
Statutenkommission des SDC 
 

Fragen und Antworten bezüglich der Statutenrevision 
 
 

1. Fragen zur Revision an sich 
1.1. Warum überhaupt eine Revision? 

Die aktuellen Statuten sind veraltet und entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen. Da-
rum hat der SDC-Vorstand im Jahr 2017 beschlossen, die Statuten zu überarbeiten. 
Hierfür hat er eine Kommission gewählt und ihr den Auftrag erteilt, die Statutenände-
rung zu erarbeiten. Die Kommission besteht (mit Wechseln in der Besetzung) bis heute. 
 

1.2. Was ist der Kernpunkt der neuen Statuten? 
Der SDC soll ein Verband werden. Heute sind der SDC und die Ortsgruppen / Sektion 
unterschiedliche Gruppen. Bei jeder Gruppe ist man einzeln Mitglied und bekommt da-
her von jeder Gruppe eine Rechnung. 
Die Umwandlung zum Verband bedeutet, dass der SDC das "Dach" bildet, unter dem 
die Ortsgruppen / Sektion vereinigt sind. Nur noch sie sind Mitglied des SDC. Die ein-
zelnen Personen wiederum sind Mitglieder in den Ortsgruppen / Sektion. Sie sind über 
die Mitgliedschaft in einer Ortsgruppe / Sektion (nur) mittelbar Mitglieder des SDC. 
 

1.3. Wie kommt die Statutenkommission auf diese Idee? 
Die Kommission hat zunächst den Änderungsbedarf der heutigen Statuten herausgear-
beitet. Im September 2020 hat sie die Ortsgruppen und die Sektion zu einem Treffen 
eingeladen. Sie hat die Ergebnisse ihrer Arbeit vorgestellt und die Ortsgruppen / Sek-
tion zu ihren Bedürfnissen befragt. An diesem Treffen wurde vorgeschlagen, dem SDC 
die Verbandsstruktur zu geben. Dieser Vorschlag wird von den meisten Vertretern der 
Ortsgruppen / Sektion getragen und unterstützt. 
 

1.4. Gibt es Vorbilder für die Neuordnung? 
Ja, viele Rasseclubs in der SKG haben bereits die Verbandsstruktur, und sie haben gute 
Erfahrungen damit gemacht. Praktisch jede Sportart ist seit Jahrzehnten in Verbands-
form organisiert. Die Verbandsstruktur bietet sich an für national tätige Organisatio-
nen, die wiederum Gruppierungen in den einzelnen Kantonen haben und vielleicht so-
gar noch auf Gemeindeebene. Der SDC hat ebenfalls eine solche Struktur: Er ist in der 
gesamten Schweiz tätig, während die Bedürfnisse vor Ort von den Ortsgruppen bzw. 
der Sektion erfüllt werden. 
 

1.5. Was sind die Vorteile des neuen Verbands? 
Eine klare Aufgabenteilung. Heute sind manche Dackelfreunde ausschliesslich Mitglied 
im SDC, andere sind Mitglied sowohl im SDC als auch in einer oder mehreren Ortsgrup-
pen / Sektion. Eine dritte Gruppe ist ausschliesslich Mitglied in einer Ortsgruppe / Sek-
tion, ohne Mitglied im SDC zu sein. 
 



Mit dem neuen Verband kann sich der SDC auf seine Kernaufgaben konzentrieren: 
] Qualitätssicherung in der Zucht 
] Reglemente und Prüfungsordnungen 
] nationale und internationale Aufgaben in den verschiedenen Organisationen und 

Vereinen 
] Ausbildung von Richtern für die vielfältigen Aufgaben (Formwertprüfung, Verhal-

tensbeurteilung, Begleithundprüfungen, jagdliche Prüfungen etc.) 
 
Die Pflege der Mitglieder, Organisation von Treffen und Kursen etc. liegt dagegen bei 
den Ortsgruppen / Sektion. (Zu Ausnahmen und Übergangsbestimmungen siehe unten 
Punkt 3.2.) 
 

1.6. Wie läuft die Verbandsgründung ab? 
An der Generalversammlung des SDC werden die neuen Statuten angenommen. In der 
Folge müssen sich die Ortsgruppen Statuten geben, d.h. zu Vereinen werden. Die Sta-
tuten müssen den Vorgaben der neuen SDC-Statuten entsprechen. Die Sektion ist be-
reits ein Verein, sie müssen ihre Statuten an die neuen SDC-Statuten anpassen. 
Die SDC-Statuten müssen von der SKG genehmigt werden, die Statuten der Ortsgrup-
pen / Sektion ihrerseits vom SDC. 
 

1.7. Was würde passieren, falls die neuen Statuten nicht angenommen würden? 
Die bisherigen Statuten gelten weiterhin. Das ändert aber nichts daran, dass diese Sta-
tuten veraltet sind und überarbeitet werden müssen. Der SDC-Vorstand müsste eine 
neue Statutenkommission ernennen, die einen neuen Vorschlag erarbeiten muss. 
 
 

2. Fragen zu Auswirkungen auf die Ortsgruppen / Sektion 
2.1.  Was bedeutet die Verbandsstruktur für die Ortsgruppen / Sektion? 

Die Ortsgruppen müssen sich Statuten geben, d.h. sich als Verein (neu)gründen. Die 
Statuten müssen den Vorgaben der neuen SDC-Statuten entsprechen. Die Statuten-
kommission hat Musterstatuten erarbeitet, die die Ortsgruppen nutzen und in einem 
gewissen Rahmen auch anpassen können. 
Die Sektion ist bereits ein Verein und muss ihre Statuten anpassen. 

 
2.2.  Muss das wirklich sein, dass die Ortsgruppen eigene Statuten bekommen? 

Ja, das ist notwendig, und zwar aus mehreren Gründen. 
 
Wenn die SDC-Statuten angenommen werden, müssen die Ortsgruppen zwingend Ver-
eine werden, wenn sie und ihre Mitglieder weiterhin Teil des SDC sein wollen. 
 
Es ist aber auch so sinnvoll, wenn sich die Ortsgruppen Statuten geben. Als die Orts-
gruppen vor Jahrzehnten gegründet wurden, hatten sie ca. 25 Mitglieder und waren 
klein und überschaubar. Man kannte sich und kam informell zusammen. Inzwischen 
sind die Ortsgruppen gewachsen und haben faktisch die Struktur eines Vereins, ohne 
ein Verein zu sein. Dies bringt diverse Probleme mit sich. Zum Beispiel wird heutzutage 



keine Bank mehr ein Konto für eine Ortsgruppe eröffnen, wenn sie keine Statuten vor-
weisen kann.  
Da die Ortsgruppen keine Statuten haben, sind sie keine Vereine. Rechtlich gesehen 
sind sie einfache Gesellschaften. Auch wenn die Ortsgruppen ihre Mitglieder als "Mit-
glieder" bezeichnen, sind diese "Mitglieder" in Wahrheit Gesellschafter. Und jeder Ge-
sellschafter haftet mit dem eigenen Vermögen für Schulden (rechtlich ausgedrückt: 
Verbindlichkeiten) der Ortsgruppe. 
In einem Verein haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. Allein schon aus diesem 
Grund ist den Ortsgruppen dringend zu raten, sich als Verein neuzugründen! 
 
Bis jetzt haben alle Ortsgruppen einfach Glück gehabt, dass die drohenden Nachteile 
nicht eingetreten sind! 
 

2.3.  Aber die Ortsgruppen haben doch eigene Statuten...?! 
Nein, haben sie nicht! 
 
Art. 40 Absatz 2 der aktuellen Statuten legt fest: "Für die Organisation der Orts-, Regi-
onalgruppen oder Sektionen sind die Statuten des SDC massgebend. Eine Orts-, Regio-
nalgruppe oder Sektion kann auch eigene Statuten erlassen, [...]" Manche Mitglieder 
verstehen dies fälschlicherweise so, als würden die SDC-Statuten auch für die Ortsgrup-
pen gelten. Dies ist nicht der Fall! Die Bestimmung sagt einzig und allein, dass die Orts-
gruppen / Sektion sich organisatorisch so aufstellen müssen, dass sie den Statuten des 
SDC nicht widersprechen. Die SDC-Statuten stellen Leitplanken auf, die die Ortsgrup-
pen nicht verlassen dürfen. Die Regelung sagt nicht, dass die SDC-Statuten auch für die 
Ortsgruppen gelten. Eine solche Regelung wäre rechtlich auch gar nicht zulässig und 
damit nichtig. 
 

2.4.  Laut SDC-Statuten sind die Ortsgruppen rein interne Institutionen des SDC. Da 
 sind sie doch keine Gesellschaft, Verein oder was auch immer! 

Art. 40 Absatz 1 der aktuellen Statuten besagt: "Die Orts-, Regionalgruppen oder Sek-
tionen sind eine rein interne Institutionen des SDC. Sie geniessen nicht die rechtliche 
Stellung einer Sektion der SKG." 
Das bedeutet nur, dass sie gegenüber der SKG dem SDC nicht gleichgestellt und damit 
gleichberechtigt sind. Zum Beispiel dürfen die Ortsgruppen kein eigenes Zuchtbuch für 
Dackel führen; hierzu ist ausschliesslich der SDC berechtigt. Die Regelung sagt nichts 
über die Rechtsform der Ortsgruppen / Sektion aus. Diese bestimmt sich nach dem 
Gesetz, und derzeit haben sämtliche Ortsgruppen die Rechtsform der einfachen Gesell-
schaft. 
 

2.5.  Auch wenn die Ortsgruppen sich Statuten geben, bleibt dann trotzdem alles beim 
 Alten? 

Das meiste bleibt beim Alten. Die Änderungen betreffen rechtliche Regelungen, die 
sich nicht auf das tägliche Vereinsleben auswirken. Eine wichtige Änderung wird es al-
lerdings geben. Es sind nicht mehr die einzelnen Personen Mitglied im SDC, sondern 
nur noch die Ortsgruppen / Sektionen. Der SDC verlangt daher von den einzelnen Per-
sonen keinen Jahresbeitrag mehr. Trotzdem braucht der SDC natürlich auch weiterhin 
Geld, um seine Aufgaben erfüllen zu können. Er wird von den Ortsgruppen / Sektion 



pro Mitglied einen bestimmten Geldbetrag zugute haben und den Ortsgruppen / Sek-
tion den Gesamtbetrag in Rechnung stellen. Wenn eine Ortsgruppe z.B. 100 Mitglieder 
hat und der Jahresbeitrag des SDC CHF 80,-- pro Kopf beträgt, wird der SDC der Orts-
gruppe CHF 8000,-- in Rechnung stellen. Die Ortsgruppen / Sektion zahlen dem SDC 
den Gesamtbetrag. Den SDC-Beitrag werden sie in ihrem Jahresbeitrag, den sie von 
ihren einzelnen Mitgliedern verlangen, berücksichtigen. Wenn ein Mitglied säumig ist, 
fehlt dieser Betrag in der Kasse der Ortsgruppe / Sektion. 
Im Jahr 2022 waren es in jeder Ortsgruppe / Sektion 0-2 Mitglieder, die den SDC-Beitrag 
nicht entrichtet haben. 
 
 

3. Auswirkungen auf das einzelne Mitglied 
3.1.  Welche Veränderungen kommen auf mich als einzelnes Mitglied zu? 

Kurz gesagt: Praktisch keine! Es kommt höchstens eine Rechnung pro Jahr weniger. Da 
neu die Ortsgruppen / Sektion den eigenen Jahresbeitrag und auch den des SDC ein-
ziehen, stellen sie ihren Mitgliedern nur eine Rechnung über einen Gesamtbetrag. Bis-
lang haben die Mitglieder sowohl vom SDC als auch von den Ortsgruppen / Sektion je 
eine Rechnung bekommen. 
In der Summe wird sich allerdings voraussichtlich nichts ändern. Die Gestaltung des 
Jahresbeitrags liegt weiterhin bei den Ortsgruppen / Sektion, die über die Höhe an ih-
ren Generalversammlungen entscheiden. 
 

3.2.  Ich bin Mitglied nur im SDC. Muss ich jetzt einer Ortsgruppe / Sektion beitreten? 
Nein. Wer bislang Mitglied nur im SDC ist, darf das auch bleiben. Es werden aber keine 
neuen Personen als SDC-Mitglieder mehr aufgenommen. 
 

3.3.  Ich bin Mitglied in mehreren Ortsgruppen. Muss ich jetzt den SDC-Beitrag in jeder 
 Ortsgruppe bezahlen? 

Nein, natürlich nicht! In diesem Fall dürfen Sie festlegen, in welcher Ortsgruppe / Sek-
tion Sie den Jahresbeitrag zahlen möchten. (Wenn Sie sich nicht äussern, entscheidet 
der SDC dies für Sie.) Von den anderen Ortsgruppen erhalten Sie nur die Rechnung über 
den reinen Ortsgruppenbeitrag, so wie Sie es bisher gewohnt sind. 
 

3.4.  Darf ich überhaupt noch an der Generalversammlung des SDC teilnehmen? 
Ja, das dürfen Sie. Die Statuten sehen vor, dass jedes Mitglied der Ortsgruppen / Sek-
tion an der Generalversammlung stimmberechtigt ist. (Das gilt selbstverständlich nur 
für Mitglieder, die Mitglied im SDC sind.) Die Generalversammlungen laufen also auch 
in Zukunft so ab, wie Sie es sich gewohnt sind. 
 
Obwohl der SDC als Verband organisiert werden soll, findet die Generalversammlung 
nicht als Delegiertenversammlung statt. Die bisherige Praxis hat sich bewährt und soll 
darum beibehalten werden. 
 



3.5.  Bin ich automatisch Mitglied, wenn meine Ortsgruppe sich als Verein neugrün-
 det? 

Dies ist aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich. Wer weiterhin Mitglied der Orts-
gruppe sein möchte, muss dies ausdrücklich erklären. Das muss kein schriftlicher An-
trag sein, es genügt, nach(!) Vereinsgründung den Mitgliedsbeitrag zu zahlen. 
 

3.6.  Bekomme ich schon im Jahr 2023 die Rechnung über den gesamten Mitglieds-
 beitrag von meiner Ortsgruppe / Sektion? 

Nein, dies ist frühestens im Jahr 2024 der Fall. Im Jahr 2023 kommen noch, wie ge-
wohnt, separate Rechnungen vom SDC und von der Ortsgruppe / Sektion. 
 

3.7.  Ich bin Mitglied einer Ortsgruppe, bin aber nicht Mitglied im SDC. Muss ich jetzt 
 in den SDC eintreten? 

Die neuen Statuten sehen vor, dass die bisherigen Ortsgruppen-Mitglieder, die nicht 
Mitglied des SDC sind, Bestandsschutz geniessen. Das bedeutet, dass Sie weiterhin Mit-
glied der Ortsgruppe bleiben dürfen, ohne dem SDC beizutreten, an der Generalver-
sammlung aber kein Stimmrecht haben. 
Trotzdem wäre es schön, wenn Sie sich dazu entschliessen könnten, dem SDC beizutre-
ten. 
Der SDC nimmt Aufgaben wahr, die Sie als Dackelfreund schätzen und von denen Sie 
profitieren. Wenn Sie Ihren Dackel bei einem SDC-Züchter kaufen, haben Sie die Ge-
währ, dass der SDC die Elterntiere auf ihre Zuchttauglichkeit getestet und die Zucht-
stätte kontrolliert hat, so dass sie bestimmte Mindestanforderungen erfüllt, die für die 
Aufzucht der Welpen relevant sind. Diese Arbeit kann der SDC nur dank der Beiträge 
seiner Mitglieder leisten. 
Wenn Sie Jäger*in sind und mit Ihrem Hund eine Prüfung absolvieren, an der SDC-Rich-
ter zum Einsatz kommen, dann profitieren Sie davon, dass der SDC diese Richter aus- 
und fortgebildet hat. Auch diese Qualitätssicherung ist nur dank der Mitgliedsbeiträge 
möglich. 
Schliesslich sind Sie über die (mittelbare) Mitgliedschaft im SDC automatisch auch Mit-
glied der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG). Als SKG-Mitglied fallen Sie 
automatisch unter eine Hundehalter-Rechtsschutzversicherung, die die SKG für ihre 
Mitglieder abgeschlossen hat. Wenn Ihr Hund von einem anderen Hund verletzt wird 
oder wenn Ihr eigener Hund einen Schaden verursacht, können Sie diese Leistungen in 
Anspruch nehmen. Informationen hierzu finden Sie unter https://www.skg.ch/rechts-
schutzversicherung. 
Ausserdem hat die SKG mit verschiedenen Unternehmen, darunter einige Versiche-
rungsunternehmen, besondere Rabatte für ihre Mitglieder ausgehandelt. Es kann da-
her durchaus finanziell attraktiv sein, über die (mittelbare) Mitgliedschaft im SDC auch 
diese Leistungen in Anspruch nehmen zu können. Die Liste der Vertragspartner der SKG 
finden Sie auf www.skg.ch unter dem Reiter "Informationen". 
 
 

Die Statutenkommission Stephan Weber, Susanne Ruzsics, Hansjörg Blankenhorn, Kirsten Bi-
schof im Januar 2023 


