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Präsident

WUSV – FCI
Sehr geehrte Damen und Herrn Präsidenten der WUSV-Mitgliedsvereine,

__

im Nachgang werden Sie ein Schreiben, das Verhältnis FCI / WUSV betreffend, finden, welches sich
wesentlich von denen unterscheidet, wie Sie es über Jahrzehnte gewohnt sind.

Historie
Die WUSV hat sich immer auf die Seite der FCI als Weltorganisation gestellt und ihr viele Wege in
andere Länder erschlossen, in die sie noch keinen Zugang hatte oder die WUSV über ihre
Schäferhund-Vereine und die diensthundehaltenden Behörden bereits lange etabliert war.
Der VDH wird bestätigen, dass der Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. immer ein treues
Mitglied der Gemeinschaft ist, zum Wohle der gesamten Kynologie und besonders der kleineren
Vereine.
Viele Schlichtungen zwischen FCI und den nationalen Schäferhund-Vereinen sind durch die WUSV
zustande gekommen. Niemals wurden die WUSV-Vereine animiert, sich gegen die FCI zu stellen (92
Vereine in 85 Ländern).

Aktuelle Situation
Nunmehr, nach Kündigung der Kooperationsvereinbarung, wird FCI-seitig massiv gegen die WUSV
und deren Mitgliedsvereine vorgegangen. Die Maßnahmen zielen auf essentielle Punkte, um den
Lebensnerv der weltweit populärsten und größten Hunderasse zu treffen.
1. Alleinvertretung des Deutschen Schäferhundes in den FCI-Nationalvereinen (Gründung von
Zweit-Vereinen und Liquidierung des WUSV-Vereins);
2. Richterwesen;
3. Erstellung und Ausgabe der Ahnentafel;
4. Rassestandard.
Hier, liebe WUSV-Mitglieder, geht es um die Existenz Ihres Vereins, der WUSV, die Autonomie der
Rasse und den Deutschen Schäferhund schlechthin.
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-2Die Rasse kann nur überleben, wenn sie durch den Gründerverein und die Spezialvereine in den
verschiedenen Ländern betreut und verantwortet wird. Wir verstehen uns alle als Erben des
Rittmeisters von Stephanitz und seines Lebenswerkes und werden es nicht zulassen, sein
Vermächtnis inkompetenten Händen zu überlassen.
Hier geht es nun um die Rasse und die Treue der WUSV-Mitglieder! Hier geht es um das Ganze und
jedes WUSV-Mitglied ist gefordert, sich voll hinter die WUSV zu stellen und für die Werte und Ziele
der WUSV zu kämpfen! Daher der nachstehende Aufruf.
Über lange Zeit hat die WUSV versucht, im Zusammenhang mit der gekündigten
Kooperationsvereinbarung zwischen der FCI und der WUSV eine einvernehmliche Lösung zu finden,
die, wenn schon keine Zusammenarbeit zwischen den beiden Weltorganisationen erfolgt, wenigstens
eine friedliche Koexistenz der FCI und der WUSV ermöglichen sollte.
Hierzu wurden durch die WUSV, neben einem persönlichen Gespräch der jeweiligen Vorstände im
Vorfeld der FCI-Generalversammlung 2017, auch nach der Beschlussfassung und in der Zeit bis zur
endgültigen Beendigung der Vereinbarung im Mai 2018, zahlreiche Angebote gemacht, den Dialog
wieder aufzunehmen.
Leider war bereits in dem Gespräch im Oktober 2017 der Haltung der anwesenden FCI-Vorstandsmitglieder zu entnehmen, dass seitens der FCI ein Weltbild existiert, in dem das Bestehen anderer
Weltverbände und derer berechtigter Interessen für das Wohlergehen und die Entwicklung einzelner
Rassen geradezu als Majestätsbeleidigung gegenüber der FCI angesehen wird.
In der Anlage finden Sie das sogenannte „Mission Statement“ der FCI aus dem Jahresbericht 2017.
Dieses ist nach meinem Verständnis ein klassisches Paradebeispiel für verbal-faktische Dissoziation
und entspricht einer arroganten Entmündigung sämtlicher gewissenhaft geführten
Rassehundezuchtvereine (Gründervereine).
In Bezug auf die Voraussetzung zur Kündigung des Kooperationsvertrages von Seiten der FCI sei
festgestellt, dass die angeführten Sachverhalte bezüglich der Länder Spanien, Mexiko, Nicaragua,
Ägypten Türkei, Südafrika, Bulgarien, Irland, Südkorea, Serbien und Pakistan in keiner Weise der
Wahrheit entsprechen.
Bestehende Problembereiche unreflektiert zu thematisieren und dies zum Anlass zur Kündigung zu
benutzen, halten wir für außerordentlich bedenklich und möchten an dieser Stelle hierzu nochmals
unsere äußerste Missbilligung zum Ausdruck bringen. Abgesehen davon, dass es den
rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien, abgesehen von den mindesten Regeln des
Anstands, widerspricht, dem Betroffenen noch nicht einmal die Gelegenheit zu geben, sich zu den
erhobenen Vorwürfen zu äußern, wird dies ausweislich des alten Kooperationsvertrages auch
rechtlich zu überprüfen sein.
In den letzten Monaten beobachten wir eine Häufung rechtlich nicht tolerierbarer Attacken von FCIMitgliedsvereinen gegen unsere WUSV-Mitgliedsvereine. Schwerpunkte finden sich zweifellos in der
Sektion Südamerika und der Karibik, und die Vermutung liegt nahe, dass diese Vorgehensweise von
der FCI bzw. ihren Sektionen unterstützt wird. Doch nicht nur dort beobachten wir unter anderem den
Ausschluss von WUSV Mitgliedsvereinen aus den nationalen FCI-Vereinen und die Gründung
separater FCI-höriger Sektionen.
Vermehrt werden auch von den FCI-Mitgliedsvereinen Auflagen gefordert, die in den seltensten Fällen
kynologische Gründe haben, sich dafür aber profitmaximierend in den Budgets der FCI-Vereine
niederschlagen (Ahnentafel-Anerkennung, Gebühren für Prüfungen, Import/Export etc.) und damit in
erster Linie finanziell motiviert sind.
Diese Maßnahmen beziehen sich zumeist auf die Auflösung des Kooperationsvertrages zwischen der
FCI und der WUSV. Dieses Vorgehen ist gezielt ausgerichtet, um der Rasse „Deutscher Schäferhund“
und der WUSV in Ihrem Ansehen und ihrer Reputation Schaden zuzufügen und das weltweite „fiktive
Monopol“ der FCI zu sichern.
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Ethischer Hintergrund
Die Maßnahmen der FCI greifen in die hoheitlichen, selbstverständlichen Rechte, Aufgaben und
Bereiche eines jeden, sich seiner Verantwortung bewussten, Rassehundezuchtvereins ein. Dies
betrifft nicht nur den Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.
Durch das Handeln der FCI und ihrer nationalen kynologischen Organisationen (NKO) droht zudem
ein massiver kynologischer Schaden speziell für unsere Rasse, da seitens der FCI, im Gegensatz zu
ihren vermeintlich ambitionierten und hochtrabenden Satzungsvorgaben, faktisch sämtliche
Qualitätsparameter der Hundezucht zugunsten der Profitmaximierung vernachlässigt werden.
Ethische Ansätze in der Rassehundezucht sind in modernen aufgeklärten Gesellschaften heute mehr
als je zuvor gefordert. An dieser Stelle sei an die zahlreichen rationalen und irrationalen Diskussionen
um den Rassehund in allen Medien weltweit verwiesen. Unter diesen Gesichtspunkten erscheint es
geradezu naiv und fatal, zu beobachten wie von der FCI ideelle Werte ignoriert und sie diese auf dem
Altar der Profitmaximierung opfert.
Angesichts der absehbaren Risiken für die globale Rassehundezucht ist für den Unterzeichner nicht
nachvollziehbar, dass von verantwortungsbewussten Vertretern der einzelnen NKO´s dieser seit
Jahren bestehenden Tendenz kein Riegel vorgeschoben worden ist.
Die Parameter "Gesundheit", "Sozialverträglichkeit und Charakter", sowie "Ethik zur Identifikation und
Abstammung" sind die unverrückbaren Grundpfeiler jeglicher moderneren Rassehundezucht. An
dieser Stelle müssen wir voll Stolz auf unsere einzigartige über 100-jährige Arbeit für die Rasse
zurückschauen:
1. Seit 60 Jahren führen wir ein wissenschaftlich begleitetes HD Screening Programm mit
großem Erfolg durch. Dies wurde in den letzten beiden Jahrzehnten durch ein erfolgreiches
Screening Programm für Ellenbogen und Wirbelsäulenerkrankungen erweitert.
2. Seit über zwei Jahrzehnten erfolgt eine absolut sichere Möglichkeit zur Identifikation und zur
Abstammungskontrolle durch unser einmaliges DNA System weltweit und lückenlos. Wir
lagern über bis zu zehn Generationen DNA-Material, das es zulässt, genetisch fixierte
Krankheitsbilder, Spezifikationen und sonstige Eigenschaften differenziert zurückzuverfolgen
und wissenschaftlich zu analysieren.
3. Im Rahmen der globalen Implementierung der Wesensüberprüfung innerhalb der WUSV
erfolgt ein reproduzierbares Screening des Sozialverhaltens und des Wesens aller unserer
Hunde. Innerhalb der nächsten Generationen wird dies wissenschaftlich auswertbar sein.
Diese hoch angesetzte Qualitätskontrolle ist weltweit einmalig und Basis unseres Erfolges. In der
WUSV besteht hier Einigkeit und Schulterschluss. An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen für das
einstimmige Bekenntnis zum Harmonisierungsprogramm auf der Vollversammlung der WUSV 2017 in
Ulm danken.
Für den Unterzeichner ist es unerträglich, dass, unter Außerachtlassung der innerhalb der WUSV
selbstverständlichen Vorgaben, Hunde mit autorisierten (FCI) Ahnentafeln ausgestattet werden und
diese sich noch Deutsche Schäferhunde nennen dürfen. Dass unsere Vorgaben von der
selbsternannten "obersten Autorität der Hundekultur weltweit" konterkariert werden, ist ein
Treppenwitz in der kynologischen Weltgeschichte.
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-4Haben wir dies bis dato toleriert, so werden wir unsere Qualitätsansprüche an das, was wir WUSVler
unter "Deutschen Schäferhund" verstehen, rechtlich international geltend machen und umsetzen.
Offensichtlich bestehen hier weltweit auch unterschiedliche Gewichtungen betreffend die Zielsetzung.
Solange die FCI ihre eigenen Vorgaben wirtschaftlichen Gesichtspunkten und finanziellen Interessen
einzelner Personen unterordnet, ist diese Vorgehensweise für uns beim besten Willen nicht
nachvollziehbar. Dies ist für jede und für die ernsthaft um das Wohl der Rasse bemühte Organisation
inakzeptabel.

Rechtliche Konsequenzen
Aus vorgenannten Gründen haben wir uns entschlossen, das Verhalten der FCI juristisch überprüfen
zu lassen. Dies betrifft sowohl Schadensersatzforderungen als auch die Bearbeitung kartellrechtlicher
Fragen.
An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass nationale Auseinandersetzungen zwischen den nationalen
WUSV Vereinen und ihrem nationalen FCI-Mitgliedsverein (NKO) nicht von der WUSV geführt werden
können, sondern eine nationale Angelegenheit sind. Für den Fall, dass sie sich in ihren Rechten durch
ihren lokalen NKO beeinträchtigt sehen, empfehlen wir Ihnen gegen die FCI-Mitgliedsvereine Ihrer
Länder auf Länderebene vorzugehen. Selbstverständlich werden wir Sie in diesen Angelegenheiten
im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen.
Zur Lösung einiger Fragestellungen bitten wir zunächst die WUSV-Mitgliedsvereine, sofern möglich,
um Zusendung der Rechnungsprüferunterlagen sowie der Jahresabschlüsse ihrer nationalen FCIMitgliedsvereine. Des Weiteren bitten wir Sie um eine detaillierte Dokumentation der Auflagen zur
Zucht und Ahnentafel-Ausstellung, die ihnen von ihren nationalen FCI-Mitgliedsverein außerhalb der
Vorgaben der WUSV gemacht werden. Für den Fall, dass es hier Kostenaufstellungen oder
Preislisten gibt, bitten wir diese anzufügen.

Ahnentafeln
Betreffend der von der FCI gestreuten Informationen zur Anerkennung der Ahnentafel sei festgestellt,
dass seitens der WUSV sämtliche Ahnentafeln mit Stempel/Logo der WUSV, der FCI und sonstiger
assoziierter Organisationen in dem bisherigen Umfang anerkannt werden.
Aufgrund der Tatsache, dass bedingt durch das Verhalten einzelner NKO´s Mitgliedsvereine
gezwungen wurden, eigene Ahnentafeln auszustellen, stellen wir fest, dass innerhalb der WUSV alle
von WUSV Mitgliedsvereinen erstellten und von der WUSV autorisierten Ahnentafeln anerkannt
werden. Dies gilt zunächst bis zur definitiven Klärung der Situation mit der FCI.
In diesem Zusammenhang empfehlen wir sich bei der Erstellung der Ahnentafel modellhaft an die
Vorgaben der SV-Ahnentafel zu halten. Gegebenenfalls sind wir auch bereit für die einzelnen
nationalen WUSV Vereine im Auftragsverfahren Ahnentafeln herzustellen. Die Situation nach
Auflösung der Kooperationsvereinbarung ist unverändert und wird auch so bleiben.
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Sanktionen gegen Richter
Von gewissen Kreisen der FCI werden auch wissentlich falsche Informationen über die Sanktionen
gegenüber Richtern verbreitet.
An dieser Stelle ein Hinweis auf das Protokoll der FCI Vollversammlung vom November letzten Jahres
zum Thema Sanktionen von Richtern in Europa.
15.2
2. Application of the penalties for FCI judges who are judging at events not recognized by the
FCI
The FCI now has to wait for the 6-month termination notice. However, it is clear that it is
against EU laws to prohibit a judge from officiating at dissident events. So, the
proposal cannot apply to EU countries. Spain der experienced the opposite situation
and all the cases related to that issue were won by RSCE. Since point 1was voted, in 6
months, the countries where the application of penalties is possible will be able to
implement them. The countries in the EU zone should not, in principle, be able to
implement them. No vote is taken.
Die WUSV und die nationalen WUSV-Mitgliedsvereine bewegen sich fest auf dem Boden ihrer
Satzungen und Regelwerke. An dieser Stelle sei nochmals auf die Beschlusslage der letzten
Vollversammlung in Ulm 2017 verwiesen.

Grundkonzept
In nachfolgenden eine knappe Darstellung des Selbstverständnisses des Gründervereins der Rasse
deutsche Schäferhund und ihrer Weltorganisation.
1. Es ist selbsterklärend, dass die im SV und der WUSV gezüchteten Deutschen Schäferhunde
definitionsgemäß die einzigen Deutschen Schäferhunde sind, die nach den Vorgaben des
Mutterlandes und des Rassegründers gezüchtet sind.
2. Die Umsetzung der inhaltlichen Erfüllung dieser Vorgabe ist Verpflichtung des SV und der
WUSV. Dies entspricht der Verantwortung des SV, Qualitätskontrolle im Sinne des
Rassegründers und des Mutterlandes durchzuführen.
3. Der Gründerverein (SV) ist der weltweite Sammelpunkt und Zentrale aller Daten und
Informationen, die den Deutschen Schäferhund betreffen.
4. Entsprechend unterliegen Zuchtvorgaben und Regularien weltweit ausschließlich dem
Regelwerk des SV/ der WUSV.
5. Ergänzende, anspruchsreduzierende oder erweiternde Vorschriften durch die FCI oder
einzelne nationale Kennel Clubs sind ausgeschlossen.
6. Die Zuchtbuchführung muss bei den Spezialvereinen für Deutsche Schäferhunde liegen, die
Zuchtbuchhoheit allerdings ausschließlich bei dem standardgebenden Gründerverein (SV).
7. Im Rahmen der Zuchtbuchführung sind im Bereich der WUSV und des SV Ahnentafeln
anerkannt, die (mit oder ohne WUSV-Logo)
•

von FCI-Mitgliedsorganisationen erstellt und ausgegeben werden;

•

von anerkannten Kennel Clubs erstellt und ausgegeben werden (i.e. British
Kennel Club (KC), American Kennel Club (AKC);

•

durch die Spezialvereine in den WUSV-Mitgliedsländern im Rahmen der
Mitgliedschaft im nationalen FCI-Verein, und im gegenseitigen Einvernehmen,
in eigener Regie erstellt und ausgegeben werden.
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-68. Für die Teilnahme an Zuchtschauen nach SV-/WUSV-Reglement sind im Bereich der WUSV
und des SV Ahnentafeln anerkannt, die
•

der Aufzählung in Punkt 7. entsprechen;

•

von WUSV-Mitgliedsvereinen in eigener Regie erstellt und ausgegeben
werden.

Eckdaten:
A) Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Zuchtbuchführung bedarf es der intensiven und engen
Betreuung des Züchters durch den nationalen WUSV-Verein und seine Amtsträger (z.B.
Zuchtwarte).
B) Für den Fall, dass einem WUSV Verein die administrative und technische Kooperation mit
dem lokalen nationalen Kennel Club (FCI Mitglied) sinnvoll erscheint, kann dieser speziell
definierte Aufgaben an den Kennel Club delegieren. Die entsprechenden Gebühren werden
einvernehmlich zwischen den beteiligten Parteien verhandelt und festgesetzt.
C) Die Administration des Zuchtbuches liegt bei den Spezialvereinen für Deutsche
Schäferhunde, die dafür verantwortlich zeichnen, dass die Daten nach entsprechender
Überprüfung den ausgebenden Stellen (siehe Punkt 7.) zur Erstellung anerkannter
Ahnentafeln zugehen.
D) Um Streitfälle, die zumeist auf persönlichen/wirtschaftlichen Ursachen beruhen, beizulegen,
wird eine permanente Schiedsstelle installiert, die paritätisch mit Mitgliedern der beiden
Weltverbände besetzt wird.
E) Der Vorsitz wird einem unabhängigen Juristen übertragen. Zum Schutz der betroffenen
Schäferhundfreunde, um einen kontinuierlichen Geschäftsfluss zu gewährleisten und
möglichst wenig Beeinträchtigungen bei den betroffenen Vereinen hervorzurufen, ist im Falle
einer Auseinandersetzung zwischen einem FCI-Mitgliedsverband und einem WUSVMitgliedsverein eine spontane unilaterale Sanktion durch einen der beiden betroffenen
Beteiligten nicht möglich. Bei Bedarf muss das Schiedsgericht zeitnah tagen und entscheiden.
Spätestens innerhalb eines Quartals nach Antragstellung.
Die dort getroffenen Entscheidungen sind dann sowohl für die nationalen Organisationen als
auch für die Weltverbände FCI und WUSV verbindlich. Beide Organisationen (FCI und
WUSV) erklären verbindlich, dass bei Neuaufnahmen von Vereinen bzw. Änderungen der
Mitgliedschaft eine gegenseitige Information erfolgt, wobei jeweiligen Parteien die Möglichkeit
eines Einspruches eingeräumt wird.
Unseren Deutschen Schäferhund, das Vermächtnis unseres Rassegründers, Rittmeister Max von
Stephanitz, und unsere in der Kynologie unerreichte Arbeit zum Wohle unserer einmaligen Rasse
werden wir uns von einer selbsternannten Weltorganisation mit vermeintlich höchsten Ansprüchen von
eigenen Gnaden, die zudem rechtlich eine private Organisation ist, nicht infrage stellen lassen.
Abschließend sei angemerkt, dass man seitens der WUSV durchaus willens und in der Lage ist, die
Unstimmigkeiten in der Argumentation der FCI gegenüber ihrer Hauptversammlung mit Fakten zu
belegen.
Ich hoffe, dass dieses Schreiben der Klarstellung dient und danke für weitere konsequente
Unterstützung in unserem gemeinsamen Anliegen.
09. August 2018
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. med. Heinrich Meßler
WUSV Präsident
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Circular Letter to the
WUSV-Member Organizations

President

WUSV – FCI
Dear Presidents of the WUSV Member Clubs:
Ladies and Gentlemen:

__

Today, you will receive a correspondence with regard to the relationship between the FCI and the
WUSV which will differ significantly from those you were used to read during the course of the past
decades.

Historical Review
The WUSV has always supported the FCI, and helped to path its way into countries to which the world
organization did not have access by that time. Often, the WUSV had already been firmly established in
those countries for a long time through its member clubs and the national authorities for service and
police dogs.
The VDH – the Verband für das Deutsche Hundewesen which is the FCI member club in Germany –
will confirm that the SV has always been a loyal member to the community which was very much to
the benefit of the entire field of cynology, and in particular to the benefit of smaller member countries.
Many times, issues between the FCI and national German Shepherd Dog clubs could be settled
through the mediation offered by the WUSV. The WUSV never ever encouraged any of their 92member organizations in 85 countries worldwide to oppose toward the FCI.

Current Situation
Since the cooperation agreement was terminated, the FCI has been taking massive steps against the
WUSV and its member organizations. The measures aim at essential issues in order to drain the lifeblood of the worldwide most popular and largest dog breed.
1. Sole representation of the German Shepherd Dog breed by the national FCI clubs (foundation
of further clubs for German Shepherd dogs and subsequently the liquidation of the WUSV
member club in the respective countries);
2. Institution of Judges;
3. Issuing of Pedigrees;
4. Breed Standard.
At this point, dear WUSV member clubs, the very existence of your club, of the WUSV, and the autonomy of the breed and the German Shepherd Dog as such are at stake.
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-2The German Shepherd Dog breed can only survive it is supervised and supported by the founding
organization and the specialized clubs all over the world. We all are the guardians of the legacy of
Cavalry Captain Max von Stephanitz and his life achievements. We will not allow for all this to fall into
the power of incompetent hands.
This is all about the breed and the loyalty of the WUSV member clubs! It’s now or never, and every
WUSV member club is asked to rally behind the WUSV and fight for our values and purpose! All this is
the reason for the following appeal.
For a long period of time the WUSV tried to find an amicable solution in terms of the finalization of the
cooperation agreement between the FCI and the WUSV. The WUSV was determined to find a way
toward a roadmap for a peaceful coexistence if an official cooperation was no longer an option.
The WUSV strongly advocated to reassume respectively continue the dialogue with each other during
many personal discussions with the respective board members of both organizations before and even
after the General Annual Meeting of the FCI in 2017, and then again during the period of time until the
termination of the contract became effective in Mai 2018.
Very much to our regret we already realized during talks that were held in October 2017 that the FCI
board members foster a world view in which the mere existence of other worldwide organizations and
their legitimate interest in the wellbeing and development of individual breeds seems to already be
considered a lese majesty.
Attached you will find the so-called mission statement from the FCI annual report of 2017. From my
point of view this is a classical textbook example of a verbal factual dissociation, and is tantamount to
the arrogant incapacitation of all responsible and well managed organizations for dog breeding (founding clubs).
We would like to use this opportunity to once again and explicitly point out that the reasons for the
termination of the cooperation agreement as presented by the FCI – namely the issues quoted in
terms of countries such as Egypt, Turkey, Southern Africa, Bulgaria, Ireland, South Korea, Serbia and
Pakistan – were totally false and also unfounded.
If existing problems are addressed without reflection and later used as a ground for the termination of
the cooperation agreement, we consider this kind of alarming conduct rather questionable and would
like to use this opportunity to once again express our utmost disapproval. We were never given any
opportunity to comment on the accusations and charges that were raised against us. Apart from the
fact that this behaviour contradicts the minimum requirements of decency and the principal constitutional rules of law, the entire issue actually requires a legal review.
Recently, we witnessed an intolerable accumulation of attacks against WUSV member clubs as
launched by national FCI organizations. Primarily, those actions took place in the section of South
America and the Caribbean, and it can be speculated that this kind of conduct met the support of the
FCI and its national sections in that region. But not only there did we have to watch how WUSV member organizations were excluded from the national FCI clubs, and that separate new sections were
founded by parties servile towards the FCI.
Also, standards and requirements are demanded on behalf of the FCI member clubs that are hardly
ever based on cynological grounds but rather contribute to the maximisation of the FCI club budgets in
terms of the recognition of pedigrees, fees raised for examinations, import and export to name but a
few, and are in first place driven by financial purposes.
These measures are in their majority based on the termination of the cooperation agreement between
the FCI and the WUSV. The aim of this deliberate procedure is to harm both the reputation of the
German Shepherd Dog breed and the WUSV, and ensure the worldwide fictional monopoly of the FCI.
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Ethical Background
The measures as described before interfere with the sovereign and natural rights, purposes and areas
of every responsible breeding club for dogs, and does not only affect the Verein für Deutsche
Schäferhunde (SV) e.V.
The actions taken by the FCI and its national cynological organizations (NCO) are a real threat in
particular for our breed because contrary to their alleged ambitious and highfalutin statutory
requirements – as a matter of fact – all quality parameters in terms of dog breeding are neglected in
favour of the profit maximization.
Ethic approaches in terms of pedigree dogs’ breeding are more than ever demanded in modern and
enlightened societies. In this respect please allow me to recall the numerous rational and irrational
discussions around pedigree dogs in the media all over the world. Under these considerations it
seems virtually naive and fatal to watch how the FCI ignores and sacrifices ideal values on the high
altar of profit maximization.
In light of the foreseeable risks for global pedigree breeding the signatory cannot comprehend why
responsible representatives of individual NCOs have never tried to put an end to those tendencies.
Parameters such as health, social acceptability and character as well as ethics in terms of
identification and ancestry are the unshakeable cornerstones in modern pedigree dog breeding. At this
point it is appropriate to look back with pride upon our unique and century-old endeavours in terms of
our breed.
1. Sixty years ago, we successfully implemented and realized a scientifically supported
screening program which is still continued to this day. During the past two decades the
screening program was expanded and elbow and spinal diseases were included.
2. More than two decades ago we implemented an absolutely safe method for the identification
and verification of a dog’s ancestry by our unique and comprehensive DNA system at a
worldwide level. We store the genetic material of up to ten generations which allows us to
trace back and scientifically analyse genetically fixed disease patterns, specifications, and
other properties in a differentiated fashion.
3. Within the framework of the global implementation of the character test within the WUSV a
reproducible screening of social behaviour and the temper of all of our dogs will be possible.
Within the next generation this will be scientifically verifiable.
This high-level quality control is unique all over the world and the foundation of our success. In this
regard there is agreement and solidarity all throughout the WUSV. Please allow me to use this
opportunity to thank you for your unanimous commitment towards the harmonization program on the
occasion of the WUSV General Annual Assembly in Ulm in 2017.
For the signatory it is intolerable that FCI authorized pedigrees are issued for dogs in total disregard of
the WUSV standard provisions, and that the offspring may still be called a German Shepherd Dog.
Our provisions and regulations are thwarted by the self-proclaimed highest authorities of worldwide
dogs’ culture which is an irony of cynolgical world history and a paradox at the same time.
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-4Although, we did tolerate the above-mentioned to this day, we are now determined to legally claim and
implement our quality standards in terms of what we what we at the WUSV consider a true German
Shepherd Dog.
Obviously, there are very different priorities in terms of the aims pursued at a world-wide level. As long
as the FCI subjects its own requirements to economic considerations and the financial interests of
individual parties we cannot – and with the best will in the world – comprehend this approach. To the
contrary – this would be unacceptable to every organization that is seriously dedicated to the
wellbeing of the breed.

Legal Consequences
For the above-mentioned reasons, we decided to subject the recent conduct of the FCI to a legal
examination in terms of damage claims and cartel-related issues.
Please note that national disputes between our national WUSV member clubs and their national FCI
organizations cannot be led by the WUSV. This remains – regardless of the aforementioned – still a
strictly national affair. In case that you feel disadvantaged by your local NCO we recommend to take
legal action against your national FCI organization at national level. As a matter of course, we will
provide you with every possible support in this regard within the scope of our possibilities
In order to take a closer look into a couple of issues pending, we kindly ask our WUSV member clubs
to let us have the audit papers and year end closing documents of your local FCI club. Furthermore,
we would like to have a detailed documentation of the requirements for breeding and the issuing of
pedigree documents that exceed the usual scope of provisions as demanded by the WUSV. In case
that statements of costs or price-lists in this regard are available we would appreciate it very much if
you let us have copies of those documents as well.

Pedigrees
Regardless of the information as spread by the FCI in terms of the recognition of pedigrees please
note that the WUSV continues to recognize all pedigrees bearing the stamps and logos of the WUSV,
the FCI, and other associated organizations in the same fashion and scope as before.
A number of member clubs are forced to issue their own pedigrees as a result of the conduct of
individual NCOs. Please note that the WUSV recognizes all pedigrees as issued by our WUSV
member clubs and all otherwise WUSV authorized pedigrees. The above-mentioned applies until
further notice respectively until the issue pending with the FCI will have been definitely clarified.
In this respect we recommend to closely follow the template of the SV pedigrees. Where appropriate,
we also offer to issue the pedigrees for individual WUSV member clubs in terms of commissioned
work. The situation remains unchanged after the termination of the cooperation contract.
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Sanctions against Judges
Certain circles from among the FCI deliberately spread wrong information regarding sanctions
imposed on judges.
At this point we would like to use the opportunity to draw your attention to an excerpt from the minutes
of the meeting of the FCI General Annual Meeting held in November 2017 in this regard in terms of
sanctions against judges in Europe.
15.2
2. Application of the penalties for FCI judges who are judging at events not recognized by the
FCI
The FCI now has to wait for the 6-month termination notice. However, it is clear that it is
against EU laws to prohibit a judge from officiating at dissident events. So, the
proposal cannot apply to EU countries. Spain experienced the opposite situation and
all the cases related to that issue were won by RSCE. Since point 1was voted, in 6
months, the countries where the application of penalties is possible will be able to
implement them. The countries in the EU zone should not, in principle, be able to
implement them. No vote is taken.
The WUSV and its national member clubs are on firm grounds within the policy of its statutes and rule
books. In this regard, reference is made again to the WUSV General Annual Assembly in Ulm in 2017.

Basic Concept
Please read a brief outline of the self-conception of the founding organization of the German Shepherd
Dog Breed and its international umbrella organization.
1. lt is self-explanatory that animals that are bred within the SV and the WUSV are per definition
the only German Shepherd Dogs in accordance with the standard of the motherland and
founder of the breed.
2. The implementation of this requirement is the responsibility of the SV and of the WUSV,
particularly in terms of the quality control in compliance with the objectives of the founder of
the breed and the mother country.
3. The founder club (SV) is the central data collection point at a worldwide level in terms of all
data and information concerning the German Shepherd Dog breed.
4. Accordingly, all breed requirements and formalities are subject to SV/WUSV rules at a
worldwide level.
5. Supplementary, decreased or expanding regulations requested by FCI or single national clubs
are not an option.
6. The keeping of the studbooks falls into the scope of responsibilities of the different national
member clubs of the WUSV, however, the studbook sovereignty will always remain a
chartered right of the founding club - the SV.
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-67. ln terms of studbook keeping the WUSV and SV recognizes pedigrees (with and without
WUSV-Logo) when issued and published
- by FCl-Member-Organizations
- by recognized Kennel Clubs (for example: British Kennel Club (KC), American
Kennel Club (AKC)
- by specialized WUSV German Shepherd Dog Clubs in mutual agreement with the national
FCI organization in their country to which they are affiliated and accepted pedigrees that are
issued by WUSV member organizations under their own direction and responsibility".
8. For the participation in a show under WUSV/SV regulations the WUSV/SV accept pedigrees
that are issued
- in compliance with item 7
- by WUSV member organizations under their own direction and responsibility.

Benchmark Data
A) To guarantee the keeping of a studbook in accordance with SV rules, the WUSV member
clubs and their officials (e.g. breed wardens) have to provide the breeders in their countries
with comprehensive and close support.
B) ln case that a WUSV member club considers the administrative and technical cooperation with
the local respectively national kennel club (FCl member) reasonable and useful, the WUSV
member club can delegate specially defined or specific tasks to the kennel club.
The respective fees for those services are to be negotiated in a mutual and amicable fashion
between the parties involved.
C) The administration of the studbook is under the responsibility of the special clubs for German
Shepherd Dogs which have to ensure that the data obtained is verified and passed on to the
entities and bodies as detailed under item 7 where the pedigrees are ultimately issued.
D) ln order to avoid disputes that in the majority of all case are based on personal and/or financial
issues a permanent arbitration board shall be installed with equal representation by members
of both world organizations.
E) The Chairman shall be an independent attorney. To protect the affected friends of the German
Shepherd Dog breed and in order to guarantee a continuous course of club activity, and to
avoid impairment among the clubs involved, in case of a dispute between an FCI- and WUSV
member organization a spontaneous and unilateral sanction on behalf of either the FCI- or
WUSV member organization is not a feasible option. lf required the arbitration board has to be
available to provide a solution to the problem pending at short notice but no later than within a
quarter of a year after a proposal has been filed.
The decision of the court shall be legally binding for all parties affected such as the national
organizations as well as the FCI and WUSV umbrella organizations. Both organizations
(WUSV and FCI) explicitly agree that they will inform each other about the admission of new
member clubs or about any alterations concerning memberships that already exist. Both
parties agree to the right to appeal in this respect.
We will not allow a self-proclaimed world organization with presumably highest standards and by their
own grace – besides legally considered a private organization – to question the legacy of our founder,
Cavalry Captain Max von Stephanitz and our German Shepherd Dog Breed.
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-7Let me close by saying that the WUSV would be quite willing and in the position to substantiate the
inconsistencies of the argumentation of the FCI as presented on the occasion of the FCI GAM with
facts
I do hope that this correspondence serves for the clarification of quite a number of issues pending and
I would like to use this opportunity to thank you for your continuous support in terms of our common
cause.
August 09, 2018
With kind regards,
Prof. Dr. med. Heinrich Meßler
WUSV President
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