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Stellungnahme zur  Änderung des Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen und zur 
Änderung anderer Vorschriften (Ökologisches Jagdgesetz) 
 
Sehr geehrter Herr Ortgies, 
 
vielen Dank für Ihre Einladung aus Ihrem Haus vom 17. Dezember 2014. 
Die Novellierung des Jagdgesetzes ist für uns als zweitgrößte Interessensvertretung von 
Jägern in Nordrhein-Westfalen und für die mehr als 50.000 Einzelmitglieder unserer Mit-
gliedsvereine von sehr großer Bedeutung. Als Vertreter des Jagdgebrauchshundewesens 
nehmen wir die Möglichkeit der Stellungnahme zum o.a. Gesetzentwurf im Rahmen des An-
hörungsverfahrens selbstverständlich gerne wahr. 
 
Das Jagdgebrauchshundewesen ist ein wesentlicher Bestandteil der Jagdausübung. Auch 
und gerade die Berücksichtigung des Tierschutzes erfordert, dass in der weiteren Zukunft für 
die Jagd geeignete Jagdgebrauchshunde zur Verfügung stehen. In der Anlage führen wir 
aus, welche Anpassungen im Entwurf aus unserer Sicht für das Jagdgebrauchshundewesen 
erforderlich sind, um ein ausgeglichenes zukunftsorientiertes Landesjagdgesetz zu schaffen 
und auch zukünftig die Jagd effektiv und zielorientiert mit Hilfe eines leistungsfähigen Jagd-
gebrauchshundes ausüben zu können. 
 
Wir freuen uns darauf in einem zielgerichteten Prozess, geprägt von sachlichen Argumenten 
und möglichst unbeeinflusst von ideologischen Grundsatzdiskussionen, unseren Beitrag zur 
Erarbeitung für ein neues und sachgerechtes Jagdgesetzes zu leisten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ulrich Augstein 
Vizepräsident des JGHV 

An den 
Vorsitzenden des Ausschusses für 
Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
Herrn Friedhelm Ortgies MdL  
Landtag NRW 
Platz des Landtages 1 
40221 Düsseldorf 
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 Jagdgebrauchshundverband e.V. 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur 2. Änderung des  
Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Allgemein 
Der Jagdgebrauchshundverband e.V. vertritt 90 Zucht- und Prüfungsvereine der Jagdgebrauchs-
hunde mit mehr als 50.000 Einzelmitgliedern in Nordrhein-Westfalen.  

Als Vertreter des Jagdgebrauchshundewesens und gleichzeitig auch als zweitgrößte 
Interessensvertretung von Jägern in NRW nehmen wir gerne Stellung zu den das Jagd-
gebrauchshundewesen betreffenden Punkten des Entwurfes.  

Die Verfügbarkeit und der Einsatz von gut ausgebildeten und geprüften Jagdgebrauchshunden 
ist ein wesentlicher Bestandteil der tierschutzgerechten Jagdausübung. Dies gilt natürlich auch 
bei einer an die veränderten Rahmenbedingungen, an neue wildtierökologische Erkenntnisse 
und an die, an das Jagdwesen gestellten Anforderungen, insbesondere des Naturschutzes und 
des Tierschutzes, angepassten Jagdausübung.  

Auch und gerade die Berücksichtigung des Tierschutzes erfordert, dass auch in der weiteren 
Zukunft der Jägerschaft geeignete Jagdgebrauchshunde zur Verfügung stehen. 

So wurde bereits im Tierschutzbericht der Bundesregierung von 2001 festgestellt: 
„Es besteht, auch aus Tierschutzgründen, Einigkeit darüber, dass brauchbare Jagdhunde für 
die waidgerechte Durchführung der Jagd unerlässlich sind.“ 

Gerade für die Nachsuche von verletzten Wildtieren wird zwingend der brauchbare Jagdhund 
benötigt, um unnötiges Leiden zu vermeiden. Das gilt für alle Wildtiere!  

Tierschutz ist nicht teilbar!! 

Auch hervorragend veranlagte Jagdgebrauchshunde aus Leistungszucht wachsen nicht 
automatisch zu brauchbaren Jagdhunden heran. Erst durch Ausbildung werden aus gut 
veranlagten Jagdhunden tatsächlich im praktischen Jagdbetrieb brauchbare Jagdhunde.  

Trotz intensiver züchterischer Auswahl und Förderung gibt es leider immer wieder Hunde, die 
sich für die Wasserjagd bzw. für die Jagd am lebenden bzw. kranken Wild insgesamt, als 
ungeeignet erweisen. Eine qualifizierte Beurteilung der Hunde auf deren Eignung im Rahmen 
einer Prüfung ist daher unerlässlich, da nur so sichergestellt werden kann, dass nur geeignete 
Jagdgebrauchshunde tatsächlich an krankem Wild eingesetzt werden und auch nur mit solchen 
gezüchtet wird. 

Der Einsatz von lebendem Wild bei der Jagdhundeausbildung erfordert besondere Sorgfalt. Die 
tierschutzkonforme Haltung, der angemessene und verantwortungsvolle Umgang mit den 
schutzbefohlenen Tieren (Enten, Füchse und Schwarzwild), sowie auch die Begrenzung der 
Anzahl der Übungs- und Prüfungsmöglichkeiten an lebendem Wild, bilden die Grundlage einer 
zeitgemäßen Jagdhundeausbildung mit lebenden Tieren.  
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Die Verbandsrichter des Jagdgebrauchshundverband e.V. unterliegen strengen Auflagen und 
Fortbildungspflichten um sicherzustellen, dass dieser besonderen Verantwortung Rechnung 
getragen wird.  

Zu den einzelnen Regelungen: 

Die vorgesehenen Änderungen bei der Ausbildung und beim Einsatz von Jagdhunden 
orientieren sich teilweise nicht an der jagdlichen Praxis und Notwendigkeit. 

Zu § 19 Sachliche Verbote Absatz 1 Nummer 8 

Baujagd 
Der Fuchs als Nahrungsopportunist ist in im höchsten Maße anpassungsfähig. Als Kulturfolger 
bewohnt er inzwischen selbst dichtbesiedelte Wohngebiete. Er stellt eine ernstzunehmende 
Gefahr für verschiedenste Bodenbrüter dar und macht in jüngerer Vergangenheit nicht zuletzt 
durch den Fuchsbandwurm, die Räude und die Staupe von sich reden.  

Im Jagdjahr 2012/2013 wurden in NRW 61.208 Füchse erlegt. Eine Bejagung der sehr großen 
Fuchspopulation ist nicht nur sinnvoll, sondern auch notwendig. 

Allein durch die Ansitzjagd ist eine Populationsregulierung nicht im erforderlichen Umfang 
möglich. Sie wird zusätzlich durch die zunehmende Zahl milder und schneefreier Winter 
erschwert.  

Daher darf auf die Bodenjagd, der Jagd am Fuchsbau unter Verwendung von Bau- bzw. 
Erdhunden, nicht verzichtet werden.  

Die in der Begründung zum Entwurf genannten Gründe für das generelle Baujagdverbot sind 
die mögliche Zerstörung der Lebensstätten und die Gefahr von Beißereien.  

Da sich die Baujagd auf Fuchs und Dachs grundsätzlich unterscheiden, lassen sich diese 
Risiken durch eine geeignete Einschränkung der Baujagd auf den Fuchs und auf dachsfreie 
Bauten wirksam vermeiden.  

Bei der Baujagd auf den Dachs ist es das Ziel, dass der Bauhund den Dachs an einer Stelle im 
Bau  durch Verbellen „bindet“, d. h. ortsfest macht, so dass die Jäger an dieser Stelle einen 
„Einschlag“ graben  können und so Zugriff auf den Dachs bekommen.  

Ganz anders die Zielsetzung bei der Baujagd auf den Fuchs. Hier ist es beabsichtigt, dass der 
Fuchs aufgrund der Beunruhigung im Bau durch die Stöber- bzw. Sucharbeit des Bauhundes, 
dazu bewegt wird, den Bau zu verlassen.  

Um die Baujagd so durchzuführen, dass vor der Erlegung ein möglichst geringes 
Verletzungsrisiko für Wild und Hund besteht, schlagen wir folgende Einschränkungen vor: 
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Keine Baujagd auf den Dachs 

Die Baujagd auf den Dachs wird untersagt. Die Baujagd an Naturbauten bleibt nur dann erlaubt, 
wenn unter Beachtung der Sorgfaltspflicht ausgeschlossen werden kann, dass der Bau vom 
Dachs befahren ist. Damit wird das Verletzungsrisiko weitgehend ausgeschlossen.  

Auch die bei der Baujagd gelegentlich notwendigen Grabarbeiten und die damit verbundene 
Auswirkungen auf die Zufluchts- und Lebensstätten, treten nahezu ausschließlich bei der 
Baujagd auf den Dachs am Naturbau (von Fuchs oder Dachs selbst angelegte Bauanlagen) auf, 
und werden durch das Verbot der Baujagd auf den Dachs verhindert. 

Zeitliche Begrenzung der Baujagd 

Eine Einschränkung der Baujagd auf den Zeitraum 1.11. bis 28.2. verhindert zudem die 
Konfrontation zwischen Erdhunden und Jungtieren.   

Unter diesen Voraussetzungen ist eine tierschutzgerechte Baujagd möglich. Auch in der 
Begründung zum ÖJG zu Nummer 16 (§30 zu Absatz 5) wird darauf hingewiesen, dass der 
waidgerechte Einsatz von hierzu ausgebildeten Jagdhunden eine tierschutzgerechte Baujagd 
gewährleistet.  

Da es eine Vielzahl von Optionen gibt, wie erkannt werden kann, ob ein Bau „dachsfrei“ ist, ist 
diese Regelung auch praktikabel. Reine Fuchsbauten sind zuverlässig von Dachsbauten bzw. von 
Dachs und Fuchs gemeinsam befahrenen Bauten zu unterscheiden. Dachsbauten sind bereits 
im Sommer befahren und in der Regel in den Revieren bekannt. Grundsätzlich ist das 
Vorhandensein des Dachses einfach anhand der Form der Einfahrten (mehr Aushub, fast immer 
auch frischer Aushub, größere Einfahrten, Spurrille in der Einfahrt) oder an den Dachsaborten 
(kleine Löcher in der Nähe, in denen der Dachs seinen Kot vergräbt) zu erkennen. Weiter kann 
der Dachs z.B. anhand des eindeutigen Spurabdrucks in der Einfahrt im frischen Aushub, oder 
bei Schnee, bzw. in schneefreien Zeiten über Spürbänke (angelegte Sandstreifen) in der Nähe 
der Einfahrt u.a.m. erkannt werden.  

In der gerechten Praxis wird es für den Baujäger in der Vielzahl der Fälle zuverlässig möglich 
sein, zu erkennen, ob ein Bau vom Dachs befahren ist. Falls es keine klaren Hinweise gibt, dass 
der Bau „dachsfrei“ ist, darf der Bau nicht bejagt werden.  

Aktuelle Formulierung § 19 Abs. 1 Nr. 8 im Entwurf: Verboten ist… 
8. die Baujagd auf Füchse oder auf Dachse auszuüben 

Vorschlag: Verboten ist… 
8.a) die Baujagd mit einem Hund auf den Dachs oder an Bauten, bei denen nach geübter 
Jagdpraxis zu erwarten ist, dass der Bau vom Dachs befahren ist, auszuüben. 

8. b) die Baujagd mit einem Hund in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober auszuüben. 
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Notlösung: 

Selbst wenn die Möglichkeit der oben genannten Differenzierung in Frage gestellt wird, gilt in 
jedem Fall, dass durch entsprechende bauliche Maßnahmen Revierkunstbauten so gestaltet 
werden können, dass das Befahren durch den Dachs ausgeschlossen ist. Durch 
Revierkunstbauten und durch den Einsatz von an der Schliefenanlage ausgebildeten und auf 
den Fuchs geprägten Erdhunden wird die Konfrontation mit dem Dachs und somit die 
Verletzungsgefahr bei der Baujagd nahezu ausgeschlossen.  

Die besondere Bedeutung von Revierkunstbauten wird auch in der Begründung zum Entwurf 
des ÖJG zur 1. Lesung zu Nummer 13 (§28 Absatz 1) unterstrichen. 

Die Baujagd am nicht erkennbar vom Dachs befahrenen Naturbau muss insbesondere im 
Hinblick auf erforderliches Konfliktmanagement grundsätzlich erlaubt bleiben. Gerade die 
Naturbauten bergen das Konfliktpotential mit Land- und teilweise auch Forstwirtschaft. Auch 
die Kontrolle der Bauten vor Zerstörung derselben (z.B. zur Gefahrenabwehr oder aufgrund von 
Bauvorhaben) ist weiterhin erforderlich.  

Eingeschränkte Variante zur Baujagd: Verboten ist… 
8. a) die Baujagd mit einem Hund am Naturbau auszuüben, es sei denn, sie ist erforderlich, um 

eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren 

8. b) die Baujagd mit einem Hund in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober auszuüben. 

Zu § 30 Jagdhunde Absatz 4  

Ausbildung am lebenden Federwild 
Das Jagdverhalten bei der Wasserjagd ist als Anlage in unterschiedlicher Ausprägung bei 
Jagdhunden verankert. Das Verhalten und die Fähigkeit des Einzelhundes sind das Ergebnis 
seiner Anlage und einer zielgerichteten Ausbildung und Förderung.  

Nur Hunde, die mit einem hohen Beutetrieb ausgestattet sind, ausdauernd und passioniert dem 
kranken Wild nachstellen und das frisch erlegte Wild ohne Anzeichen von Wildscheue greifen 
und zutragen, sind zur Wasserjagd geeignet.  

Mit toten Tieren (Enten) kann das Fluchtverhalten einer kranken Ente nicht simuliert werden! 

Derzeit werden in NRW Hunde, die sich für die Wasserjagd qualifizieren sollen, an einer stark 
beschränkten Anzahl (max. 3 Enten zur Ausbildung pro Hund) künstlich vorübergehend 
flugunfähig gemachten Enten ausgebildet und geprüft. 

All' dies geschieht auf Basis der "Prüfungsordnung Wasser" des JGHV, in der neben der 
Mindestanforderung an die Gewässergröße und die Deckungsfläche, die  Aufzucht- und 
Haltungsbedingungen der Enten, die Arbeitsdauer und der Übungs- und Prüfungsablauf genau 
geregelt sind.  
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Auch die Art und Weise, wie die lebende Ente vorübergehend flugunfähig gemacht wird 
(Papiermanschette einseitig an den äußeren Schwungfedern - sogenannte Prof. Müller-
Methode), ist genau geregelt. 

Damit zeigt die so präparierte Ente ein Verhalten, das dem Fluchtverhalten der kranken Ente, 
das im Wesentlichen aus Wegschwimmen, sich Verstecken (Drücken) und Tauchen besteht, 
nicht aber aus Davonfliegen(!), am nächsten kommt. 

Durch die Methode nach Prof. Müller ist sichergestellt, dass einerseits die so präparierte Ente in 
der Deckung und auf dem Wasser in ihrem Fluchtverhalten dem Hund stets überlegen ist und 
andererseits der Hund im Rahmen dieser Ausbildung lernt, der Schwimmspur einer Ente mit 
Hilfe der Nasenarbeit auch in dichtestem Schilf so lange zu folgen, bis diese aus der Deckung 
gedrückt wird und erlegt werden kann.  

So kommt der arbeitende Hund in den Besitz der Beute, hat damit Erfolg und lernt so, dass 
zähes und hartnäckiges Verfolgen der Witterung zum Ziel führt. 

Durch die festgeschriebene Reihenfolge der Übungs- und Prüfungsfächer: 

1. Feststellung der Schussfestigkeit und Apport der toten Ente auf Sicht  

2. Verlorenbringen der nicht sichtigen, toten Ente aus der Deckung 

und nur wenn 1 und 2 erfolgreich absolviert wurden, erfolgt dann das 

3. Stöbern im deckungsreichen Gewässer mit lebender Ente 

wird im Übungs- und Prüfungsbetrieb sichergestellt, dass nur Hunde, die die Grund-
voraussetzungen (Schussfestigkeit und sicheres Apportieren) am toten Wild bereits gezeigt 
haben, schließlich zur Suche der lebenden Ente eingesetzt werden dürfen. Erst auf Basis dieser 
drei Arbeiten lässt sich abschließend über den Grad der Eignung eines Hundes zur Wasserjagd 
urteilen. 

Auch das Oberverwaltungsgericht Düsseldorf erkennt in seiner Entscheidung 20 A 592/96 die 
Notwendigkeit des Einsatzes von lebenden Enten zur Ausbildung von zur Wasserjagd 
brauchbaren Jagdhunden an, und bestätigt die oben beschriebene Vorgehensweise als 
tierschutzkonform.  

Eine Prüfung der Eignung eines Jagdhundes im praktischen Jagdbetrieb ist aus 
Tierschutzgründen abzulehnen. Im Gegensatz zur praktischen Jagdausübung, bei der 
flugunfähige Enten tatsächlich krank sind, ist bei der bislang in NRW praktizierten Methode die 
Ente völlig gesund, und zeigt aufgrund der vorübergehenden, künstlich herbeigeführten 
Flugunfähigkeit dennoch das typische Fluchtverhalten einer kranken Ente. 

Wird die vorübergehend flugunfähig gemachte Ente vom unerfahrenen Hund (oder für die 
Arbeit am lebenden Wild nicht geeigneten Hund) nicht gefunden, bzw. kann nicht zur Strecke 
gebracht werden, so fliegt sie nach dem Aufweichen der Papiermanschette unbeschadet davon.  
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Ganz anders wäre die Situation bei der Prüfung an tatsächlich kranken Enten. Hier muss es 
oberste Maxime bleiben, das Leid des Tieres schnellstmöglich durch den Einsatz eines bereits 
ausgebildeten und geprüften Hundes zu beenden. 

Daher eignet sich vor dem Hintergrund eines tierschutzkonformen Vorgehens die praktische 
Jagdausübung auf Wasserwild weder zur Ausbildung noch zur Prüfung eines 
Jagdgebrauchshundes. 

Wer meint die Fähigkeit zum Auffinden flugunfähiger Enten im praktischen Jagdbetrieb 
ausbilden zu können, nimmt billigend das längere Leiden von kranken Tieren in Kauf und 
verstößt somit gegen das Gebot des Tierschutzes. 

Auch die Ausbildung und Prüfung mit voll flugfähigen Enten, die nicht vorübergehend in ihrer 
Flugfähigkeit eingeschränkt werden, ist nicht geeignet. Im Gegensatz zur vorübergehend 
flugunfähig gemachten Ente zeigt die voll flugfähige Ente nicht das Fluchtverhalten einer 
kranken Ente, d.h. die voll flugfähige, vom Hund gefundene Ente entzieht sich ihrem Verfolger 
durch Davonfliegen und nicht durch Schwimmen, Drücken und Tauchen. 

Durch diese Methode ist weder gewährleistet, dass der Hund unter kontrollierten Bedingungen 
lernt, was er für die spätere jagdliche Praxis an kranken Tieren braucht, noch kann die Eignung 
für die Arbeit an einer kranken Ente qualifiziert im Rahmen einer Prüfung beurteilt werden. 

Zur Einarbeitung und insbesondere zur Prüfung der Eignung zur Jagd auf Wasserwild gibt es 
derzeit keine gleichwertige Methode zu der vorübergehend flugunfähig gemachten Ente. Alle 
anderen bekannten Methoden berücksichtigen entweder das Lernverhalten des Hundes oder 
das Fluchtverhalten der kranken Enten nicht. 

Mit der Begrenzung auf wenige Enten ist eine wichtige Berücksichtigung des 
Tierschutzgedankens bereits umgesetzt. Denkbar ist eine Ergänzung der derzeit bestehenden 
Prüfungsordnung Wasser um organisatorische Regelungen, die sicherstellen, dass die erlaubte 
Anzahl nicht überschritten wird und dem jeweiligen Amtsveterinär ausreichend 
Kontrollmöglichkeiten gegeben sind (z.B. die Einführung eines Übungsbuches zu 
Dokumentation der Übungen und Anmeldepflicht der Übungen und Prüfungen). 

Ein Vorschlag für eine entsprechende erweiterte Reglung ist als Anlage beigefügt. 

Aktuelle Formulierung § 30 Abs. 4 im Entwurf: 
(4) Wird am lebenden Federwild ausgebildet und geprüft, dürfen nur flugfähige Stockenten 
eingesetzt werden. An anderen Vögeln darf nicht ausgebildet werden.  

Vorschlag: 
(4) Wird am lebenden Federwild ausgebildet und geprüft, dürfen grundsätzlich nur voll 
flugfähige Stockenten eingesetzt werden, die nur vorübergehend nach der Methode Prof. Müller 
in ihrer Flugfähigkeit eingeschränkt werden dürfen. An anderen Vögeln darf nicht ausgebildet 
werden.  
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Zu § 30 Jagdhunde Absatz 5  

Ausbildung in der Schliefenanlage 
Bei der Einarbeitung in der Schliefenanlage wird der Hund auf die Bauarbeit in der jagdlichen 
Praxis,  einschließlich der damit verbundenen Gefahren, mit denen er konfrontiert werden 
kann, vorbereitet.  

Die Schliefenarbeit ist keine Abrichtung auf Schärfe! Sie dient ausschließlich dazu, die 
Jagdpassion des Hundes unter kontrollierten Bedingungen in geregelte Bahnen zu lenken und 
das Interesse des Bauhundes auf den Fuchs zu prägen.  

Die Ausbildung und Prüfung von Erdhunden erfolgt in Anlagen, bei denen jeglicher(!) direkte 
Kontakt zwischen Hund und Fuchs durch technische Maßnahmen ausgeschlossen ist. Der 
Hund lernt dabei das Überwinden von Hindernissen genauso, wie das zielstrebige Suchen und 
Finden des Fuchses.  

Der junge Erdhund sammelt durch die Einarbeitung Erfahrungen, die ihn hochmotiviert und 
zugleich nicht mehr unbekümmert und ahnungslos in die praktische Bauarbeit gehen lassen. 
Junghunde werden in der Regel bereits ab einem Alter von 6-7 Monaten behutsam an diese 
Arbeit herangeführt. Erfahrungsgemäß sind ca. 4-6 Übungseinheiten erforderlich, um die 
jagdliche Brauchbarkeit für die Arbeit unter der Erde zu erreichen. Auch der Hundeführer lernt 
dabei, die Arbeitsweise seines Hundes bei der Bauarbeit besser einzuschätzen. Er kann 
dementsprechend in der jagdlichen Praxis die jeweilige Situation besser beurteilen und danach 
handeln.  

Die für die Einarbeitung notwendigen Schliefenfüchse werden in tierschutzkonformen, durch 
die zuständigen Veterinärbehörden überwachten, Gehegen gehalten. Auch sie werden 
behutsam an den Einsatz in der Schliefenanlage herangeführt. Die Füchse entwickeln zu ihren 
Betreuern ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Sie stammen überwiegend aus Nachzuchten 
von Schliefenfüchsen oder von handaufgezogenen Fuchswelpen aus freier Wildbahn.  

Diese Ausbildungsform ist waidgerecht und tierschutzkonform. Dies wird auch durch 
verwaltungsrechtliche Urteile der VG Koblenz (14.12.1995), Köln (05.09.1996), Giessen 
(05.06.2001) und durch Beschluss des Hess. VGH Kassel (14.05.2002) bestätigt.  

Aktuelle Formulierung § 30 Abs. 5 im Entwurf: 
(5) Bei der Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden in Schliefenanlagen darf der Jagdhund auf 
der Duftspur eines lebenden Fuchses arbeiten. Die Ausbildung am lebenden Fuchs ist verboten. 

Vorschlag: 
(5) Bei der Ausbildung und Prüfung von Jagdhunden in Schliefenanlagen darf der Jagdhund auf 
der Duftspur eines lebenden Fuchses arbeiten. Der direkte Kontakt zwischen Hund und 
lebendem Fuchs ist verboten und durch technische Maßnahmen auszuschließen.  
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 Jagdgebrauchshundverband e.V. 

Anlage  
zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf zur 2. Änderung des  
Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen 

Vorschlag für  
„Erweiterte Vereinbarung zur Jagdhundeausbildung zur Wasserarbeit“ 
Zwischen  

dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
(Umweltministerium)  

und 

den im JGHV zusammengeschlossen Zucht- und Prüfungsvereinen in Nordrhein-Westfalen 

Präambel 
Die Wasserarbeit hat den Sinn, den Jagdhund auf seine spätere Aufgabe in der Praxis, d.h. vor 
allem auf die Nachsuche von krank oder verendet in Wasser gefallenem Wasserwild 
vorzubereiten, das Ergebnis durch die Prüfung zu beweisen und für die Zucht zu 
dokumentieren.  

Die Ausbildung von Jagdhunden u.a. mit zeitweise flugunfähig gemachten Enten steht nur so 
lange unter Gesichtspunkten der Verhältnismäßigkeit der Mittel mit dem Tierschutzgesetz in 
Einklang, solange keine anderen adäquaten Methoden zur Verfügung stehen. 

Da bislang trotz aller Anstrengungen kein überzeugender Nachweis für eine brauchbare 
tierschutzkonforme Alternative zur derzeitigen Hundeausbildung mit vorübergehend 
flugunfähig gemachten Enten gelungen ist, wird das Umweltministerium bis auf weiteres in 
Nordrhein-Westfalen (NRW) den Einsatz der vorübergehend flugunfähig gemachten lebenden 
Ente bei der Hundeausbildung nicht verbieten. Dies gilt solange, als die im JGHV 
zusammengeschlossenen Hundezucht- und Prüfungsvereine in NRW die in nachstehender 
Vereinbarung festgelegte Einschränkung der Zahl eingesetzten Enten und die unter 
Gesichtspunkten des Tierschutzes festgelegten Rahmenbedingungen beachten. Die 
Vereinbarung endet, wenn eine brauchbare adäquate Alternative zur bisherigen Ausbildung 
gefunden wird.  

Das derzeitige Fehlen von Alternativmethoden enthebt die Ausbildung von Hunden nach dem 
Tierschutzgesetz nicht von der Verpflichtung eine in allen Tierschutzbelangen gerecht 
werdende Durchführung zur gewährleisten. Die nachstehende Vereinbarung trägt diesem 
Anliegen Rechnung. 

Der staatlichen Veterinärverwaltung obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der vertraglichen 
Verpflichtungen. 
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§1 Ausgangslage und Ziel der Vereinbarung 

(1) Eine waidgerechte und tierschutzgerechte Durchführung der Jagd auf Wasserwild setzt 
u.a. nach Landesgesetz den Einsatz brauchbarer Jagdhunde voraus. 

(2) Brauchbare Jagdhunde für die Jagd auf Wasserwild sind derzeitig nach der 
überwiegenden Meinung in Wissenschaft und Praxis nur zu gewinnen über eine 
erfolgreiche Ausbildung eines Hundes einer geeigneten Jagdhunderasse an einer 
lebenden, kurzfristig flugunfähig gemachten Ente. 

(3)  Ziel der Vereinbarung ist, die derzeitige Ausbildung mit der lebenden Ente (Übungen 
und Prüfungen) auf ein angemessenes Maß einzuschränken und die Stressbelastung 
der im Rahmen der Ausbildung zu verwendenden Ente durch geeignete 
Rahmenbedingungen zu begrenzen. 

(4)  Daneben unterstützen die Unterzeichner dieser Vereinbarung alle Bemühungen mit 
dem Ziel, eine geeignete gleichwertige Alternative zu der derzeitigen Ausbildung zu 
finden. 

§2 Rechtswirkungen der Vereinbarung, insbesondere im Verhältnis zu den 
Prüfungsordnungen des Jagdgebrauchshundeverbandes 

(1) Soweit die Vereinbarung über die Bestimmungen der „Prüfungsordnung Wasser – 
allgemeiner Teil“ (PO Wasser) des JGHV hinausgeht, ersetzt sie alle einschlägigen 
Bestimmungen der Prüfungsordnungen des Jagdgebrauchshundverband e.V.; sie 
erstreckt sich wie die PO Wasser auch auf alle Wasserübungstage der Mitgliedvereine.  

(2) Soweit die Vereinbarung keine Regelungen für die Ausbildung enthält, gelten die 
Prüfungsordnungen des Jagdgebrauchshundverbandes e.V.. 

(3)  Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen diese Vereinbarung können im Einzelfall 
zu einem Ausschluss vom künftigen Ausbildungsbetrieb führen, ungeachtet einer 
möglichen Anzeige wegen Verletzung von Straf- und Bußgeldvorschriften des 
Tierschutzgesetzes. 

§3 Allgemeine Pflichten der Mitglieder des JGHV vor und während der 
Ausbildung des Jagdhundes 

(1) Die Mitglieder des JGHV in NRW melden dem örtlichen zuständigen Staatlichen 
Veterinäramt mindestens 8 Tage vor Beginn der Ausbildung: 
1. die Termine aller Übungen und Prüfungen mit lebenden Enten, 
2. die Übung- und Prüfungsgewässer(nach Landkreis und Gemarkung), 
3. die Herkunft der zu verwendenden Enten, 
4. die für die Ausbildung (Übung und Prüfung) verantwortlichen Personen 

(Verbandsrichter des JGHV). 
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(2) Für jede Übung und Prüfung ist eine verantwortliche Person (Verbandsrichter des 
JGHV) zu bestellen. Verbandsrichter des JGHV sind verpflichtet, gemäß „Ordnung für 
das Verbandsrichterwesen des JGHV“, an den Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen! 
Für die Übungsleiter, die keine JGHV-Richter sind, besteht eine Fortbildungspflicht. 

(3) Für jeden Hund ist ein Ausbildungs- und Prüfbuch zu führen, in dem die eindeutige 
Identifizierung des Hundes, die Ergebnisse des Ausbildungsganges und die Prüfung zur 
Wasserarbeit mit der lebenden Ente dokumentiert sind. Die Ausbildung und Prüfung 
mit der lebenden Ente hat stets unter der Aufsicht eines Verbandsrichters des JGHV zu 
geschehen und ist von diesem in dem vorgenannten Buch abzuzeichnen. 

(4) Der Hundeführer hat den Verantwortlichen das Ausbildungs- und Prüfbuch bei jeder 
Arbeit an der lebenden Ente unaufgefordert im Original vorzulegen. Liegt das 
Ausbildungs- und Prüfbuch nicht vor, ist der Hund vom Übungs- und Prüfungsbetrieb 
auszuschließen. 

(5) Die staatlichen Veterinärämter können anlässlich von Übungen oder Prüfungen 
jederzeit Einsicht in das Ausbildungs- und Prüfbuch verlangen. 

(6) Die Ausgabe der Ausbildungs- und Prüfbücher erfolgt durch die Mitglieder des JGHV in 
NRW. Die Vergabe wird eindeutig dokumentiert. Die Liste der Hunde und der 
zugehörigen Ausbildungs- und Prüfbuchnummern wird 2x jährlich der obersten 
Jagdbehörde gemeldet. Die Kosten für das Dokument trägt der beantragende 
Hundeführer. 

 (7) Die Mitglieder des JGHV in NRW verpflichten sich, nur Jagdhunde für die Jagd auf 
Wasserwild auszubilden, die 
- noch keine in- oder ausländische Prüfung im Fach Wasserarbeit bestanden haben,  
- bislang nur an 1 Prüfung mit dem Fach Wasserarbeit hinter lebender Ente ohne Erfolg 

teilgenommen haben und deren Eigentümer einen gültigen Jagdschein besitzen.  
- nicht bereits im Vorfeld wegen Wesensmängeln von der Zucht ausgeschlossen 

wurden. 
(8) Die Mitglieder des JGHV verpflichten sich außerdem, pro Hund maximal 3 Enten zur 

Ausbildung einsetzen zu lassen. 

§4 Beschaffenheit der Übungs- und Prüfungsgewässer 

(1) Die Mitglieder verpflichten sich, Hundeausbildungen nur in Gewässern durchzuführen, 
die den Anforderungen nach Absatz 2 genügen. 

(2) Beschaffenheit der Gewässer im Einzelnen: 
- mindestens 0,25 ha Wasserfläche, 
- Deckungsbereich von mindestens 500 m2, bei einer Tiefe (Breite) von stellenweise 

mindestens 6m. Dieser muss so beschaffen sein, dass die Ente ihre 
Fluchtmöglichkeiten voll ausnutzen kann,  

- eine Wassertiefe, die der Hund nur schwimmend überwinden kann, 
- möglichst frei von natürlich vorkommenden Enten während der Ausbildung. 
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§5 Enten für die Hundeausbildung 

(1) Die Mitglieder des JGHV in NRW verpflichten sich, für die Hundeausbildung mit der 
lebenden Ente nur Enten gemäß den Anforderungen nach Abs. 2 zu verwenden. 

(2) Die Enten müssen, um ihre Fluchtüberlegenheit während der Ausbildung 
sicherzustellen, folgende Voraussetzungen erfüllen: 
- Stockenten, wildstämmige und wildfarben, 
- körperlich voll entwickelt und flugfähig, 
- guter Ernährungszustand, 
- gute Konditionen (keine erkrankten Tiere oder vom Transport ermüdete Tiere), 
- an Wasser und an Deckung gewöhnt, 
- normales Feindvermeidungsverhalten. 

(3) Die für die Ausbildung der Jagdhunde verantwortlichen Personen hat sich über die 
Herkunft und den Zustand der zu verwendenden Enten zu informieren und auf Anfrage 
des staatlichen Veterinäramts Auskünfte über Lieferanten, Transportwege, Art des 
Transports und evtl. Zwischenaufenthalte der Enten zu erteilen. 

(4) Die Enten müssen bis kurz vor der Prüfung Gelegenheit haben, ihr Gefieder zu fetten. 

(5) Sofern es nicht möglich ist, die Enten zumindest vorübergehend zur Eingewöhnung zu 
halten, dürfen sie erst unmittelbar vor der Prüfung an das Prüfungsgewässer verbracht 
werden und sind dort so zu halten, dass sie vom Prüfungsgeschehen nicht 
beeinträchtigt werden. 

(6) Die Prüfungszeit an einer Ente darf 15 Minuten nicht überschreiten. Sichthetzen sind 
unerwünscht und schnellstmöglich zu beenden. 

(7) Eine evtl. vom Hund lebend gebrachte Ente ist sofort tierschutzkonform zu töten. 

(8) Tote Enten sind getrennt von lebenden aufzubewahren. 

(9) Die Entenbehälter sind so abzustellen, dass der Hund sie während seiner Arbeit nicht 
finden kann 

§6 Zeitpunkte der Ausbildung von Jagdhunden 

(1) Die Ausbildung der Hunde muss außerhalb der Brutzeit von Wasserwild erfolgen. 

(2) Die Ausbildung darf nur bei Tageslicht durchgeführt werden. 

§7 Vorbereitung der Hundeausbildung; Herstellung der Flugunfähigkeit der 
Enten für die Ausbildung 

(1) Die Flugunfähigkeit der Ente für die Hundeausbildung darf nur vorübergehend 
herbeigeführt werden. 

(2) Die kurzfristige Flugunfähigkeit der Ente wird nach der Methode von Prof. Müller 
(Papiermanschette über einzelne Schwungfedern einer Schwinge) herbeigeführt. Eine 
länger andauernde Flugunfähigkeit aufgrund einer Beschädigung des Gefieders muss 
ausgeschlossen werden.  
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§8 Prüfung im Fach “Stöbern mit Ente in deckungsreichem Gewässer“ 
(Wasserarbeit mit der lebenden Ente) 

 (1) Die Prüfung mit der Ente darf erst dann durchgeführt werden, wenn der Hund 
Schussfestigkeit und sicheres Verlorensuchen und -bringen einer toten Ente aus der 
Deckung unter Beweis gestellt hat. 

(2) Hunde, die in einem der unter (1) aufgeführten Fächer versagen oder anlässlich einer 
Prüfung Schuss- oder Wildscheue gezeigt haben, dürfen nicht im Fach „Stöbern mit 
Ente im deckungsreichen Gewässer“ geprüft werden. 

(3) Grundsätzlich wird für jeden Hund nur eine Ente eingesetzt. Die Verwendung einer 
weiteren Ente ist nur zulässig, wenn der Hund an der zuerst ausgesetzten Ente nicht 
geprüft werden konnte (z.B. bei vorzeitigem Abstreichen). 

(4) Bei jeder Prüfung muss ein geprüfter, jagderfahrener Hund zur Verfügung stehen, der 
ggf. zur Nachsuche einzusetzen ist. 

(5) Die Ente wird in der Deckung ausgesetzt, ohne dass der Ort markiert wird. Diese 
Vorbereitung darf der Hund nicht eräugen. Nach dem Aussetzen führen die Richter den 
Führer zu einem Punkt in ca. 20-30m Entfernung vom Aussetzort bzw. von der Ente 
und geben ihm die Richtung an. Hier fordert der Führer seinen Hund zur Nachsuche 
auf. Sobald der Hund die Ente aus der Deckung drückt und sichtig verfolgt, ist sie zu 
erlegen, wenn das ohne Gefährdung der Sicherheit möglich ist. Die Richter können die 
Arbeit eines Hundes auch vor Ablauf der maximalen Prüfungszeit von 15 min beenden, 
wenn sie sich ein abschließendes Urteil gebildet haben. 

(6) Hunde, die einmal eine Prüfung des Faches Stöbern mit Ente im deckungsreichen 
Gewässer bestanden haben (mindestens „genügend“), dürfen kein weiteres Mal in 
diesem Fach geprüft werden. Dies gilt nicht für eine weitere Prüfung im Rahmen einer 
Zuchtauslese- oder internationalen Prüfung (z.B. Hegewald; IKP u.a.). 

(7) Bei Nichtbestehen ist eine einmalige Nachprüfung möglich. 

(8) Das bei der ersten bestandenen Prüfung erzielte Prädikat ist in die Zensurentabelle 
aller später abgelegten Prüfungen zu übernehmen mit dem Vermerk: *lt. Prüfung 
vom.... Eine Ablichtung dieses Zeugnisses ist dem Prüfungsleiter mit der Anmeldung 
einzureichen. 

(9) Jede Prüfung des Faches „Stöbern mit Ente im deckungsreichen Gewässer“ ist 
zusätzlich zum Gesamtergebnis der betr. Prüfung mit Prädikat (und evtl. Punkten) in 
die Ahnentafel sowie im Ausbildungs- und Prüfbuch einzutragen. 
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§9 Verbindlichkeit der Vereinbarung für die Mitglieder des JGHV in NRW und 
deren Gliederungen (Organe, Mitglieder) 

Mit Unterschrift unter dieser Vereinbarung verpflichten sich die Mitglieder des JGHV in 
NRW zugleich im Namen aller ihrer Organe einschließlich ihrer Mitglieder, die 
vorstehenden Vereinbarungen einzuhalten. 

§10  Geltungsdauer der Vereinbarung. 

Die Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.12.2020 und verlängert sich jeweils 
automatisch um 5 Jahre, sofern keine brauchbare adäquate Alternative zur bisherigen 
Ausbildung gefunden wird. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




