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DV REGULATIONS FOR THE 
ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG (ZTP) 

(BREED SUITABILITY TEST) 
 

Preamble 

 
As from 01.03.2011 a blood sample will be taken from every participating dog at every ZTP 
in Germany as well as in foreign countries, in order to establish a DNA-based identity 
profile. The officiating judge has to be reimbursed at the ZTP for the costs involved. If the 
DNA analysis does not confirm the identity of the dog, then the ZTP will be declared void 
with immediate effect. The imposition of a possible penalty will be decided by the Presidium. 

 
Change as of 01.01.2011: DNA samples from other institutes or from foreign countries 
will no longer be approved. Further research has shown that the ISAG2006 method is not 
sufficient to fully determine a DNA-based profile of the dog for the Dobermann breed. Based 
on this research DV had decided, as of October 2011, to use a DNA Marker-Set composed 
by Generatio. This Marker-Set guarantees a reliable result of the pedigree of the 
participating dog. 

 

Change as of 01.01.2014: Starter ZTP is abrogated. (See more page 6/VIII “Starter ZTP”) 

 
Changes in the breed standard / cropping: For all dogs, born after 01.08.2016, the new international 
breed standard is applicable. Cropped dogs, born after 01.08.2016, will not get permission to start. 

 

All dogs who are cropped in a foreign country before 01.08.2016 have lifelong permission to        
participate at German ZTP. 

 
 

The planned change from 01.01.2023 was deleted. The requirement that both parents must have a 
German ZTP has been cancelled. Foreign dogs can still start at the ZTP if the requirements analog to 
point VI are fulfilled. 
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Purpose of the Breed Suitability Test – ZTP 

 
The reason and purpose of the ZTP is to determine, in accordance with the Breed aims, the 
suitable Dobermann for breeding, and to exclude the unsuitable dog from breeding. 

 

I. Conduct / Registration dates / Authorization 

1) Breed Suitability Tests (ZTP) are standalone events and cannot be held in direct (on 
the same day) conjunction with Breed Shows or IPO trials. A ZTP can only be held on 
a Saturday/Sunday and/or on a public holiday. An Endurance Test (ADPr) can take 
place on the same day subject to permission by the officiating judge, the agreement 
in writing must be obtained prior to the closing date of the event. 

2) Should a Breed Show take place on the day following the ZTP, then all participants  in 
the ZTP and in the Breed Show will receive their gradings and documentation 
(provided that all requirements under Point V have been met) at the end of the  Breed 
Show. 

3) The organisation of the ZTP is in the hands of the respective IDC member club 
4) The IDC member club can organise themselves or delegate the organisation to a 

subdivision 
5) An insurance for the event must be provided by the organizer. 

6) The application for the event registration must contain the name and address of the 
organisation and the organizer, the trial responsible, the Breed Judge and the closing 
date for entries. 

7) Venue and starting time are to be specified on the application. 

8) Event registration will only be granted if the application reaches the DV Head Office 
timeously (at least 60 days prior to event date) so as to allow for the publication thereof 
in the DV magazine - Unser Dobermann. ZTP events can only be held if and when 
permission has been granted by DV. 

9) The organizer has to ensure that at least 7 dogs take part in the test; with fewer dogs 
the ZTP does not take place. Maximum number of participants is 15 dogs on the day 
of the test. Per exception the President will decide if fewer than 7 dogs take part. 

10) In accordance with the test regulations a suitable venue has to be provided. 

11) The venue must be reserved and on the day of the test must be exclusively available 
for the purposes of the ZTP. 

12) The final responsibility as to the suitability of the venue rests with the Breed judge. 

13) Persons who do not take part in the ZTP and are not under the control of the Breed 
judge have no access to the test area. 

14) All dogs on the venue are to be accommodated in such a way that the conduct of the 
test is not disturbed in any way. 

II. Breed Judge 
1) ZTP Tests can only be judged by specially licensed ZTP judges. 

2) The Breed Judge and the assailant are appointed by the IDC member club. 

3) Dogs which are owned by the officiating judge, Test Manager, Assailant or their 
family members cannot take part in the ZTP. 

4) On the day of the test all documentation has to be submitted in the original (pedigrees, 
HD assessments, vWD certificate, proof of BH, dental certification (if applicable, see 
IX 6) and the original ZTP assessment of dogs submitted for a second time (deferred 
dogs). 

5) If the above mentioned documentation is not made available to the Breed judge in its 
entirety in the original form then the Breed judge cannot judge the dog. Exceptions 
are NOT possible. 

6) In case clarification is required the Breed Judge is entitled to retain all documentation 
which will be forwarded to the Breed Registry office. ZTP recognition will only be 
awarded once all outstanding issues have been resolved. The DV Presidium decides 
on any further proceedings and informs the participant accordingly. 

7) The results of the ZTP tests will be announced only at the end of the event.
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III. Trial responsible 

1) When selecting the position of Trial responsible the organizer has to ensure that the 
appointed person is suitably qualified with regards to all requirements for the conduct 
of a ZTP. The basis therefore are these regulations. 

2) The owner of the dog has to present his membership card from DV or IDC member 
country 

3) The Trial responsible checks the required documentation and prepares the 
assessment forms. 

4) Report schedules are to be in compliance with the requirements of the event 
registration. 

5) Furthermore, the Trial responsible is responsible for the undisturbed running of the 
test as well as the provision of all required items such as protective clothing for the 
assailant, measuring device, microchip scanner, pistol etc. and the demarcation of the 
isolation and starting point. 

6) The Trial responsible has to ensure that the minimum age of the dogs (15 months) is 
correctly observed. 

7) All dogs on the test grounds are to be accommodated in such a way that the conduct 
of the test is not disturbed in any way whatsoever. 

8) The Trial responsible must ensure that no dog may wear a spike collar during the 
entire duration of the test. 

9) Upon completion of the test, the Trial responsible has to complete all required report 
schedules. 

10) The results of the ZTP test will be announced only at the end of the event. 

11) Should a Breed Show take place on the day following the ZTP, then all participants  in 
the ZTP and in the Breed Show will receive their gradings and documentation 
(provided that all requirements under Point V have been met) at the conclusion of the 
Breed Show. 

12) If all requirements have been met, the Breed Suitability Test assessment is to be 
handed to the owner/handler on the day of the test (for exceptions see Point I.2. and 
Point V.15.) 

13) A copy of the report with the relevant summary is to be submitted to the DV Head 
Office within 3 days of the event. 

14) A second copy of the report and the corresponding summary is to be handed to the 
Breed judge. 

15) The financial statement must be made immediately by the head of the examination 
with the organizing country group or department 

16) The compensation of the ZTP Breed Judge and the helper will be paid according to 
the corresponding VDH expenses regulations 

 

IV. Assailant 

1) A suitable and licensed assailant must be available for the test. 
2) The assailant must provide a qualification licensed document 

3) The assailant has to wear corresponding protective clothing and is equipped with a 
stick and a sleeve. 

4) The assailant must be insured for the test. 
5) No dog may wear a spike collar during the entire duration of the test. 

V. Participants 

1) Participation can only be granted if all requirements for the admission to the ZTP test 
have been met. 

2) The minimum age of participating dogs is 15 months. 
3) Both owner and handler must be a member of an IDC member country and provide proof of 

membership of the DV or an IDC Member Club. 

4) The relevant valid membership document must be checked before the start. 
5) Public liability insurance for dog, owner and handler must have been obtained – 

policy number to be provided and checked by the organisation 
6) The handler does not have to be the owner of the dog. 
7) A handler may not handle more than 2 dogs per test day. 

8) In the case of a deferred dog, the participant has to inform the Breed judge prior to 
the start of the ZTP. 
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9) If the identity and the origin of the dog cannot be ascertained with 100% certainty 
then the participation in the ZTP is not possible. 

10) Proof of successful ‘Begleithundeprüfung/BH’ must be provided 
11) It is the personal responsibility of the owner/handler to provide the required 

documentation for ZTP entry timorously. 
12) On the day of the test all documentation must be provided to the Breed judge in its 

original 
Pedigree 
HD Assessment 
vWD certificate 
Original proof of successful Begleithundeprüfung/BH 
Membership card of an IDC member club (owner & handler) 
Dental certification if applicable 
Record card (where applicable) 

Original ZTP assessment of dogs submitted for a second time (deferred dogs) By 
transfer into the German Breed Register, approval for the ZTP is required by the 
Breed Registry office. 

13) If the above mentioned documentation is not made available to the Breed judge in its 
entirety in the original form then the Breed judge cannot judge the dog. Exceptions 
are NOT possible. 

14) The entry fee must be received by the organizer prior to the event. 

15) In cases requiring clarification the Breed Judge is entitled to retain all documentation 
which will be forwarded to the Breed Registry office. ZTP recognition will only be 
awarded once all outstanding issues have been resolved. 

16) The DV Presidium decides on any further proceedings and informs the participant 
accordingly. 

17) All dogs on the test grounds are to be accommodated in such a way that the conduct 
of the test is not disturbed in any way whatsoever. 

 

VI. Dogs from Foreign Countries 

Dobermanns from foreign countries can also take part in the ZTP provided the 
prerequisites in accordance with the regulations of the DV have been met. 

 

1) Membership of and pedigree of a Kennel Club belonging to the FCI is required. 

2) Foreign dogs which have been transferred into the German Breed Register have to 
provide a German pedigree in the original to the Breed judge. The approval of transfer 
is recorded on this pedigree. 

3) The minimum age of participating dogs is 15 months. 

4) For every participating dog the owner must provide the pedigree, the HD assessment, 
vWD certificate, BH proof, HD of the parents and/or the corresponding ZTP reports of 
the parents at the latest 6 weeks prior to the date of the test. 

5) For Dobermanns bred in foreign countries whose owners have their permanent seat 
of residence in Germany, proof of transfer and approval of transfer from the Breed 
Registrar is required for participation in the ZTP (requirements in terms of the Breed 
Regulations of the DV e.V.), when these papers are failing then participation is not 
allowed. Exceptions are NOT possible. 

6) For dogs imported from America, with American parents, a cardio assessments and 
blood analysis must be provided (please enquire with the IDC Breed Warden for 
further information). 

7) Conditions for participation as stated under Point V. 
8) Participation in the ZTP will only be granted for clear and carrier dogs of vWD. 

 

VII. ZTP in Foreign Countries 

The German ZTP regulations are valid for all ZTP tests in foreign countries. 

 
1) Where ZTP tests - within the IDC - are planned in foreign countries, a corresponding 

event registration must be applied for at the DV Head Office. 
2) The application must be approved at least 3 months before the planned test. 

3) Complete documentation for every participating dog must be lodged with the Breed 
Registrar 6 weeks prior to the event (FCI guidelines). 
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4) The owner/handler is personally responsible for the timeouts submission of the 
required documentation. 

5) The owner of the dog must either be a member of the DV or a member of an IDC 
Member Club. 

6) A handler may not handle more than 2 dogs per test day. 
7) Dogs which are owned by the officiating judge, assailant or their family members can 

not take part in the ZTP. 

8) In the case of a deferred dog, the participant has to inform the Breed judge prior to 
the start of the ZTP. 

9) On the day of the test all documentation must be provided to the Breed judge in its 
original 

a) Pedigree 

b) HD Assessment – including the HD assessments of the parent animals and 
a copy of their ZTP assessments 

c) vWD certificate 
d) Record Card (if applicable) 
e) Membership card of DV or IDC member club 

f) original proof of successful ‘Begleithundeprüfung/BH’ 
g) Dental certification if applicable 

h) Original ZTP assessment of dogs submitted for a second time (deferred 
dogs) 

10) If the above mentioned documentation is not made available to the Breed judge in its 
entirety in the original form then the Breed judge cannot judge the dog. Exceptions 
are NOT possible. 

11) If the identity and the origin of the dog cannot be ascertained with 100% certainty 
then the participation in the ZTP is not possible. 

12) In cases requiring clarification the Breed Judge is entitled to retain all documentation 
which will be forwarded to the Breed Registry office. ZTP recognition will only be 
awarded once all outstanding issues have been resolved. 

13) The DV Presidium decides on any further proceedings and informs the participant 
accordingly. 

14) Only DV licensed Breed judges with certified permission can officiate. 

15) Such DV licensed Breed judges in IDC countries can only be active in their own 
country (exceptions are only possible with special dispensation from the Dobermann 
Verein in writing). 

16) For dogs imported from America, with American parent animals, a cardio assessments 
and blood analysis must be provided (please enquire with the IDC Breed Warden for 
further information). 

 

VIII. Starter-ZTP 

As of 01.01.2014 the Starter ZTP was abrogated (according to the decision of the 
IDC Congress 2013). 

Limited in time it will be possible for newly joined countries to carry out a Starter ZTP 
after consultation the committee IDC. 

 
1) In order to facilitate international co-operation and so as to realize all possibilities for 

the unification of existing Breed regulations within the IDC, a so-called Starter-ZTP 
can take place. 

2) The Starter-ZTP is not recognized as Breed permission in Germany. 

3) The conduct of the Starter-ZTP is in accordance with the terms of the ZTP 
regulations. 

4) With a Starter-ZTP, HD assessments of the parent animals are not required 
5) The progeny of dogs with a successful Starter-ZTP are admitted to the ZTP in 

Germany if both parents (father & mother) have successfully passed a ZTP or 
Starter-ZTP, provided that in terms of the relevant regulations, all necessary 
documentation has been furnished. 
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IX. Breed Permission 

1) Only dogs which are bred in accordance with the Breed Regulations of the DV e.V. 
and which have been assessed for HD can take part in a ZTP. 
1a) It is prohibited to apply for HD assessment, for the same dog, in several countries. 
For the admission to the ZTP test in general the HD assessment has to be done in 
Germany. HD assessment outside Germany can be approved for certain countries 
under specific conditions. The most important condition is that the owner lives in the 
country were the acceptance and the HD assessment was done and that the dog was 
born or registered in this country. An objection can be made against an assessment 
and a second expert opinion will be requested. The request for a second expert 
opinion must be done in the country were the first assessment was done. For an 
objection against an assessment done in Germany (second x-ray) apply the following 
rules: 
- the applicant (dog owner) must have written permission beforehand from the breed 
warden 
- The applicant (dog owner) must declare in writing that he / she accepts the 
requested expert report as final and binding (The form can be obtained from the 
main office or the breed warden) 
- The x-rays must be made in a German veterinary university or university clinic. 
- The application for the preparation of a final report must be accompanied by the 
initial admission (s) and two new entries in positions 1 and 2. The forwarding of the 
first admission to the supervisor is - after the receipt of the second admission at the 
breed warden- prompted by him. 
If this procedure is not followed, the HD evaluation can be revoked. If discrepancies 
are discovered at a later date, this will result in the withdrawal of breeding approval. 
This may affect offspring of the concerning dog as well. 

2) The assessment (German HD assessment) must be available in the original on the 
day of the ZTP. 

3) Only dogs which have been assessed for HD 1 or HD 2 (HD A or HD B) can be 
entered for a ZTP. 

4) Only dogs that are verifiable clear or carrier of vWD disease are allowed to participate. 
Dogs that are affected have no breeding permission and can also not participate at 
ZTP. The original certificate must be provided at the day of the test. For a dog that is 
bred in a foreign country the vWD certificate has to be provided with the application to 
participate., the certificate has to be provided to the Breed Registrar along with all 
required documents. 

5) Proof of a successful Begleithundeprüfung/BH held under the auspices of a member 
Club of the VDH/FCI must be furnished in the original on the day of the test (original 
Record card/book). 

6) A dental certificate can only be requested in accordance with this procedure:  
a) submission of three judging reports as of youth class, of which at least two under 
a German DV judge and one under a recognized, international breed specialist. As 
proof only these judging reports will be accepted. 
b) an alternative submission is a high quality x-ray (with veterinarian certificate) on 
which the alveolus is clearly visible. This x-ray will be forwarded to an independent 
expert for evaluation. Only after an appropriate report of the expert a dental 
certificate will be made. 
c) In both cases there is a fee of 25€ that has to be paid by the applicant.  

7) The owner of the dog must be a member of the Dobermann Verein e.V. or and IDC member 
country 

8) For Dobermanns bred in foreign countries whose owners have their permanent seat 
of residence in Germany, proof of transfer and approval of transfer from the Breed 
Registrar is required for participation in the ZTP (requirements in terms of the Breed 
Regulations of the DV e.V.), failing which participation is not allowed. Exceptions are 
NOT possible. 

9) Dogs which have been deferred at a prior ZTP test, can only be resubmitted after a 
period of 3 months. 

10) Dogs which have failed upon re-submission cannot be presented again and are 
consequently classified as Not Fit for Breeding. 

11) The decision of the Breed judge with regard to the conformation grading and the 
character assessment cannot be disputed. 

12) Errors of formality are to be reported to the Trial responsible on the day of the test. 
Should a clarification not be achieved on the day of the test, then the matter must be 
referred to the DV Presidium for a decision. 
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13) Breed permission is valid for the duration of the breeding life (refer to Breed 
regulations) provided no breed restrictions are imposed by the Presidium in case of 
latent hereditary faults. The renouncing of the Breed permission has to be 
substantiated in writing and the owner of the dog must be informed by registered 
post. 

14) The assessments of the ZTP reports for dogs classified as Suitable for Breeding 
are recorded in the pedigrees of their progeny. 
 

X. Test Procedure 
The handler reports to the Breed judge and if applicable has to inform the judge of a prior 
deferrement of the dog. 

1. Assessment of the Conformation Grading 

Males are judged first and then the females. The assessments of the ZTP judge are to be 
recorded in the relevant documentation (ZTP test report and pedigree) and are to be signed 
by the Trial responsible and the judge. Failed ZTP tests are also to be recorded on the 
pedigrees. 

2. Character Assessments 

Reasons for exclusions are discussed further in the regulations for the conduct of the test. 
Aggressive, fearful and shy dogs are to be excluded from breeding. 

 

3. Determination and announcement of the Conformation Grading 

The determination of the conformation grading by the DV Breed judge is entered in the ZTP 
test report. After conclusion of the test every participant receives a ZTP certificate for the dog 
presented. 

 

GUIDELINES & REGULATIONS FOR THE PRACTICAL CONDUCT OF THE ZTP 
 

Determination of the Conformation Grading 

 
1) Prior to the start of the ZTP, the judge briefly explains to all participants the purpose and 

aims of the test and the required exercises. 

2) The Breed Judge or the Trial responsible confirms the identity of the dog by means of 
the pedigree and the tattoo/microchip number. 

3) In conversation with the handler, the judge obtains details with regard to training, keeping, 
possible changes in ownership and environmental influence of the presented dog. 

4) Conformation grading is in accordance with the guidelines as decided by the ‘Judges 
Association’ of the DV. 

5) Deviations from the standard height measurements of up to 2cms are to be penalized by 
reducing the conformation grading. Deviations of more than 2cms lead to breed 
disqualification. 

6) Dogs with dentition faults such as overshot/undershot bites, pincer bite and dental 
undercount in accordance with the dental scheme and any anomaly in the tooth pattern, 
are unsuitable for breeding. 

7) The composure of the dog during the height measurement and dentition examination is 
to be especially noted (possible pointers to character deficiencies). 

 

 

Minimum Conformation Grading required for Dogs is: - Very Good (SG) 

Minimum Conformation Grading required for Bitches is: - Good (G) 
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Behavior of the dog in the Group Exercises - determination of the reaction to gunshot and in the    
isolation: 

 
1) After the determination of the conformation grading follows the character assessment 

within the group. 
2) A group consisting of between 8 - 10 persons firstly forms a closed front and the handler 

approaches the group and passes through and opening in the middle. 
3) Upon instruction from the judge the group and the handler make an about turn and again 

walk towards each other and dog and handler again pass through the opening. As the dog 
passes through the group an acoustic noise is created (shaker – a metal container filled 
with stones). 

4) Upon instruction from the judge the group and the handler again make an about turn and 
once again the dog passes through the opening in the group. When passing through the 
group an optical signal is now created (opening of an umbrella). 

5) Subsequently the group forms a big circle. The handler takes his dog to the centre of the 
circle and stops without command. On instruction of the judge, the group moves rapidly 
towards the dog and encloses dog and handler tightly. This procedure is repeated a 
second time. 

6) Upon instruction from the judge, the group dissolves and mingles on the spot. The handler 
takes his dog on lead, without coercion, through the mingling group and around individual 
persons. 

7) The handler then approaches a single standing person from the front and circles the 
person tightly from the right. The handler then stops in front of this person and greets the 
person with handshake. During the entire sequence the dog may not display aggressive, 
shy or nervous behavior. 

8) During all exercises it is important that no threatening influence is directed towards the 
dog. 

9) Only self-confidence, fearlessness, temperament, conduct control and threshold of 
irritation, should be assessed here. 

10) Handler and dog now proceed in the direction of the isolation location, and upon instruction 
from the judge make an about turn and proceeds towards the judge with the dog on loose 
lead. During the approach towards the judge and upon instruction of the judge, two shots 
are fired (6mm pistol). Gun shy dogs are not suitable for breeding. Sensitivity to gun shots 
is to be clearly distinguished from gun shyness. 

11) Now, dog and handler proceed to the isolation location and the handler ties the dog to the 
lead provided for this purpose (without e.g. putting the dog under pressure with a down 
command). He removes his lead and moves out of sight of the dog. 

12) The isolation location is to be freely accessible from all directions (i.e. corresponding 
distances from walls, fences, trees, shrubs etc.). 

13) The isolation of the dog lasts approximately 5 minutes. At a distance of 2 to 3 paces, the 
judge walks past or around the dog without threatening it. The judge then stops in front or 
next to the dog and drops an article, such as a magazine/clipboard. The behavior of the 
dog during the handler’s absence is to be especially noted. 

14) Upon instruction from the judge the handler retrieves his dog. 
15) Thereafter the handler with his dog moves out of sight of the assailant. 

16) Depending upon the prevailing circumstances the judge decides where the handler has 
to remain with his dog. 

17) Leather collar and harness are permissible for the manwork. 

18) The handler then approaches a single standing person from the front and circles the 
person tightly from the right. The handler then stops in front of this person and greets the 
person with handshake. During the entire sequence the dog may not display aggressive, 
shy or nervous behavior. 

19) During all exercises it is important that no threatening influence is directed towards 
the dog. 

20) Only self-confidence, fearlessness, temperament, conduct control and threshold 
of irritation, should be assessed here. 

21) Handler and dog now proceed in the direction of the isolation location, and upon instruction 
from the judge make an about turn and proceeds towards the judge with the dog on loose 
lead. During the approach towards the judge and upon instruction of the judge, two shots 
are fired (6mm pistol). Gun shy dogs are not suitable for breeding. Sensitivity to gun shots 
is to be clearly distinguished from gun shyness. 
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22) Now, dog and handler proceed to the isolation location and the handler ties the dog to the 
lead provided for this purpose (without e.g. putting the dog under pressure with a down 
command). He removes his lead and moves out of sight of the dog. 

23) The isolation location is to be freely accessible from all directions (i.e. corresponding 
distances from walls, fences, trees, shrubs etc.). 

24) The isolation of the dog lasts approximately 5 minutes. At a distance of 2 to 3 paces, the 
judge walks past or around the dog without threatening it. The judge then stops in front or 
next to the dog and drops an article, such as a magazine/clipboard. The behavior of the 
dog during the handler’s absence is to be especially noted. 

25) Upon instruction from the judge the handler retrieves his dog. 
26) Thereafter the handler with his dog moves out of sight of the assailant. 

27) Depending upon the prevailing circumstances the judge decides where the handler has 
to remain with his dog. 

28) Leather collar and harness are permissible for the manwork. 
 

The Assailant takes up position in the hide as indicated by the Judge: 

 

1) Upon instruction of the Judge, handler and dog enter the test area anew. 

2) The Judge instructs the handler to walk with his dog in a certain direction or to the 
indicated starting point. 

3) Upon instruction of the Judge, handler and dog proceed to the hide (the provision of one 
or two hides is possible). 

4) The dog is on lead for this exercise. 

5) Upon instruction from the Judge, a frontal attack on the dog now takes place by the 
assailant out of the hide. 

6) The handler is permitted to support his dog verbally. 
7) In this exercise the dog is to prove his protective instinct. 
8) The assailant threatens the dog only after the dog has bitten the sleeve. 

9) During this exercise the dog is threatened verbally and physically but does not receive 
any stick blows. 

10) The assailant terminates the attack upon instruction from the Judge. 

 

Clarification 

It is imperative that the assailant wears a complete protective suit – pants and jacket. The 
stick used for threatening, should not bend too much. The assailant may only work as 
directed by the judge, which means the judge decides on the beginning and on the end of 
the ‘defense of handler’ exercise. The attack always takes place from the front and against 
the dog. If the dog counters the attack then the assailant threatens the dog verbally and 
physically. The stick may only be used for threatening but under no circumstances for 
beating the dog. 
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11) Thereafter the assailant retreats approximately 50 paces and hides as indicated by the 
Judge. The Judge then waves the assailant from the hide and the assailant runs towards 
the dog. 

12) At the same time, the handler restrains his dog at the designated starting point, removes 
the lead, challenges the assailant and upon instruction from the Judge releases the dog. 

13) The assailant threatens the dog verbally and physically, but again the dog does not 
receive any stick blows. Rather the stick blow is only used as a threat. 

14) The handler is permitted to support his dog verbally. 
15) Upon instruction from the Judge the assailant stands still. 
16) The handler follows up to his dog, attaches the lead and reports to the Judge. 

 

Character Grading 

The following character gradings are used: 
 

Fit for Breeding - 1A 
Fit for Breeding - 1B 
Deferred; 
Unfit for Breeding. 

 

Clarifications for the terms of the Character Gradings: 

Fit for Breeding 

1A 

Dogs which are in order with regard to their entire character image. A dog can only be graded 
1A if he displays a secure and outstanding impression at rest as well as in the manwork. 

 

1B 

Dogs whose overall character image is still acceptable in terms of the Breed Standard. A dog 
shall be graded 1B if his behavior at rest is acceptable and he shows protective fighting instinct. 

 

Deferred 

Dogs, about whose conduct justifiable doubt exists with regard to strength of character must 
be deferred. Such dogs may not be presented to any other judge for re-testing before a period 
of three months has expired. Should the dog not pass the second test then a further re-test is 
not possible. The dog is then classified as unfit for breeding. 

 

Unfit for Breeding 

Aggressive, shy and nervous dogs cannot be declared fit for breeding. 

The assessments of the ZTP reports are recorded on the pedigrees. 
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XI. General conclusion 

 
For the conduct of and participation at the ZTP, proof of insurance for the Organizer, Judge, 
Assailant, Trial responsible and helpers as well as handlers is required. 

 
The ZTP regulations have been modified with the view of simplifying their inclusion into the 
electronic format and facilitating their transparency. The publication of these ZTP regulations 
(Club magazine – UD, Internet, dispatch etc.) invalidates all previous ZTP regulations. 

 

Translated from the German May 2018 

XII. Explanation of abbreviations 
 

AZG > Arbeitsgemeinschaft der Zucht- und Gebrauchshundeverbände 
BH > Begleit-Hundeprüfung 
DV > Dobermann-Verein 
HF > Hundeführer 
HG > Hauptgeschäftsstelle 
HZW > Hauptzuchtwart 
IDC > Internationaler Dobermann Club 
LG > Landesgruppe 
VPG > Vielseitigkeitsprüfung 
vWD > von Willebrand 

ZTP > Zuchttauglichkeits-Prüfung 
ZLBS > Zucht- und Leistungsbuchstelle 
ZR > Zuchtrichter 
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Dobermann Verein (DV) e.V. gegr. 1899 
Rechtssitz München 
Hauptgeschäftsstelle 
Feldkirchenerstr. 10/1.OG, 85551 Kirchheim/ München 
Telefon: ++49 (0)89-1234 224 Telefax ++49 (0)89-1234 741 
Internet: http://www.dobermann.de  
E-Mail: info@dobermann.de 
 

 
DV-ORDNUNG ZUR 

 

ZUCHTTAUGLICHKEITSPRÜFUNG (ZTP) 
 

 
Präambel 
 
Ab 01.03.2011 wird bei jeder ZTP im In- und Ausland von jedem teilnehmenden Hund eine Blutprobe 
entnommen um eine DNA Abstammungsnachweis/Abstammungsprofil zu erstellen. Die anfallenden 
Kosten sind bei der ZTP von dem Eigentümer/Besitzer an den amtierenden Richter zu begleichen. Die 
Blutprobe kann nur von dem amtierenden Zuchtrichter entnommen werden 
Wird die Identität des Hundes nach erfolgter Analyse nicht bestätigt, wird die ZTP mit sofortiger Wirkung 
aberkannt. Über das Strafmaß entscheidet das Präsidium. 
 
Änderung ab Oktober 2011: 
DNA Abstammungsnachweise von anderen Instituten oder aus dem Ausland können nicht mehr 
anerkannt werden Die bisher durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass die bisher 
verwendete ISAG2006 Methode für die Rasse Dobermann nicht ausreichend ist für eine sichere 
Beurteilung von Abstammungsangaben. Aus diesem Grund ist der DV ab Oktober 2011 auf ein, von 
Generatio zusammengestelltes Set, umgestiegen. Dieses Marker-Set gewährleistet eine verlässliche 
Absicherung des Stammbaums. 
 
Änderung ab Januar 2014: 
Entfall Starter-ZTP (Weiteres dazu Seite 6 / VIII. „STARTER-ZTP 
 
Standardänderung / Kupieren 
Für alle Hunde, die ab dem 01.08.2016 geboren werden, findet der neue Standard international 
Anwendung. Kupierte Hunde, die nach dem 01.08.2016 geboren wurden, erhalten keine 
Startberechtigung. 
 
Alle Hunde, die im Ausland noch vor dem 01.08.2016 kupiert wurden, können lebenslang an der 
ZTP teilnehmen. 
 
Die geplante Änderung ab 01.01.2023 wurde gestrichen. Die Voraussetzung, dass die Elterntiere 
eine deutsche ZTP vorweisen müssen, entfällt. Ausländische Hunde können nach wie vor bei der 
ZTP starten, wenn die Voraussetzungen analog Punkt VI erfüllt sind.  
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Zweck der Zuchttauglichkeitsprüfung 
 
Sinn und Zweck einer Zuchttauglichkeitsprüfung ist es - entsprechend dem Zuchtziel  - den geeigneten 
Dobermann für die Zucht zu ermitteln und den ungeeigneten Hund von der Zucht auszuschließen.  

 
I. Ausrichtung/Terminschutz/Genehmigung 
 

1) Zuchttauglichkeitsprüfungen sind eigenständige Veranstaltungen, sie können nicht in 
unmittelbarer (täglicher) Verbindung mit Zuchtschauen oder IPO Prüfungen abgehalten werden. 
Eine ZTP kann nur an einem Samstag/Sonntag und/oder gesetzl. Feiertag abgehalten werden. 
Eine Ausdauerprüfung kann am selben Tag erfolgen, diese liegt jedoch im Ermessen d. ZR. Sein 
Einverständnis zur Abnahme muss vor dem Terminschutz schriftlich eingeholt werden. Die 
Ausdauerprüfung muss ebenfalls mit Terminschutz bei der ZLBS beantragt werden.  

2) Sollte am Folgetag eine Schau erfolgen (diese ist separat b. d. HG mit Terminschutz zu 
genehmigen) erhalten die Teilnehmer der ZTP und Schau die Formwertvergabe und die 
Unterlagen (sofern alle Voraussetzungen unter Punkt V. erfüllt sind) am Ende der 
Schau/Ausstellung. 

3) Die Ausrichtung der ZTP obliegt den Landesgruppen, die der Ausstellung der LG und/oder der 
Abteilung.  

4) Die Landesgruppen können die ZTP selbst ausrichten oder auf Antrag an Abteilungen vergeben. 
5) Eine Versicherung für die Veranstaltung ist vom haftenden Ausrichter abzuschließen. 
6) Die Anträge auf Terminschutz müssen den Namen und die Anschrift der durchführenden 

Landesgruppe/Abteilung, des Prüfungsleiters, des ZR und Termin des Meldeschlusses enthalten.  
7) Ort der Veranstaltung und deren Beginn sind genau zu benennen.  
8) Terminschutz wird nur erteilt, wenn der Antrag so rechtzeitig (mindestens 60 Tage) bei der 

Terminschutzstelle vorliegt, dass eine Veröffentlichung in der Vereinszeitschrift „Unser 
Dobermann“ vor der Veranstaltung gewährleistet ist. Zuchttauglichkeitsprüfungen können nur 
durchgeführt werden, wenn eine Genehmigung der Terminschutzstelle des DV e.V. vorliegt. 

9) Es ist vom Ausrichter sicher zu stellen, dass mindestens sieben Hunde an der Prüfung 
teilnehmen. Bei weniger Hunden findet die ZTP nicht statt. Höchstteilnehmerzahl: 15 Hunde am 
Prüfungstag. In besonderen Ausnahmefällen entscheidet bei weniger Hunden der Präsident.  

10) Es muss lt. Prüfungsordnung ein geeignetes Gelände vorhanden sein 
11) Das Gelände muss reserviert sein und darf am Prüfungstag ausschließlich zum Zweck der 

Durchführung der ZTP zur Verfügung stehen. 
12) Ob das Gelände geeignet ist, liegt letztlich im Verantwortungsbereich des ZRs. 
13) Personen, die nicht an der ZTP beteiligt sind und die nicht der Kontrolle des ZRs unterstehen, 

haben keinen Zugang zum Gelände. 
14) Alle Hunde im Prüfungsgelände sind so unterzubringen, dass der Ablauf der Prüfung in keiner 

Weise gestört wird.  

 

 
II. Zuchtrichter (ZR) 
 

1) Zuchttauglichkeitsprüfungen können nur von speziell für die Abnahme von ZTPen ermächtigten 
ZRn abgenommen werden.  

2) Der ZR und der Helfer werden bei LG-ZTP vom Landesgruppenvorstand, bei Abtlg.-ZTP vom 
Abteilungsvorstand benannt. 

3) Hunde, die im Eigentum oder Besitz des amtierenden ZR, Prüfungsleiters, Helfers oder deren 
Familienangehörigen stehen, können an der ZTP nicht teilnehmen. 

4) Am Tag der Prüfung sind alle Unterlagen im Original dem ZR vorzulegen (Ahnentafel, HD-Bericht, 
vWD Zertifikat, Leistungskarte/buch, Originalnachweis d. bestandenen BH, gfls. 
Zahnbescheinigung des HZW (siehe IX 6), bei Zweitvorführung der Original-ZTP-Bericht d. 1. 
Vorführung, Genehmigung d. ZLBS zur ZTP b. Übernahme i.d. Dt. Zuchtbuch). 

5) Werden die Unterlagen nicht vollständig im Original dem ZR vorgelegt, kann der ZR die ZTP für 
diesen Teilnehmer nicht abnehmen. Ausnahmen sind nicht möglich! 

6) Bei Unklarheiten kann der ZR bis auf weiteres sämtliche Papiere einbehalten. Diese werden an 
die ZLBS weitergeleitet. Die ZTP-Anerkennung wird erst erteilt, wenn alle Unklarheiten beseitigt 
sind. 
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 Das DV-Präsidium entscheidet über die weitere Vorgehensweise und teilt diese Entscheidung 
 dem Teilnehmer mit. 
7) Die Prüfungsergebnisse werden erst am Ende der Veranstaltung bekannt gegeben.  

 

 
III. Prüfungsleiter 

1) Prüfungsleiter ist bei einer LG-ZTP ein Vorstandsmitglied der Landesgruppe, bei einer Abtlg.-ZTP 
ein Vorstandsmitglied der ausrichtenden Abteilung. Bei der Auswahl ist sicherzustellen, dass die 
mit der Aufgabe betraute Person über ausreichende Kenntnisse verfügt bzw. vom 
entsprechenden Vorstand in den Aufgabenbereich und über die Abwicklung eingewiesen wurde. 
Grundlage hierfür ist diese ZTP-Ordnung. 

2) Der Eigentümer und der Hundeführer des vorzuführenden Hundes müssen Ihre DV-
Mitgliedsausweise vor dem Start vorzeigen. 

3) Der Prüfungsleiter prüft die erforderlichen Unterlagen und bereitet die Prüfungspapiere vor.  
4) Die aufzustellenden Listen usw. richten sich nach den Auflagen der Terminschutzstelle.  
5) Weiter ist der Prüfungsleiter für den ungestörten Ablauf der Prüfung sowie das Vorhandensein der 

Hilfsmittel (kompl. Schutzanzug, Pistole, Körmaß, Chip-Lesegerät etc.) und die Markierung der 
Ablage- und Abgangsstellen verantwortlich. 

6) Der Prüfungsleiter hat darauf zu achten, dass das Mindestalter des Hundes (15 Monate) korrekt 
eingehalten wird. 

7) Alle Hunde im Prüfungsgelände sind so unterzubringen, dass der Ablauf der Prüfung in keiner 
Weise gestört wird.   

8) Es ist darauf zu achten, dass die Hunde während der gesamten Prüfung kein Stachelhalsband 
tragen. 

9) Nach Abschluss der Prüfung hat der Prüfungsleiter alle geforderten Aufstellungen zu fertigen. 
10) Die Prüfungsergebnisse werden erst am Ende der Veranstaltung bekannt gegeben. 
11) Sollte am Folgetag eine Schau erfolgen, erhalten die Teilnehmer der ZTP und Schau die 

Formwertvergabe und die Unterlagen (sofern alle Voraussetzungen unter Punkt V. erfüllt sind) am 
Ende der Schau/Ausstellung. 

12) Sind alle Voraussetzungen erfüllt, ist der Zuchttauglichkeitsprüfungsbericht dem Eigentümer oder 
HF am Prüfungstag auszuhändigen. Ausnahme siehe unter „Punkt I.2. und Punkt V.15.“.  

13) Der Durchschlag des Berichts ist mit der zugehörigen Zusammenstellung innerhalb von 3 Tagen 
an die Zuchtbuchstelle zu senden.  

14) Dem ZR ist der 2. Durchschlag des Berichtes sowie eine Kopie der Zusammenstellung 
auszuhändigen.  

15) Die finanzielle Abrechnung hat der Prüfungsleiter mit der veranstaltenden Landesgruppe bzw. 
Abteilung umgehend vorzunehmen.  

16) Die Entschädigung des ZTP-ZRs und des Helfers erfolgt nach der entsprechenden VDH-
Spesenordnung.  

 

 
IV. Helfer/Figurant 
 

1) Ein geprüfter Lehrhelfer eines AZG-Vereines muss zur Verfügung stehen. 
2) Der Helferschein bzw. -Pass muss dem ZR vorgelegt werden.  
3) Der Helfer hat entsprechende Schutzkleidung (Hose, Jacke) zu tragen und ist mit einem 

Schlagstock und Hetzarm ausgestattet. 
4) Der Helfer muss für diese Prüfung versichert sein.  
5) Es ist darauf zu achten, dass die Hunde während der gesamten Prüfung kein Stachelhalsband 

tragen.  

 

 
V. Teilnehmer 

 
1) Eine Teilnahme kann nur erfolgen, wenn alle Voraussetzungen zur ZTP-Zulassung erfolgt sind. 
2) Das Mindestalter der teilnehmenden Hunde ist 15 Monate. 
3) Der Eigentümer und der Hundeführer des Hundes müssen nachweislich Mitglieder im DV e.V. 

oder eines Mitgliedsvereins des IDC sein.  
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4) Der jeweils gültige Mitgliedsausweis muss vor dem Start vorgezeigt werden. 
5) Die Teilnehmer (Hund, Hundebesitzer, Hundeführer) müssen nachweislich haftpflichtversichert 

sein. Die Versicherungsnummern sind zur Prüfung mitzunehmen und im Schadensfall vorzulegen. 
6) Der HF muss nicht der Eigentümer des Hundes sein. 
7) Ein HF darf pro Prüfungstag max. zwei Hunde vorführen. 
8) Der Teilnehmer hat die Vorstellung eines bislang zurück gestellten Hundes, vor dem Start dem 

ZR mit zu teilen. 
9) Wenn die Identität und Herkunft des Hundes nicht 100% nachvollziehbar ist, ist eine Teilnahme 

an der ZTP nicht möglich. 
10) Der vorgeführte Hund muss bei einem VDH-Mitgliedsverein eine mit Erfolg abgelegte 

Begleithundprüfung (BH) nachweisen.  
11) Der Eigentümer/HF hat sich persönlich darum kümmern, die zur Startberechtigung erforderlichen 

Papiere fristgerecht einzureichen 
12) Am Tag der Prüfung sind alle Unterlagen im Original dem ZR vorzulegen  

➢ Ahnentafel,  
➢ HD-Auswertung/Bericht, (siehe IX 1a) 
➢ vWD Zertifikat 
➢ Leistungskarte/-buch,  
➢ Originalnachweis d. bestandenen BH,  
➢ gfls. Zahnbescheinigung des HZW, (siehe IX 6) 
➢ bei Zweitvorführung der Original-ZTP-Bericht d. 1. Vorführung,  
➢ Genehmigung d. ZLBS zur ZTP b. Übernahme i.d. Dt. Zuchtbuch 
➢ Mitgliedsausweis Eigentümer/Hundeführer 

13) Werden die Original-Unterlagen nicht vollständig dem ZR vorgelegt, kann der ZR die ZTP für 
diesen Teilnehmer nicht abnehmen. Ausnahmen sind nicht möglich! 

14) Die Teilnahmegebühr muss vor der Veranstaltung bei der Meldestelle eingegangen sein. 
15) Bei Unklarheiten kann der ZR bis auf weiteres sämtliche. Papiere einbehalten. Diese werden an 

die ZLBS weitergeleitet. Die ZTP kann erst anerkannt werden, wenn alle Unklarheiten beseitigt 
sind. 

16) Das DV-Präsidium entscheidet über die weitere Vorgehensweise und teilt diese Entscheidung 
dem Teilnehmer mit. 

17) Alle Hunde im Prüfungsgelände sind so unterzubringen, dass der Ablauf der Prüfung in keiner 
Weise gestört wird. 

 

 
VI. Ausländische Hunde 
 
Dobermänner aus dem Ausland können ebenfalls an der Zuchttauglichkeitsprüfung teilnehmen, wenn die 
Voraussetzungen für die Teilnahme It. Bestimmungen des DV e.V. gegeben sind: 
 

1. Eine Ahnentafel eines dem FCI angehörenden Klubs ist erforderlich.  
2. Bei ausländischen Hunden – sofern sie in das Deutsche Zuchtbuch übernommen wurden - muss 

die deutsche Ahnentafel im Original und die ZTP Genehmigung von der ZLBS.- dem ZR vorgelegt 
werden.  

3. Das Mindestalter der teilnehmenden Hunde ist 15  Monate. 
4. Für jeden teilnehmenden Hund muss die jeweilige HD-Auswertung (siehe IX 1a), das vWD 

Zertifikat (siehe IX 4) und der jeweilige ZTP-Bericht oder die HD-Auswertung der Elterntiere sechs 
Wochen vor dem Prüfungstermin bei der ZLBS vorliegen. 

5. Für im Ausland gezüchtete Dobermänner, deren Eigentümer ihren ständigen Wohnsitz in der 
BRD haben, müssen eine Zuchtbuchübernahme sowie eine ZTP Genehmigung von der 
Zuchtbuchstelle für die Teilnahme an einer ZTP vorliegen. (Anforderungen analog 
Zuchtbestimmungen DV e.V.). Fehlen die Nachweise, kann keine ZTP abgenommen werden. 
Ausnahmen sind nicht möglich! 

6. Für amerikanische Importhunde und Hunde, die amerikanische Elterntiere haben, muss eine 
Herz- und Blutuntersuchung vorliegen   

      (Näheres auf Rückfrage bei dem für Zuchtangelegenheiten zuständigen Hauptzuchtwart des IDC) 
7. Es gelten die Teilnahmebestimmungen wie unter Punkt V. beschrieben. 
8. Die Teilnahme zur ZTP wird nur unbelasteten Hunde genehmigt 
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VII. ZTP im Ausland 
  Für eine ausländische ZTP gelten die deutschen ZTP-Bestimmungen 

1. Soweit Zuchttauglichkeitsprüfungen - innerhalb des IDC - im Ausland geplant sind, ist ein 
entsprechender Terminschutz, bei der Hauptgeschäftsstelle des DV (Anschrift siehe Seite 1) zu 
beantragen.  

2. Der Antrag muss mindestens 3 Monate vor dem geplanten Termin geschützt sein. 
3. Die kompletten Papiere und Nachweise jedes teilnehmenden Hundes müssen sechs Wochen 

vor dem Prüfungstermin bei der ZLBS vorliegen. (FCI-Richtlinien). 
4. Der Eigentümer/HF hat sich persönlich darum zu kümmern, dass die zur Startberechtigung 

erforderlichen Papiere fristgerecht eingereicht werden. 
5. Der Eigentümer des Hundes muss nachweislich Mitglied im DV e.V. oder eines Mitgliedsvereins 

des IDC sein.  
6. Ein HF darf pro Prüfungstag max. zwei Hunde vorführen.  
7. Hunde, die im Eigentum oder Besitz des amtierenden ZR, Helfers oder deren 

Familienangehörigen stehen, können an der ZTP nicht teilnehmen. 
8. Der Teilnehmer hat die Vorstellung eines bislang zurück gestellten Hundes, vor dem Start dem 

ZR mit zu teilen. 
9. Am Tag der Prüfung sind alle Unterlagen im Original dem ZR vorzulegen  

a. Ahnentafel,  
b. HD-Auswertung – auch der Elterntiere (siehe IX 1a oder ZTP-Bericht(e) in Kopie,  
c. vWD Zertifikat (siehe IX 4) 
d. Leistungskarte/-buch,  
e. Originalnachweis d. bestandenen BH 
f. gfls. Zahnbescheinigung des HZW (siehe IX 6) 
g. bei Zweitvorführung der Original-ZTP-Bericht d. 1. Vorführung,  
h. Mitgliedsausweis Eigentümer/Hundeführer 

10. Werden die Original-Unterlagen nicht vollständig dem ZR vorgelegt, kann der ZR die ZTP für 
diesen Teilnehmer nicht abnehmen. Ausnahmen sind nicht möglich! 

11. Wenn die Identität und Herkunft des Hundes nicht 100% nachvollziehbar ist, ist eine Teilnahme 
an der ZTP nicht möglich. 

12. Bei Unklarheiten kann der ZR bis auf weiteres sämtliche Papiere einbehalten. Diese werden an 
die ZLBS weitergeleitet. Die ZTP kann erst anerkannt werden, wenn alle Unklarheiten beseitigt 
sind. 

13. Das DV-Präsidium entscheidet über die weitere Vorgehensweise und teilt diese Entscheidung 
dem Teilnehmer mit. 

14. Als ZR können nur zugelassene DV-ZR mit nachweislicher „ZR-Freigabe“ des DV fungieren. 
15. DV-autorisierte ZR in IDC-Ländern können nur im eigenen Land tätig werden. (Evtl. Ausnahmen 

werden nur mit besonderer, schriftlicher Genehmigung des DV erteilt.) 
16. Für amerikanische Importhunde und Hunde, die amerikanische Elterntiere haben, muss eine 

Herz- und Blutuntersuchung vorliegen. 
 

 
VIII. „STARTER-ZTP“ 
 
Ab 01.01.2014 wurde die Starter ZTP abgesetzt! (laut Beschluss IDC Kongress 2013) 
In Absprache mit dem IDC Präsidium wird, zeitlich begrenzt, für Länder die dem IDC neu beitreten, Starter  

ZTP-en ermöglicht.  
1. Da es für die internationale Zusammenarbeit erforderlich ist, alle Möglichkeiten zur Angleichung 

bestehender Zuchtbestimmungen innerhalb des IDC zu realisieren, kann eine sog. „STARTER-
ZTP“ abgelegt werden.  

2. Die „STARTER-ZTP“ wird in Deutschland nicht als Zuchtzulassung anerkannt 
3. Die Abwicklung der Prüfung erfolgt nach diesen ZTP-Bestimmungen. 
4. HD-Ergebnisse der Elterntiere sind bei der „STARTER-ZTP“ nicht erforderlich 
5. Die Nachkommen der Hunde mit erfolgreicher „STARTER-ZTP“ werden in Deutschland zur ZTP 

zugelassen, wenn unter Einhaltung aller Vorschriften die erforderlichen Nachweise darüber 
erbracht werden, dass auch beide Elterntiere (Vater und Mutter) eine erfolgreiche „STARTER-
ZTP“ oder ZTP abgelegt haben. 
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IX. Zuchtzulassung 
 

1) An Zuchttauglichkeitsprüfungen können nur Hunde teilnehmen, die nach den Zuchtbestimmungen 
des DV e.V. gezüchtet, auf HD geröntgt und nicht an vWD (siehe IX 4) erkrankt (betroffen) sind.  

1a) Es ist untersagt HD Auswertungen, für ein- und denselben Hund, in mehreren Ländern zu 
 beantragen. Für die ZTP-Zulassung können HD Auswertungen grundsätzlich in Deutschland 
 beantragt werden. HD Auswertungen aus spezifischen Ländern werden für die ZTP-Zulassung 
 unter Umständen anerkannt. Voraussetzung hierfür ist, dass der Eigentümer des Hundes seinen 
 Wohnsitz in dem Land, in dem die Aufnahme und Auswertung erfolgt ist hat und der Hund dort 
 geboren oder ins Zuchtbuch übernommen wurde. Gegen ein Gutachten kann Einspruch erhoben 
 und ein Obergutachten beantragt werden. Die Beantragung des Obergutachtens muss in dem 
 Land erfolgen, in dem die Erstaufnahme ausgewertet wurde. Für ein in Deutschland beantragtes 
 Obergutachten (Zweitröntgung) gelten folgende Regelungen:  

- Der Antragsteller (Hundehalter) muss vorher die schriftliche Genehmigung des 
Hauptzuchtwartes einholen.  

- Der Antragsteller (Hundehalter) muss schriftlich erklären, dass er das beantragte 
Obergutachten als verbindlich endgültig anerkennt (Formular hierzu ist über die HG oder den 
Hauptzuchtwart zu beziehen). 

- Die Aufnahmen müssen in einer deutschen veterinärmedizinischen Universitäts- oder 
Hochschulklinik angefertigt sein. 

- Dem Antrag für die Erstellung eines Obergutachten sind die Erstaufnahme(n) sowie zwei 
Neuaufnahmen in Position 1 und 2 beizufügen. Die Weiterleitung der Erstaufnahme an den 
Obergutachter wird -nach dem Eingang der Zweitaufnahme beim Hauptzuchtwart- von ihm 
veranlasst. 

Wird diese Vorgehensweise nicht befolgt, kann die HD Auswertung aberkannt werden. Sollten 
Unstimmigkeiten erst zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden, hat dies zusätzlich die 
Aberkennung der Zuchtzulassung zur Folge. Hiervon sind evtl. Nachkommen ebenso betroffen. 

2) Das Auswertungsergebnis (Deutsche oder vom DV anerkannte HD-Auswertung) muss am Tage 
der ZTP im Original vorliegen. 

3) Zugelassen werden nur Hunde, für die nachweislich HD-1 (A) oder 2 (B) bescheinigt ist. 
4) Zugelassen werden nur Hunde, die nachweislich vWD frei oder träger sind. An vWD erkrankte 

(betroffene) Hunde erhalten keine Zuchtzulassung bzw. ZTP Genehmigung. Das vWD Zertifikat 
muss am Tage der ZTP vorliegen. Bei der Beantragung einer ZTP Genehmigung für im Ausland 
gezüchtete Dobermänner, muss das vWD Zertifikat mit dem Antrag und allen übrigen geforderten 
Unterlagen bei der ZLB eingereicht werden. 

5) Es muss eine bei einem VDH-Mitgliedsverein mit Erfolg abgelegte Begleithundprüfung (BH) im 
Original nachgewiesen werden.  

 (Am Prüfungstag durch Original Leistungskarte, Leistungsbuch etc. vorzulegen) 
6) Zahnbescheinigungen können nur wie folgt beim HZW beantragt werden: 

a) Einreichung von drei Richterberichten ab Jugendklasse, die von zwei deutsche DV Richter 
und ein anerkannter, internationaler Spezialrichter unterzeichnet sind. Als Nachweis werden 
nur diese Richterberichte anerkannt. 

b) Alternativ Einreichung einer qualitativ hochwertigen Röntgenaufnahme (inkl. ärtzl. Attest) aus 
der die Alveole klar ersichtlich ist. Diese Aufnahme wird an einen unabhängigen Gutachter 
weitergeleitet. Erst nach Vorlage des Gutachtens kann bei entsprechendem Ergebnis die 
Zahnbescheinigung ausgestellt werden.  

c) Die Kosten betragen in beiden Fällen 25.- € und werden vom Antragsteller getragen. 
7) Der Eigentümer und Hundeführer des Hundes muss Mitglied im DV e.V. sein.  
8) Für im Ausland gezüchtete Dobermänner, deren Eigentümer ihren ständigen Wohnsitz in der 

BRD haben, müssen eine Zuchtbuchübernahme sowie ein Genehmigungsvermerk der 
Zuchtbuchstelle für die Teilnahme an einer ZTP vorliegen. (Anforderungen analog Zuchtordnung 
DV e.V.).  

9) Hunde, die auf einer früheren Veranstaltung zurückgestellt sind, können erst nach Ablauf von drei 
Monaten wieder vorgeführt werden.  

10) Hunde, die auch bei einer Wiederholung nicht bestanden haben, können nicht mehr vorgeführt 
werden. Diese werden „Zuchtuntauglich“ geschrieben. 

11) Das Urteil des ZRs über Formwert und Wesenserprobung ist unantastbar.  
12) Einsprüche gegen formale Fehler müssen dem Prüfungsleiter am Veranstaltungstag vorgetragen 

werden. Falls eine Klärung nicht herbeigeführt werden kann, ist der Vorgang dem Präsidium des 
DV e.V. zur Entscheidung vorzulegen.  
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13) Eine Zuchtzulassung gilt für die Dauer des zuchtfähigen Alters (siehe Zuchtordnung), wenn nicht 
vom Präsidium wegen erst später erwiesener verdeckter Erbfehler ein Zuchtverbot geboten 
erscheint. Der Widerruf muss schriftlich begründet dem Eigentümer des Hundes durch 
Einschreiben zugestellt werden. 

14) Die Feststellungen des Zuchttauglichkeitsprüfungsberichts werden bei zuchttauglichen Hunden in 
die Ahnentafeln der Nachzucht übertragen. 

 

 
X. Abwicklung der Prüfung: 
 
Der HF meldet sich beim ZR an und hat ggf. die Vorstellung eines bislang zurück gestellten Hundes 
mitzuteilen. 
  
1. Überprüfung des Formwertes  
Zuerst werden die Rüden und dann die Hündinnen geprüft, die Feststellungen des ZTP-ZRs sind in die 
Unterlagen (Zuchttauglichkeitsprüfungsbericht und Ahnentafel) einzutragen und vom Prüfungsleiter und 
ZR zu unterschreiben. Auch nicht bestandene Prüfungen sind in die Ahnentafeln einzutragen.  
 
2. Wesenserprobung  
Ausschlussgründe sind in den Durchführungsbestimmungen näher bezeichnet. Aggressive, ängstliche 
und scheue Hunde sind von der Zucht auszuschließen.  
  
3. Feststellung und Bekanntgabe des Formwertes 
Die Feststellung des Formwertes durch den DV-ZR wird in den ZTP-Prüfungsbericht eingetragen. 
Nach Abschluss der Prüfung erhält der Teilnehmer einen Zuchttauglichkeitsprüfungsbericht 
des vorgeführten Hundes. 

 

 
Ausführungsbestimmungen für die praktische Durchführung der 
Zuchttauglichkeitsprüfung.  
 
Überprüfung des Formwertes  
 

1) Vor Beginn der Zuchttauglichkeitsprüfung erläutert der ZR allen an der Prüfung teilnehmenden HF 
kurz Sinn und Zweck der ZTP und der hierfür erforderlichen Übungen.  

2) Der ZR oder Prüfungsleiter überzeugt sich anhand der vorgelegten Ahnentafel über die Identität 
des Hundes (Tätowierung/Chip-Nummer).  

3) In einem Gespräch mit dem HF informiert sich der ZR über die Aufzucht, Haltung, eventueller 
Besitzerwechsel und Umwelteinflüsse des vorgeführten Hundes.  

4) Die Formwertbeurteilung richtet sich nach den von der ZRvereinigung des DV e.V. beschlossenen 
Richtlinien.  

5) Abweichende Größen vom Standardmaß bis 2 cm sind durch Herabsetzung im Formwert zu 
ahnden. Weitergehende Abweichungen führen zum Zuchtausschluss.  

6) Hunde mit Gebissfehler wie Vorbiss, Zangengebiss, Rückbiss, Zahnunterzahl nach dem 
Zahnschema und Anomalie der Zahnstellung sind zuchtuntauglich.  

7) Das Verhalten des Hundes beim Messen und der Überprüfung der Zähne, ist besonders zu 
beobachten und zu werten (Hinweise für Wesensmängel).  

 
    Mindestformwert für Rüden:   sehr gut 
    Mindestformwert für Hündinnen:  gut 
 

Verhalten des Hundes in der Gruppe – Überprüfung der Schussgleichgültigkeit und der 
Vereinsamung. 

1) Nach der Formwertüberprüfung folgt der Wesensteil in der Gruppe. 
2) Eine aus 8 bis 10 Personen bestehende Gruppe bildet zunächst eine geschlossene Front, auf die 

der HF mit seinem Hund zugeht um dann - durch eine – in der Mitte entstehende Lücke - hindurch 
zu gehen. 



DV-Ordnung zur Zuchttauglichkeitsprüfung (ZTP), Seite 8 von 10 Stand: 2022 

3) Auf Anweisung des ZR kehren der HF/Hund und die Gruppe um, gehen aufeinander zu und der 
HF/Hund erneut durch die Lücke. Beim Durchschreiten der Gruppe ist ein akustisches Geräusch 
(mit einem Kanister, der mit Steinen gefüllt ist) abzugeben. 

4) Die Gruppe und der HF/Hund kehren erneut auf Anweisung des ZR um und der HF geht erneut 
mit seinem Hund durch die Lücke. Beim Durchschreiten der Gruppe ist nun ein optisches Signal 
abzugeben (Öffnen eines Regenschirmes). 

5) Anschließend formiert sich die Gruppe zu einem großen Kreis. Der HF geht mit seinem Hund in 
die Mitte des Kreises und bleibt ohne Kommando in der Mitte stehen. Auf Anweisung des ZR 
bewegt sich die Gruppe sehr schnell zum Hund und umschließt diesen eng. Der gleiche Vorgang 
wird ein zweites Mal wiederholt. 

6) Auf Anweisung des ZR löst sich die Gruppe auf und bewegt sich auf dem Platz. Hierbei hat der 
HF mit seinem angeleinten Hund zwanglos durch die Gruppe bzw. um einzelne Personen herum 
zu gehen. 

7) Der HF geht nun auf eine im Gelände stehende Person frontal zu, um diese gleich rechts, eng zu 
umrunden. Der HF bleibt vor der postierten Person stehen und begrüßt diese durch Handschlag. 
Der Hund darf sich während der gesamten Handlungen  weder aggressiv, scheu oder nervös 
verhalten. 

8) Bei allen Übungen ist darauf zu achten, dass keinerlei bedrohliche Einwirkung gegenüber dem 
Hund ausgeführt wird. 

9) Es soll einzig und allein Selbstsicherheit, Unerschrockenheit, Temperament, Führigkeit und 
Reizschwelle ermittelt werden.     

10) Nun bewegt sich der HF in Richtung Anbindestelle und macht auf Anweisung des ZR kehrt und 
geht mit lockerer Leine in seine Richtung. Nun werden auf Zeichen des ZR zwei Schüsse 
abgegeben (6 mm). Schussscheue Hunde sind zuchtuntauglich, Schussempfindlichkeit ist von 
Schussscheue genau zu unterscheiden. 

11) Nun begibt sich der HF/Hund in Richtung der vorgesehenen Anbindestelle, bindet seinen Hund an 
der dort befindlichen Leine an (ohne ihn z.B. durch das Kommando „Platz“ unter Zwang zu 
stellen) entfernt seine Führerleine und begibt sich außer Sichtweite des Hundes. 

12) Die Anbindestelle muss von allen Seiten frei zugänglich sein (entsprechende Abstände von 
Zäunen, Mauern, Bäumen, Sträuchern usw.).  

13) Die Vereinsamung des Hundes beträgt ca. 5 Minuten. ln einer Entfernung von 2 - 3 Schritten, geht 
der ZR an dem Hund vorbei oder um ihn herum ohne ihn zu bedrohen. Er bleibt vor oder neben 
dem Hund stehen, lässt ein Heft oder ähnliches fallen. Das Verhalten des Hundes in Abwesenheit 
des HF ist besonders zu beachten. 

14) Auf Anweisung des ZR holt der HF seinen Hund ab. 
15) Nun begibt sich der HF mit seinem Hund außer Sichtweite des Helfers.  
16) Der ZR entscheidet – je nach Gegebenheiten – wo sich der HF mit seinem Hund aufzuhalten hat. 
17) Lederhalsband und Brustgeschirr sind beim Schutzdienst erlaubt. 

 
Der Helfer begibt sich in das vom ZR angewiesene Versteck. 

1) Auf Anweisung des ZR betreten HF und Hund erneut den Platz.  
2) Der ZR weist den HF an, mit seinem Hund in eine bestimmte Richtung oder an die markierte 

Abgangsstelle zu gehen. 
3) Auf Anweisung des ZR geht der HF zum vorgesehenen Versteck. (Es können 1 oder 2 

Versteck(e) aufgestellt werden)  
4) Der Hund wird hierbei an der Leine geführt.  
5) Aus dem Versteck wird auf Anweisung des ZR nun der Hund durch den Helfer von vorne 

angegriffen. 
6) Dem HF ist es gestattet, seinen Hund akustisch zu unterstützen.  
7) Der Hund soll hier seine Schutztriebeigenschaften unter Beweis stellen.  
8) Der Helfer bedroht den Hund erst, nachdem dieser eingebissen hat.  
9) Dabei wird der Hund akustisch und körperlich bedroht, er erhält jedoch keine Stockschläge.  
10) Der Helfer beendet den Angriff auf Anweisung des ZR.  

 
Erläuterungen: 
 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Helfer mit einem gesamten Schutzanzug (Jacke und Hose) 
ausgestattet ist. Der Stock zum Bedrohen soll sich nicht zu stark biegen. Der Helfer darf nur nach 
Anweisung des ZR arbeiten, d.h. den Überfall und das Ende der Überprüfung bestimmt der ZR. Der 
Angriff erfolgt stets von vorne und auf den Hund. Greift der Hund in den Kampf ein, so ist er vom Helfer 
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akustisch und körperlich zu bedrohen. Der mitgeführte Schlagstock darf nur zur Bedrohung, jedoch 
keinesfalls zum Schlagen auf den Hund verwendet werden.  
 

11) Danach entfernt sich der Helfer auf eine Entfernung von ca. 50 Schritte und begibt sich in das 
vom ZR zugewiesene Versteck. Nun winkt der ZR den Helfer aus dem Versteck, worauf dieser 
dem Hund entgegenläuft.   

12) Zwischenzeitlich hält der HF seinen Hund an der markierten Abgangsstelle fest, entfernt die 
Leine, ruft den Helfer an und gibt dann den Hund auf Anweisung des ZR frei. 

13) Der Helfer bedroht den Hund akustisch und körperlich, jedoch wird der Hund auch hier nicht mit 
dem Stock geschlagen, vielmehr wird der Schlag nur als Drohung angedeutet.  

14) Dem HF ist es gestattet, seinen Hund akustisch zu unterstützen.  
15) Auf Anweisung des ZR bleibt der Helfer stehen.  
16) Der HF begibt sich zu seinem Hund, leint ihn an und meldet sich beim ZR ab.  

 
 
Wesenseinstufung 
Die Wesenseinstufung erfolgt in: 
  
 Zuchttauglich > 1A  
 Zuchttauglich > 1B 
 zurückgestellt  
 zuchtuntauglich  
 
 
Erklärung zu den Begriffen der Wesenseinstufung: 
 
Zuchttauglich 
1A  
Hunde, die in ihrem Gesamtwesensbild in Ordnung sind.  
In 1 A kann nur ein Hund eingestuft werden, der sowohl bei der Überprüfung in der Ruhelage - als auch in 
seiner Leistungsbereitschaft, einen sicheren, einwandfreien Eindruck hinterlässt.  

1B  

Hunde, die in ihrem Gesamtwesensbild noch im Sinne des Standards vertretbar sind. 
In 1 B wird der Hund eingestuft, der sich sowohl bei der Überprüfung in der Ruhelage – als auch in seiner 
Leistungsbereitschaft, vertretbar verhält und Schutztrieb und Leistungsbereitschaft zeigt. 

Zurückgestellt 

Hunde, über deren Verhalten noch berechtigte Zweifel in Bezug auf die geforderte Wesensfestigkeit 
bestehen, müssen zurückgestellt werden.  
Diese Hunde dürfen jedoch frühestens nach Ablauf von 3 Monaten wieder zu einer 
Zuchttauglichkeitsprüfung vorgeführt werden.  
Wird auch die zweite Prüfung nicht bestanden, ist eine weitere Wiederholung nicht möglich. 
Der Hund wird „Zuchtuntauglich“ geschrieben. 
 
 Zuchtuntauglich  
Aggressive, scheue und nervöse Hunde können nicht zuchttauglich erklärt werden.  
Die Feststellungen des Zuchttauglichkeitsprüfungsberichts werden in die Ahnentafeln übertragen. 
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XI. Schlussbestimmungen:  
 
Für die Durchführung und Teilnahme an einer ZTP gilt grundsätzlich ein Versicherungsnachweis für: 
Veranstalter/Ausrichter, ZR, Helfer/Figurant(en), Prüfungsleiter- und Helfer, Hundeführer und Hund(e).  
 
Bestandteil dieser ZTP Ordnung sind alle weiteren Verbands- und Vereinsordnungen. 
 
Die ZTP-Ordnung wurde aus Gründen der Transparenz und zur Vereinfachung der EDV-Einbindung 
modifiziert. Mit dem Erscheinen dieser ZTP-Ordnung (Internet, Versand etc.) verlieren alle 
vorangegangenen ZTP-Bestimmungen ihre Gültigkeit. 
 

 
XII. Erklärung der Abkürzungen: 
 
AZG   >  Arbeitsgemeinschaft der Zucht- und Gebrauchshundeverbände 
BH   >  Begleit-Hundeprüfung 
DV   >  Dobermann-Verein 
HF   >  Hundeführer 
HG   >  Hauptgeschäftsstelle 
HZW   >  Hauptzuchtwart 
IDC   >  Internationaler Dobermann Club 
LG   >  Landesgruppe 
VPG   >  Vielseitigkeitsprüfung 
vWD   >  von Willebrand 

ZTP   >  Zuchttauglichkeits-Prüfung 
ZLBS   >  Zucht- und Leistungsbuchstelle 
ZR   >  Zuchtrichter 
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