
 Klub für Österreichische Pinscher  
 

 

Zuchtordnung des Klub für Österreichische Pinscher 
 
Die Zuchtordnung des Klub für Österreichische Pinscher dient in Ergänzung zur Zucht- und Eintragungsordnung (ZEO) 
des ÖKV der Erhaltung des rassetypischen Wesens, der robusten Gesundheit und der sonstigen Merkmale des Öster-
reichischen Pinschers und weiters der Förderung der planmäßigen Zucht dieser gefährdeten Rasse nach populationsge-
netischen Kriterien. 
 
Leistungen des Klubs: 
Die Zucht wird vom Zuchtausschuss, der vom Zuchtreferenten vertreten wird, betreut. Dieser tritt sowohl in beratender 
als auch in kontrollierender Funktion auf. 
Die Beratung von „Erstzüchtern“ wird im Rahmen der Zuchtstättenbesichtigung durchgeführt. Bei später auftretenden 
Fragen rund um die Zucht steht der Zuchtausschuss gerne zur Verfügung. Anpaarungsempfehlungen werden bei recht-
zeitiger Anmeldung (spätestens 4 Wochen vor der zu erwartenden Läufigkeit) für jede zuchttaugliche Hündin erstellt. Es 
werden mehrere Rüden zur Auswahl vorgeschlagen. Die Welpenvermittlung des KÖP vermittelt Welpen, die nach den 
Bedingungen dieser Zuchtordnung gezüchtet werden. Weiters erhalten die Besitzer dieser Welpen ein Zertifikat über die 
Abstammung aus KÖP kontrollierter Zucht. 
Die Teilnahme am Projekt „Österreichische Pinscher auf Österreichische Höfe“ ist bei Zucht im Rahmen des KÖP inklu-
diert. Sollte dies ausdrücklich nicht erwünscht sein, ist dies schriftlich bekanntzugeben.      
 
Voraussetzungen beim Züchter: 
Der Züchter ist zur Einhaltung der Zuchtbestimmungen sowie zur angemessenen Haltung all seiner Hunde verpflichtet. 
Er hat sich über Hundezucht betreffende Themen zu informieren, damit eine optimale Wurfbetreuung gewährleistet ist. 
Die Mindesthaltungsbedingungen im Anhang I sind einzuhalten. Die Mitgliedschaft im KÖP ist für KÖP-Züchter verpflich-
tend. Vor dem ersten Wurf im KÖP besichtigt ein Beauftragter des Zuchtausschusses vor dem Wurftermin die Zuchtstät-
te, das gleiche gilt bei Wohnungswechsel bzw. einer längeren Zuchtpause. Um die optimale Betreuung der Würfe zu 
sichern, ist ein Mindestabstand von 8 Wochen zwischen 2 Würfen (auch unterschiedlicher Rassen) desselben Züchters 
einzuhalten. 
Im Falle von Unregelmäßigkeiten oder Vorliegen begründeter Bedenken gegen die Abstammungsangaben eines einzu-
tragenden Wurfes, ist der Züchter verpflichtet, alle vom Klub zur Klärung der Abstammung geforderten Maßnahmen 
durchzuführen und zu unterstützen. Dazu gehört insbesondere auch die Bereitstellung der zur Eintragung gemeldeten 
Hunde sowie deren Elterntiere für medizinische Untersuchungen (z.B.: Blutabnahmen). 
 
Voraussetzungen beim Deckrüdenbesitzer: 
Der Deckrüdenbesitzer hat sich beim Zuchtausschuss zu vergewissern, dass die angemeldete Bedeckung den KÖP-
Richtlinien entspricht. Künstliche Besamung ist nur in Sonderfällen und mit ausdrücklicher Genehmigung des Zuchtaus-
schusses gestattet. 
 
Zucht: 
 
Grundsätzliche Voraussetzungen der Zuchttiere:  

• Mindestalter der Hündin zum Zeitpunkt des Deckens 18 Monate 
• Durchführung der „Erwachsenenuntersuchung“ ab einem Alter von 12 Monaten. 
• Ein Formwert von mindestens „Gut“, erworben auf einer Nationalen, Internationalen Ausstellung oder einer 

Klubschau (gemäß ZEO). 
• Die HD-Untersuchung ab einem Alter von 12 Monaten ist erwünscht.1 
• Erbfehler, potentiell erbliche Erkrankungen und sonstige physische und psychische Auffälligkeiten sind dem 

Zuchtausschuss zu melden, der im Einzelfall entscheidet. Über die „Nicht-Erblichkeit“ von Mängeln muss der 
Hundebesitzer im Zweifelsfall ein Attest des Instituts für Tierzucht und Genetik der Veterinärmedizinischen Uni-
versität beibringen. 

 
Populationsgenetische Maßnahmen:  
Rechtzeitig vor der zu erwartenden Läufigkeit sind beim Zuchtausschuss Anpaarungsempfehlungen, die unter Berück-
sichtigung unten stehender Punkte sowie der Gesundheit und des Wesens der Elterntiere und deren Verwandten erstellt 
werden, einzuholen. 
 

• Inzuchtkoeffizient bis maximal 10 %; wünschenswert wäre bis 6,25% (eine weitere Absenkung wird je nach Po-
pulationsentwicklung angestrebt) 

• Keine Paarungswiederholungen 
• Maximal drei Würfe pro Zuchttier 

 
Zur optimalen Gestaltung der Anpaarungsempfehlungen sind Züchter und Deckrüdenbesitzer verpflichtet, alle bekannten 
Informationen über die Verwandten ihrer Zuchttiere dem Zuchtausschuss mitzuteilen. Anpaarungsempfehlungen werden 
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in schriftlicher Form und nach bestem Wissen und Gewissen gegeben, die letztendliche Auswahl des Rüden aus der 
Empfehlung obliegt dem Züchter. Daher trägt er das Risiko für jede Verpaarung. Der Besitzer des ausgewählten Rüden 
ist möglichst frühzeitig zu kontaktieren. 
 
 
Welpenvermittlung: 
Die Welpenvermittlung des KÖP vermittelt Züchteradressen an Welpeninteressenten. Bei Nutzung der Welpenvermitt-
lung sind die Welpenpreisempfehlungen des KÖP zu beachten. Sie ist berechtigt ab Anforderung einer Anpaarungsemp-
fehlung die Züchteradresse weiterzugeben. Die Welpenvermittlung gibt keine „Vermittlungsgarantie“. Sie ist vom Züchter 
über den Stand der noch zu vergebenden Welpen zu informieren. 
 
Zuchtkontrolle und Wurfabnahme: 
Meldung der erfolgten Deckung und des Wurfes jeweils innerhalb von acht Tagen an den Zuchtreferenten.  
Delegierten des Zuchtausschusses steht es frei, den Züchter im Bedarfsfall aufzusuchen. Diese Besuche finden in der 
Regel angemeldet statt. 
Der Züchter hat während der Aufzuchtperiode für eine mindestens zweimalige Entwurmung der Welpen und des Mutter-
tieres zu sorgen. Für alle Welpen und das Muttertier hat er durch Internationale Impfpässe den Nachweis der erforderli-
chen Immunisierung – SHLP – zu erbringen. Wir empfehlen die Komponenten der SHLP-Impfung auf eine zweimalige 
Verabreichung zu splitten. Die Abgabe der Welpen darf frühestens eine Woche nach der Verabreichung der SHLP-
Impfung erfolgen. Die Welpen müssen mittels Mikrochip gekennzeichnet sein.  
Bei Auftreten von Problemen bei der Aufzucht ist umgehend der Zuchtreferent oder ein Mitglied des Zuchtausschusses 
zu kontaktieren. 
Die Wurfabnahme erfolgt im Beisein der Hündin, vor Abgabe der Welpen, nach Durchführung der Impfungen, Entwur-
mungen und des Chippens. Es ist dem Wurfabnehmer in folgende Unterlagen Einsicht zu geben: Impfpässe der Welpen 
und der Mutter, Deckbescheinigung, Wurfeintragungsformular des ÖKV, Wurfabnahmeformular des ÖKV. 
Das vom Wurfabnehmer ausgefüllte KÖP-Wurfabnahmeformular ist vom Züchter und Wurfabnehmer zu unterschreiben.  
Werden bei einem Züchterbesuch oder bei der Wurfabnahme gravierende Haltungsmängel festgestellt, hat das den 
Verlust der KÖP-Zertifikate und eine Veröffentlichung in den Klubmedien zufolge. Den zukünftigen Besitzern der Welpen 
ist dies vor der Abgabe vom Züchter verpflichtend mitzuteilen. Es steht dem zukünftigen Besitzer frei, in diesem Fall von 
der Reservierung zurückzutreten. Geleistete Anzahlungen müssen zurückerstattet werden. 
 
Welpenabgabe: 
Frühestens in der 9. Lebenswoche. Etwaige, bei der Wurfabnahme festgestellte physische oder psychische Mängel sind 
dem Besitzer des betreffenden Welpen vom Züchter mitzuteilen. 
Verpflichtend ist die Verwendung des Kaufvertragsformulars im Anhang II und die Übergabe des Impfpasses zugleich 
mit dem Welpen. Der Abstammungsnachweis und das KÖP-Zertifikat sind vom Züchter kostenlos und eingeschrieben 
nachzusenden.  
Der Züchter ist verpflichtet, die Adressen der Welpenkäufer und die Kopien der Abstammungsnachweise der Welpen an 
die Geschäftsstelle zu senden.  
 
Ausnahmebestimmungen:  
Ausnahmen von den in der Zuchtordnung geregelten Bedingungen können beim Zuchtausschuss beantragt werden. 
 
Verstöße: 
Verstöße gegen diese Zuchtordnung werden im Zuchtausschuss und Vorstand des KÖP behandelt und je nach Schwere 
geahndet. 
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Anhang I: Mindesthaltungsbedingungen 
 
Die Mindesthaltungsbedingungen gelten für alle Hunde eines Züchters. 
Die Zuchtstätte muss am Wohnsitz des Züchters sein. Alle gehaltenen Hunde müssen Familienanschluss haben. Über-
wiegende Ketten- bzw. Zwingerhaltung und die Verwendung eines unsichtbaren Zauns mit Funkhalsband sind nicht 
zulässig. Hündinnen mit Welpen dürfen nicht angebunden werden.  
Sauberes Wasser muss immer zugänglich sein. Die Ernährung muss den Bedürfnissen der jeweiligen Altersstufe bzw. 
Leistung angepasst sein. Die Tiere sind bei erstklassigem Gesundheits- und Pflegezustand zu halten. 
Das Wurflager muss sauber und trocken, gegen Bodenkälte isoliert und so groß sein, dass die Hündin in Seitenlage 
gestreckt liegen kann. Es muss dem Züchter jederzeit zugänglich sein. Die Hündin darf im Wurflager kein Halsband oder 
Brustgeschirr tragen.  
Ab Anfang der dritten Lebenswoche müssen die Welpen, um sich zu lösen, das Wurflager verlassen können. Spätestens 
ab Anfang der fünften Lebenswoche muss ein Aussenbereich zugänglich sein. Bei tagsüber nicht dauernd zugänglichem 
Aussenbereich muss der Innenbereich mind. 15m2 groß sein. Mindestens 3x täglich muss Zugang zum Aussenbereich 
gewährleistet sein, um den Hunden ihrem Alter entsprechend Auslauf zu verschaffen. Bei tagsüber dauernd zugängli-
chem Aussenbereich kann obengenanntes Maß unterschritten werden. Mindestens erforderlich sind jedoch:  
Aussenbereich in der Nacht nicht zugänglich: mind. 9m2 Innenbereich;  
Aussenbereich in der Nacht zugänglich: mind. 4m2 Innenbereich.  
Innenbereich kann beispielsweise sein: Wohnräume, eigenes Welpenzimmer, Innenräume von Zwingeranlagen, Garten-
haus, Box in Stall usw.  
Mindestmaß für den Außenbereich 100 m2. Es müssen mindestens zwei unterschiedliche Bodenuntergründe vorhanden 
sein, wovon einer saugfähig (z.B.: Wiese, Sand usw.) sein muss. Schutz vor Witterungsunbilden muss gewährleistet 
sein.  
Die Bereiche, in denen die Hunde sich aufhalten, sind in angemessener Art und Häufigkeit zu reinigen.  
Eine vollständige Trennung der Welpen vom Muttertier ist vor der Abgabe nicht zulässig. Es muss jedoch eine für die 
Welpen nicht erreichbare Rückzugsmöglichkeit für die Hündin zugänglich sein.  
„Spielzeug“ muss vorhanden sein (z.B.: Stoffseile, verknotete Tücher, Bälle, Kauartikel usw.)  Es sind verschiedene 
taktile, visuelle und akustische Reize anzubieten (zum Beispiel: unterschiedliche Bodenoberflächen, Wanne mit Bällen, 
Tunnel, flatternde Bänder, Fliegenvorhang, Radio, Fernseher, Staubsauger, scheppernde Dosen, mit Münzen oder Stei-
nen gefüllte Plastikflaschen usw.) 
Intensiver Kontakt mit Menschen ist mind. 3x täglich zu gewährleisten (z.B.: Spielen, Streicheln, Kontaktliegen usw.). Bei 
nicht in Wohnräumen gehaltenen Würfen, sind die Welpen regelmäßig in den Wohnbereich zu bringen, damit eine Ge-
wöhnung an Alltagsgeräusche erfolgt. Die Welpen sind vor der Abgabe an das Tragen eines Brustgeschirres oder eines 
Halsbandes zu gewöhnen. 
Länger als bis zum Alter von zehn Wochen beim Züchter verbleibende Welpen sind so zu betreuen, dass sie sich ge-
nauso gut entwickeln können wie bereits an die neuen Besitzer abgegebene Tiere.   
 
Empfehlung: Intensiver Kontakt zu vielen verschiedenen Menschen. Kennenlernen anderer zum Haushalt oder Hof ge-
hörender Hunde und verschiedener anderer Tiere. Bereits kleine Ausflüge vor der Abgabe (z.B.: Autofahren, Wiese, 
ruhiger Bach, Wald usw.) 
 
Das Vorliegen der vorgenannten Bedingungen ist dem Zuchtausschuss jederzeit auf Verlangen nachzuweisen. Scheu 
vor Bezugspersonen und Angst vor normalen häuslichen Reizen lassen auf isolierte, reizarme Haltung und Aufzucht 
schließen. Wo die Kontrolle verweigert wird, werden gravierende Haltungsmängel angenommen.  
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