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§1 Zweck 

Ausstellungen sind eine zuchtfördernde Einrichtung, die der Bewertung der Hunde dienen. 
Es wird die Formwertnote des Hundes ermittelt. Außerdem stehen Beratung, Werbung, 
Kontaktaufnahme, bzw. Kontakterhaltung im Vordergrund. 

 

§2 Einteilung der Ausstellungen und Geltungsbereich der Ausstellungsordnung des 
BVWS 

Vorbereitung und Ablauf der nachstehend aufgeführten Ausstellungen regeln sich nach den 
Bestimmungen dieser und der VDH-Ausstellungsordnung, der VDH-Zuchtrichter-Ordnung 
sowie den betreffenden Bestimmungen des Ausstellungsreglements der F.C.I. Sie regelt 
unter anderem das Ausrichten und Durchführen von Spezialausstellungen. 
Spezialausstellungen sind alle vom BVWS in eigener Verantwortung ausgerichtete Schauen. 

1. Angegliederte Sonderschauen 

An Nationalen Ausstellungen oder internationalen CACIB- Schauen innerhalb des 
Bundesgebietes können vom Vorstand Sonderschauen angegliedert werden. Auf diesen 
Ausstellungen gilt die Ausstellungsordnung des   H  B WS     s werden ana o  den   H 
     s  er eben   er B WS er   t  o   eransta ter eine  er  tun   da on sind die  osten 
für den Richter und alle sonstigen Kosten zu bestreiten. 

2. Termingeschützte Spezialausstellungen des BVWS 

Eine Spezialausstellung des BVWS mit Vergabe der Anwartschaften auf den Titel BVWS-
Clubchampion und des VDH, den Titel BVWS-Jugendclubchampion, sowie den Titel BVWS-
Veteranenclubchampion. Für die Vergabe der Anwartschaft auf den Titel Deutscher 
Champion VDH sind an den VDH entsprechende Gebühren zu entrichten. Auf diesen 
Ausstellungen kann man Siegertitel z.B. Nordcup-, NRW-Cup-, Bayern- oder 
Thüringenpokal-Sieger vergeben, die aber beibehalten werden sollten. Hunde die diese 
Siegertitel erhalten, müssen aber zwingend ein V1 in ihrer Klasse erhalten haben, in der 
Veteranenklasse einen 1. Platz. 

 

§3 Terminschutz und Formalitäten 

1. Die in § 2 aufgeführten unterschiedlichen Ausstellungen bedürfen der Genehmigung des 
VDH. Zur Bearbeitung aller einschlägigen Fragen unterhält der VDH eine Terminschutzstelle. 
Bei Antrag auf Genehmigung und Terminschutz sowie alle im Katalog aufgeführten Hunde 
werden Gebühren fällig, diese werden durch den Vorstand des VDH festgesetzt und sind in 
der Zeitsc rift „Unser Rasse und“ zu  eröffent ic en  Für die Durchführung von 
Spezialausstellungen ist der BVWS verantwortlich. 
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2. Für alle Spezialausstellungen muss bei dem Vorsitzenden des BVWS mindestens 6 
Monate vor der Ausrichtung Terminschutz beantragt werden. In Ausnahmefällen kann eine 
Anmeldung bis 4 Monate vor dem Ausstellungstag zugestanden werden. Terminschutz kann 
nicht gewährt werden, wenn gleichzeitig eine Nationale oder Internationale Ausstellung 
stattfindet. Spezialausstellungen dürfen nicht näher als 3 Wochen zueinander stattfinden. 

3. Der Antrag auf Terminschutz muss enthalten. 

 Name und Anschrift der veranstaltenden Gruppe mit genauer Ortsangabe des 
Schaugeländes. 

 Name und Anschrift und Telefonnummer des/der Ausstellungsleiter/in 

 Name und Anschrift des Richters 

 Angabe des Meldeschlusses 

 Beginn des Richtens 

4. Es wird darauf hingewiesen, dass die Richterberichtsbögen und Bewertungsbögen des 
VDH zu verwenden sind. 

5. Die BVWS- eigenen Bewertungsbögen sind auszufüllen und an das Ausstellungswesen zu 
senden. 

 

§4 Mindestanforderungen für Spezialausstellungen des BVWS 

1. Saubere Hallen oder Freigelände, Sanitäreinrichtungen mit fließendem Wasser. 

2. Alle vier Ringseiten dürfen nicht kürzer als 25m sein. 

3. Betreuung der Richter, auch vor und nach der Ausstellung. 

4. Bereitstellung von Ringhelfern. 

 

§5 Ausfallen von Ausstellungen 

Kann aus irgendwelchen Gründen die Ausstellung nicht stattfinden und auch nicht auf einen 
späteren Termin gelegt werden, so ist die Ausstellungsleitung berechtigt bis zu 50% der 
Meldegebühr zur Deckung entstandener Kosten zu verwenden. Die Höhe des Anteils der 
Meldegebühr darf nur so hoch festgelegt werde, dass er die tatsächlich entstandenen Kosten 
deckt. 

 

§6 Ausschreibung 

In sämtlichen Drucksachen, die aus Anlass einer Ausstellung angefertigt werden, ist auf den 
Veranstalter, die Mitgliedschaft im BVWS, VDH und in der F.C.I. deutlich hinzuweisen und 
darauf, dass die Veranstaltung vom VDH genehmigt und geschützt ist. 

Die Ausschreibung muss über Veranstalter, Ausstellungsleitung, Ort, Termin, Tagesplan, 
Zuchtrichter, Klasseneinteilung sowie Formwertnoten, Titel und Titel-Anwartschaften 
erschöpfend Auskunft geben, wobei hervorzuheben ist, dass auf die drei letztgenannten kein 
Rechtsanspruch besteht. Weiterhin muss die Ausschreibung einen Hinweis auf §4 Ziff. 3 der 
VDH-Ausstellungs-Ordnung beinhalten. 
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In der Ausschreibung muss ausgeführt werden, dass die Aussteller die Bestimmungen der 
BVWS- und die VDH-Ausstellungs-Ordnung anerkennen müssen. 

Es wird nur ein Meldeschluss festgelegt. 

 

§7 Katalog 

Für jede Spezialausstellung ist ein Katalog zu erstellen. 

Der Katalog muss folgende Mindestangaben beinhalten. Veranstalter, Ausstellungsleitung, 
Ort, Datum, Art der Ausstellung, Zugehörigkeit zum BVWS, VDH und F.C.I., Zuchtrichter, 
gemeldete und zu bewertende Hunde mit Angabe des vollständigen Namens, 
Zuchtbuchnummer, Wurftag, Eltern Züchter und Eigentümer, dessen Anschrift aufgeführt 
sein sollte. 

Jeder Aussteller ist zur Abnahme eines Kataloges verpflichtet. 

Der VDH erhält nach abgewickelter Spezial – Ausstellung durch den Zuchtschauleiter 
kostenlos einen Katalog , in dem kenntlich gemacht sind, die Anwartschaften auf den Titel 
„ eutsc er   a pion (  H) und a  e Reser eanwartsc aften auf den Tite  „ eutsc er 
  a pion“ (  H)  

Das Referat für das Ausstellungswesen erhält einen Katalog, die Richterberichte und die 
Bewertungsbögen des BVWS. Der Kassenwart erhält einen Katalog 

Meldestatistiken dürfen erst nach Meldeschluss veröffentlicht werden. 

 

§8 Zulassung von Hunden 

Zugelassen sind nur Rassehunde, deren Standard bei der F.C.I. hinterlegt ist, die in ein von 
der F.C.I. anerkanntes Zuchtbuch bzw. Register eingetragen sind und das vorgeschriebene 
Mindestalter von 3 Monaten am Tage vor der Ausstellung vollendet haben. 

Bissige, kranke, krankheitsverdächtige, mit Ungeziefer behaftete und missgebildete Hunde, 
Hunde an denen unerlaubte Veränderungen vorgenommen wurden, Kastraten, (außer in der 
Veteranenklasse) Rüden mit Hodenfehlern sowie, sichtlich tragende und säugende 
Hündinnen sind von einer Teilnahme ausgeschlossen. Dennoch zuerkannte Formwertnoten, 
Titel und Titel-Anwartschaften können aberkannt werden, wenn die Umstände, die eine 
Bewertung ausschließen, offenbar werden. 

Nicht im Katalog aufgeführte Hunde können nicht bewertet werden; es sei denn, die 
Aufnahme in den Katalog ist durch ein Versehen der Ausstellungsleitung unterblieben. 

Hunde, die sich auf einer Ausstellung als bissig oder unangenehm aggressiv gegenüber 
Menschen oder anderen Hunden erwiesen haben, können mit einem befristeten oder 
unbefristeten Ausstellungsverbot für alle vom VDH geschützten Ausstellungen belegt 
werden. 

 

§9 Zulassung von Ausstellern 

Ein Zuchtrichter / Zuchtrichteranwärter darf am Tag seiner Zuchtrichtertätigkeit nicht 
Aussteller sein. Gleiches gilt für Personen, die mit dem Zuchtrichter in Hausgemeinschaft 
leben.  
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Sonderleiter und Ringhelfer oder mit Ihnen in Hausgemeinschaft lebende Personen können 
Hunde nur in Ausnahmefällen und nur mit schriftlicher Zustimmung des Ausstellungsleiters 
ausstellen. 

Sie dürfen nicht selbst vorführen und müssen während der Bewertung der Klasse, in der ihr 
Hund vorgeführt wird, den Ring verlassen. 

Hundehändler dürfen an VDH-Ausstellungen nicht teilnehmen. 

Nur Hund mit gültigem Impfpass dürfen in das Ausstellungsgelände gebracht werden. Die 
Ahnentafeln der gemeldeten Hunde sind mitzubringen und bei Anforderung vorzulegen. Eine  

Identitätsprüfung durch Ablesen der Tätowierungsnummer oder des Mikrochips kann durch 
den Ausstellungsleiter vorgenommen werden. Bei Hunden mit Ausbildungskennzeichen ist 
der Leistungsnachweis ebenfalls bei Aufforderung vorzulegen. 

Personen, die durch Beschluss eines Mitgliedsvereines des VDH von der Teilnahme an allen 
Veranstaltungen ausgeschlossen sind, dürfen Hunde auf Spezial-Ausstellungen des BVWS 
nicht vorführen. 

Hunde im Eigentum von amtierenden Ausstellungsleitern oder mit ihm in Hausgemeinschaft 
lebenden Personen dürfen nicht gemeldet und ausgestellt werden. 

Läufige Hündinnen dürfen auf termingeschützten Rassehunde-Ausstellungen ausgestellt 
werden. 

 

§10  Meldungen 

1. Vertretungsvollmacht ist nachzuweisen. Die Meldung kann nur unter dem im Zuchtbuch 
bzw. Register eingetragenen Namen des Hundes erfolgen. 

2.  Doppelmeldungen sind nicht möglich. 

3.  Mit der Meldung erkennt der Eigentümer die Ausstellungsordnung an.  

4. Der Eigentümer kann den Hund selbst oder durch einen Beauftragten ausstellen lassen. 
Der zur Abgabe der Meldung berechtigte Vertreter gilt auch für die Ausstellung als 
beauftragt. Handlungen und/oder Unterlassungen des Beauftragten wirken für oder gegen 
den Eigentümer. 

5. Das Zurückziehen einer Meldung ist bis zum Meldeschluss in schriftlicher Form möglich. 
Die Ausstellungsleitung kann in solchen Fällen bis max. 25% der Meldegebühr als 
Bearbeitungsgebühr einbehalten. 

6. Verlegt der Veranstalter den Termin, kann die Meldung schriftlich zurückgezogen werden. 
Der Veranstalter kann hierfür eine Ausschlussfrist setzen. Zur Wirksamkeit der 
Terminverlegung reicht eine Benachrichtigung des Veranstalters an den Eigentümer aus. 
Werden bei Verlegung des Veranstaltungstermins erfolgte Meldungen nicht innerhalb der 
Ausschlussfrist zurückgezogen, so gelten sie als für den neu festgesetzten 
Veranstaltungstermin abgegeben. 

 

§11 Nachmeldungen 

Nachmeldungen sind nicht gestattet mit Ausnahme Meldungen von Zuchtgruppen, 
Paarklassen und Nachzuchtgruppen sowie für das Juniorhandling. 

 



 

Ausstellungsordnung     

 
 

         Seite 6 von 16                  © BVWS e.V. 

 

§12 Meldegelder 

Das Meldegeld für Spezialausstellungen wird laut Gebührenordnung des BVWS festgelegt. 
Die finanzielle Begünstigung einzelner Ausstellergruppen ist untersagt. Das Meldegeld wird 
mit der Abgabe der Meldung fällig. Sofern bis zum Ausstellungstag das Meldegeld beim 
Veranstalter nicht eingegangen ist und nachträglich eingetrieben werden muss, so wird eine 
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10.- Euro erhoben.  

 

§13 Einlass 

Die Hunde sind innerhalb der in der Ausschreibung angegebenen Einlasszeit einzubringen. 
Für jeden zur Ausstellung angenommen Hund hat eine Person freien Eintritt. 

 

§14 Haftung 

Die Hundeeigentümer haften für alle Schäden, die ihre Hunde verursachen. Für die 
Schadenshaftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen des BGB. 

 

§15 Pflichten des Ausstellers 

1. Alle Hunde sind an der Leine zu führen. Die Aussteller sind verpflichtet, bis zum Schluss 
der Ausstellung auf dem Ausstellungsgelände zu bleiben. Bei früherem Verlassen der 
Ausstellung besteht kein Anspruch auf Urkunden, Richterberichte und ggf. Ehrenpreise. 
Bereits zuerkannte Anwartschaften für Siegertitel können aberkannt werden. 

2.  Die korrekte Katalognummer ist von der den Hund vorführende Person deutlich sichtbar 
zu tragen. 

3. Die Aussteller erkennen an, dass Formwertnoten und Platzierungen des Zuchtrichters 
unanfechtbar sind. Sie unterliegen keiner Überprüfung. Beschwerden und Reklamationen 
während der Ausstellung gehen nur über die Ausstellungsleitung 

4  Jeder For   on „doub e  and in “ d    der  ersuc  oder die  urc f hrung einer 
Beeinflussung des zu bewertenden Hundes von außerhalb des Rings ist verboten. Bei 
Zuwiderhandlung können die betreffenden Hunde von der Bewertung ausgeschlossen 
werden. 

5. Auf dem Ausstellungsgelände ist ein über Kämmen und Bürsten hinausgehendes 
Zurechtmachen des Hundes untersagt. 

6. Ungebührliche Kritik an Richterurteilen wird geahndet. Die kann u.a. 
Ausstellungssperrung, zumindest Ringverweis zur Folge haben. 

7. Jeder Aussteller ist für das rechtzeitige Vorführen seines Hundes selbst verantwortlich. 
Der Veranstalter ist keineswegs verpflichtet, die einzelnen Hundeführer aufzurufen, wenn 
diese nicht pünktlich im Ring erscheinen. Desgleichen hat jeder Aussteller im eigenen 
Interesse zu beachten, ob sein Hund in der richtigen Klasse im Katalog aufgeführt ist. 

8. Der Aussteller hat sich mit einem qualifizierten Hund für alle evtl. nachfolgenden 
Ausscheidungen wie z.B. CAC, CACIB, BOB, BIS oder FCI-Gruppensieger, Jugendsieger, 
Tagessieger usw. pünktlich am Bewertungsring bereit zu halten. Versäumt der Aussteller die 
Teilnahme oder verlässt dieser vorher die Ausstellung, werden die Bewertungen und 
Anwartschaften sowie Titel dieser Schau durch den BVWS aberkannt.  
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Bei triftigen Gründen ist ein entschuldigendes Fernbleiben vorab beim Ausstellungs- oder 
Sonderleiter schriftlich zu beantragen. 

9. Der Aussteller hat dafür Sorge zu tragen das, der von ihm auszustellende Hund einen 
ausreichenden Impfschutz vorweist.  

 

§16 Rechte des Ausstellers 

Formelle Beanstandungen an der Durchführung der Ausstellung sind unverzüglich unter 
Hinterlegung eines Sicherheitsgeldes in Höhe von 3 Meldegebühren schriftlich der 
Ausstellungsleitung oder binnen zwei Tagen nach Schluss der Veranstaltung (Poststempel) 
der VDH Geschäftsstelle, bei Spezialausstellungen des BVWS dem Referenten für das 
Ausstellungswesen des Clubs zu melden. Im letzten Fall ist ein Verrechnungsscheck für die 
Sicherheitsgebühr beizufügen. Fristversäumnis gilt als Verzicht auf das Rügerecht. 

 

§17 Hausrecht 

Der Veranstalter ist Inhaber des Hausrechts. Er ist berechtigt, für die laufende und weiter von 
ihm durchgeführte Ausstellung gegen Personen, die den geordneten Ablauf stören oder 
gegen Bestimmungen dieser Ordnung verstoßen, Hausverbot zu verhängen. Den 
Anweisungen der Ausstellungsleitung und ihrer Beauftragten ist Folge zu leisten. 

 

§18 Personen im Ring 

Außer dem Zuchtrichter, dem zugelassenen Zuchtrichter – Anwärter, dem Sonderleiter, dem 
Ringschreiber, den Ordnern, dem Dolmetscher und den Hundeführern hat sich niemand im 
Ring aufzuhalten. Der Ausstellungsleiter, die Mitglieder des VDH-Vorstandes, der VDH-
Hauptgeschäftsführer, die Obleute für das Zuchtrichter- und Ausstellungwesen im VDH 
sowie Mitglieder des engeren Vorstandes des BVWS, insbesondere der Bundeszuchtwart, 
der Vorsitzende und der Referent für das Ausstellungswesen haben das Recht, die 
Bewertungsringe zu betreten. Auf die Beurteilung und Platzierung der Hunde darf kein 
Einfluss genommen werden. 

 

§19 Klasseneinteilung 

• Minor Puppy-Klasse  3 – 6 Monate 

• J n stenk asse   6 – 9 Monate 

• Ju endk asse   9 – 18 Monate 

• Zwisc enk asse   15 – 24 Monate 

•   a pionk asse   ab 15 Monate 

• Offene   asse   ab 15 Monate 

• Gebrauc s undek asse  ab 15 Monate 

•  eteranenk asse   über 8 Jahre 

Eine Meldung ist nur möglich, wenn bis zum Tage des offiziellen Meldeschlusses das 
erforderliche Leistungs-/Ausbildungs-Kennzeichen bestätigt wurde.  
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Die Bestätigung ist der Meldung in Kopie beizufügen. Fehlt der Nachweis, wird der Hund in 
die Offene Klasse versetzt. 

• Minor Puppy-Klasse   3 - 6 Monate 

Auf termingeschützten Spezial-Rassehundeausstellungen können weitere Klassen 
eingerichtet werden. Es kann nun eine Minor Puppy-Klasse (3-6 Monate) in die 
Klasseneinteilung aufgenommen werden. Formwertnoten und Platzierungen wie in der 
Jüngstenklasse. 

• Jüngstenklasse    6 - 9 Monate 

• Jugendklasse    9 - 18 Monate 

 er „Beste Jun  und“ wird aus de  erstp atzierten R den (sofern er die  öc st ö  ic e 
Formwertnote erhalten hat) und der erstplatzierten Hündin (sofern sie die höchstmögliche 
Formwertnote erhalten hat) der Jugendklasse er itte t und ni  t a  Wettbewerb „Bester 
Hund der Rasse“ (BOB) tei   

• Zwischenklasse    15 – 24 Monate 

• Offene Klasse    ab 15 Monate 

• Gebrauchshundklasse   ab 15 Monate 

Eine Meldung ist nur möglich wenn bis zum Tage des offiziellen Meldeschlusses das 
erforderliche Leistungs-/Ausbildungs-Kennzeichendurch das einheitliche F.C.I.-
Gebrauchshund-Zertifikat bestätigt wurde. Die Bestätigung ist der Meldung in Kopie 
beizufügen. Fehlt der Nachweis, wird dieser Hund in die offene Klasse versetzt. 

• Championklasse    ab 15 Monate  

Eine Meldung ist nur möglich, wenn bis zum Tage des offiziellen Meldeschlusses ein 
erforderlicher Titel (Internationaler Schönheitschampion der F.C.I., nationaler Champion der 
von der F. C. I, anerkannten Landesverbände, Deutscher Champion Club oder VDH) 
best ti t wurde   ie Tite  „ eutsc er Bundessie er“ und „  H-Europasie er“ berec ti en 
nur in Verbindung mit dem Nachweis einer Anwartschaft für einen Championtitel auf einer 
anderen Ausstellung zur Meldung. Die Bestätigung hierüber ist der Meldung in Kopie 
beizufügen. Fehlt der Nachweis, wird der Hund in die Offene Klasse versetzt. 

• Veteranenklasse    über 8 Jahre 

Die Bewertung durch den Zuchtrichter erfolgt nach dem Standard. Daneben soll besonders 
auf die Gesamtkonstitution und den Pflegezustand dieser Hunde geachtet werden. Die 
Hunde bekommen keine Formwertnote, sie werden platziert. Der erstplatzierte Rüde und die 
erstp atzierte H ndin ne  en an de  Wettbewerb „Bester Hund der Rasse (BOB)“ tei    er 
Beste Veteran der Rasse wird nach de  Wettbewerb „Bester Hund der Rasse“ BOB aus 
dem erstplatzierten Rüden und der erstplatzierten Hündin der Veteranenklasse ermittelt. 

• Ehrenklasse 

Die Ehrenklasse entfällt ab dem 01.01.2015 

 

• Stic ta  f r die   terszuordnun  

Der Hund muss am Tage vor der Ausstellung das geforderte Lebensalter vollendet haben. 
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§20 Reihenfolge des Richtens 

Auf Spezialausstellungen des BVWS ist die Reihenfolge des Richtens nach §48 der VDH- 
Ausstellungsordnung einzuhalten. Minor Puppy-, Veteranen-, Jüngsten-, Jugend-, Zwischen, 
Champion-, Gebrauchshund-, Offene Klasse. 

 

§21 Versetzen eines Hundes 

Das Versetzen eines Hundes in eine andere Klasse als gemeldet ist nur möglich, wenn 
dieser in Bezug auf Alter, Geschlecht, Farbschlag, Haarart, wegen fehlender geforderter 
Nachweise, andere Voraussetzungen oder durch einen Fehler der Ausstellungsleitung in 
eine falsche Klasse eingeordnet wurde. Ein solcher Fall ist durch Beiziehung des 
Meldeformulares zu klären. Ist die Klassenangabe nicht eindeutig, ordnet der Veranstalter 
den Hund einer Klasse zu. Es ist untersagt, einen Hund auf Wunsch eines Ausstellers zu 
versetzen, ohne dass obige Voraussetzungen vorliegen. 

 

§22 Formwertnoten und Beurteilungen 

Bei allen Ausstellungen können folgende Formwertnoten vergeben werden: 

•  orz   ic  (V)  

• Se r Gut (SG) 

• Gut (G) 

• Gen  end (G d) 

•  isqua ifiziert ( isq) 

In der Minor Puppy-Klasse und Jüngstenklasse 

•  ie  ersprec end (  ) 

•  ersprec end ( sp) 

• weni   ersprec end (w ) 

• o ne Bewertun  (Mit dieser Beurtei un  darf nur ein Hund aus de  Ring entlassen werden, 
dem keine der vorgenannten Formwertnoten zuerkannt werden kann. Der Grund ist im 
Richterbericht anzugeben.) 

• zur ck ezo en (  s „zur ck ezo en“  i t ein Hund  der  or Be inn des 
Bewertungsvorganges aus dem Ring genommen wird) 

• nic t ersc ienen (  s „nic t ersc ienen“  i t ein Hund  der nic t zeit erec t i  Rin  
vorgeführt wird) 

 

§23 Platzierungen 

1. Die vier besten Hunde einer Klasse sind zu platzieren, sofern diese mindestens die 
For wertnote „Se r Gut“ bzw  in der J n stenk asse „ ersprec end“ er a ten  aben  
Vergeben werden 1., 2., 3., und 4. Platz weitere Platzierungen sind unzulässig. 

2  Ersc eint in einer   asse nur ein Hund und wird i   die For wertnote „ orz   ic “ oder 
„Se r Gut“ oder „ ie  ersprec end“ oder „ ersprec end“ zuerkannt, so erhält er die 
Bewertun  „ orz   ic  1 „ oder Se r Gut 1“  „ ie  ersprec end 1“ bzw  „ ersprec end 1“  
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3. In der Veteranen- und Ehrenklasse wird Platz 1-4 vergeben. 

4. Die Platzierung der Hunde hat unmittelbar nach der Bewertung der einzelnen Klassen zu 
erfolgen. 

 

§24 Verspätet erschienene Aussteller 

Wird ein Hund in den Ring gebracht, nachdem einer der Hunde der betreffenden Klasse 
bereits platziert ist, so scheidet er für die Platzierung aus. Er kann nur noch eine 
Formwertnote erhalten. 

 

§25 Bekanntgabe und Bewertungen 

Eine dem Aussteller förmlich bekannt gegeben Bewertung und Platzierung des Hundes darf 
nicht geändert werden. Die Bewertung auf den hierfür vorgesehenen Tafeln oder Listen darf 
erst bekannt gegeben werden, wenn die Bewertung und Platzierung der gesamten Klasse 
abgeschlossen ist. 

 

§26 Zulassen von Zuchtrichtern 

1. Auf sämtlichen Ausstellungen dürfen nur die in der Richterliste des VDH aufgeführten 
Zuchtrichter tätig werden. 

2. Zuchtrichter aus Ländern, deren Dachverband weder assoziiertes noch föderiertes 
Mitglied der F.C.I. ist, jedoch von dieser toleriert wird ist mit der Einladung der vom VDH 
verbreitete Fragebogen der F.C.I. zuzusenden. Dem Antrag auf Genehmigung auf Zulassung 
von Zuchtrichtern aus solchen Ländern ist der von dem vorgesehenen Zuchtrichter 
unterschriebener Fragebogen beizufügen. 

 

§27 Zulassungen von ausländischen Richtern 

Auf sämtlichen Rassehunde-Ausstellungen dürfen ausländische Zuchtrichter nur dann tätig 
werden, wenn sie gemäß Richterliste des zuständigen Dachverbandes die Berechtigung zum 
Richten der betreffenden Rassen und Wettbewerbe haben. 

1. Landesgruppen des BVWS, die ausländische Zuchtrichter einladen, haben diesen 
rechtzeitig diese Ausstellungsordnung zu übergeben. 

2. Vor ihrer Tätigkeit müssen ausländische Zuchtrichter von einem Sachkundigen mit den für 
das Ausstellungwesen geltenden Regeln vertraut gemacht werden. Dies gilt insbesondere 
für das Bewertungssystem und die Bestimmungen über die Vergabe von Titeln und Titel- 
Anwartschaften. Beherrschen sie die deutsche Sprache nicht, so hat der Einladende einen 
Dolmetscher bereitzustellen. Die einladende Landesgruppe muss ausländischen 
Zuchtrichtern einen Ringschreiber zuteilen, der außer deutsch eine der offiziellen F.C.I. –
Sprachen spricht. Spricht der Zuchtrichter keine dieser Sprachen, kann der Veranstalter 
verlangen, dass der Zuchtrichter selbst und auf eigene Kosten für einen Dolmetscher sorgt. 

3. Der Einladende hat ausländischen Zuchtrichtern mit der Einladung bekannt zu geben, 
welche Kosten von ihm übernommen werden. 

4. Ungeachtet § 29 Nr. 3 hat der Einladende ausländischen Zuchtrichtern bei deren Ankunft 
die Auszahlung der Reisekosten anzubieten. 
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§28 Pflichten des Zuchtrichters 

1. Als Aussteller darf ein Zuchtrichter nur solche Hunde vorführen, deren Eigentümer oder 
Miteigentümer er ist, oder die einem Mitglied seiner nächsten Verwandtschaft oder einer 
Person gehören, mit der er in Hausgemeinschaft lebt. 

2. Die ausländischen Zuchtrichter sind verpflichtet, wie auch die in der VDH-Richterliste 
eingetragenen Zuchtrichter, nach dem bei der F.C.I. hinterlegten Standard zu richten. Der 
Zuchtrichter darf den Standard nicht in einer Weise auslegen, die der Gesundheit des 
Hundes abträglich ist. 

3. Es ist untersagt, Hunde zu richten, die nicht im Bewertungsbuch und/oder im Katalog 
verzeichnet sind. Eine Ausnahme ist nur dann zulässig, wenn der Aussteller eine schriftliche 
Bescheinigung der Ausstellungsleitung vorweist, aus der ersichtlich ist, dass der Hund 
rechtzeitig gemeldet war, aber infolge eines Versehens nicht im Katalog aufgeführt wurde. 

4. Der Zuchtrichter kann in Zweifelsfällen, z. B. um die Identität oder Abstammung eines 
Hundes festzustellen, den Abstammungsnachweis einsehen lassen. Die Einsicht in den 
Katalog vor Beendigung der Zuchtrichtertätigkeit ist ihm untersagt. 

5. Bei Sonder- und Spezialausstellungen des BVWS ist die Ausfertigung eines 
Richterberichts Pflicht. Die Bewertungsbögen muss der Zuchtrichter selbst führen. 

 

§29 Pflichten des Veranstalters gegenüber Zuchtrichtern 

1. Die Veranstalter von Ausstellungen haben einen Zuchtrichter schriftlich einzuladen Dieser 
ist verpflichtet, die Annahme oder Ablehnung der Einladung dem Einladenden schriftlich zu 
bestätigen Dem Zuchtrichter sind baldmöglichst nach Meldeschluss die von ihm zu 
richtenden Anzahl der Hunde vom einladenden Verein mitzuteilen. .Des Weiteren ist ihm 
eine Ausschreibung zu übersenden. 

2. Der Veranstalter muss für den Zuchtrichter eine Haftpflichtversicherung abschließen. 
Diese Versicherung wird bei termingeschützten Ausstellungen vom VDH abgeschlossen. 

3. Auf BVWS - Spezialausstellungen sollen von einem Zuchtrichter höchstens 70 Hunde 
bewertet werden. 

 

§30 Zuchtrichterspesen 

1. Die Spesen des Zuchtrichters bei ihrer Tätigkeit auf Internationalen, Nationalen und 
Spezialausstellungen des BVWS regelt die Spesenordnung des VDH. 

2. Die Zuchtrichterspesen sind von der Ausstellungsleitung zu bestreiten bzw. von der 
Sonderleitung, wenn die Vereinbarung mit der Ausstellungsleitung dies vorsieht. 

3. Die dem Zuchtrichter zustehenden Spesen und/oder Kosten sollen erst dann zur 
Auszahlung gelangen, nachdem dieser seine Tätigkeit ordnungsgemäß beendet hat. 

 

§31 Zuchtrichterwechsel 

Die Ausstellungsleitung ist berechtigt, aus wichtigen Gründen einen Zuchtrichterwechsel 
vorzunehmen. 
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§32 Zuchtrichter-Anwärter 

Spezialzuchtrichter-Anwärter dürfen nur mit vorheriger Zustimmung des BVWS bzw. des 
VDH-Zuchtrichter-Obmannes zugelassen werden. Bei Internationalen und Nationalen 
Ausstellungen müssen Spezialzuchtrichter-Anwärter der Ausstellungsleitung vom 
zuständigen Sonderleiter rechtzeitig gemeldet werden. 

 

§33 Zuchtgruppen-Wettbewerb 

Für alle Ausstellungen kann ein Zuchtgruppen-Wettbewerb ausgeschrieben werden. 
Zuchtgruppen bestehen aus mindestens 3 Hunden einer Rasse mit gleichem Zwingernamen. 
Sie müssen am g eic en Ta e bei der Einze bewertun   indestens die For wertnote „Gut“ 
erhalten haben oder in der  

Veteranenklasse ausgestellt worden sein. Dieser Wettbewerb wird von einem einzelnen 
Zuchtrichter bewertet, welcher dazu berechtigt ist. 

 

§34 Nachzuchtgruppen-Wettbewerb 

Für alle Ausstellungen kann ein Nachzuchtgruppen-Wettbewerb ausgeschrieben werden. Als 
Nachzuchtgruppe gelten sämtliche Nachkommen eines Rüden oder einer Hündin. Die 
Gruppe besteht aus solch einem Rüden bzw. solch einer Hündin sowie mindestens 5 
Nachkommen beiderlei Geschlechts aus mindestens zwei verschiedenen Würfen. Alle 
 or este  ten Hunde   ssen zu or auf einer  usste  un   indestens die For wertnote „ Gut 
„ er a ten  aben   indestens 2 der  or este  ten Hunde   ssen a    eic en Ta  aus estellt 
worden sein. Die geforderte Formwertnote muss bei der Meldung nachgewiesen werden. 
Beurteilungskriterien sind die Qualität der einzelnen Nachkommen sowie die phänotypische 
Übereinstimmung mit dem Rüden bzw. der Hündin. Dieser Wettbewerb wird von einem 
einzelnen Zuchtrichter bewertet, welcher dazu berechtigt ist. 

 

§35 Paarklassen-Wettbewerb 

Für alle Ausstellungen kann ein Paarklassen-Wettbewerb ausgeschrieben werden. Eine 
Paarklasse besteht aus einem Rüden und einer Hündin, die Eigentum eines Ausstellers sein 
müssen. Die Beurteilung der Paarklasse ist gleich der Beurteilung der Zuchtgruppe. Gesucht 
wird das idealtypische Paar. Beide Hunde müssen am gleichen Tag bei der Einzelbewertung 
 indestens die For wertnote „ Gut“ er a ten  aben oder in der  eteranenklasse ausgestellt 
worden sein. Dieser Wettbewerb wird von einem einzelnen Zuchtrichter bewertet, welcher 
dazu berechtigt ist. 

 

§36 Vorführwettbewerb für Jugendliche 

Nach den jeweiligen Bestimmungen des VDH 

 

§37 Wettbewerb „Bester Hund der Rasse“ (BOB) und Best of Opposite Sex (BOS) 

1. Diesen Wettbewerb richtet ein Zuchtrichter. Richten mehrere Zuchtrichter eine Rasse, ist 
der Richter dieses Wettbewerbes vor dem Richten festzulegen. 
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2   er „Beste Hund der Rasse“ wird ermittelt aus dem besten Junghund, dem besten Rüden, 
der besten      Hündin und besten Veteranen. Neben dem BOB muss der Richter auch den 
besten Hund des anderen Geschlechts (BOS) auswählen. 

3. Geldpreise dürfen nicht vergeben werden. 

 

§38 Verleihungsbestimmungen BVWS-Clubchampion 

Ein Hund kann den Tite  „B WS-  ubc a pion“ nur ein a  und nur  on eine  – die 
jeweilige Rasse betreuenden – Verein verliehen bekommen. Für den Titel BVWS-
  ubc a pion benöti t ein Hund ins esa t  ier     s ( nwartsc aften)  on  indestens 
drei verschiedenen Richtern, wobei eine Anwartschaft auf einer BVWS-Spezialausstellung, 
zwei weitere auf einer vom BVWS e.V. angegliederten Sonderschau auf einer internationalen 
oder nationalen Ausstellung des VDH erworben werden müssen.  

 nerkannt werden die     s die 

•auf B WS – Spezialausstellungen (CAC des BVWS), 

•auf internationa en    IB - Schauen in Deutschland, auf welcher der BVWS eine 
Sonderschau für   die Rasse angegliedert hatte (CAC des BVWS) 

•auf internationa en    IB – Schauen in Deutschland, auf der für die jeweilige Rasse keine 
Sonderschau angegliedert war (Neutrales CAC des VDH) 

•auf nationa en  usste  un en des   H  auf we c er der B WS eine Sondersc au f r die 
Rasse angegliedert hatte (CAC des BVWS), 

•auf nationa en  usste  un en des   H  auf der f r die jewei i e Rasse keine Sonderschau 
angegliedert war (Neutrales CAC des VDH) errungen wurden. Die Anwartschaften von so 
 enannten „Zweit ereinen“ (= Rasse erb nde inner a b des   H e    die ebenfa  s unsere 
Rasse vertreten) werden NICHT anerkannt. Die Anwartschaften auf den Titel BVWS-
Clubchampion wird in folgenden Klassen jeweils an Rüden und Hündinnen vergeben. 

•Zwisc enk asse    (15 bis 24 Monate) 

•Offene   asse    (ab 15 Monate) 

•Gebrauc s undk asse  (ab 15 Monate) 

•  a pionk asse    (ab 15 Monate mit Champion-Titel) 

Zwischen der ersten Anwartschaft (CAC) und der letzten Anwartschaft müssen mindestens 
365 Tage liegen. Ist der Hund der das CAC gewinnt am Tage der Ausstellung bereits 
bestätigter BVWS-Clubchampion so erbt der Hund, der das Reserve - CAC gewonnen hat 
automatisch das CAC. Der Titel BVWS-Clubchampion berechtigt zur Meldung für die 
Champion – Klasse, bei Ausstellungen im In- und Ausland. Innerhalb 4 Wochen nach Erhalt 
der letzten Anwartschaft sind dem Referenten für das Ausstellungswesen 

•die Unter a en zur Bestätigung des Titels einzureichen.  

• ie      nwartsc aftskarten bzw  ab 01 01 2005  opien des Ric terberic tsfor u ars  it 
dem Vermerk der vergebenden Anwartschaften. 

•eine  opie der   nentafe  des betreffenden Hundes  

•Za  un snac weis an den B WS 
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Über den Titel wird eine Urkunde ausgestellt. Auf Antrag des Eigentümers kann der Titel 
vom Zuchtbuchamt des BVWS in die Ahnentafel eingetragen werden. 

 

§39 Verleihungsbestimmungen BVWS-Jugendclubchampion 

Ein Hund kann den Tite  „B WS-Ju endc ubc a pion“ nur einmal und nur von einem – die 
jeweilige Rasse betreuenden - Verein verliehen bekommen. Für den Titel BVWS-
Jugendclubchampion benötigt ein Hund insgesamt drei Jugend-    s ( nwartsc aften)  on 
mindestens zwei verschiedenen Richtern. Anerkannt werden die Jugend-    s die 

•auf B WS – Spezialausstellungen ( Jugend-CAC des BVWS), 

•auf internationa en    IB – Schauen in Deutschland, auf welcher der BVWS eine 
Sonderschau für die Rasse angegliedert hatte (Jugend-CAC des BVWS), 

•auf nationa en  usste  un en des   H, auf welcher der BVWS eine Sonderschau für die 
Rasse angegliedert hatte (Jugend-CAC des BVWS), errungen wurden. Die Anwartschaften 
 on so  enannten „Zweit ereinen“ (= Rasse erb nde inner a b des   H e    die ebenfa  s 
unsere Rasse vertreten) werden NICHT anerkannt. Die Anwartschaften auf das BVWS 
Jugendclubchampionat werden in folgenden Klassen jeweils an Rüden und Hündinnen 
vergeben. 

•Ju endk asse (9 bis 18 Monate) 

Es gibt keine (außer natürlich altersbedingte) zeitliche Begrenzung. Ist der Hund der das 
Jugend-CAC gewinnt am Tage der Ausstellung bereits bestätigter BVWS-
Jugendclubchampion, so erbt der Hund, der das Reserve-Jugend-CAC gewonnen hat 
automatisch das Jugend-CAC. Der Titel BVWS-Jugendclubchampion berechtigt NICHT zur 
Meldung für die Champion – Klasse bei Ausstellungen. Innerhalb 4 Wochen nach Erhalt der 
letzten Anwartschaft sind dem Referenten für das Ausstellungswerden die Unterlagen zur 
Bestätigung des Titels einzureichen 

• ie Ju end-CAC Anwartschaftskarten bzw. ab 01.01.2005 Kopien des 
Richterberichtsformulars mit dem Vermerk der vergeben Anwartschaften. 

•eine  opie der   nentafe  des betreffenden Hundes  

•Za  un snac weis an den B WS 

Sollte ohne nachgewiesenen Grund die Zeit von 4 Wochen überschritten werden, wird das 
letzte Jugend-CAC aberkannt. Über den Titel wird eine Urkunde ausgestellt. Auf Antrag des 
Eigentümers kann der Titel vom Zuchtbuchamt des BVWS in die Ahnentafel eingetragen 
werden. 

 

§40 Verleihungsbestimmungen BVWS-Veteranenclubchampion 

Ein Hund kann den Tite  „B WS-Veteranenclubc a pion“ nur ein a  und nur  on eine  – 
die jeweilige Rasse betreuenden – Verein verliehen bekommen. Für den Titel BVWS-
Veteranenclubchampion benötigt ein Hund insgesamt drei Veteranen-    s 
(Anwartschaften) von mindestens zwei verschiedenen Richtern. Anerkannt werden die 
Veteranen-    s die 

•auf B WS - Spezialausstellungen (Veteranen – CAC des BVWS) 
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•auf internationa en    IB – Schauen in Deutschland, auf welcher der BVWS eine 
Sonderschau der Rasse angegliedert hatte (Veteranen-CAC des BVWS), 

•auf nationalen Ausstellungen des VDH, auf welcher der BVWS eine Sonderschau für die 
Rasse angegliedert hatte (Veteranen-CAC des BVWS), errungen wurden. Die 
 nwartsc aften  on so  enannten „Zweit ereinen“ (Rasse erb nde inner a b des   H e    
die ebenfalls unsere Rasse vertreten) werden NICHT anerkannt. 

Die Anwartschaft auf das BVWS-Veteranenclubchampion wird in folgenden Klassen jeweils 
an Rüden und Hündinnen vergeben: 

Es gibt keine (außer der natürlichen altersbedingten) zeitliche Begrenzung. Der Titel BVWS-
Veteranenclubchampion berechtigt NICHT zur Meldung für die Champion – Klasse bei 
Ausstellungen. Innerhalb 4 Wochen nach Erhalt der letzten Anwartschaft sind dem 
Referenten für das Ausstellungswesen die Unterlagen zur Bestätigung des Titels 
einzureichen. 

• ie  eteranen-CAC Anwartschaftskarten bzw. ab 01.01.2005 Kopien des 
Richterberichtsformulars mit dem Vermerk der vergeben Anwartschaften. 

•eine  opie der   nentafe  des betreffenden Hundes  

•Za  un snac weis an den B WS 

Sollte ohne nachgewiesenen Grund die Zeit von 4 Wochen überschritten werden, wird das 
letzte CAC aberkannt. Über den Titel wird eine Urkunde ausgestellt. Auf Antrag des 
Eigentümers kann der Titel vom Zuchtbuchamt des BVWS in die Ahnentafel eingetragen 
werden. 

 

§41 Ordnungsbestimmungen 

Verstöße gegen diese Ordnung können mit Disziplinarmaßnahmen geahndet werden. 

1.Mit dem Verbot der Teilnahme auf allen von VDH – Mitgliedsvereinen oder vom VDH 
durchgeführten Ausstellungen für mindestens ein Jahr oder auf Dauer kann belegt werden, 
wer insbesondere  

a. den geordneten Ablauf von Ausstellungen stört. 

b. einer Anweisung der Ausstellungsleitung zuwider handelt. 

c. seinen Hund bei Internationalen, Nationalen oder Spezialausstellungen vor 
Veranstaltungsschluss aus dem Ausstellunggelände entfernt. 

d. sich ohne Berechtigung im Ring aufhält. 

e. die den jeweils zur Bewertung stehender Hund bezeichnender korrekter 
Katalognummer nicht, oder nicht deutlich sichtbar trägt. 

f. einen nach §9 Abs.2 oder 4 nicht zugelassenen Hund in das Ausstellungsgelände 
einbringt. 

g. auf rund  on „doub e  and in “  e rfac   on der Bewertun  aus esc  ossen 
wurde. 

h. sollten Meldegebühren des gemeldeten Hundes vom Aussteller nicht an den 
Veranstalter  gezahlt werden, so kann der BVWS e.V. eine Ausstellungssperre mit 
Meldung an den VDH veranlassen. 
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2. Mit einem unbefristeten Verbot der Teilnahme auf allen von VDH – Mitgliedsvereinen oder 
vom VDH durchgeführten Ausstellungen dann belegt werden, wer insbesondere 

a. einen Zuchtrichter beleidigt oder dessen Bewertung öffentlich, mündlich oder 
schriftlich kritisiert. 

b. sich die Teilnahme durch falsche Angaben bei der Anmeldung erschleicht. 

c. Veränderungen oder Eingriffe am gemeldeten Hund vornimmt oder vornehmen 
lässt, die geeignet sein können, den Zuchtrichter zu täuschen, oder solche Hunde 
vorführen oder vorführen lässt. 

3. Für Verbote auf Internationalen und Nationalen Ausstellungen gilt die 
Ausstellungsordnung des VDH. Zuständig für die Ahndung von Verstößen gegen diese 
Ordnung anlässlich einer Spezialausstellung des BVWS ist der Vorstand. 

 

§42 Nichtigkeit von Teilen dieser Ordnung 

Die Nichtigkeit von Teilen dieser Ordnung zieht nicht die Nichtigkeit der Ordnung insgesamt 
nach sich. 

 

§43 Änderung dieser Ausstellung – Ordnung 

Durch Änderung der VDH- und F.C.I.-Ausstellungsordnung werden notwendige Änderungen 
in dieser Ausstellungsordnung wirksam. Die Änderungen werden durch Veröffentlichung im 
offiziellen Organ des BVWS in Kraft gesetzt. Diese Ordnung ist in Anlehnung an die VDH – 
Ausstellungsordnung in der gültigen Fassung vom 15.04.2012 und die gültige F.C.I. 
Ausstellungsordnung vom 01.01.2014 erstellt.  

 

§44 Inkrafttreten 

Neufassung der Ausstellungsordnung auf der Jahreshauptversammlung des BVWS e. V. am 
22.03.2014 in Großenlüder. Sie tritt mit der Veröffentlichung im DWS und auf der Homepage in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollnotiz: 

Redaktionelle Änderungen oder Formänderungen, welche durch das geltende Vereinsrecht oder 
durch Behördeneinwand erforderlich werden, können vom Vorstand vollzogen werden. 
 

Stand: 27.03.2016 


