
Änderungen Zuchtordnung: 
 
C. Zuchtfähigkeit 

2. Zuchtalter 

a) Hündinnen können ab dem Alter von 20 Monaten bis zum vollendeten 7. Lebensjahr gedeckt 
werden. 

b) Rüden können ab dem Alter von 18 Monaten zur Zucht eingesetzt werden. 
c) Hündinnen mit HD A, ED 0, Herz o.B. können auf schriftlichen Antrag und nach Bestätigung 

durch einen Tierarzt (Attest) samt nachfolgender Genehmigung durch den ÖNK bis zum 
vollendeten 8. Lebensjahr zur Zucht herangezogen werden. 
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Dem Antrag beizufügen sind: 
I. Das ärztliche Attest, das der Hündin den besten Gesundheitszustand bescheinigt und 
folgende Befunde zu enthalten hat: Blutbild, Leber- u. Nierenparameter, Herzbefund, Ultraschall 
der Ovarien und des Uterus der Hündin auf Zystenbildung und Tumoren (max. 2 Monate 
zurückliegend). 
II. Ein Ausstellungsergebnis, das nicht länger als 3 - 4 Monate zurückliegt und mit mindestens 
„sehr gut“ beurteilt wurde. 
Die Einbringung des gut begründeten Antrages mit den beigelegten Befunden und dem 
Ausstellungsergebnis berechtigt nicht zu der Annahme, dass dem Antrag stattgegeben wird! 
Die Stattgebung oder Ablehnung des Antrages erfolgt durch das Zuchtreferat des ÖNK, das in 
Anlehnung an das Tierschutzgesetz, auch die Nützlichkeit und die Sinnhaftigkeit in Betracht 
zieht, eine Hündin in diesem Alter zu belegen. 

c) Bei Rüden ist der Deckeinsatz altersmäßig nicht begrenzt. Jedoch ist zu bedenken, dass die 
Spermienmenge und Qualität mit dem Alter abnimmt. 

5. Wurfzahl 

Nach dem 4. Wurf ist vor jeder weiteren Deckung ein Blutbild und ein Tierarztattest dem Zuchtwart 
vorzulegen, welches den einwandfreien Gesundheitszustand der Hündin dokumentiert. Nach dem 
4. Wurf und vor jeder weiteren Deckung ist neben dem Tierarztattest, dem Blutbild, auch der 
Ultraschallbefund der Ovarien und des Uterus der Hündin dem Zuchtwart vorzulegen, welches den 
einwandfreien Gesundheitszustand der Hündin dokumentiert. Pro Hündin sind maximal 4 Würfe 
erlaubt. Bei einem Wurf von über 9 aufgezogenen Welpen ist eine Wartezeit von 15 Monaten, von 
Decktag zu Decktag, einzuhalten. 
Sämtliche für die Zucht erforderlichen Untersuchungen, müssen von österr. Tierärzten durchgeführt 
werden. Befunde von ausländischen Universitätkliniken werden anerkannt. 

 
10. Formwert 

a. Für die Zulassung zur Zucht wird für Rüde und Hündin die zweimalig zu erbringende 
Qualifikation "vorzüglich" durch 2 verschiedene Formwertrichter verlangt. Der Formwert der in 
Österreich stehenden Hunde muss in der Zwischen-, Offenen oder Championklasse auf einer 
offiziellen Inlandsausstellung (ÖKV) mit angeschlossener Sonderausstellung oder ÖNK-
Klubausstellung, mit CAC-Vergabe, durch einen vom ÖNK anerkannten Formwertrichter (FCI) 
für Neufundländer erbracht werden. Formwerte aus anderen Ausstellungen werden für die 
Zulassung zur Zucht nicht anerkannt. An Stelle des zweiten „vorzüglich“ in einer der oben 
genannten Klassen, ist es auch möglich, ein „vorzüglich“ in der Jugendklasse zu erbringen. Der 
Grund dafür ist, dass es manchmal vorkommt, dass ein zur Zucht vorgesehener Hund mit 18 
Monaten die erforderliche zweimalige V-Bewertung in der Zwischen-, Offenen Klasse noch nicht 
erbringen konnte, da die Jugendklasse bis zu einem Alter von 18 Monaten geht (Jugendklasse 
9-18 Monate; Zwischenklasse 15-24 Monate; Offene Klasse ab 15 Monate). 

 

D. Paarung und Wurfabnahme 
1. Deckgenehmigung 

Der Zuchtwart ist vom Hündinnenbesitzer über die Zuchtabsicht rechtzeitig vor dem beabsichtigten 
Deckakt unter Vorlage aller geforderten Unterlagen in Kenntnis zu setzen. Dieser wird bei der 
Auswahl (genetisch) geeigneter Rüden behilflich sein. Alle genannten Bedingungen für die 
Zuchttauglichkeit müssen erfüllt sein. Die Unterlagen beider Elterntiere sind dem Zuchtwart in 



schriftlicher Form (Ahnentafelkopien, Beweis für entsprechenden Formwert, HD-Befund, ED-
Befund, Herz-Ultraschall zum Ausschluss von SAS und PDA) vor dem geplanten Deckakt zu 
übermitteln. Sind die vorgelegten Befunde unlesbar, unverständlich oder unvollkommen, 
kann eine beglaubigte Übersetzung in einer der 4 anerkannten FCI-Sprachen auf Kosten 
des/der um Deckgenehmigung Ansuchenden angefordert werden.  
Ein im ÖNK eingetragender Deckrüde darf nicht zu einem Deckakt für eine Hündin herangezogen 
werden, die über keine von der FCI anerkannten Abstammungspapiere – sowohl im Inland als 
auch im Ausland – verfügt. 
Wenn eine Hündin als Zuchthündin im ÖNK eingetragen ist, so darf diese Hündin nicht von einem 
im ÖNK eingetragenen Züchter oder dessen Ehepartner oder dessen in Lebensgemeinschaft 
lebenden Partner in einem von der FCI nicht anerkannten Verein zur Zucht verwendet werden. Es 
darf somit in einem ÖNK Züchterhaushalt keine Zuchtstätte in einem von der FCI nicht 
anerkannten Verein gemeldet werden. 
Sollte sich ein ÖNK-Züchter nicht an diese Richtlinien halten, ist dieser Züchter vom ÖNK 
auszuschließen.  
 

E. Eintragungsbestimmungen 
8. Welpen aus Zuchtverstößen 

Welpen aus Zuchtverstößen (nicht angesuchte und/oder unerlaubte Paarung; fehlende 
Untersuchungsergebnisse; fehlender Formwert) werden in das B-Blatt des ÖHZB eingetragen. 
Werden nachträglich die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt und liegen sie dem Zuchtwart im 
Original oder beglaubigter Kopie vor, kann auf schriftlichen Antrag die Löschung im B-Blatt und 
die Übertragung ins A-Blatt des ÖHZB vorgenommen werden. Für die Eintragung in das B-Blatt 
des ÖHZB wird die entsprechende erhöhte Gebühr verrechnet. Für die Übertragung ins A-Blatt 
wird die Normalgebühr verrechnet. 


