
Stand 17.07.2022 

Satzung 
Hundesolidaritätskasse  

des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz e.V.  
der Kreisgruppe Westerwald e.V.   

  

§ 1 Allgemeines  

  

Bei Jagdarten, bei denen der Hund außerhalb des Einwirkungsbereichs seines Führers Wild sucht und 

vor die Schützen bringt, ist der Hund besonderen Gefahren ausgesetzt. Dies gilt insbesondere für 
Hunde, die im Rahmen von Gesellschaftsjagden auf Schalenwild eingesetzt werden. Hierbei kommt 

es nicht selten zu Verletzungen oder gar zum Verlust des Hundes.   

  

Um die Arbeit der Hundeführer anzuerkennen und die eventuell anfallenden Kosten gerechter zu 

verteilen, hat die Kreisgruppe Westerwald e. V. eine Hundesolidaritätskasse gegründet, die dem 

Hundeführer bei Verletzung oder Tod seines Hundes während einer Gesellschaftsjagd finanzielle 

Unterstützung bietet.   

  

§ 2 Entschädigung  

  

Eine Entschädigung erfolgt im Rahmen von Gesellschaftsjagden, sowie bei eventuell anfallenden  

Nachsuchen, die in Revieren der Kreisgruppe Westerwald e. V. durchgeführt werden, sofern der 
Schaden nicht vorsätzlich verursacht wurde. Bei fahrlässiger Verursachung des Schadens, behält sich 

der Vertrauensleuteausschuss vor die Leistung entsprechend zu kürzen. Keine Entschädigungen 

werden für Jagden geleistet, bei welchen Standgeld von den jeweiligen Schützen erhoben wird.   
  

Reviere die an der Hundesolidaritätskasse teilnehmen wollen, haben auf das unten angegebene 

Konto einen Betrag i. H. v. 80,00 € jährlich, für Reviere bis 500 ha bejagbare Fläche und einen Betrag  

i. H. v. 100,00 € für größere Reviere zu zahlen.  Das Geschäftsjahr ist das Jagdjahr. Die Mitgliedschaft 

beginnt mit dem Zeitpunkt der Gutschrift auf dem Konto und endet jeweils am 31.03. eines Jahres 
um 24:00 Uhr.   

  

§ 3 Schadenfall  

  

Die Solidaritätskasse zahlt grundsätzlich nur aus, wenn kein Haftpflichtschaden vorliegt oder der 

Schaden nicht durch eine Versicherung abgedeckt ist.   

  

Kommerzielle Hundemeuten sind nicht versichert. Ab drei Hunden eines Halters liegt eine Meute vor, 

kommerziell ist sie dann, wenn der Halter für seinen Einsatz eine Entschädigung bekommt, die über 

den, auch geldwerten Ersatz, seiner Fahrtkosten vom Heimatort zum Jagdort hinausgeht.   
  

Der LJV RLP hat mit Wirkung zum 01.01.2017 eine Hundeunfallversicherung für seine Mitglieder 

abgeschlossen. Wegen des Grundsatzes der Subsidiarität werden alle Geschädigten so behandelt, als 
wären sie Mitglieder im LJV RLP, das heißt, Nichtmitgliedern wird derjenige Betrag abgezogen, 

welcher durch die Versicherung gedeckt gewesen wäre. Diese Regelung gilt nicht für Mitglieder, die 

in einem anderen, dem DJV angegliederten Landesjagdverband Mitglied sind, ebenso nicht für 

Mitglieder des Bayerischen LJV.  

 
Wird ein Hund bei einer Gesellschaftsjagd verletzt oder getötet, so zahlt die Solidaritätskasse als 

Entschädigung:  

  

Tierarztkosten bis maximal 3.000,00 € pro Schadenfall.  
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Im Todesfall wird der aktuelle vom jeweiligen Zuchtverein empfohlene oder festgelegte Welpenpreis 
gezahlt, maximal jedoch ein Betrag i. H. v. 1.500,00 €.   

  

Die Todesfallzahlung erfolgt nur, wenn der Erwerb eines (Ersatz-) welpen durch Kaufbeleg 

nachgewiesen wird. Der Vertrauensleuteausschuss kann die Entschädigung hinschlich der  

Anschaffung eines Welpen im Verhältnis zum Lebensalter des getöteten Hundes anpassen. Bei einem  

Hund, der nach der Jagd nicht aufgefunden wird, wird erst nach frühestens 6 Wochen ein Todesfall 
angenommen und die Entschädigung gezahlt. Sollte der Hund nach Zahlung der Entschädigung 

wieder aufgefunden werden, so ist die Entschädigung an die Solidaritätskasse zurückzuzahlen.   

 
Der maximale Auszahlungsbetrag pro Jagdjahr und Revier betragt in der Regel 3.500,00 Euro. 

Zusätzlich wird der maximale Auszahlungsbetrag in der Regel beschränkt durch maximal 50% des 

Kontostandes der Hundesolidaritätskasse zum 31.03. des jeweils abgelaufenen Jagdjahres. 

  

Jeder Schaden muss spätestens drei Tage nach dem Schadentag vom Jagdausübungsberechtigten 
oder dem Jagdleiter beim Vorsitzenden des Vertrauensleuteausschusses schriftlich gemeldet werden. 

Der Jagdausübungsberechtigte hat schriftlich zu versichern, dass der Schaden bei der von ihm 

durchgeführte Jagd entstandenen ist.   
  

Die Antragstellung des Hundeführers muss vor dem 10. April eines Jahres schriftlich beim 

Vorsitzenden des Vertrauensleuteausschusses vorliegen. Der Jagdpächter muss diesen Antrag 
ebenfalls mitunterschreiben. Sie muss enthalten:  

  

▪ das Unfalldatum  
▪ eine Schadenschilderung  

▪ sofern vorhanden, Tierarztrechnungen in Kopie  

▪ eine Stellungnahme zur Geeignetheit des Hundes, bei Vorliegen der  

Brauchbarkeitsprüfung kann diese anstatt einer Stellungnahme vorgelegt werden.  

  

Nach dem 10. April werden sodann die Anträge vom Vertrauensleuteausschusses geprüft und über 

die Höhe der Auszahlung entschieden. Der Ausschuss stimmt über die Höhe der Entschädigung ab. 

Bei Stimmengleichtheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.   
  

Die Zahlungen können höchstens in Höhe der eingezahlten Geldbeträge (Guthaben der 

Hundesolidaritätskasse am Stichtag 31. März) erfolgen. Sollte die Summe der Erstattungsbeträge 

größer als das Guthaben sein, so wird der zur Verfügung stehende Betrag nach bestem Wissen und 

Gewissen aufgeteilt. Die Entscheidung hierüber trifft der Ausschuss.   

  

Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Entschädigung.   

  

Die Vertrauensleute der Solidargemeinschaft müssen in jedem Falle die Auszahlung einer 
Entschädigung bestätigen. Über die Sitzungen der Vertrauensleute müssen Protokolle gefertigt 

werden.   

  

Über die Tätigkeit der Solidaritätskasse wird auf der Jahreshauptverhandlung der Kreisgruppe 
berichtet.   
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§ 4 Kasse  

  

Die Einzahlungen haben auf das Konto der Kreisgruppe Westerwald e. V.   

  

IBAN: DE 48 5739 1800 0000 5000 11  

BIC: GENODE51WW1  

BANK: Westerwaldbank Hachenburg  

  

Stichwort:  

  

Solikasse Revier Datum Größe in ha  

  

zu erfolgen.  

  

Die Kassenprüfung wird im Rahmen der Gesamtkassenprüfung durch die jeweils gewählten 
Kassenprüfer durchgeführt.   

  

Sollte die Kasse aufgelöst werden, so wird das vorhandene Guthaben der Kreisgruppe Westerwald e. 

V. zweckgebunden für die Hundearbeit gespendet.   

  

§ 5 Vertrauensleuteausschuss  

  

Der Vertrauensleuteausschuss besteht aus dem Vorsitzenden, dem Schriftführer, sowie zwei 

Beisitzern.   
  

Die im Vertrauensleuteausschuss tätigen Personen werden durch den geschäftsführenden Vorstand 

der Kreisgruppe benannt.  Der geschäftsführende Vorstand genehmigt auch die Satzung der 
Hundesolidaritätskasse.  

  

§ 6   

  

Zusätzlich versichert sind alle Hunde, welche im Zuge der Ausbildung bei der Kreisgruppe verletzt 

oder getötet werden.  

  

  

  

  


