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Einladung zu Verbandsausschusssitzung und Verbandskongress 2019

Datum: 30. Juni 2019

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort:  Ratskeller Mühlberg
  Markt 15
  99869 Drei Gleichen OT Mühlberg

Liebe Vereinsvorsitzende, liebe Delegierte,

hiermit laden wir Euch herzlich zum diesjährigen VA und VK ein.

Auf den weiteren Seiten findet Ihr die Tagesordnungspunkte sowie
alle uns bisher vorliegenden Anträge.

Bitte beachtet auch den Antrag zur Annahme der neuen, überarbeiteten
Rennordnung, die zur Abstimmung vorgelegt wird.

Den aktuellen Entwurf (dies ist KEINE gültige Version!!!) dazu findet ihr auf der 
Homepage  des VDSV unter:

https://vdsv.de/wp-content/uploads/20190601_VDSV_Rennregeln2%C3%BCberarbeitet-entwurf.pdf

sowie als Anhang an diese Email.

Weiterhin bieten wir am Samstag dem 29.06.2019 die Weiterbildungsseminare
der Better Mushing Referenten sowie der Tierschutzbeauftragten an.

Der Tagungsort für beide Seminare wird von uns noch bekannt gegeben.

Bitte beachtet, dass eine Verlängerung des BM Referentenstatus für 2 Jahre
nur nach erfolgter Teilnahme an einem/r Seminar/ Schulung erfolgen kann.
Die Einladungen zu den Weiterbildungsseminaren findet ihr auf den folgenden
Seiten.

Bitte meldet euch für alle Veranstaltungen bis zum 20. 06. 2019 unter Angabe der Teilnehmer an. 
Für die Weiterbildungen bitte direkt bei den jeweiligen Referenten, 
für VA und VK bitte bei der Geschäftsstelle unter office@vdsv.de.

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen. 

Für das VDSV-Präsidium 
i.A. Catja Bach 
01.06.2019



 

                             
 
 

                                                                                                                                                                                      
 

 
Tagesordnungspunkte  Verbandsausschuss am 30.06.2019 um 10.00 Uhr 
 
Top0 
Begrüßung der Versammlung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit, Bestimmung 
eines Versammlungsleiters und eines Protokollanten. Verabschiedung und ggf. Ergänzung der Tagungsordnung 
 
Top1 
Bericht des Präsidiums 

1.1 des Präsidenten 
1.2 des Direktors Finanzen 
1.3 der Sportkommission mit Direktor Sport 
1.4 des Direktors Aus- und Fortbildung 
1.5 des Direktors Jugend -und Breitensport 
1.6 des Direktors Öffentlichkeitsarbeit 
1.7 des Direktors Tierschutz 

Top 2 
Berichte aus den Referaten,  Beisitzern und  Ausschüssen  
 
Top3 
Aussprache zu den Berichten  
 
Top 4 
4.1 Vorstellen der überarbeiteten VDSV-Rennordnung 
 
Top5 
5.1 fristgemäße Anträge an den VA und Abstimmung 
5.2 Eilanträge an den VA und Abstimmung 
 
Top6 
Diskussion der Anträge an den VK 
                  
Top7 
Ergänzung und Verabschiedung des endgültigen Rennkalender 2017/2018 
 
Top8 
Verschiedenes 
 
 
Die Anträge sind der Einladung im Wortlaut beigefügt. Sie liegen dem VDSV in Original vor. 
 
 
Für das VDSV-Präsidium 
i.A. Stefanie Hinrichs 
28.05.2019 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                  
 

                                                                                                                                                                                      
 

Tagesordnungspunkte Verbandskongress 30.06.2019 ab 10.00 Uhr 
 
Top0 
Begrüßung der Versammlung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
Beschlussfähigkeit, Bestimmung eines Versammlungsleiters, eines Wahlleiters und 
eines Protokollanten. Feststellen der wahlberechtigten Stimmen. Verabschiedung der 
Tagungsordnung 
 
Top 1 Berichte des Präsidiums 
 

1.1 des Präsidenten 
1.2 des Direktors Finanzen 
1.3 der Sportkommission mit Sportdirektor 
1.4 des Direktors Aus- und Fortbildung 
1.5 des Direktors Jugend -und Breitensport 
1.6 des Direktors Öffentlichkeitsarbeit 
1.7 des Direktors Tierschutz 

 
Top 2 Berichte aus den Referaten,  Beisitzern und  Ausschüssen  
 
Top 3 Aussprache zu den Berichten 
 
Top 4     Finanzen 
4.1 Jahresabschluss 2018 
4.2 Haushaltsplanung 2019/ 20120 Vorstellung und Verabschiedung 
 
Top 5 Bericht des Kassenprüfers  
 
Top 6 Entlastung des Präsidiums 
 
Top 7 Nachbesetzung offener Positionen 
7.1 Direktor Jugend- und Breitensport 
7.2 Beisitzer ICF 

                  
Top 8 Behandlung von Anträgen 

8.1 fristgerecht eingereichte Anträge 
8.3   Dringlichkeitsanträge 

Top 9 
Raceresult 

 
Top 9 Verschiedenes 
 
 
 
Die Anträge sind der Einladung im Wortlaut beigefügt. Sie liegen dem VDSV in 
Original vor. 
Für das VDSV Präsidium 
 i.A. Stefanie Hinrichs 
26.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Einladung zur Better-Mushing Referenten 
Schulung 
 
 
 
Auch in diesem Jahr laden wir euch wieder zu einer Bettermushing- 
Referentenschulung im Rahmen des Verbandsauschusssitzung und 
Verbandkongresses ein. 
 
Samstag den 29.Juni 2019 15:30 Uhr - 18:30 Uhr  
Ort:  
 
Ich hätte gerne Berichte von Euch, wie Eure BM-Veranstaltungen 
ablaufen. Danach werden wir darüber diskutieren, was wir noch 
verbessern können. 
 
Über rege Beteiligung würde ich mich sehr freuen, die Teilnahme dieser 
Schulung verlängert die Berechtigung um 2 Jahre.  
 
Bitte meldet Euch verbindlich unter Angabe der Teilnehmerzahl und an. 
Schriftliche Anmeldung per Mail bitte bis zum 20.06.2019 an 
ausbildung@vdsv.de. 
 
 
 
Für das Team des VDSV e.V. 
Nicolle Schröder  

 



Einladung	  	  
Zur	  Schulung	  für	  Tierschutzbeauftragte	  
	  
Wann:	  29.06.2019	  –	  13-‐15:00	  
	  
Wo:	  Adresse	  der	  Schulung	  (Tagungsort)	  folgt	  
	  
	  
	  
Liebe	  TSB,	  liebe	  Interessenten,	  liebe	  Vereinsvertreter,	  
	  
	  
Wie	  schon	  im	  letzten	  Jahr,	  möchten	  wir	  dieses	  Jahr	  wieder	  eine	  Schulung	  im	  Sinne	  unserer	  
Tierschutzordnung	  anbieten.	  Ziel	  der	  Schulung	  soll	  es	  sein,	  tierschutzrelevante	  Fälle	  auf	  
Veranstaltungen	  zu	  erkennen	  und	  einzuschätzen	  und	  einzelne	  wichtige	  Punkte	  unserer	  
Tierschutzordnung	  zu	  vertiefen.	  Damit	  soll	  der	  Grundgedanke	  des	  Tierschutzes	  im	  
Schlittenhundesport	  weiter	  verankert	  werden.	  
	  
Wir	  bitten	  unsere	  Vereinsvertreter	  diese	  Einladung	  an	  die	  Tierschutzbeauftragten	  
weiterzuleiten.	  
	  
	  
	  
Ich	  freue	  mich	  auf	  euer	  zahlreiches	  Erscheinen,	  sowie	  eure	  aktive	  Mitarbeit	  in	  unserem	  
Bereich.	  Bitte	  teilt	  uns	  bis	  zum	  20.06.2019	  mit,	  wieviel	  Personen	  an	  der	  TSB	  Schulung	  
teilnehmen	  wollen.	  
	  
	  
Schriftliche	  Anmeldung	  bis	  zum	  20.06.2019	  bitte	  an:	  tierschutz@vdsv.de	  
	  
	  
	  
Hamburg,	  den	  28.05.19	  
Für	  das	  Team	  des	  VDSV	  e.V.	  
Dr.	  Jette	  Schönig	  
	  
	  
	  



Schlittenhundesportverein Sachsen
Datum: 26.05.2019

Antrag an den Verbandskongress des VDSV

Änderung Rennregeln für nationale VDSV Rennen 

Hier Punkt 3. Hunde Punkt 3.4

Der Verbandskongress möge beschließen, Punkt 3.4. zu überdenken und den aktuellen Gegebenheiten 
anzupassen, die sich darstellen in sinkendenden Teilnehmerzahlen und nicht durchführbaren Wertungen, 
besonders im Bereich Schnee und große Gespanne Sprint und Mitteldistance.
Der Grundgedanke ist eine Gesamtwertung pro Klasse für alle Hunde. Ab 3 Teilnehmer mit FCI Hunden 
parallel dazu eine Wertung für FCI Hunde. Wertung für DM ab 3 Teams.

Vorschlag:

3.4.
Alle Hunde starten in einer Klasse, unabhängig von ihrer Rasse. Bei der Siegerehrung gibt es eine 
Gesamtwertung. Sofern im ersten Lauf einer Klasse mindestens 3 Teilnehmer mit Hunden nach FCI 
sind, kann die Rennorganisation entscheiden, zur Gesamtwertung eine Wertung für reinrassige (RNB)  
Teams, eventuell sogar für reinrassige Siberian Husky Teams (RNB1) und andere reinrassige Teams 
(RNB2) durchzuführen. Bei der Siegerehrung gibt es eine Gesamtwertung der Klasse, danach eine 
Wertung für Hunde nach FCI.
Eine Wertung bei Deutschen Meisterschaften gilt erst bei drei (3) Teams  pro Klasse und Rasse.

3.5. 
Bei reinen Canix-Rennen obliegt es dem Veranstalter zu entscheiden, ob Klassen für Hunde mit FCI-
Papieren angeboten werden.

(Punkt ist so vorhanden und bleibt bestehen)

Begründung : 
 
Sinkende Teilnehmerzahlen im Gespann Bereich, besonders Snow und große Klassen sind Tatsache
und nicht wegzuleugnen. Die Gründe sind vielfältig. Die Anzahl der Musher mit großen Teams wird weniger, 
die Musher wandern zu ausländischen Rennen ab. Die Wertigkeit einer DM sinkt, auch weil angenommen wird, 
dass kein Meister ausgefahren wird, weil nicht 5 Teams pro Rasse und Klasse anwesend sind.
In der Vergangenheit konnte mehrfach besonders in den großen Klassen, sowohl RR und Offen, kein Deutscher 
Meister ausgefahren werden, weil nicht jeweils 5 Teams anwesend waren.
Der Beschluss soll dem entgegensteuern.

Good Mush
SSVSachsen
Der Vorstand



Schlittenhundesportverein	  Sachsen	  

Der	  Vorstand	  

26.05.2019	  

Antrag	  an	  den	  Verbandskongress	  des	  VDSV	  

Erweiterung	  der	  Rennregeln	  für	  nationale	  VDSV-‐	  Rennen	  

Hier	  Punkt	  34.	  Anmeldung	  und	  Klassen	  Punkt	  34.3	  Zusätzliche	  und	  optionale	  Regeln	  

Der	  Verbandskongress	  möge	  beschließen,	  	  zusätzlich	  Punkt	  34.3.4.	  in	  die	  Rennregeln	  aufzunehmen	  

mit	  folgendem	  Wortlaut:	  

Die	  Rennorganisation	  hat	  die	  Möglichkeit,	  Klassen	  zusammenzulegen,	  wenn	  die	  Anzahl	  der	  
Teilnehmer	  so	  gering	  ist,	  dass	  eine	  Wertung	  des	  Rennens	  nicht	  möglich	  ist.	  Das	  Zusammenlegen	  
soll	  sinnvoll	  geschehen.	  Die	  Teilnehmer	  der	  betroffenen	  Klassen	  müssen	  durch	  ein	  Meeting	  

rechtzeitig	  informiert	  werden.	  

Beispiel	  :	  SP8.	  SP10,	  SPU	  zu	  SPU,	  	  	  	  MD6	  und	  MD12	  zu	  MD	  

	  

Begründung:	  	  Die	  Teilnehmerzahlen	  im	  Gespannbereich,	  besonders	  Snow	  und	  da	  große	  Klassen	  und	  
MD	  sind	  rückläufig.	  Die	  Gründe	  sind	  vielfältig,	  aber	  Tatsache.	  Teilweise	  kann	  in	  einigen	  Klassen	  keine	  
Wertung	  erfolgen,	  weil	  nur	  ein	  oder	  	  wenige	  Teilnehmer	  anwesend	  sind.	  Durch	  sinnvolles	  

Zusammenlegen	  von	  Rennklassen	  könnte	  dennoch	  eine	  Rennwertung	  erfolgen.	  

	  

Good	  Mush	  

SSVSachsen	  

Der	  Vorstand	  



 
                          Anlage:	  Anträge	  zum	  Verbandsausschuss	  am	  30.06.2019	  
 
 

                                                                                                                                                                                      
 

 

Antrag	  1:	  überarbeitete	  VDSV-‐Rennordnung	  

	  Das	  Präsidium	  des	  VDSV	  stellt	  folgenden	  Antrag	  

Der	  Verbandsausschuss	  möge	  beschließen,	  dass	  die	  als	  Anlage	  
beigefügten	  VDSV-‐	  Rennordnung	  und	  zum	  1.7.2019	  in	  Kraft	  
treten	  soll	  und	  im	  Rahmen	  der	  in	  den	  Regeln	  festgelegten	  
Geltungsbereiche	  auf	  allen	  	  Rennen	  der	  VDSV-‐Vereine	  und	  ihrer	  
Abteilungen	  ohne	  Ausnahme	  verbindlich	  zur	  Anwendung	  
kommen.	  

Begründung:	  

Die	  in	  2018	  eingeführte	  VDSV-‐Rennoprdnung	  wurde	  in	  
mehrdeutigen	  Punkten	  und	  einzelnen	  Positionen	  nach	  
Erfahrungssammlung	  ergänzt	  und	  detailliert.	  





 

 

Schlittenhunde Canicross Verein Hessenhounds e.V. 

Neudorfweg 6 

63683 Ortenberg 

 
 
 
 

Vorsitzender:  Thomas Hartmann                      
Neudorfweg 6                                       
63686 Ortenberg                             
Telefon: 06046/954630 

Amtsgericht Friedberg                              
Steuernummer 034 250 022 53                         
Internet:  http://www.scv-hessenhounds.de                
E-Mail: vorstand@scv-hesessenhounds.de 

Sparkasse Oberhessen             
IBAN DE47518500790027104517 
BIC HELADEF1FRI 

 

 

 

Der SCV Hessenhounds stellt folgenden Antrag an den Verbandskongress 
(Sportkommission): 

 

Änderung der VDSV Rennregel II – 31. Anmeldung und Klassen 

Die VDSV Rennregel II - 34.Anmeldung und Klassen, soll so geändert 
geändert werden, dass es in jedem VDSV-Rennen, für Gespanne ab 4 
Hunde, die Möglichkeit gibt einen Hundepool zu melden.  

Vorschlag: Gespanne 4 und 6 Hunde zusätzlich ein Hund und ab 8 Hunde 
zusätzlich zwei Hunde 

 

Vorsitzender SCVH 

 

Thomas Hartmann 

 
 

T. Hartmann



 

 

Schlittenhunde Canicross Verein Hessenhounds e.V. 

Neudorfweg 6 

63683 Ortenberg 

 
 
 
 

Vorsitzender:  Thomas Hartmann                      
Neudorfweg 6                                       
63686 Ortenberg                             
Telefon: 06046/954630 

Amtsgericht Friedberg                              
Steuernummer 034 250 022 53                         
Internet:  http://www.scv-hessenhounds.de                
E-Mail: vorstand@scv-hesessenhounds.de 

Sparkasse Oberhessen             
IBAN DE47518500790027104517 
BIC HELADEF1FRI 

 

 

 
 Der SCV Hessenhounds stellt folgenden Antrag an den Verbandskongress 
(Sportkommission): 

 

Änderung der VDSV Rennregel II – 10.5. Wertung für Gespannklassen bei 
deutschen Meisterschaften 

 

Zukünftig soll eine Wertung in den Gespannklassen ab drei teilnehmenden 
Teams erfolgen und nicht wie bisher bei 5 Teilnehmern. 

Begründung: die letzten DM´s haben gezeigt, das oft eine Wertung in den 
Gespannklassen mangels Teilnehmer nicht möglich ist. 

 
Vorsitzender SCVH  
 

Thomas Hartmann 

 

 

 

 



Antrag des RSSV:

Auf allen Rennen MUSS ein Rennleiterteam vorhanden sein. 
Dieses Team muss sowohl persönliche Rennerfahrungen aus den 
Mono- und Gespannhundeklassen haben.
Sollte kein solches Team auffindbar sein, ist auf Verbandsebene nach entsprechenden 
Rennleitern zu suchen.  
Bei Zweifeln an dem Zustand der vorgesehenen Strecke sind erfahrene 
Rennteilnehmer zu Rate zu ziehen (insbesondere zur Anzahl der eingespannten Hunde).

Manfred Wetzel,
RSSV



Anträge des Verbandsrechtsausschusses auf Satzungsänderungen (0-7) sowie
die vom Rechtsausschuss verfasste Rechtsordnung zur Verabschiedung:

Liebes VDSV - Präsidium,

in der Anlage sende ich euch im Namen des Verbandsrechtsausschusses Satzungsänderungsanträge und 
eine dem Verbandsausschuss zur Verabschiedung vorzulegende Rechtsordnung des Verbandsrechtsaus-
schusses.

Anke Schiller-Mönch
1. Vorsitzende SSCT e.V.

Antrag	  0	  
	  
Es	  wird	  beantragt,	  dass	  die	  Satzung	  zunächst	  mit	  den	  im	  Jahr	  2018	  beschlossenen	  
Änderungen	  erneut	  verabschiedet	  wird.	  –Anlage-‐	  
	  
Anschließend	  soll	  über	  die	  weiteren	  Satzungsanträge	  abgestimmt	  werden.	  
	  
Begründung:	  
	  
Zur	  Verabschiedung	  der	  Änderungen	  im	  Jahr	  2018	  	  waren	  die	  Satzungsänderungen	  aus	  
den	  vorangegangenen	  Jahren	  noch	  nicht	  eingetragen.	  Dies	  ist	  nun	  erfolgt.	  Die	  im	  Jahr	  
2018	  verabschiedeten	  Änderungen	  sind	  noch	  nicht	  eingetragen.	  Um	  Rechtssicherheit	  zu	  
schaffen,	  sollen	  diese	  nochmals	  verabschiedet	  werden,	  bevor	  weitere	  Änderungen	  
beschlossen	  werden.	  

Antrag	  1	  

§	  20	  Nr	  1	  der	  Satzung	  wird	  wie	  folgt	  neu	  gefasst:	  

Der	  Verbandsrechtsausschuss	  ist	  für	  alle	  Rechtsfragen	  des	  Verbandes	  zuständig.	  Er	  ist	  an	  allen	  

Rechtsfragen	  des	  Verbandes	  zu	  beteiligen.	  	  Insbesondere	  beurteilt	  er	  Verstöße	  gegen	  die	  Satzung	  
und	  Ordnungen	  des	  Verbandes	  sowie	  gegen	  staatliches	  Recht.	  

Sofern	  Beschlüsse	  oder	  erlassene	  Regelwerke	  des	  Verbandskongresses,	  des	  Verbandsausschusses,	  
des	  Präsidiums	  oder	  einzelner	  Präsidiumsmitglieder	  gegen	  die	  Satzung	  des	  Verbandes	  oder	  gegen	  

staatliches	  Recht	  verstoßen,	  steht	  dem	  Rechtsausschuss	  ein	  Vetorecht	  zu.	  

Das	  Verfahren,	  insbesondere	  die	  Mitwirkungspflicht	  der	  Verbandsmitglieder,	  regelt	  eine	  
Rechtsordnung	  zum	  Verbandsrechtsausschuss	  des	  VDSV	  e.V.,	  die	  vom	  Verbandsausschuss	  zu	  erlassen	  
ist.	  



	  

Antrag	  2	  

In	  §	  20	  Nr	  3	  werden	  die	  Worte	  „und	  ihre	  Geschäftsordnung“	  sowie	  Nr	  4	  vollständig	  gestrichen.	  

Begründung:	  

Da	  in	  einer	  Ordnung	  des	  Verbandsrechtsausschusses	  auch	  Pflichten	  der	  Vereine	  aufgenommen	  

werden	  sollen,	  kann	  hierüber	  nicht	  der	  Rechtsausschuss	  allein	  entscheiden.	  

	  

Antrag	  3	  

§	  6	  Nr	  5	  der	  Satzung	  wird	  gestrichen.	  

	  

Begründung:	  

§	  6	  	  befasst	  sich	  mit	  der	  „Beendigung	  der	  Mitgliedschaft“.	  Unter	  Nr	  5	  ist	  dort	  folgendes	  geregelt:	  

„Die	  (mittelbare)	  Zugehörigkeit	  von	  Einzelpersonen	  zum	  Verband	  wird	  beendet	  durch	  Verlust	  der	  

Mitgliedschaft	  im	  Verein,	  dem	  die	  Einzelperson	  angehört	  oder	  durch	  Beendigung	  der	  VDSV-‐
Mitgliedschaft	  des	  Vereins,	  in	  dem	  die	  Einzelperson	  Mitglied	  ist.	  Ansonsten	  gilt	  für	  Einzelpersonen	  
Absatz	  4.	  sinngemäß.	  Details	  regelt	  eine	  Rechtsordnung.“	  

	  

Der	  erste	  Satz	  dieser	  Regel	  versteht	  sich	  von	  selbst	  und	  es	  bedarf	  dieser	  Regelung	  nicht.	  

Der	  Verweis	  auf	  „Absatz	  4“	  	  -‐	  gemeint	  sein	  dürfte	  „Nr.	  4“	  –	  ist	  m.E.	  rechtlich	  unzulässig,	  da	  es	  eine	  

„Mittelbare	  Mitgliedschaft“	  von	  Einzelpersonen	  im	  Verband	  nicht	  in	  der	  Form	  gibt,	  dass	  man	  dieses	  
Mitgliedschaftsverhältnis	  durch	  den	  Verband	  beenden	  könnte.	  	  

Antrag	  4	  

Nach	  §	  14	  Nr	  4	  Satz	  2	  sowie	  nach	  §	  15	  Nr	  4	  Satz	  2	  wird	  jeweils	  folgender	  Satz	  eingefügt:	  

„Bei	  Stellung	  von	  Dringlichkeitsanträgen	  ist	  vom	  Antragsteller	  zu	  begründen,	  warum	  eine	  rechtzeitige	  

Antragstellung	  nicht	  möglich	  war.“	  

Begründung:	  

Dringlichkeitsanträge	  sollten	  nur	  dann	  behandelt	  werden,	  wenn	  der	  Antragsteller	  auch	  
nachvollziehbar	  begründet,	  warum	  eine	  fristgerechte	  Antragstellung	  nicht	  möglich	  war.	  Die	  Anträge	  
sollen	  ja	  vorher	  rumgeschickt	  werden,	  damit	  sich	  die	  Mitgliedsvereine	  zunächst	  mal	  intern	  eine	  

Meinung	  dazu	  bilden	  können.	  Das	  geht	  bei	  Dringlichkeitsanträgen	  nicht.	  Deswegen	  sollten	  die	  auch	  
die	  Ausnahme	  bilden.	  



Antrag	  6	  
	  
In	  §	  13	  Nr	  7	  lautet:	  
	  

7  Eine allgemeine Information erfolgt durch Veröffentlichung des Protokolls oder eines 
inhaltsbezogenen Berichtes im offiziellen Verbandsorgan.  

	  
Er	  soll	  geändert	  werden	  in:	  
	  

7  Eine allgemeine Information erfolgt durch Veröffentlichung des Protokolls oder eines 
inhaltsbezogenen Berichtes im offiziellen Verbandsorgan. Dieses ist die Internetseite des 
VDSV e.V.  

	  
Begründung:	  
	  
Diese	  Änderung	  entspräche	  der	  Realität,	  da	  es	  keine	  Verbandszeitschrift	  mehr	  in	  
gedruckter	  Form	  gibt.	  

	  

Antrag	  5	  

In	  §	  15	  Nr	  1	  wird	  angefügt:	  

„d)	  einem	  Vertreter	  des	  Verbandsrechtsausschusses“	  

	  

Begründung:	  

Der	  Verbandsrechtsausschuss	  ist	  nicht	  Mitglied	  des	  Präsidiums.	  Das	  sollte	  auch	  als	  „Kontrollorgan“	  so	  

bleiben.	  In	  §	  15	  Nr.	  1c	  ist	  der	  Verbandsrechtsausschuss	  nicht	  genannt.	  Natürlich	  ist	  es	  sinnvoll,	  dass	  
der	  Verbandsrechtsausschuss	  eigenes	  Stimmrecht	  im	  Verbandsausschuss	  und	  damit	  (§	  11	  Nr	  1b)	  
auch	  im	  Verbandskongress	  hat.	  	  

	  

	  

	  



Antrag 7 
 
§ 5 Nr. 5 der aktuellen Satzung lautet: 
Der Aufnahmeantrag sowie alle sonstigen offiziellen Bekanntmachungen des Verbandes sind auf der 
offiziellen Internetseite des Verbandes in einer gesondert fu�r diesen Zweck eingerichteten Rubrik mit 
dem Datum der Publikation im Internet bekannt zu geben.  
Erfolgt innerhalb von 4 (vier) Wochen nach Vero�ffentlichung kein Einspruch, so entscheidet das 
Pra�sidium gema�ß Absatz 4.  
Erfolgt innerhalb der 4-Wochen-Frist ein Einspruch, entscheidet der Verbandsausschuss u�ber die 
Annahme des Aufnahmeantrags mit einfacher Mehrheit.  
	  
Dieser	  soll	  geändert	  werden	  in:	  
	  
Die Entscheidung des Präsidiums zum Aufnahmeantrag, der Aufnahmeantrag sowie alle 
sonstige offiziellen Bekanntmachungen des Verbandes sind auf der offiziellen Internetseite 
des Verbandes in einer gesondert fu�r diese Zwecke eingerichteten Rubrik mit dem Datum 
der Publikation im Internet bekannt zu geben. Gegen Entscheidungen zu Aufnahmeanträgen 
können der zur Aufnahme stehende Verein sowie die Mitgliedsvereine binnen 4 Wochen ab 
Bekanntgabe Einspruch einlegen. Das Datum der Bekanntgabe ist unabhängig vom Zugang 
der Entscheidung beim zur Aufnahme stehenden Verein das Datum der Veröffentlichung auf 
der Verbandshomepage. Einsprüche bedürfen der Textform und sind an den Präsidenten 
des VDSV e.V. zu richten. Wird kein Einspruch eingelegt, wird die Entscheidung des 
Präsidiums zum Aufnahmeantrag rechtskräftig. 
U�ber einen Einspruch entscheidet der Verbandsausschuss mit einfacher Mehrheit. 
 
Begründung: 
 
Dieser Antrag soll Klarheit in das Verfahren der Aufnahe bringen. Danach entscheidet das 
Präsidium, Antrag und Entscheidung werden auf der Internetseite veröffentlich. Dagegen 
haben Mitgliedsvereine und der zur Aufnahme stehende Verein ein Einspruchsrecht.  
Die bisherige Regelung war zum Entscheidungsablauf nicht eindeutig. 
	  
	  



Rechtsordnung	  zum	  Verbandsrechtsausschuss	  des	  VDSV	  e.V.	  

	  

§	  1	  	  

Zuständigkeiten	  und	  Zusammensetzung	  des	  Verbandsrechtsausschusses	  ergeben	  sich	  aus	  §	  20	  der	  

Satzung	  des	  VDSV.	  Der	  Verbandsrechtsausschuss	  soll	  den	  Rechtsfrieden	  innerhalb	  des	  VDSV	  e.V.	  
zwischen	  den	  in	  ihm	  handelnden	  natürlichen	  und	  juristischen	  Personen	  herstellen	  und	  wirkt	  in	  jeder	  
Verfahrensphase	  auf	  eine	  einvernehmliche	  Lösung	  hin.	  	  

§	  2	  

(1)	  Der	  Verbandsrechtsausschuss	  wird	  auf	  Antrag	  des	  Präsidiums,	  eines	  Mitgliedsvereins	  oder	  eines	  

Mitgliedes	  eines	  Mitgliedvereins	  tätig.	  Anträge	  sind	  formlos	  in	  Textform	  an	  den	  Vorsitzenden	  /	  die	  
Vorsitzende	  zu	  richten.	  Er	  kann	  ohne	  Antrag	  tätig	  werden,	  wenn	  er	  Kenntnis	  von	  Rechtsverstößen	  
erlangt.	  

(2)	  Der	  Verbandsrechtsausschuss	  handelt	  nach	  rechtstaatlichen	  Grundsätzen	  in	  freier	  Anlehnung	  an	  

die	  Zivilprozessordnung	  und	  die	  Strafprozessordnung.	  

(3)	  Die	  Parteien	  und	  Betroffenen	  sind	  anzuhören.	  

(4)	  Der	  Verbandsechtsausschuss	  kann	  Zeugen	  hören.	  

(5)	  Der	  Verbandsrechtsausschuss	  handelt	  im	  schriftlichen	  Verfahren,	  wobei	  die	  Textform	  (z.B.	  per	  
Mail)	  genügt.	  	  

§	  3	  	  

(1)	  Jedes	  Mitglied	  des	  Rechtsausschusses	  hat	  eine	  Stimme.	  	  

(2)	  In	  eigenen	  Sachen	  oder	  in	  Sachen,	  die	  einen	  Verein	  betreffen,	  dem	  es	  angehört,	  darf	  ein	  Mitglied	  
nicht	  tätig	  werden.	  	  

(3)	  Der	  Verbandsrechtsausschuss	  ist	  handlungsfähig,	  wenn	  mindestens	  zwei	  Mitglieder	  anwesend	  

bzw.	  an	  einer	  Entscheidung	  beteiligt	  sind.	  	  

(4)	  Beratungen	  des	  Rechtsausschusses	  sind	  nicht	  öffentlich.	  Beschlüsse	  werden	  durch	  einfache	  
Mehrheit	  gefasst.	  	  

Abstimmung	  und	  Beratungen	  per	  Telefon,	  digitale	  Kommunikation	  oder	  Fax	  sind	  möglich.	  	  

(5)	  Beschlüsse	  sind	  zu	  protokollieren	  und	  von	  dem	  /	  von	  der	  Vorsitzenden	  des	  
Verbandsrechtsausschusses	  zu	  unterzeichnen.	  Sie	  sind	  den	  Beteiligten	  zuzusenden,	  wobei	  eine	  	  

Zusendung	  per	  Mail	  genügt.	  Für	  die	  Mitglieder	  relevante	  Inhalte	  der	  Beschlüsse	  werden	  unter	  
Wahrung	  der	  Persönlichkeitsrechte	  der	  Beteiligten	  im	  Verbandsorgan	  des	  VDSV	  veröffentlicht.	  

§	  4	  

Spätestens	  eine	  Woche	  vor	  einer	  jeden	  Sitzung	  des	  Verbandsausschusses	  oder	  des	  
Verbandskongresses	  übermittelt	  das	  Präsidium	  dem	  Verbandsrechtsausschuss	  alle	  eingegangenen	  



Anträge	  zu	  diesen	  Sitzungen.	  Sollte	  der	  Verbandrechtsausschuss	  rechtliche	  Bedenken	  hinsichtlich	  

einzelner	  Anträge	  haben,	  wird	  dies	  dem	  Präsidium	  unverzüglich	  mitgeteilt.	  

§	  5	  

Vor	  Veröffentlichung	  von	  Beschlüssen	  oder	  Regelwerken	  i.S.	  des	  §	  20	  Nr	  1	  Abs.	  2	  der	  Satzung	  des	  
VDSV,	  werden	  diese	  durch	  das	  Präsidium	  dem	  Verbandsrechtsausschuss	  übermittelt,	  um	  eine	  
rechtliche	  Prüfung	  vor	  der	  Veröffentlichung	  zu	  ermöglichen.	  Der	  Verbandsrechtsausschuss	  ist	  in	  

Verfahren	  vor	  Erlass	  derartiger	  Beschlüsse	  und	  Regelwerke	  zu	  beteiligen.	  

§	  6	  

Auf	  eine	  Anforderung	  einer	  Stellungnahme	  durch	  den	  Verbandsechtsausschuss	  ist	  binnen	  einer	  Frist	  
von	  zwei	  Wochen	  zu	  reagieren.	  Diese	  Frist	  kann	  auf	  Antrag	  verlängert	  werden.	  Geht	  innerhalb	  dieser	  
Frist	  keine	  Stellungnahme	  und	  kein	  Antrag	  auf	  Fristverlängerung	  ein	  wird	  davon	  ausgegangen,	  dass	  

eine	  Stellungnahme	  nicht	  beabsichtigt	  ist.	  

§	  7	  	  

Sofern	  der	  Verbandsechtsausschuss	  dem	  Präsidium	  Handlungsempfehlungen	  gibt,	  ist	  das	  Präsidium	  
nicht	  verpflichtet	  dem	  zu	  folgen.	  Beabsichtigt	  das	  Präsidium	  von	  der	  Handlungsempfehlung	  
abzuweichen,	  erfolgt	  dies	  erst	  nach	  vorheriger	  Information	  an	  den	  Rechtsausschuss	  und	  Begründung	  

des	  beabsichtigten	  Abweichens	  von	  der	  Empfehlung	  des	  Verbansrechtsausschusses.	  

§	  8	  

Protokolle	  von	  Sitzungen	  des	  Verbandsauschusses	  und	  des	  Verbandskongresses	  sind	  nach	  
Fertigstellung	  und	  vor	  Veröffentlichung	  dem	  Verbandsrechtsausschuss	  zur	  Kenntnis	  zu	  geben.	  
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