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Vorschlag zur Weiterentwicklung des Europa-Standards für Geflügel 

        CH-5015 Erlinsbach, 26.03.2014 
 

1) Aktuelle Situation 
 
• Wir haben einen gut strukturierten „Standard für Europa“, an den man sich gewöhnt hat. 

Nachteil: jedes zwei Jahr gibt es ganz viele Ergänzungen und Änderungen. Er ist verbindlich für 
D, A, CH und LUX, im Weiteren gilt er als Leitstandard auf Europaschauen. 

• Bei der Umfrage in Bern haben wir gemerkt dass fast alle Länder interessiert sind, einen 
richtigen Europastandard zu haben, der auch als verbindlicher Europastandard für ihre 
Heimatrassen gilt. Dies bedeutet, dass wenn man will, dass der eigene Standard überall 
akzeptiert wird, dass man selbst auch die Standards der anderen akzeptieren muss. 

• Dank den heutigen digitalen Möglichkeiten, kann man auf bestehenden Arbeiten weiter 
aufbauen. Früher musste man immer wieder von vorne beginnen und die Riesenarbeit war 
oftmals vergeblich erstellt worden. 

• Der Standard muss nicht unbedingt komplett gedruckt werden, er kann digital bestehen, als ein 
„virtueller Europastandard“. 

• Die ESK-G funktioniert heute ausgezeichnet und die Zusammenarbeit und der internationale 
Austausch ist so gut wie nie zuvor. 

 Konklusion: das Klima ist jetzt günstig und wir sollten mit dieser Arbeit anfangen. 
 

2) Basis-Idee 
 
• Der BDRG-Standard bleibt “Standard für Europa“,  aber wird langsam zum „Europastandard“. 
• Aufbau, Struktur, Reihenfolge usw. des BDRG-Standards bleibt bestehen. 
• Von der ESK-G genehmigte EE-Standards werden mit dem mit EE-Emblem versehen und 

gedruckt. Diese Standards mit dem Emblem sind verbindlich für alle teilnehmenden Länder. 
Wenn eine Rasse neu anerkannt wird, wird diese Beschreibung übernommen (evtl. nach 
Übersetzung in die eigene Sprache, aber nichts wird mehr geändert). Nach der Anerkennung 
werden die nationalen Standards bei der nächsten Gelegenheit getauscht. 

• Alle Arbeiten werden von der ESK-G koordiniert, jedoch immer in Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Standardkommissionen. 

 
3) Erstellung in verschiedenen Phasen 

 
• Die Arbeit wird in verschiedene Phasen und nach Prioritäten ablaufen.  
• Erste Priorität sind z.B. alle europäischen Rassen, wovon es noch keinen Standard auf deutsch 

gibt.  
• Danach folgen erst alle Rassen wo es keine grossen Unterschiede zwischen den Ländern gibt.  
• Rassen mit Diskussionsbedarf, z.B. wo es mehrere Zuchtrichtungen gibt, werden erst am Ende 

folgen.  Inzwischen haben wir so viel erreicht, dass die Motivation sehr gross sein wird, den 
letzten Schritt zu tun. Dies wird uns auch die Diskussionen erleichtern. 

• Das Ziel sollte sein, mit der Arbeit bis zur Europaschau 2021 in Leipzig fertig zu sein. 
 

4) Modus operandi 
 
• Alle Standards werden eingereicht und überprüft von der ESK-G. Die ESK-G genehmigt oder 

macht Vorschläge zur Verbesserung, Verdeutlichung oder zum Vervollständigen. Diese 
Vorschläge gehen zurück zu der Standardkommission des Heimatslands (für internationale 
Rassen entscheidet die ESK-G selbst). Diese Kommission akzeptiert oder macht 
Gegenvorschläge. Erst wenn ein Text gefunden ist, der für beide Kommissionen akzeptabel ist 
(ESK-G und Heimatland), wird der Standard als EE-Standard genehmigt.  
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• Alle Texte werden auf Deutsch verfasst und auf Französisch übersetzt. Wenn es Diskussionen 
gibt wegen der Übersetzung, ist immer die deutsche Version entscheidend. Eine digitale Kopie 
wird aufbewahrt werden: immer auf Deutsch und Französisch sowie in der Heimatsprache.  

• Die Heimatländer können den Europastandard nicht mehr selbst ändern. Sie schlagen die 
Änderungen der ESK-G vor und der Beschluss zum Ändern wird gemeinsam vorgenommen. 
 

5) Verpflichtungen 
 
• Alle Mitgliedsländer bekommen die Möglichkeit an diesem Projekt mit zu arbeiten aber nicht nur 

im eigenen Interesse (eigene Standards). Wer mitmacht verpflichtet sich, die EE-Standards so 
schnell wie möglich in ihrem Land einzuführen wenn die Rasse dort anerkannt ist, spätestens 
nach 5 Jahre (kleinere Länder haben nicht immer die Möglichkeit öfters Standardergänzungen 
zu drucken). Wer mitmacht unterschreibt einen Vertrag mit diesem Engagement. 

• Länder die nicht mitmachen an diesem Projekt, können auch keine ESK-G Mitglieder 
vorschlagen. 

 
6) Schlussbemerkung 

 
• Dieses Projekt ist riesig und verlangt großen Einsatz von den ESK-G Mitgliedern, dem BZA und 

den nationalen Standardkommissionen. 
• Die ESK-G ist im Moment in der glücklichen Lage, einige ältere Mitglieder mit unheimlich viel 

Erfahrung zu besitzen, die jedoch nicht ewig zur Verfügung stehen werden. Aus diesem Grunde 
ist es sinnvoll diese Ressourcen noch voll auszunützen und deshalb so schnell wie möglich 
damit anzufangen. 

• Sondervereine werden akzeptieren müssen, dass es in Europa noch viel mehr Züchter gibt von 
ihren Rassen, als nur diejenigen im eigenen Lande. Deshalb ist es gerechtfertigt, dass die 
endgültige Entscheidung von einem Team internationaler Fachleute getroffen wird in 
Zusammenarbeit mit Teams von nationalen Fachleuten. 

 
Für die Standardkommission 
Urs Lochmann 


