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Durchführungsbestimmungen der 
ZUCHTZULASSUNGSPRÜFUNG (ZZP) 

gem. ZO des ABC idgF  D 1.5 
Informationen für ABC-Züchter und -Deckrüdenbesitzer 

 

1. AUSZUG AUS DER ZUCHTORNDUNG DES ABC 

D. BEAGLEZUCHT-GRUNDLAGEN 
 

1.5 ZUCHTZULASSUNGS-PRÜFUNG 
 

Diese Bestimmungen treten mit 01.01.2021 in Kraft. Bis dahin gibt es keine 
Zuchtzulassungsprüfung. 

 
1.5.1 Dieses Erfordernis gilt für Zuchttiere, die nach dem 01.10.2020 geboren 

wurden. Jeder dieser Beagle muss einmal in seinem Leben vor seinem 
ersten Zuchteinsatz eine Zuchtzulassungsprüfung beim ABC positiv 
ablegen. Das Antreten eines Hundes kann bei negativem Ergebnis zweimal 
wiederholt werden. Sollte er ein drittes Mal nicht positiv abschließen, 
bewirkt dies automatisch ein Zuchtverbot des Hundes.  
Importhunde müssen die Zuchtbestimmungen des ABC ebenfalls erfüllen. 
Sollten Sie bereits eine Zuchtzulassung im Heimatland erreicht haben, 
müssen nur jene Teile der Zuchtzulassungs-Prüfung in Österreich 
nachgeholt werden, die das Heimatland nicht vorgesehen hatte. 
Im Ausland stehende Deckrüden müssen in ein von der FCI anerkanntes 
Zuchtbuch eingetragen sein und die Erfordernisse der Zuchtbestimmungen 
in deren jeweiligem Heimatland erfüllen. 

 
1.5.2 Die Prüfung wird vor einer Kommission abgehalten, die sich aus zwei 

Formwertrichtern und einem Leistungsrichter oder Leistungsrichter-
Anwärter zusammensetzt, welche vom Zuchtreferenten oder an dessen 
statt von einem Wurfabnehmer unterstützt werden. Falls eine Person mehr 
Funktionen erfüllt, muss die Mindestanzahl an Personen in der 
Prüfungskommission aber auf alle Fälle drei Teilnehmer betragen. 

 
• Die Prüfungstermine zur ZZP werden auf der ABC-Webseite 

veröffentlicht. 
• Anmeldungen zur ZZP: das vollständig ausgefüllte ABC-Meldeformular 

muss bis spätestens 4 Wochen vor dem Prüfungstermin in Kopie an 
die Geschäftsstelle gesendet werden. 

• Der Nachweis der Einzahlung der Meldegebühr ist dabei beizulegen. 
• Vor Ort müssen der Abstammungsnachweis, das vollständig 

ausgefüllte ABC-Meldeformular und der Impfpass des Hundes im 
Original vorgelegt werden. 

• Voraussetzungen zur ZZP: 
a. Mindestalter 12 Monate 
b. Eine Ausstellungsbewertung mit mindestens „sehr gut“ 
c. Untersuchung auf „Lafora“ und „IGS“ 
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• Nur gesunde Hunde dürfen teilnehmen, die frei von Parasiten sind.  
• Im Falle der Läufigkeit einer Hündin muss das beim Einbringen des 

Hundes auf das Gelände der ZZP der Prüfungskommission mitgeteilt 
werden. Die Reihung wird dementsprechend angepasst werden. 

• Die ZZP darf zweimal wiederholt werden, außer es wird ein tatsächlich 
zuchtausschließender Fehler festgestellt, der einen künftigen 
Zuchteinsatz ausschließt. 

• Ein Einspruch ist nicht statthaft. 
• Über die Prüfung wird von der Prüfungskommission ein Protokoll 

geführt, das dem Hundeführer im Anschluss in Kopie mitgegeben wird. 
• Das Ergebnis der ZZP kann nur „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 

sein. 
 

2. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN ZUR ABC-ZUCHTZULASSUNGSPRÜFUNG 
Das „Anmeldeformular zur ABC-Zuchtzulassungsprüfung“ sowie die „Durchführungs-
bestimmungen zur ABC-Zuchtzulassungsprüfung“ sind auf der Webseite des ABC im neuen 
Feld „Zuchtzulassungsprüfung (ZZP)“ hinterlegt. 
 
 
ABLAUF 
 
1. Ausschreibung der ZZP: 

ZZP werden auf der Webseite und nach Möglichkeit auch in der NEW BEAGLE TIMES 
des ABC unter Orts- und Datumsangabe veröffentlicht- www.beagleclub.at. Die 
Grundvoraussetzungen sind bereits in der ZO des ABC idgF unter Punkt D 1.1.5 
festgelegt. 

 
 
2. Anmeldung in der Geschäftsstelle:  

• Mit dem dafür vorgesehenen ABC-Meldeformular in der Geschäftsstelle, per Post 
oder Mail. 

• Aktuelles Meldeformular findet man auf der ABC-Webseite unter „Downloads Zucht“ 
und im neu angelegten Feld „ZZP“. 

• Ergänzend wird zu Punkt 1.5.2 angemerkt:  
„Das vollständig ausgefüllte ABC-Meldeformular muss bis spätestens vier Wochen 
vor dem Prüfungstermin in Kopie an die Geschäftsstelle gesendet werden.“  
Von dieser Zeitspanne kann eventuell im Bedarfsfall gemäß Verlautbarung des ABC 
abgewichen werden. 

• Zahlungsbeleg muss bei der Anmeldung in Kopie beigefügt werden. 
• Meldegebühr:  EUR 45,00 
• Erforderliche Nachweise beifügen- Untersuchungsergebnis auf IGS und Lafora; 

Ausstellungsbewertung und ev. Titel, jagdliche Prüfungsergebnisse. 
 
 
3. Einspruch: 

• Gemäß Punkt 1.5.2 unserer ABC-ZO ist ein Einspruch prinzipiell nicht statthaft. 
• Formelle Beanstandungen an der Durchführung der ZZP können jedoch am Tag der 

Prüfung schriftlich bei der Geschäftsstelle eingereicht werden; darüber entscheidet in 
der Folge der Vorstand.  

• Über Urteile bei zuchtausschließenden Fehlern kann am Tag der Prüfung mit dem 
Zuchtreferenten bzw. dem Zuchtvertreter vor Ort sachlich diskutiert werden. Im 
Zweifel wird ein tierärztliches Attest angefordert werden. Die Kommission ist 
angehalten, bis zum Einlangen eines solchen in der Geschäftsstelle, das Ergebnis 
der ZZP offen zu halten und erst danach endgültig zu entscheiden. 
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• Die Ergebnisse aller ZZP (nur „bestanden“ oder „nicht bestanden“) werden  in der 
NBT veröffentlicht. 

 
 
4. Einbringen des Hundes auf das Prüfungsgelände: 

• Kontrolle des Impfpasses (alle Impfungen gültig erforderlich). 
• Kontrolle der Ahnentafel mit Chipkontrolle. 
• Meldeformular im Original. 
• Prinzipiell wird die Reihenfolge nach dem Einlangen der Anmeldung in der 

Geschäftsstelle ausgerichtet; liegt aber im Ermessen des Veranstalters. 
• Eventuelle Läufigkeit einer Hündin bitte unbedingt melden; Reihenfolge wird danach 

angepasst. 
• Offensichtlich kranke oder mit Parasiten behaftete Tiere dürfen nicht antreten; 

darüber entscheidet die Prüfungskommission. 
• Die Hundeführer haben selbst für Ruhe unter den Hunden zu sorgen. 

Aufeinandertreffen der Hunde soll in ruhigem Rahmen geschehen; auf genügend 
Abstand achten. 

• Den Anweisungen des ABC-Teams ist ausnahmslos Folge zu leisten. 
• Bestimmungen wegen COVID-19 oä. sind zu befolgen. 

 
 
5. 1.Teil: Schussfestigkeitsüberprüfung: 

Die Hundeführer sollen aus Sicherheitsgründen unbedingt den Anordnungen des ABC-
Teams Folge leisten; es gibt zuvor eine kurze Erklärung des Ablaufs der Überprüfung. 
Nicht zu prüfende Hunde müssen während der Schussüberprüfung unbedingt außer Sicht 
gehen.  Die Schussfestigkeitsüberprüfung dient auch mit zur Beurteilung der 
Wesensfestigkeit. Erwünscht ist gelassenes, aber aufmerksames Verhalten. 
Fluchtversuche und Verkriechen mit deutlichen Anzeichen von Angst sind unerwünscht. 
Es soll sichergestellt werden, dass nur mit verhaltenssicheren, umweltsicheren, 
sozialverträglichen und psychisch belastbaren Hunden gezüchtet wird. 

 
• Hunde, die ihre Schussfestigkeit bereits bei einer anderen Prüfung positiv 

nachweisen konnten (AP/BP oder einer vorangegangenen ZZP- schriftlicher 
Nachweis erforderlich), brauchen diese nicht noch einmal ablegen. Dies ist bei der 
Anmeldung nachzuweisen. 

• Die Schussfestigkeitsüberprüfung ist der erste Teil der ZZP und wird als solcher auch 
als erster Tagesordnungspunkt abgehandelt; nur im Ausnahmefall kann von dieser 
Regelung für alle Hunde oder für einzelne davon abgegangen werden. Darüber 
bestimmt die Prüfungskommission bzw. der Veranstalter ohne Einspruchsmöglichkeit. 

• Bei allen Hunden, die an dem Tag zur ZZP angemeldet sind, wird gemeinsam deren 
Schussfestigkeit überprüft; nur im Ausnahmefall kann von dieser Regelung für 
einzelne Hunde davon abgegangen werden. Nicht zu prüfende Hunde müssen außer 
Sicht warten. 

• Die Hundeführer gehen auf Kommando mit ihren Hunden auf dem angewiesenen 
Gelände spazieren oder setzen bzw. legen ihre Hunde neben sich ab, je nach 
eigenem Ermessen. 

• Dann erfolgt ein Schrotschuss in angemessenem Abstand des Schützen zu den 
Prüfungshunden. 

• Der Hund sollte nicht in die Leine springen und davonlaufen wollen; in diesem Fall 
müsste er sich zumindest rasch vom Hundeführer beruhigen lassen. 

• Wenn er sich etwas ängstlich zeigt, weil er sonst noch nie so etwas gehört hat, liegt 
es im Ermessen der Prüfungskommission, dieses Verhalten zu  beurteilen, wobei die 
Meinung des anwesenden Leistungsrichter oder LR-Anwärter die ausschlaggebende 
Stimme wäre, falls es dabei kein eindeutiges Ergebnis innerhalb der 
Prüfungskommission geben sollte. 
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• Tatsächlich sehr ängstliche Hunde dürfen nach Ablauf einer halben Stunde zur 
restlichen Prüfung zwar antreten- vorausgesetzt, dass der Hundeführer das wünscht- 
müssen aber bei einem anderen Termin, die Schussfestigkeitsüberprüfung positiv 
nachweisen (AP/BP oder bei einer weiteren ZZP), bevor die gesamte ZZP mit 
„bestanden“ beendet werden kann. 

• Danach ist für alle Hunde eine Pause von mindestens 10 Minuten einzulegen, ehe die 
Hunde zur weiteren Überprüfung antreten dürfen. 

 
 
6. 2.Teil: Wesensüberprüfung: 

• Die Prüfungskommission testet das Wesen der Hunde anhand einiger Übungen. Den 
Anweisungen der Prüfungskommission ist Folge zu leisten. 

• Übungen:  
− das Verhalten der Hunde untereinander wird auch bei der 

Schussfestigkeitsüberprüfung mit überprüft. 
− angeleint eine kleine Menschengruppe durchschreiten, ohne dass der  Hund 

aggressiv oder stark verängstigt wirkt. 
− der Hund lässt sich von einem Richter der Kommission angreifen, streicheln; er 

stört sich nicht am Handauflegen auf Rücken und Kopf und in die Augen 
schauen. 

− er reagiert auf Zurufe seines Hundeführers, kann ev. auch Kommandos befolgen 
(Sitz, Platz oder was immer der  Hundeführer will)- allerdings handelt es sich 
dabei um keine Gehorsamkeitsüberprüfung, die nur angelerntes Benehmen 
zeigt, es geht darum, ob er seinen Hundeführer als seinen Rudelführer anerkennt 
oder diesen als solchen nicht wahrnimmt. 

− hupendes Auto in der Nähe oä., Person hat Regenschirm, Jagdstecken oä. in der 
Hand 

 
 
7. 3.Teil: Überprüfung des Exterieurs des Hundes: 

• Gebiss 
• Kopf (inkl. Augen, Nase, Behang) 
• Rumpf (inkl. Nabel, Hoden) 
• Vorderhand  
• Rücken (inkl. Rute) 
• Hinterhand 
• Gangwerk 
• Gesamteindruck (inkl. Format, Haarkleid, Farbe, Widerristhöhe) 

 
 
 
ANMERKUNG des ABC 
 
Die Exterieur-Überprüfung geschieht nach den Ausstellungsregeln. Allerdings geht es nicht 
darum, den Hund nach der besten Vorführtechnik zu beurteilen, sondern nach seiner 
Erscheinung.  
Verboten ist: Aufziehen der Hunde am Tisch und beim Laufen, Tragen von verbotenen 
Halsungen und aggressives Verhalten des Hundeführers gegenüber den Hunden. Ebenso das 
verbale oder körperliche Attackieren eines Teilnehmers der Prüfungskommission oder auch 
eines anderen Prüfungsteilnehmers während des gesamten Ablaufs der Prüfung. Der 
Kommission steht es frei, nach einstimmigem Beschluss, Teilnehmer wegen eines derartigen 
Verhaltens von der weiteren Prüfung auszuschließen. 
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ERGEBNIS 
 

• Das schriftliche Ergebnis kann nur „bestanden“ oder „nicht bestanden“ sein.   
• Über die Prüfung wird von der Prüfungskommission ein Protokoll geführt, das dem 

Hundeführer im Anschluss in Kopie mitgegeben wird. 
• Sollte ein Hund die Prüfung nicht bestehen, darf er diese noch zweimal wiederholen 
• Sollte allerdings bei einem dieser ZZP ein tatsächlich zuchtausschließender Fehler 

festgestellt werden, der einen künftigen Zuchteinsatz ausschließt, dann sind weitere 
ZZP untersagt.  

• Der Hundeführer kann vorab ein tierärztliches Attest bringen, das eventuelle 
Auffälligkeiten erklärt. Die Einbeziehung eines solchen in die Beurteilung bleibt der 
Kommission überlassen; im Zweifel sollte immer für den Hund entschieden werden. 

• Auch wenn Fragen oder Auffälligkeiten während der Beurteilung auftauchen, kann die 
Kommission ein tierärztliches Attest anfordern und das Prüfungsergebnis in der 
Zwischenzeit offenlassen. 

• Ein Einspruch ist nicht statthaft. 
 
 
 
ANMERKUNGEN des ABC 
 
Der ABC trägt die Verantwortung für die Gesundheit, die Qualität und das Wohlergehen aller 
Zuchthunde des ABC. Dafür haben wir die Zuchtzulassungsprüfung in unserer Zuchtordnung 
vorgesehen. Deren Ziel soll nicht sein, Hunde von der Zucht auszuschließen, sondern zu 
garantieren, dass die Zuchttiere gleichen Erfordernissen entsprechen und künftige 
Welpenkäufer auch wirklich Tiere aus gesunden und artgerecht geführten und gehaltenen 
Elterntieren bekommen. Dafür erfassen wir die Daten aller Hunde als Basis für ein sinnvolles 
Zuchtmanagement. Für den ABC und seine Zuchtverantwortung ist es etwas sehr Nützliches 
und Gutes, die Tiere nach der Wurfabnahme im Alter von 8 Wochen mit über einem Jahr dann 
noch einmal zu sehen und sie einer gründlichen Testung zu unterziehen, die viele 
Rückschlüsse auf unsere Zuchtbasis bringen wird. Für die Züchter bedeutet es auch weitere 
Informationen zu den Zuchttieren, denn gemeinsam wollen wir doch alle, dass unsere Beagle 
weiterhin dem Standard gerecht werden und uns Züchtern und den Besitzern lange Freude 
bereiten. 
 
„Im Zweifel immer für den Hund“ wird auf jeden Fall das Motto unserer neuen ZZP sein. 
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