
§ 3 
 
ALT rot streichen:   Neu Blau hinzufügen  
 
Der Verein bezweckt den Zusammenschluss der Besitzer und Züchter der anerkannten 
Hunderassen sowie anderer Hunde, soweit diese sich zur Ausbildung eignen, die Ausbildung 
der Hunde und ihrer Führer, die Werbung für die Hundezucht und -haltung, die Pflege der 
Liebe zum Hunde und die züchterische und wirtschaftliche Beratung der Hundehalter durch 
gegenseitigen Erfahrungsaustausch. 

 Zweck des Vereines ist die Förderung des Hundesportes und des Tierschutzes. 
 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des 
o Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
o Er ist selbstlos tätig und verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
o Es wird kein Gewinnanteil oder sonstige Zuwendungen an die Mitglieder 

ausgezahlt oder vergütet. Es dürfen auch nicht Personen, gleichgültig ob 
Mitglieder oder Dritte, durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden. 

 Der Verein fördert 
o die Information der Öffentlichkeit über das Wesen des Hundes und dem Hund 

als 
o Mitgeschöpf sowie Sozialpartner des Menschen 
o die Erfassung der Freunde des Hundesports in diesem Verein 
o der Verein fördert: das friedliche Miteinander von Hund und Mensch sowie 

Abbauen    von Vorurteilen und   Ängsten, in dem  beispielsweise jährlich 
Tage der offenen Tür veranstaltet werden; Aktionen zum offiziellen Tag des 
Hundes begleitet werden;   

o die Ausbildung von Sporthunden 
o die Durchführung von internen und verbandsöffentlichen Prüfungen und 

Wettkämpfen  
o in den verschiedenen Sparten des Hundesports 

o die Gedanken des Tierschutzes 

§23  

Neu Blau hinzufügen 

Die Mittel des Vereines dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.  

§29 

Das bei Auflösung des Vereins  oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke noch 
vorhandene Vermögen und die Sachwerte fallen dem Deutschen Roten Kreuz zu, 
unmittelbar und ausschließlich zur Verwendung gemeinnütziger Zwecke mit der Auflage zu, 
es zum Ankauf von Blindenführhunden zu verwenden. Beschlüsse über die zukünftige 
Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt 

werden. 

 


