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             01.07.2020 
Liebe Mitglieder, 
der DWZRV sieht sich derzeit Angriffen durch seine Mitglieder auf Facebook ausgesetzt, wozu wir von 
Vorstandsseite wie folgt Stellung nehmen: 
 
In den Raum geworfen werden angebliche tierschutzrelevante Vorkommnisse in einer DWZRV- Zuchtstätte 
sowie auf einer DWZRV-Veranstaltung. Diese angeblichen Sachverhalte liegen – soweit überhaupt zeitlich 
einzuordnen – zwei Jahre und länger zurück. 
Der DWZRV wird zu keinem dieser Vorgänge öffentlich Details preisgeben. 
Den Followern dieser Facebook-Beiträge sei jedoch versichert, dass der DWZRV – sollten ihm 
tierschutzrelevante Sachverhalte innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs zur Kenntnis gelangen – diesen 
nachgeht und auch in der Vergangenheit nachgegangen ist. 
 
Der DWZRV ist jedoch keine Vollzugs- und Kontrollbehörde des öffentlichen Rechts, auch wenn dies einige 
Mitglieder oder Nichtmitglieder so zu sehen / zu wünschen scheinen. Der Verband ist vielmehr an den ihm 
satzungsmäßig eingeräumten Handlungsrahmen und die damit verbundenen Befugnisse gebunden. Dazu 
gehören z.B. unangemeldete Zuchtstätten-Kontrollen genauso wie die Ausübung des Hausrechts auf 
DWZRV-Veranstaltungen. Von diesen Möglichkeiten wurde und wird entsprechend Gebrauch gemacht. Falls 
sich Vorwürfe als begründet herausstellen, kann und wird der DWZRV im Rahmen der von den DWZRV-
Ordnungen vorhandenen Möglichkeiten Auflagen und Sanktionen verhängen. 
 
NICHT in den Zuständigkeitsbereich des DWZRV gehören hingegen Sachverhalte, die in keinem räumlichen 
oder zeitlichen Zusammenhang mit einer DWZRV-Zuchtstätte oder DWZRV- Veranstaltung stehen. Sollten 
in diesem Kontext tierschutzrelevante Vorgängen beobachtet werden, ist die zuständige Behörde zu 
informieren. 
Gelangen uns allerdings rechtskräftige Verurteilungen einzelner Mitglieder wegen Verstößen gegen das 
Tierschutzgesetz zu Kenntnis, werden diese beispielsweise bei der Entscheidung über die Erteilung einer 
Zuchterlaubnis oder die Teilnahme an Veranstaltungen berücksichtigt. 
 
Personen, u.a. auch solche, die sich an den derzeitigen Facebook-Diskussionen beteiligen oder diese in 
Gang setzen, wurden aufgefordert, eigene Erkenntnisse zu den angeblichen Vorkommnissen dem DWZRV 
darzulegen. Beim Verband sind jedoch bis dato keine neuen Einlassungen zu den betreffenden 
Sachverhalten eingegangen. 
Sollten Sie über solche Informationen - möglichst aus eigener Wahrnehmung und nicht vom Hörensagen - 
verfügen, so bitten wir um eine schriftliche Mitteilung. 
 
Abschließend sei die Bemerkung erlaubt, dass sich der DWZRV-Vorstand gewiss nicht den Vorwurf gefallen 
lassen muss, tierschutzrelevante Aspekte außer Acht zu lassen und nur finanzielle Interessen zu verfolgen. 
Dem Verband sind Grenzen gesetzt, die sich aus der Satzung und auch dem allgemeinen Rechtsrahmen 
ergeben. 
 
Wir verbitten uns, in das Licht eines untätigen und ignoranten Vorstandes gerückt zu werden, der das 
Tierwohl nicht berücksichtige. Es gibt immer Aspekte der Verbandsarbeit, die verbesserungswürdig sind, und 
es gibt Situationen, die nicht zur vollen Zufriedenheit aller beteiligten Personen geklärt werden können. Aber 
die oben angeführten Vorwürfe sind mehr als unangebracht. 
Wie jedes unserer Mitglieder dürfen auch wir Respekt im kommunikativen Umgang erwarten. Von 
durchschaubaren, ins Leere laufende Versuche, den Verband unangemessen unter Druck zu setzen, bitten 
wir Abstand zu nehmen. Wir alle sind der DWZRV – auch Sie haben es in der Hand, ob sich diese Art 
Kommunikationskultur im DWZRV etabliert. 
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