
14. Vertreterversammlung der JKV Niedersachsen am 24.02.2013 

 
Der Obmann der JKV Niedersachsen, Herr Knoop, konnte zur Vertreterversammlung der 
JKV Niedersachsen 46 Teilnehmer aus 78 Mitgliedsvereinen begrüßen.  Er bedankte sich 
insbesondere bei Herrn Prof. Kaup, der sich als Tierschutzbeauftragter des JGHV 
dankenswerterweise bereiterklärt hatte, einen Vortrag zum Thema Tierschutz zu halten. 
Herr Prof. Kaup ist Wissenschaftler und Delegierter im niedersächsischen Tierschutz-Beirat 

sowie Fachtierarzt für Pathologie. Seit 1977 ist Herr Prof. Kaup Jäger und Hundeführer. In 

seinem Vortrag führte er aus, dass nach einer Grundgesetzänderung der Tierschutz zum 

Staatsziel erklärt worden ist.  Das Staatsziel ist immer der Tierschutz zum Beispiel bei 

Änderungen der Jagdgesetze. Mit dem juristischen Tierschutz müssen sich die einzelnen 

Verbände auseinandersetzen. Der wissenschaftliche Tierschutz fordert Daten und Fakten 

ein. Das bedeutet, dass die  Jäger Daten liefern muss, wenn er etwas fordern möchte (zum 

Beispiel die lebende Ente).  Das Tierschutzgesetz definiert im § 1 das Grundrecht der Tiere. 

Als Tierschutz werden alle Aktivitäten des Menschen bezeichnet, die darauf abzielen, Tieren 

individuell ein artgerechtes Leben ohne Zufügung von unnötigen Leiden, Schmerzen und 

Schäden zu ermöglichen.  Wirbeltiere nehmen dabei eine Sonderstellung ein. Niemand darf 

ohne vernünftigen Grund Tieren Schmerzen, Leiden und Schäden zufügen. Während jeder 

Schmerz  unterschiedlich empfunden wird, kann Leiden unmöglich gemessen werden. Der 

Paragraph 2 in der Tierhaltung besagt: wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat, muss 

das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen 

und verhaltensgerecht unterbringen. Es stellt sich die Frage, ob hierfür Fachkenntnisse 

erforderlich sind. Verboten sind Ausbildung und Training, die  mit Schmerzen, Schäden und 

Leiden verbunden sind. Ebenfalls darf nicht auf Schärfe und Hetze ausgebildet werden. Prof. 

Kaup empfiehlt, das Kupieren der Rute eines Hundes nur im Einzelfall durchzuführen. Bei 

Hunden, die in Privathaushalte gelangen, ist ein Kupieren unnötig. Für die Arbeit mit der 

lebenden Ente sollte so argumentiert werden, dass  einer Ente Leid zugefügt wird, um vielen 

anderen verletzten Tieren Leid zu ersparen. Ob Schwarzwildgatter, lebende Ente oder  

Schliefenanlage: Jagd muss in der Gesellschaft überzeugend argumentiert werden. Der 

brauchbare Jagdhund ist „Tierschutz“ für das Wild. Derzeit führt der JGHV in Nordrhein-

Westfalen eine Studie zur Wasserarbeit durch, bei der unterschiedliche 

Ausbildungsmethoden verglichen werden. Das heißt, dass Hunde verglichen werden, die A 

mit oder ohne lebende Ente ausgebildet wurden, um dann anschließend auf den Prüfungen 

festzustellen, welches  der leistungsstärkere Hund  ist.   

Nachdem Herr Knoop sich bei Herrn Prof. Kaup für seine Ausführungen bedankt hatte, 

berichtete er über das vergangene Jahr. 

Am 24.06.2012 fand nach einer krankheitsbedingten Terminverschiebung das Seminar 

„Kommunikation Hund-Hund, Kommunikation Mensch-Hund“ mit Frau Dr. Dorit Feddersen-

Petersen statt. Frau Feddersen-Petersen hat an der Universität Kiel einen Lehrstuhl im  

Fachbereich Zoologie Abteilung Verhaltenskunde inne.  Das sehr interessante Seminar war 

sehr gut besucht. Die Teilnehmer äußerten den Wunsch nach einem weiteren, thematisch 

ähnlichen Seminar.  

Während des Treffens der Vertreter der JKVs mit den Vertretern des JGHV am 30.06.12 

wurde deutlich, dass die JKV Niedersachsen mit der Kostenpauschale alljährlich ein Defizit 

erzielt. Die Neuregelung entlastet uns in Niedersachsen, gewährt jedoch immer noch keine 

Kostendeckung.  
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Weitere Themen waren u. a. die Neugründung einer JKV  in Baden-Württemberg, da der 

JGHV dort bisher kein Mandat im Gesetzgebungsverfahren hatte. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit regte Jan Knoop an, die Positionspapiere des JGHV als Info-

Material auf den Messen vorzuhalten und einen Film über die Jagdhundearbeit  zu erstellen. 

Während der Verbandstagsbeschluß Pflichtbezug des Jagdgebrauchshund bei den meisten 

Vereinen umgesetzt wurde, hat der DTK für Prüfungen seines Vereins die Regelung 

erlassen, dass  ruhende Gebrauchsrichter des DTK auch als 3. Richter eingesetzt werden 

dürfen. Herr Knoop, der zur Auswahlsuche des NTK in den Deister eingeladen war, warb 

dort für eine stärkere Berücksichtigung der Prüfungen des JGHV bei der Neufassung der 

Prüfungen des DTK. 

Die Jubiläumsveranstaltung des Vereins für Kleine Münsterländer Vorstehhunde anläßlich 
des 100-jähriges Bestehens besuchte Anja Rahenbrock für die JKV Niedersachsen. Bei der 
hervorragend organisierten Zuchtschau wurden 149 Hunde und knapp 70 Deckrüden aus 
sieben Nationen, darunter auch weit angereiste Gespanne aus den USA, bei bestem Wetter 
präsentiert.  

 

Am 28.07.2012 fand der 2. Ausbildungstag der Jagdkynologischen Vereinigung 

Niedersachsen für die Bereiche Feld- und Wasserarbeit in Rechtenfleth an der Unterweser 

statt. Dankenswerterweise hatten sich Dr. Carsta Steeb, Bianca Willems-Hansch, Wolfgang 

Schypkowski und Jan Knoop als Referenten zur Verfügung gestellt. Dazu hatten sich 25 

Teilnehmer angemeldet, die angenehm überrascht über den Umfang des Angebots und die 

intensive Betreuung waren. Dort wurde der Wunsch wurde geäußert einen Ausbildungstag 

die Waldarbeit mit aufzunehmen.  

Die für den 09.02. d. J. geplante Schulung zum Ausbilder und Prüfer des VDH mußte 

mangels Beteiligung ausfallen. In den letzten zwei Jahren waren ca. 160 der ca. 980 in 

Niedersachsen ansässigen Verbandsrichter geschult wurden. Sofern sich mindestens 20 

Verbandsrichter für eine solche Veranstaltung interessieren, wird eine weitere Schulung 

organisiert. Neben der Befugnis zur Duchführung des VDH-Hundeführerscheins dürfen diese 

Prüfer nach Anerkennung durch die jeweilige Kreisverwaltung auch die 

Sachkundeüberprüfung gem. dem niedersächischen Gesetz zum Halten von Hunden 

vornehmen. Über den am 04.01.12 von der JKV Niedersachsen gestellten Antrag, 

Verbandsrichter sollten generell als Prüfer im Sinne dieses Gesetzes anerkannt werden, hat 

das Ministerium noch nicht entschieden.  Obwohl das Gesetz ab 01.07. d. J. in vollem 

Umfang umgesetzt werden soll, sind bislang sind weder die theoretischen noch die praktisch 

zu prüfenden Situationen bekannt.  

Nach der Änderung der politischen Mehrheitsverhältnisse im niedersächsischen Landtag 

muß mit einer Änderung des Jagdrechts gerechnet werden. Deshalb fand am 31.01.2013 

eine Besprechung mit Vertretern der LJN und der JKV/JGHV bezüglich des 

Jagdhundewesens statt. In den niedersächsischen Vereinen wurde deshalb der Stellenwert 

der JGHV-Prüfungen erfragt.  Es bleibt abzuwarten, welche Forderungen die neue 

Regierung an uns stellt.  
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Der Stellvertretende Obmann und Landeshundeobmann Henning Johns übermittelte Grüße 

von der Landesjägerschaft. Er berichtete über das Treffen der Hundeobleute am 06.11.12. 

Dabei wurde deutlich, dass die Brauchbarkeitsprüfungen der einzelnen Jägerschaften nicht 

immer aktuell gemeldet wurden. Bei den Brauchbarkeitsprüfungen dürfen nur die von JGHV 

anerkannten Rassen geprüft werden. Also dürfen z. B. Westfalenterrier nicht zugelassen 

werden. Die LJN hat einen Film über Jagdhunde in Niedersachsen in Auftrag gegeben, der 

einen Abriss über die Ausbildung der Hunderassen und Prüfungen zeigt und insbesondere 

für die Jungjägerausbildung gedacht ist. Interessenten melden sich bitte bei der 

Geschäftsstelle der LJN. 

Klaus Brunsmann-Johannböcke und Olaf Möller berichten von den Neuigkeiten in punkto 

Schwarzwildgatter. JGHV und JKV können keine Gatter errichten. Bundesweit sind bis auf 

Niedersachsen sind alle Schwarzwildgatter unter der Obhut der Landesjägerschaften.  Vor 

einem Antrag müssen noch viele Fragen geklärt werden. Neben personellen und materiellen 

Voraussetzungen muß auch das Genehmigungsverfahren und die Kostenfrage geklärt 

werden.  

Die Vertreter der JGV´s im erweiterten Präsidium haben einen Entwurf für die Ausbilder im 

JGHV erstellt. Dieser liegt derzeit dem Präsidium zur Beschlussfassung vor. 

Die Schriftführerin Anja Rahenbrock berichtete über die Messe Pferd und Jagd. Von 26 Kzur 

Verfügung gestellten Kojen wurden 23 besetzt. Es wurde nochmals darauf hingewiesen, 

dass zusätzliche Kosten wie beispielweise separate Strom- und Wasseranschlüsse von den 

Vereinen getragen werden müssen. 

Herr Henning Brader (JGV Friesland-Wilhelmshaven) schlägt für ein Tagesseminar  das 

Thema: „Geruch und Verhalten“ vor. Dabei soll erläutert werden, wie  der Hund Gerüche 

aufnimmt und welche Konditionierung sich einstellt. Herr Christoph Görgen ist Ausbilder für 

das Diensthundewesen der Bundeswehr und wird als Referent empfohlen.  

Herr Dr. Brunken (JGV Verden) schlägt ein Seminar vom Richteranwärter zum 

Verbandsrichter vor. Dies soll außerhalb der Jagdzeit angeboten werden. 

Im Jagdgebrauchshundewesen ist eine Tendenz zu beobachten, dass juristische Schritte 
immer häufiger angedroht und beschritten werden. Den Mitgliedsvereinen wird empfohlen 
ihren Mitgliedern deutlich zu machen, dass alle Funktionsträger im Jagdhundewesen sich 
ehrenamtlich engagieren. 
 
Aufgrund der Anzahl der Prüfungen sowie der Altersstruktur der Verbandsrichter sollte der 
Richter-Nachwuchs gefördert werden. 
 
Mit dem Appell, die Inhalte des „Jagdgebrauchshund“ auch umzusetzen endete die 
Versammlung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
      - 3 - 


