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Verein für Deutsche Wachtelhunde e.V.
Einladung zur Hauptversammlung 

Rheinsberg 31.5.-2.6.2018
Donnerstag 31.5.2018
14.00 - 17.00 Vorstandssitzung
18.00 - 20.00 Sitzung Internationale Vereine
Ab    15.00 Wanderung zum Schloss Rheinsberg mit Schlossführung
Ab    18.00 Gemeinsames Abendessen Hotelrestaurant, Hotelterrasse

Freitag 1.6.2018
09.00 - 12.00 Zuchtausschusssitzung
09.00 - 12.00 Prüfungsauschusssitzung
13.30 - 18.00 Sitzung des Erweiterten Vorstandes
Ab ca. 16.00 Anmeldung der Delegierten im Hotelfoyer
Ab ca. 19.00 Begegnungsabend Hotelrestaurant, Hotelterrasse

Samstag 2.6.2018
08.30 - 12.30 Hauptverammlung Kolumbushalle Hotel Maritim
09.00 - 12.30 Damenprogramm Dampferfahrt um Park Rheinsberg
14.00 - 17.00 Zuchtschau Außengelände direkt am Hotel 
Ab    19.00 Festabend Kolumbushalle Hotel Maritim 30,- Euro pro Person incl. 
 Abendessen

Organisatorische Hinweise:
Hotelbuchung: +49(0)33931 800 0 oder Fax: +49(0)33931 800 888
Die Teilnahme an der Wanderung zum Schloss Rheinsberg und am Damenprogramm 
ist kostenfrei; Voranmeldung zur Kapazitätsplanung unter asternora@aol.com; 
Nennungsschluss ist der 30.4.2018

Eintrittskarten Festabend ausschließlich im Vorverkauf:
Bestellung erfolgt durch Überweisung des Betrages unter Angabe von Name und 
Landesgruppe auf das Konto: 

VDW Landesgruppe Brandenburg DE 92 1605 0000 1000 0169 07 
Nennungsschluss ist der 30.4.2018; die Eintrittskarten warden bei der Anmeldung der 
Delegierten überreicht
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Anträge zur Hauptversammlung 2018 in Rheinsberg 
(ohne mögliche Initiativanträge, Stand: 08.02.18)

Antrag Nr. 1, Landesgruppe Rheinland-
Pfalz-Saarland
Anläßlich einer Jugendprüfung unserer Landes-
gruppe wurde ein Hund formbewertet, dessen 
beiden oberen I 3 in zweiter Reihe doppelt ange-
legt sind. Ein Bild ist zur besseren Erläuterung 
beigefügt. 

Dieser Hund wurde wie in der PO beschrieben 
(Überzählige Schneidezähne (I) und überzählige 
P und M bedingen den Formwert g) mit Formwert 
g bewertet. Kurt Dörfler hat nach Rücksprache 
mit Martin Hauser den Formwert in nggd um-
gewandelt mit der Argumentation, dass es sich 
hierbei um eine Kieferanomalie handeln würde. 
Dies geht unseres Erachtens nicht eindeutig aus 
der PO hervor.
Wir stellen den Antrag, diesen Sachverhalt nach 
Beratung im Zucht- und Prüfungsausschuss 
nachvollziehbar für die Formwertrichter zu re-
geln und gegebenenfalls um Korrektur bzw. Er-
gänzung der PO.

Antrag Nr. 2, Alexander Konerding
Hiermit stelle ich den Antrag, dass Welpen aus 
ungenehmigten Paarungen bei denen ein oder 
beide Elternteile zuchtausschließende Mängel 
haben, nur Ausweispapiere erhalten.
Auch wenn diese Welpen durch ihre Leistung auf 
einer oder mehrerer JP oder EP zu zuchtrelevan-
ten Hunden werden, muss es bei den Ausweis-
papieren bleiben. Eine Ahnentafel muss diesen 
Hunden versagt werden. 
Begründung: Es muss ausgeschlossen wer-
den, dass mit Hunden, deren direkte Vorfahren 
zuchtausschließende Mängel haben (z.B. ein 
Krankheitsbild wie Epilepsie, HD, ED oder eine 
Wesensschwäche wie Schussfestigkeit 0) wei-
tergezüchtet werden kann.

Antrag Nr. 3, Jürgen Kleinsorge
Nimmt Bezug zur PO (soll als neuer Punkt einge-
fügt werden)
Änderung der Prüfungsordnung

Die aktuell bestehende PO hat nach der HV 2018 
jeweils eine Gültigkeitsdauer von sechs Jahren. 
Sie kann nur früher geändert werden, wenn ge-
setzliche Vorschriften dies erfordern.
Begründung: Eingeführte Änderungen einer PO 
können in ihren Auswirkungen erst nach einem 
größeren Zeitraum beurteilt werden. Permanen-
te Änderungen (siehe Antragsflut bei Hauptver-
sammlungen) in kürzeren Intervallen sorgen im 
Prinzip nur für Verunsicherungen und Verwirrun-
gen bei den Betroffenen. Die HV 2016 hat die 
Gültigkeitsdauer für die Zuchtordnung für 6 Jah-
re festgeschrieben. Es wäre sinnvoll diese Zeit-
spanne auch für die Prüfungsordnung und Form-
wertrichterordnung zu übernehmen.

Antrag Nr. 4, Jürgen Kleinsorge
Nimmt Bezug zur Formwertrichterordnung des 
Vereins für Deutsche Wachtelhunde (sollte als 
neuer Punkt eingeführt werden)
Änderung der Formwertrichterordnung
(Formwert-RiO des VDW)
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Die aktuell bestehende Formwert-RiO hat nach 
der HV 2018 eine Gültigkeitsdauer von jeweils 
sechs Jahren. Sie kann nur geändert werden, 
wenn gesetzliche Vorschriften oder wesentliche 
Änderungen der VDH Zuchtschauordnung dieses 
erfordern.
Begründung:
Siehe 1. Antrag zur PO von J.Kleinsorge

Antrag Nr. 5, Jürgen Kleinsorge
Nimmt Bezug zur Formwert-RiO §4 (2) 
-Ausbildung zum Formwertrichter
Folgender Satz soll nach dem Satz: „…seiner Aus-
bildung zum Verbandsrichter , tätig war.“ eingefügt 
werden: „Während des Bewerbungsverfahrens 
und der Ausbildung zum Formwertrichter muss 
der Kandidat aktiver Verbandsrichter beim VDW 
sein.“
Begründung: Hiermit soll sichergestellt werden, 
dass nicht „ ruhende Verbandsrichter“ sich be-
werben oder ausgebildet werden.

Antrag Nr. 6, Jürgen Kleinsorge
Nimmt Bezug zur Formwert-RiO §2- Organisation 
des Formwertrichterwesens im VDW
Hier soll ein 4. Unterpunkt zugefügt werden, der 
sich auf die Aufgaben des Formwertrichteraus-
schusses bezieht.
„(4) Formwertrichter-Prüfungsausschuss
Der Formwertrichter-Ausschuss stellt das Rich-
tergremium, welches die Prüfung zum Formwert-
richter auf einer notenverbindlichen Zuchtschau, 
nach Möglichkeit anlässlich der Hauptversamm-
lung, durchführt. Das Gremium besteht aus drei 
Mitgliedern, die vom Formwert-Richterobmann 
bestimmt werden.“ 
Begründung:

a) Es besteht momentan kein Mangel an Form-
wertrichtern, von daher existiert kein Zeitdruck 
die entsprechenden Formwertrichterprüfungen 
auf Leistungsprüfungen des VDW durchzuführen.
b) Bei den o.g. Prüfungen nach § 5 der Formwert-
RiO muss sichergestellt sein, dass alle Teilneh-
mer unter gleichen Bedingungen und Anforde-
rungen geprüft werden. Dies kann nur auf einer 

gemeinsamen Prüfung garantiert werden. Zu-
sätzlich wird bei diesem Ablauf ohne Ansehen 
der Person geprüft.
c) Die Prüfung sollte nach Möglichkeit im Rah-
men der HV durchgeführt werden. Nur bei dieser 
Veranstaltung wird mit Sicherheit eine ZS ange-
boten und die Prüfer sind in der Regel auch vor 
Ort. (Kostenfrage)
d) Der Formwertrichter-Ausschuss unterstützt 
mehrheitlich diesen Antrag!
e) Außerdem sollte jeder zukünftige Form-
wertrichter auch einmal an einer HV teilgenom-
men haben.

Antrag Nr. 7, Jürgen Kleinsorge 
In die Formwert-RiO soll auf Seite 5 ein §7 ein-
gefügt werden.
„Der Formwertrichter hat sich in allen Bereichen, 
die für die Ausübung seiner Funktion von Be-
deutung sind, ständig fortzubilden. Er hat min-
destens alle fünf Jahre an einer Formwertrich-
terfortbildung teilzunehmen, ansonsten ruht die 
Formwertrichter Tätigkeit. Der Besuch an einer 
entsprechenden Veranstaltung des VDH´s wird 
empfohlen und als Fortbildungsveranstaltung an-
erkannt.“
Begründung: Hiermit soll erreicht werden, dass 
der Wissensstand auf einem angemessenen Ni-
veau bleibt.

Antrag Nr. 8, Jürgen Kleinsorge
 In der PO §18 (S.19) soll einer neuer Unter-
punkt (6) eingefügt werden.
„Formwertnoten, die auf einer Zuchtschau von 
drei Formwertrichtern festgelegt wurden, sind 
den Formwertnoten, die auf einer Leistungsprü-
fung des Vereins DW vergeben werden, überge-
ordnet. Die auf der o.g. Zuchtschau vergebe-
ne Note kann nur auf einer weiteren Zuchtschau 
bestätigt bzw. korrigiert werden. Ein Hund kann 
zweimal auf einer Notenverbindlichen Zucht-
schau vorgestellt werden.
Begründung: Nach den Leistungsprüfungen ver-
bleibt in der Regel nur wenig Zeit, um die häufig 
erschöpften und häufig nasse, verdreckte Hun-
de objektiv zu beurteilen(auch die Richter sind 



4

manchmal nicht mehr in „Höchstform“ ).Es ist 
ein großer Irrtum , dass Hunde gerade in diesem 
Zustand optimal zu bewertet seien. Von daher ist 
auch nicht verwunderlich, dass die auf Leistungs-
prüfung gefundenen Formwertnoten nicht selten 
stark streuen. Fast alle JGH Vereine legen sicher-
lich ihre Formwertnoten nicht ohne Grund nur auf 
Zuchtschauen fest.

Antrag Nr. 9, Landesgruppe Niedersachsen 
Ergänzung der PO
Ergänzung des § 17 und § 2 der PO wie folgt:
§17:

(1) Auf der Jugendprüfung (JP) werden 
Junghunde bis zur Vollendung des 18. 
Lebensmonats geprüft.

(2) Ausnahmsweise können ältere Hunde 
zwecks nachträglicher Feststellung ih-
rer Anlagen (Erlangung der Zuchttaug-
lichkeit) zugelassen werden; solche 
Hunde dürfen nur „außer Bewerb“ ohne 
Preiseinstufung laufen.

§ 2: 
Abs. (2): Absolvierte Jugendprüfungen werden 
auf die JP a.B. nicht angerechnet, d.h. unabhän-
gig von vorher absolvierten Jugendprüfungen 
kann auch die JP a.B. einmal wiederholt werden.
Begründung:
Die JP ist die zentrale Prüfung für die Erlangung 
von Anlagennoten und damit ggf. für die Zucht-
tauglichkeit.
Sie ist auch die Prüfung, auf der Erstlingsführer 
oft den ersten Kontakt zur Ausbildung und Prü-
fung eines DW haben.
Durch die Altersbeschränkung ist sie nur in ei-
nem wenigen Wochen langen Zeitfenster mög-
lich. Hündinnen können heiß sein, Krankheit von 
Hund und Führer, ungünstige Witterungsverhält-
nisse wie lange Frost- und Schneelagen in der 
Vorbereitung, geringes Alter der Hunde etc. kön-
nen erschwerend hinzukommen.
Bei einer unglücklich gelaufenen Prüfung im spä-
teren Frühjahr ist oft keine weitere Meldung mehr 
möglich.
Davon einmal völlig abgesehen, gibt es kaum ein 
so entscheidendes Prüfungsfach wie die Hasen-

spuren, das so stark vom Glück, insbesondere 
aber Pech, abhängig ist, und das bei im Schnitt 
von vielleicht max. zwei Hasen im Prüfungsle-
ben des Hundes. Hasenmangel, Witterung, frü-
he Sichthetzen an gestochenen Hasen oder so-
gar Feldrehen, Abfangen vor Straßen etc. haben 
oft entscheidenden Einfluss auf die möglichen 
Bewertungen, auch bei veranlagungsmäßig im 
Grunde genommen guten und damit potenziellen 
Zuchthunden.
Die einzige Korrekturmöglichkeit für „verunglück-
te“ JP’s ist eine EP, die gar nicht von allen Lan-
desgruppen angeboten wird. Davon abgesehen, 
ist die Vorbereitung auf Hasenspuren und die 
Prüfung im Herbst um vieles ungünstiger, und 
Notenverbesserungen sind nur mit viel Glück er-
reichbar. Der Bewuchs im Herbst (Mais, Zucker-
rüben, etc.) macht es in vielen Gegenden kaum 
möglich, Hasen zu finden bzw. Spuren länger zu 
beobachten.
Die JP a.B., wie wir sie früher schon hatten, er-
möglicht dann im Frühjahr eine gezielte Einarbei-
tung von schon etwas reiferen und erfahrungs-
reicheren Hunden. Diese Regelung würde uns 
zusätzliches Zuchtpotenzial bringen und man-
chen Erstlingsführer ermutigen, nach einer etwas 
enttäuschenden JP weiterzuarbeiten.
Für die endgültige ZZL stehen sechs Prüfungs-
möglichkeiten zur Verfügung (2x EPB, 2x EP, 2x 
GP). Wir sollten bei der Anlagenbewertung die 
Chancen also nicht so drastisch einschränken.
Diesen Weg halten wir für sehr viel zielgerichte-
ter, als das geforderte Notenniveau bei den Ha-
senspuren, wie von vielen diskutiert, für die ZZL 
zurückzunehmen.

Antrag Nr. 10, Jürgen Reimann
Gem. Satzung des VDW stelle ich an die HV 2018 
folgenden Antrag:
Die Hauptversammlung möge beschließen:
„Der Vorstand wird aufgefordert, die Gültigkeit 
und Anwendung des von der HV 2010 angenom-
menen Antrages Nr. 2 bis zur HV 2018 zu bestä-
tigen. Die vom stellvertretenden Prüfungswart 
des VDW von 2010 ausgefertigte interne Ver-
waltungsanweisung vom 27.11.2010 hat bis zur 
HV 2018 Gültigkeit.“
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Begründung: Der Antrag zur HV 2018 erfolgt aus 
gegebenen Anlass zum Vollzug des § 81 (4) PO 
DW vom 1.1.2015. Durch den stellvertretenden 
Vereinsprüfungswart wurde die erfolgreich ab-
gelegte „Brauchbarkeit Schwarzwild“ in einem 
zugelassenen Schwarzwildgatter durch einen 
Deutschen Wachtelhund mit der Begründung ab-
gelehnt, die PO von 2015 sähe die Prüfung zum 
Verhalten von Jagdhunden am Schwarzwild in 
zugelassenen Gattern nicht vor und könnte des-
halb weder eingetragen noch veröffentlicht wer-
den.
Bekanntlich wurde der Antrag Nr. 2 zur Ergän-
zung des § 80 (4) PO DW (Dokumentation der Ar-
beit in Schwarzwildgattern) und Pkt. 4.1.4 ZO DW 
von der Hauptversammlung 2010 angenommen 
und in der DWZ 7/8 - 2010 veröffentlicht.
Damit hat die Ergänzung Rechtsgültigkeit er-
langt. Die fehlende schriftliche Dokumentation in 
der PO ist ein redaktioneller Fehler. Das ändert 
nichts an der Rechtsgültigkeit, da in keiner der 
folgenden HV’s die Ergänzung zu § 80 (4) aufge-
hoben wurde. 
Die HV von 2014 beschloss durch Antrag 20 ei-
nige Änderungen der aktuellen PO. Diese Verän-
derungen/Ergänzungen traten mit der PO vom 
1.1.2015 in Kraft.
Im Antrag Nr. 20 war der Teil VI „Sonderprüfun-
gen“ (§§ 80,81,82) nicht verändert worden.
Damit war dieser Teil VI weiterhin uneinge-
schränkt in der Fassung von 2010 gütig (Ände-
rung / Ergänzung durch HV Dinkelsbühl 2010).
In einer vereinsinternen Durchführungsanwei-
sung vom 27.11.2010 durch den damaligen stell-
vertretenden Vereinsprüfungswart wurde die 
praktische Umsetzung des § 80 (4) geregelt.
Diese interne Verwaltungsanweisung vom 
27.11.2010 wurde in geeigneter Form nie öffent-
lich außer Kraft gesetzt, so dass die Vereinsmit-
glieder von der Gültigkeit dieser internen Ver-
waltungsanweisung vom 27.11.2010 ausgehen 
mussten.
Die derzeitige Auslegung des § 81 (4) PO durch 
den Vorstand ist eine Missachtung des HV-Be-
schlusses zum damaligen § 80 (4) PO.

Der Beschluss einer Hauptversammlung kann nur 
durch diese wieder aufgehoben werden.
Änderungen von HV-Beschlüssen fallen deshalb 
nicht in die Kompetenz des Vereinsvorstandes.

Antrag Nr. 11, Herr Klaus Kirchner
Ich beantrage, für die Tagesordnung der HV 
2018 folgenden Antrag zum Beschluss aufzu-
nehmen:
Leserbriefe von Mitgliedern des VDW, die eine 
Länge von 7500 Zeichen und höchstens 1 ½ Sei-
ten Umfang haben, sind in der DWZ zu veröffent-
lichen. Vorausgesetzt, diese sind nicht beleidi-
gend oder ehrverletzend.
Begründung: 
Nach Artikel 5 Abs.1 des Grundgesetzes wird 
jedem Menschen das Grundrecht auf freie Mei-
nungsäußerung gewährleistet. Viele Menschen 
haben aber ein hohes Maß an Intoleranz gegen-
über Meinungen anderer, d.h., sie haben die Hal-
tung, dass man die Meinungen und Lebensweise 
anderer Menschen nicht gelten lassen darf.
In verschiedenen DWZ Ausgaben vor der HV im 
Juni 2016 wurde von der Vorstandschaft dar-
auf hingewiesen, dass der erweiterte Vorstand 
beschlossen hat, dass nur noch Leserbriefe mit 
5000 Schriftzeichen und einer Länge von 1 Seite 
in der DWZ veröffentlicht werden dürfen.
Mit einer solchen Intoleranz wurden vor und nach 
der HV 2016 einige kritischen Leserbriefe bewer-
tet, die der gewünschten Längenvorgabe entspra-
chen, aber trotzdem nicht in der DWZ veröffent-
licht wurden. Eine Begründung, weshalb diese 
nicht veröffentlicht wurden, haben die verschie-
denen Verfasser nie erhalten. Der Beschluss des 
erweiterten Vorstandes wurde somit teilweise 
nicht umgesetzt. 
Es stellt sich die Frage, ob der erweiterte Vor-
stand überhaupt einen solchen wichtigen Be-
schluss über Leserbriefe hätte fassen dürfen. 
§ 14 der Satzung gibt vor, dass der erweiterte Vor-
stand nur beratend tätig sein, aber keine eigenen 
Beschlüsse fassen darf. Bestimmte Aufgaben zur 
weiteren Erledigung wurden ihm, soweit mir be-
kannt oder in der Satzung dargestellt, durch die 
HV nicht übertragen.
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Immer noch sind die Mitglieder der Verein für 
Deutsche Wachtelhunde und nicht die Vorstand-
schaft oder der erweiterte Vorstand. Die Vorga-
be der Satzung, dass Beschlüsse an der HV nur 
durch die Delegierten gefasst werden dürfen, ist 
einzuhalten.
Laut Satzung obliegt dem Vorstand die Ge-
schäftsführung des Vereins, die Überwachung 
und Umsetzung der Beschlüsse und der Satzung. 
Ähnlich fungieren die anderen Vorstandsmit-
glieder durch, Überwachung und Umsetzung der 
Zuchtordnung, der Prüfungsordnung etc. Außer-
dem können sie Vorschläge erarbeiten, die dann 
an der HV durch die Mitglieder beschlossen oder 
auch abgelehnt werden.
Es ist deshalb wichtig, dass die Delegierten und 
nicht, wie geschehen, die erweiterte Vorstand-
schaft über das Thema „Leserbriefe“ entschei-
den. 
Dass kritische, aber nicht beleidigende oder ehr-
verletzende Leserbriefe nicht in der DWZ veröf-
fentlicht werden, darf künftig im VDW nicht mehr 
vorkommen. Jeder, und nicht nur ein bestimm-
ter Personenkreis, muss die Gelegenheit bekom-
men, seine Meinung im Verein darzustellen. Das 
geltende Recht in allen Bereichen und das Grund-
recht der Meinungsfreiheit muss auch im VDW 
gewahrt werden. In diesem Sinne bitte ich alle 
Delegierten der HV 2018 sich für meinen Antrag 
zu entscheiden. 

Antrag Nr. 12, Ingrid Wenz
Änderungen in Regularien und Ordnungen 
(Satzung, PO, ZO etc.) des VDW, die auf 
Hauptversammlungen beschlossen werden, 
müssen, um ihre Wirksamkeit zu entfalten, in das 
zu ändernde Regelwerk eingepflegt und in der 
Form veröffentlicht werden, dass der vollständige 
neue Wortlaut der jeweiligen Paragrafen in der auf 
die Änderung folgenden Ausgabe der Deutschen 
Wachtelhundzeitung abgedruckt wird und die 
geänderte Ordnung bzw. Satzung auf der Web-
site des Vereins als Download zur Verfügung 
steht. Beschlossene Änderungen sollen inner-
halb von 6 Monaten nach Beschlussfassung in 
die jeweilige Ordnung bzw. Satzung eingepflegt 
werden.

Begründung:
Es ist für die Mitglieder unzumutbar, sich wich-
tige Änderungen aus mehreren Quellen zusam-
mensuchen zu müssen, die Neumitgliedern ggfs. 
noch nicht einmal zur Verfügung stehen. Fortlau-
fende Nachträge oder Bezugnahmen auf Mitglie-
derversammlungen oder Zeitungen sorgen zu-
dem für eine unübersichtliche Rechtssituation 
für die Mitglieder, selbst wenn sie Zugang zu den 
Quellen haben.
Entgegen der Behauptung in der DWZ 2018/01 
steht bis heute kein ordentlicher Nachtrag zur 
ZO zur Verfügung. Der erwähnte Download mit 
Ergänzungen zu den Zuchtbestimmungen ent-
hält speziell zu § 4.1.9 keinen kompletten Wort-
laut. Dieser Nachtrag (veröffentlicht 25.01.2017) 
verweist auf eine Veröffentlichung in der DWZ 
2016/08. Diese dürfte ab 2017 eingetretenen 
Neumitglieder wohl kaum noch zur Verfügung 
stehen.
Dies gilt umso mehr, wenn die getroffenen Ände-
rungen weiträumige Planungen der Züchter und 
eine frühzeitige Kommunikation mit den Welpen-
interessenten zukünftiger Würfe erfordert (hier: 
Maßnahmen zur Erfüllung der Mindeströntgen-
quote).
Mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln 
sollte es doch ein Leichtes sein, einen Text aus 
einer früheren Veröffentlichung ordentlich und 
vollständig in die ZO einzufügen. Nach nunmehr 
schon fast 2 Jahren ist die angekündigte überar-
beitete vollständige ZO mehr als überfällig. Die 
jeweils gültige Fassung einer jeden Ordnung und 
der Satzung sollte immer und einfach zugäng-
lich für sämtliche Mitglieder zur Verfügung ste-
hen. Eine Regelbearbeitungszeit von 6 Monaten 
nach Beschlussfassung sollte dabei im Normal-
fall ausreichen.

Antrag Nr. 13, Landesgruppe Brandenburg
Der Zuchtausschuss wird beauftragt, ein stan-
dardisiertes Informations- und Meldeverfahren 
für möglicherweise erblich bedingte Erkrankun-
gen zu entwickeln, das auf tierärztlichen Befun-
den beruht. Dieses Meldeverfahren (z.B. aus 
dem Internet ladbare Formulare, analog HD/ED/
IOCH Formular) soll den Hundeführern und Züch-
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tern die Meldung erleichtern und eine züchteri-
sche Auswertung ermöglichen. Ab dem Zucht-
jahr 2019 sollen diese Formulare zusammen mit 
der Ahnentafel übergeben werden.
Begründung: In der Auswertung der Ergebnisse 
der Gesundheitsumfrage ist unter anderem fol-
gende Feststellung getroffen worden:
Wichtig ist, eine dauerhaft aktuelle und qualifi-
zierte Informationsbasis zu etablieren, um die 
als unabdingbare Grundlage für eine kontrollier-
te Zucht erforderlichen Informationen als Selek-
tionskriterien bereit zu stellen (Zitat S. 40 Ge-
sundheitsumfrage).
Das o.g. Meldeverfahren erfüllt diese Forderung.

Antrag Nr. 14, Landesgruppe Brandenburg
Die Landesgruppe Brandenburg stellt den Antrag, 
den § 1 der Satzung des VDW wieder in den ur-
sprünglichen Wortlaut (entnommen der Satzung 
mit Gültigkeit bis Ende 2016) zurück zu verset-
zen.
§ 12 Der Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem/den
1. Vorsitzenden
2. stellvertretendem Vorsitzenden
3. Zuchtleiter
4. Schatzmeister
5. Zuchtbuchführer
6. Schriftführern
7. Vereinsprüfungswart
Mehrere Ämter können von einer Person wahr-
genommen werden, jedoch muss der Vorstand 
mindestens fünf Personen umfassen. Für je-
des Mitglied des Vorstandes - außer dem Stell-
vertretendem Vorsitzenden - sollen Stellvertreter 
gewählt werden. Sie unterstützen diese bei der 
Amtsführung und vertreten sie bei Verhinderung. 
Die Stellvertreter haben Sitz und Stimme im Vor-
stand. Die rechtlich und organisatorisch korrek-
te Abwicklung der Realisierung dieses Antrages 
im zeitlichen Rahmen der HV 2018 wird dem Vor-
stand übertragen.
Begründung: Die Hauptversammlung ist laut § 9 
Satzung das oberste Organ unseres Vereins. Von 
der Hauptversammlung demokratisch gewählte 
Vorstandsmitglieder müssen Sitz und Stimme im 
Vorstand haben. 

Antrag Nr. 15, Roy Langhof und Gerd Härter
Wir beantragen für die Tagesordnung der HV 2018 
folgenden satzungsergänzenden Beschluss auf-
zunehmen: Alle Protokolle der Vorstandsitzun-
gen, des Zuchtausschusses, des kleinen Zucht-
ausschusses und des Prüfungsausschusses 
müssen wortwörtlich in der DWZ zeitnah veröf-
fentlicht werden. Begründung: Immer wieder ist 
von Seiten der Vorstandschaft und von einzelnen 
Ausschussmitgliedern zu hören, dass Transpa-
renz im VDW sehr wichtig ist und man bemüht ist, 
dies umzusetzen. Transparenz gegenüber den 
Mitgliedern des VDW ist auch sehr wichtig. Denn 
die Mitglieder des VDW haben das Recht zu er-
fahren was in der Chefetage des VDW gearbeitet 
und erarbeitet wird. Wichtig ist auch zu erfahren 
welche Meinung die einzelnen Vorstands- bzw. 
Ausschussmitglieder vertreten. Hinter verschlos-
sen Türen zu arbeiten und die Mitglieder nicht, 
bzw. nur teilweise zu informieren, hat mit Trans-
parenz nichts zu tun. Die Mitglieder bilden den 
Verein und haben miteinander einen Vertrag ge-
schlossen den der Gesetzgeber Satzung nennt. 
Nach dieser Satzung haben alle Mitglieder im 
Verein zu handeln. Jedes Mitglied hat das glei-
che Recht auf Informationszufluss von Seiten der 
Vorstandschaft oder den Ausschüssen.
Es ist daher sehr wichtig, dass künftig sämtliche 
Protokolle der Vorstandschaft und der Ausschüs-
se etc. nicht in der Schublade der Chefetage ab-
gelegt und nur einem bestimmten Personenkreis 
zugänglich gemacht, sondern dass diese zeitnah 
in der der DWZ veröffentlicht werden. Unterstüt-
zen Sie diesen Antrag, denn der VDW muss nicht 
nur transparenter, sondern auch gläsern werden. 
Wer nur in einen Glashaus sitzt und Steine wirft, 
wird bald vor einem Scherbenhaufen stehen. 

Antrag Nr. 16, Gerd Härter und Roy Langhof
Wir beantragen für die Tagesordnung der HV 
2018 folgenden satzungsergänzenden Beschluss 
aufzunehmen: Der gesamte Vorstand sowie de-
ren Stellvertreter müssen künftig als Gesamt-
schuldner nach § 421 Abs.II 2 BGB in Haftung 
genommen werden können.
Begründung: 
Die Vereinshaftung wird in der Satzung des VDW 
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nicht gesondert geregelt. Demnach können nur 
der Vorsitzende und sein Stellvertreter in be-
stimmten Fällen mit ihrem Privatvermögen in 
Haftung genommen werden. Neu in die Satzung 
sollte die Vereinshaftung aufgenommen und auf 
die gesamte Vorstandschaft und deren Stellver-
treter erweitert werden. Verantwortung haben 
nicht nur der Vorsitzende und sein Stellvertreter, 
sondern auch die anderen Vorstandsmitglieder 
und deren Stellvertreter, deshalb darf es keine 
Haftungsbeschränkung nur auf den Vorsitzenden 
und dessen Stellvertreter geben. 
Immer wieder wird in verschiedenen Jagdzeit-
schriften auf verschiedene Probleme im VDW 
hingewiesen, unter anderem auch Krankheitspro-
bleme beim DW, auf die ich gar nicht näher ein-
gehen möchte. Diese Probleme könnten, müssen 
aber nicht, in nächster Zeit Haftungsprobleme 
beim VDW aufwerfen. Deshalb ist es sinnvoll die 
Vereinshaftung auf den gesamten Vorstand und 
deren Stellvertreter auszuweiten. 

Antrag Nr. 17, Landesgruppe Oberbayern
Die Landesgruppe Oberbayern (9) beantragt die 
Änderung des § 10 Nr. 6. der Satzung.
 § 10 Nr. 6. soll zukünftig wie folgt lauten: „Be-
schlussfassung über Anträge vom Vorstand, 
vom erweiterten Vorstand, dem Zucht – und 
Prüfungsausschuss und den Landesgruppen.“ 
Anträge von Mitgliedern sollen zukünftig nur 
mehr nach Zustimmung durch die Landesgruppe 
an die Hauptversammlung gestellt werden kön-
nen. 
Begründung: Die Antragsflut der letzten Jahre 
führte zu einer enormen Belastung. Damit lähm-
te sie teilweise die Hauptversammlung und die 
Aktivitäten des Vereins sowie auch der LG. Bevor 
sich der HV mit einem Antrag auseinandersetzt, 
ist es angebracht, die eigene LG von dem Antrag 
zu überzeugen.

Antrag Nr. 18, Landesgruppe Oberbayern
 Die LG Oberbayern (9) beantragt die positive Ver-
haltensüberprüfung im Schwarzwildgatter auf 
der Ahnentafel (oder auf einem Zertifikat) zu be-
stätigen. Die PO ist daraufhin anzupassen.
Nachfolgender Wortlaut sollen in der PO V. Teil,  

„Leistungsnachweise im praktischen Jagdbe-
trieb“ Eingang finden. 
Verhaltensüberprüfung im Schwarzwildgatter 
 Dem Hund wird positives Verhalten am Schwarz-
wild bestätigt.
 Folgendes Verhalten ist dafür Voraussetzung:
• Der im Gatter geschnallte Hund findet inner-

halb von fünf Minuten Stöberarbeit die Sauen.
•  Er arbeitet mindestens drei Minuten ohne Un-

terstützung des Hundeführers an den Sauen, 
indem er sie bedrängt und möglichst auch in 
Bewegung bringt.

•  Verlässt der Hund nach weniger als drei Mi-
nuten das Schwarzwild, sucht seinen Führer 
auf und lässt sich unverzüglich wieder schik-
ken, um es dann wieder anhaltend zu verbel-
len (mind. 3 min), wird dieses Verhalten nicht 
als Fehler gewertet.

•  Ängstlichen oder mit Selbstgefährdung arbei-
tenden Hunden kann kein positives Verhalten 
bestätigt werden.

Der Eintrag soll nur eine Bestätigung ohne No-
ten sein.(Der Hund zeigt positives Ver-halten am 
Schwarzwild.) Mit Angabe des Datums, Name 
des Gatters, und Unterschrift der Richter, die das 
Verhalten beobachten.
Begründung:
Der Hundeeinsatz auf Schwarzwild hat heute eine 
bundesweite Bedeutung. Die dafür erforderlichen 
Eigenschaften gilt es deshalb züchterisch zu för-
dern. Nachdem diese in der Praxis nur unter sehr 
verschiedenen Bedingungen nachgewiesen wer-
den können, stellt ein Nachweis für die Schwarz-
wildjagd unter kontrollierten Bedingungen im Gat-
ter eine sinnvolle Ergänzung zu § 78 PO dar. Die 
positive Verhaltensfeststellung soll keine Konkur-
renz zum Leistungszeichen S nach § 78 PO sein. In 
Gegenden ohne oder nur sporadischem Schwarz-
wildvorkommen sind die Möglichkeiten zum Er-
werb des Leistungszeichen S außerdem gering. 
Zusätzlich gibt die Bestätigung dem Hundeführer 
eine Möglichkeit, die Eignung seines Hundes für 
die Schwarzwildjagd zu nachzuweisen.
Auch der Deutsche Jagdterrier-Club bestätigt 
mit einem Leistungsnachweis seinen Hunden die 
Verhaltensüberprüfung im Gatter.


