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Information zur AKC-Bescheinigung 
Beantragen von AKC-Bescheinigungen 
 
Wichtigste Voraussetzung ist, dass der betreffende Hund von 
einem in Deutschland wohnhaften Voreigentümer an einen in 
Amerika wohnhaften Eigentümer verkauft wurde. Importe aus 
anderen Ländern können aufgrund internationaler Abkommen 
nicht bestätigt werden. 
 
Hunde aus anderen Ländern, die einen deutschen Voreigen-
tümer hatten und von Deutschland aus in die USA exportiert 
werden, müssen bereits vor dem Weiterverkauf in das 
Zuchtbuch des SV eingetragen gewesen sein. Eine 
nachträgliche Eintragung, wenn der Hund bereits im Eigentum 
einer in den USA wohnhaften Person steht, ist nicht möglich. 
 
In jedem Fall wird ein lückenloser Eigentumsnachweis des 
betreffenden Hundes entweder durch Vorlage der Original-
Ahnentafel oder eine notariell beglaubigte Kopie der Seiten 1 
u. 4 benötigt. Es muss beim Verkauf an jeden amerikanischen 
Eigentümer das genaue Verkaufsdatum angegeben sein. 
Außerdem werden die vollständigen Anschriften des jetzigen 
sowie der Voreigentümer benötigt, soweit diese in den USA 
wohnen. 
 
Die Gebühr für die AKC-Bescheinigung beträgt 15,50 EUR pro 
Hund zzgl. Versandkosten. Der Versand in die USA erfolgt mit 
Luftpost per Einschreiben, der Versand innerhalb 
Deutschlands mit Einschreiben. Wenn keine Originale 
eingereicht wurden, kann der Versand der Bescheinigung auf 
Wunsch nur als E-Mail-Anhang erfolgen, in diesem Fall 
werden keine Portokosten berechnet. Zusätzlich erforderliche 
Korrespondenz wird gesondert in Rechnung gestellt. Die 
Bezahlung erfolgt gemäß den für den Antragsteller hinterlegten 
Angaben, entweder per Lastschrift oder Vorausrechnung. 
 
Bestätigung von Deckscheinen für die Wurfeintragung 
 
Grundsätzlich können nur solche Deckakte bestätigt werden, 
die in Deutschland stattgefunden haben. 
 
Wir benötigen den Original-Deckschein über die betreffende 
Verbindung oder eine beglaubigte Kopie des Deckscheins. Der 
Rüde muss bereits in das Zuchtbuch des SV eingetragen 
sowie der Eigentümer oder der zeichnungsberechtigte Halter 
in Deutschland wohnhaft sein. Die Hündin muss nicht im 
Zuchtbuch des SV eingetragen sein. Ist sie es aber, dann 
benötigen wir auch hier einen Eigentumsnachweis, soweit 
nicht bereits eine AKC-Bescheinigung erstellt 
wurde. 
 
Für die Kosten und den Versand gelten die oben genannten 
Bedingungen. 

Issuance of an AKC-Bescheinigung 
 
An AKC-Bescheinigung (Export Certification) can only be issued 
for dogs that were imported directly from Germany to the U.S. If 
the dog was imported from another country than Germany, 
according to FCI regulations, the breed registry office of the WUSV 
member organization of this country must issue the AKC-
Bescheinigung. 
 
If the dog is not German bred (does not have German registration 
papers) but the previous owner resided in Germany, and the dog 
was imported from Germany to the U.S. a Bescheinigung can be 
issued. However, the dog must already have been registered in 
the SV breed book before it has been sold to the U.S. A later 
registration in the SV breed book is not possible. 
 
In order to issue the Bescheinigung, proof of proper transfer of 
ownership is required. As proof of ownership the SV accepts either 
the original pedigree or a notarized copy of the pedigree. The date 
of purchase as well as the name and complete mailing address of 
the American owner must be listed in the transfer of ownership 
section of the pedigree. Also, all previous owners must verify the 
sale of the dog by signing the pedigree. Furthermore, the SV 
Office needs the complete mailing address of all previous owners 
in the U.S. This can be documented by submitting a copy of the 
AKC Registration Application Form. 
 
The processing fee is Euro 15.50 per Bescheinigung plus an 
additional fee for postage. When no originals have been submitted 
the Bescheinigung can optionally be sent only as an e-mail copy. 
In this case the processing fee will only be the 15.50 Euro per 
Bescheinigung and the Bescheinigung will be scanned and e-
mailed. Payment is accepted either per debit entry or advance 
invoice. 
 
Certification of stud certificates for AKC litter registration 
(certified Deckbescheinigung) 
 
A certified Deckbescheinigung can only be issued for breedings 
that took place in Germany. The original or a notarized copy of the 
stud certificate (Deckschein) must be submitted. The stud dog 
must be registered with the SV and the owner, or signature 
authorized person, must have his/her main residence in Germany. 
 
It is not a requirement that the dam is registered with the SV. 
However, if the dam is registered with the SV, proper transfer of 
ownership for the dam must be provided. This is not necessary if 
proof of ownership was submitted previously for issuance of an 
AKC-Bescheinigung for the dam. The processing fee and postage 
are the same as for the issuance of an AKC-Bescheinigung 
(Export Certification). 
 
Please submit the documents to: 
 
Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. 
Attn.: Sabine Leib 
Steinerne Furt 71 
86167 Augsburg 
Germany 
 
Phone: 011-49-821-74002-59 
Fax: 011-49-821-74002-9959 
Email: akc@schaeferhunde.de 


