
Protokoll der EE-Generalversammlung vom 18.05.2012, 
08:00 Uhr, in Altötting (D) 
 
 
Anwesende: Anwesend sind Delegierte mit 89 Stimmkarten 

 
Vorsitz: Urs Freiburghaus 
 
Protokoll: Gion P. Gross 
 
Tagungspunkte (aus der Tagesordnung für die Generalversammlung vom 

19.05.2012) 
 
11. Anträge, Revision der Stauten 
12. Aufnahme neuer Mitglieder 
 

Begrüssung 

 
Nachdem die Mikrophon-Panne nicht behoben werden konnte, eröffnet Urs Frei-
burghaus um 08:15 die Generalversammlung zu den Punkten 11 und 12. 
 
Urs Freiburghaus nimmt zuerst ausführlich Stellung zum Brief von Andy Verelst (B), 
der allen Ländern zugestellt worden ist. 

Top 2 / Feststellung der Anwesenheit 

Verteilte Stimmkarten :  89 
Absolutes Mehr:  45 
Dreiviertel Mehr:  67 
 
Wahl der Stimmenzähler: 
 
Beschluss: Istvan Rohringer (H), Karl Wallner (A) und Klaus Weber (D) werden 
einstimmig gewählt. 
 
Andy Verelst (B) antwortet auf die Stellungnahme von Urs Freiburghaus und er-
wähnt, dass das Präsidium auch gute Arbeit geleistet habe, dass aber vieles noch 
verbessert werden müsse. 
 
Letztes Jahr seien die Statuen zurück gewiesen worden. Dann seien sie vom Web 
genommen worden, und man hätte keine Möglichkeit mehr gehabt, Anträge zu stel-
len, weil die Statuten erst wieder im Februar 2012 aufgeschaltet worden seien. 
 
Er kritisiert erneut, dass es kein Budget gibt. Die Statuten würden nicht immer res-
pektiert, nämlich nur dann, wenn es für das Präsidium günstig sei. 
 
Die im Internet aufgeschalteten Reglemente für rassebezogene Europaschauen sei-
en noch nicht genehmigt worden. Das sei nicht in Ordnung. 
 
Die Artikel 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, und 13 der EE-Statuten würden dem lu-
xemburgischen Gesetz widersprechen. 
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Das luxemburgische Gesetz sage auch, dass an der Generalversammlung alle das-
selbe Stimmrecht hätten, das sei beim vorgelegten Entwurf der Statuten nicht mehr 
der Fall. 
 
Die jetzigen Statuten seien aus dem Jahr 2000 und seien deshalb nicht mehr kom-
patibel mit dem luxemburgischen Gesetz. Deshalb wären der Beirat und die Sparte 
Vögel heute gar nicht stimmberechtigt. 
 
Er schlägt vor, dass sich das Präsidium beraten soll, ob die Statutenrevision heute 
tatsächlich durchgeführt werden soll oder nicht. Er werde keinen Rückweisungsan-
trag stellen, empfehle aber den Delegierten, bei jedem Punkt nein zu stimmen. 
 
Pol Schmoetten (L) wehrt sich, er hätte nie in den Raum gestellt, die Eintragung 
der Statuen in Luxemburg würden rund 1‘500 Euro kosten. Wichtig sei, dass man 
die Regeln einhalte. Luxemburg hätte sich letztes Jahr den Diskussionen enthalten, 
weil man die Unterlagen zu spät erhalten habe. Er finde es auch etwas komisch, 
dass nicht er, sondern Silvie Andricht kontaktiert worden sei, um Auskunft über die 
Eintragungspflicht der Stauten zu erhalten. 
 
Hans Schipper (NL) fragt sich, weshalb die EE mehr Geld brauche. Gemäss Protokoll 
des letzten Jahres würden jährlich rund 14‘000 Euro fehlen. Wenn man von den 
Gesamteinnahmen die 6500 Euro Sponsoring abziehe, blieben immer noch 34‘000 
Euro. Wenn man die Jahreseiträge um 20% erhöhe, ergebe das 7000 Euro. 
 
Es gebe so viele Fragen, dass er nicht wisse, wie er abstimmen solle. Zudem möch-
te er die Jahresrechnung und das Budget nicht erst an der Tagung, sondern schon 
anfangs Januar erhalten. 
 
Dzoni Kocivnik (SLO) meint, man wisse nicht, ob die Zahlen auf der erhaltenen Zu-
sammenstellung stimmten, da man ja auch nicht wisse, ob die Verbände ihre Mit-
gliederzahlen nicht nach oben oder unten korrigieren würden, um weniger Beiträge 
bezahlen zu müssen oder mehr Stimmen zu erhalten. 
 
Nach diesen einleitenden Voten werden die zu ändernden Punkte einzeln bespro-
chen, wobei sie in den drei offiziellen Sprachen an die Leinwand projiziert werden. 
 
Ergänzung zu 4.1 

Bei Punkt 4.1 wird folgende Ergänzung eingefügt:  
„Dort, wo die einzelnen Fachverbände in einem Dachverband zusammengeschlos-
sen sind, gelten für die Beiträge und Stimmrechte die einzelnen Fachverbände.“ 
 
Horst Menzel stellt die Europagruppe Brieftauben vor. Er ist Vizepräsident der FCI. 
Diese Gruppe wird gebildet aus 22 europäischen Brieftaubenzucht-Verbänden und 
vertritt rund 230‘000 Mitglieder. 
 
Punkt 5.3 

Im englischen Text muss associations durch federations ersetzen 
 
Beschluss: wird mit 89:0 Stimmen genehmigt. 
 



Protokoll der Generalversammlung vom 18.05.2012 in Altötting (D) 

Seite 3 von 5 

Punkt 5.6 

Änderung: 
Streichung:  
Ohne Antrag des EE-Präsidiums gilt der Verband nach Ablauf der fünfjährigen Pro-
bezeit als definitiv aufgenommen 
 
Neu: 
Nach fünf Jahren kann der Verband auf Antrag des Präsidiums definitiv 
aufgenommen werden. 
 
Beschluss: Wird mit 79 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. 
 
Punkt 5.7 

Im englischen Text muss associations durch federations ersetzen 
 
Punkt 6.3 

Andi Verelst (B) reklamiert, die Konsequenzen seien nicht unerheblich, unterschied-
liche Stimmkraft sei gegen das luxemburgische Gesetz, da in Luxemburg immer 
jedes Mitglied gleich viele Stimmrechte habe. 
 
Wilhelm Riebniger (D) weist darauf hin, dass dies rechtlich absolut möglich sei und 
es für ihn schwierig sei, seinen mehr als 200‘000 Mitgliedern zu erklären, dass er 
dasselbe Stimmrecht habe, wie ein Verband mit 100 Mitglieder. 
 
Pol Schmoetten (L) erwähnt, die gesetzliche Praxis sei so, dass Statuten bei der 
Prüfungskommission in der Regel durchgewunken würden. Auch sein Verband funk-
tioniere nach einem ähnlichen System wie hier vorgeschlagen. Er sehe keine Prob-
leme, bei der Genehmigung der Statuten. 
 
Willy Littau (D) meint, in der EU gebe es auch eine ähnliche Regelung. Er warnt da-
vor, den neuen Artikel nicht anzunehmen, da sonst die Beiträge erhöht werden 
müssten. Dadurch würden wir aber mehrere Länder verlieren. 
 
Andi Verelst (B) dankt Willy Littau, dass er das gesagt, was er in seinem Brief ge-
schrieben habe, nämlich, dass die kleinen Länder nicht zu den Tagungen kommen, 
weil es zu teuer sei und dadurch das Stimmenverhältnis eben doch zugunsten der 
grossen Verbände verschoben werde. 
 
Beschluss: Der Text wird, wie vom Präsidium vorgeschlagen, mit  67:19 Stimmen 
angenommen 
 
Punkt 6.9 

Graham Giddings (GB) sieht Probleme, denn wenn er nach England zurückkehre, 
könne er nicht sagen, dass er weniger Stimmen habe als die anderen, das könnte 
das Ende der Mitgliedschaft von England bedeuten, weil man dann den Sinn einer 
Mitgliedschaft nicht mehr sehe. 
 
Beschluss: Die Neuregelung wird mit 58:26 Stimmen abgelehnt. 
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Harald Köhnemann (D) stellt einen Rückkommensantrag: Da die drei Artikel 6.3, 
6.9 und 6.9 in direktem Zusammenhang stünden, müsste über diese drei Artikel 
gemeinsam abgestimmt werden. 
 
Beschluss: Dem Rückkommensantrag wird mit 59:18 Stimmen zugestimmt. 
 
Beschluss: Die Abstimmung über alle drei Artikel ergibt ein Stimmenverhältnis von 
61:21, womit die Neuregelung abgelehnt ist. 
 
Zu Punkt 6.10 stellte der niederländische Verband fristgerecht  den Antrag, dass die 
Spartenvorstände an den Spartensitzungen kein Stimmrecht haben sollen. 
 
Pol Schmoetten (L) verlangt eine Begründung für diesen Antrag. 
 
Hans Schipper (NL) begründet, dass kein Land zwei Stimmen haben sollte, nur weil 
es im Spartenvorstand vertreten sei. 
 
Armin Wyss(CH) und Wilhelm Riebniger (D) wehren sich gegen diesen Antrag 
 
Beschluss: Dem vorgeschlagenen Text wird mit 76 Stimmen zugestimmt, womit 
der Antrag abgelehnt ist. 
 
Punkt 10.7 

Urs Freiburghaus erläutert die Nachteile der Dreiviertelmehrheits-Regelung und 
plädiert für die Zustimmung der Zweidrittelsmehrheit. 
 
Beschluss: Die Zweidrittelsmehrheit wird in der Abstimmung mit 59 Ja-Stimmen 
abgelehnt 
 
Punkt 12.3 

Andi Verelst (B) will diesen Punkt streichen, bzw. der Generalversammlung dieses 
Recht entziehen, da es Sache der Sparte sei, die Obleute zu wählen. 
 
Beschluss: Die Streichung wird mit 67 Ja-Stimmen abgelehnt. 
 
Punkt 12.6 

Das Wort „Generalversammlung“ ist durch “Spartenversammlung“ zu ersetzen 
 
Punkt 12.9 

Der Text „Dieses Papier bildet die Basis für die Stimmzuteilung an der nächsten EE-
Generalversammlung und für die Erhebung der Mitgliederbeiträge“ ist zu streichen  
 
Punkt 12.16 

Das Datum ist im französischen und englischen Text auf 15. Januar zu ändern  
 
Punkt 12.17 

Harald Köhnemann (D) erwähnt, dass diese Schauen dann einfach unter einem an-
deren Namen durchgeführt würden. Sollte die Verpflichtung zur Abgabe bestehen 
bleiben. Er möchte den Betrag nicht in den Satzungen fixiert sehen, jedoch die 
Formulierung „kann“ einfügen. Zudem möchte er, dass diese Neuregelung um min-
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destens fünf Jahre zurück gestellt werde, da die Sparte Tauben den mit Abstand 
grössten Teil der Schauen durchführe und die anderen Sparten zuerst „aufholen“ 
müssten. 
 
Er schlägt folgende Formulierung vor: „Die Organisatoren können verpflichtet wer-
den, dem Europaverband pro angemeldetes Tier einen Betrag abzuliefern.“ 
 
Beschluss: Der vom Präsidium vorgeschlagene Artikel wird mit 73 Stimmen gutge-
heissen 
 
Punkt 15.4 

Es bleibt bei zwei Kategorien 
 
Schlussabstimmung 
 
Die Delegierten genehmigen die neuen Satzungen mit den hier aufgeführ-
ten Änderungen mit 87 von 89 Stimmen.  
 
 
Top 12. Aufnahme neuer Mitglieder 

Horst Menzel hat die Europagruppe Brieftauben unter Punkt 4.1 vorgestellt. 
 
Beschluss: Die Europagruppe der Brieftauben wird einstimmig in die EE aufge-
nommen 
 
Tibor Gyerko stellt den ungarischen Ziervogelverband vor, der rund 700 Mitglieder 
zählt. 
 
Beschluss: Der ungarische Ziervogelverband wird einstimmig in die EE aufgenom-
men 
 
 
Schluss der Versammlung: 12:15Uhr 
 
Altötting, 18.05.2012 
 
Gion P. Gross 
Generalsekretär 
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11. Anträge, Revision der Stauten

12. Aufnahme neuer Mitglieder


Begrüssung


Nachdem die Mikrophon-Panne nicht behoben werden konnte, eröffnet Urs Freiburghaus um 08:15 die Generalversammlung zu den Punkten 11 und 12.

Urs Freiburghaus nimmt zuerst ausführlich Stellung zum Brief von Andy Verelst (B), der allen Ländern zugestellt worden ist.

Top 2 / Feststellung der Anwesenheit


Verteilte Stimmkarten : 
89

Absolutes Mehr:

45

Dreiviertel Mehr:

67

Wahl der Stimmenzähler:


Beschluss: Istvan Rohringer (H), Karl Wallner (A) und Klaus Weber (D) werden einstimmig gewählt.

Andy Verelst (B) antwortet auf die Stellungnahme von Urs Freiburghaus und erwähnt, dass das Präsidium auch gute Arbeit geleistet habe, dass aber vieles noch verbessert werden müsse.

Letztes Jahr seien die Statuen zurück gewiesen worden. Dann seien sie vom Web genommen worden, und man hätte keine Möglichkeit mehr gehabt, Anträge zu stellen, weil die Statuten erst wieder im Februar 2012 aufgeschaltet worden seien.

Er kritisiert erneut, dass es kein Budget gibt. Die Statuten würden nicht immer respektiert, nämlich nur dann, wenn es für das Präsidium günstig sei.


Die im Internet aufgeschalteten Reglemente für rassebezogene Europaschauen seien noch nicht genehmigt worden. Das sei nicht in Ordnung.


Die Artikel 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, und 13 der EE-Statuten würden dem luxemburgischen Gesetz widersprechen.

Das luxemburgische Gesetz sage auch, dass an der Generalversammlung alle dasselbe Stimmrecht hätten, das sei beim vorgelegten Entwurf der Statuten nicht mehr der Fall.


Die jetzigen Statuten seien aus dem Jahr 2000 und seien deshalb nicht mehr kompatibel mit dem luxemburgischen Gesetz. Deshalb wären der Beirat und die Sparte Vögel heute gar nicht stimmberechtigt.


Er schlägt vor, dass sich das Präsidium beraten soll, ob die Statutenrevision heute tatsächlich durchgeführt werden soll oder nicht. Er werde keinen Rückweisungsantrag stellen, empfehle aber den Delegierten, bei jedem Punkt nein zu stimmen.


Pol Schmoetten (L) wehrt sich, er hätte nie in den Raum gestellt, die Eintragung der Statuen in Luxemburg würden rund 1‘500 Euro kosten. Wichtig sei, dass man die Regeln einhalte. Luxemburg hätte sich letztes Jahr den Diskussionen enthalten, weil man die Unterlagen zu spät erhalten habe. Er finde es auch etwas komisch, dass nicht er, sondern Silvie Andricht kontaktiert worden sei, um Auskunft über die Eintragungspflicht der Stauten zu erhalten.

Hans Schipper (NL) fragt sich, weshalb die EE mehr Geld brauche. Gemäss Protokoll des letzten Jahres würden jährlich rund 14‘000 Euro fehlen. Wenn man von den Gesamteinnahmen die 6500 Euro Sponsoring abziehe, blieben immer noch 34‘000 Euro. Wenn man die Jahreseiträge um 20% erhöhe, ergebe das 7000 Euro.

Es gebe so viele Fragen, dass er nicht wisse, wie er abstimmen solle. Zudem möchte er die Jahresrechnung und das Budget nicht erst an der Tagung, sondern schon anfangs Januar erhalten.

Dzoni Kocivnik (SLO) meint, man wisse nicht, ob die Zahlen auf der erhaltenen Zusammenstellung stimmten, da man ja auch nicht wisse, ob die Verbände ihre Mitgliederzahlen nicht nach oben oder unten korrigieren würden, um weniger Beiträge bezahlen zu müssen oder mehr Stimmen zu erhalten.

Nach diesen einleitenden Voten werden die zu ändernden Punkte einzeln besprochen, wobei sie in den drei offiziellen Sprachen an die Leinwand projiziert werden.


Ergänzung zu 4.1

Bei Punkt 4.1 wird folgende Ergänzung eingefügt: 


„Dort, wo die einzelnen Fachverbände in einem Dachverband zusammengeschlossen sind, gelten für die Beiträge und Stimmrechte die einzelnen Fachverbände.“

Horst Menzel stellt die Europagruppe Brieftauben vor. Er ist Vizepräsident der FCI.


Diese Gruppe wird gebildet aus 22 europäischen Brieftaubenzucht-Verbänden und vertritt rund 230‘000 Mitglieder.


Punkt 5.3

Im englischen Text muss associations durch federations ersetzen


Beschluss: wird mit 89:0 Stimmen genehmigt.


Punkt 5.6

Änderung:

Streichung: 


Ohne Antrag des EE-Präsidiums gilt der Verband nach Ablauf der fünfjährigen Probezeit als definitiv aufgenommen

Neu:


Nach fünf Jahren kann der Verband auf Antrag des Präsidiums definitiv aufgenommen werden.

Beschluss: Wird mit 79 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen.

Punkt 5.7


Im englischen Text muss associations durch federations ersetzen


Punkt 6.3

Andi Verelst (B) reklamiert, die Konsequenzen seien nicht unerheblich, unterschiedliche Stimmkraft sei gegen das luxemburgische Gesetz, da in Luxemburg immer jedes Mitglied gleich viele Stimmrechte habe.

Wilhelm Riebniger (D) weist darauf hin, dass dies rechtlich absolut möglich sei und es für ihn schwierig sei, seinen mehr als 200‘000 Mitgliedern zu erklären, dass er dasselbe Stimmrecht habe, wie ein Verband mit 100 Mitglieder.

Pol Schmoetten (L) erwähnt, die gesetzliche Praxis sei so, dass Statuten bei der Prüfungskommission in der Regel durchgewunken würden. Auch sein Verband funktioniere nach einem ähnlichen System wie hier vorgeschlagen. Er sehe keine Probleme, bei der Genehmigung der Statuten.


Willy Littau (D) meint, in der EU gebe es auch eine ähnliche Regelung. Er warnt davor, den neuen Artikel nicht anzunehmen, da sonst die Beiträge erhöht werden müssten. Dadurch würden wir aber mehrere Länder verlieren.


Andi Verelst (B) dankt Willy Littau, dass er das gesagt, was er in seinem Brief geschrieben habe, nämlich, dass die kleinen Länder nicht zu den Tagungen kommen, weil es zu teuer sei und dadurch das Stimmenverhältnis eben doch zugunsten der grossen Verbände verschoben werde.


Beschluss: Der Text wird, wie vom Präsidium vorgeschlagen, mit  67:19 Stimmen angenommen

Punkt 6.9


Graham Giddings (GB) sieht Probleme, denn wenn er nach England zurückkehre, könne er nicht sagen, dass er weniger Stimmen habe als die anderen, das könnte das Ende der Mitgliedschaft von England bedeuten, weil man dann den Sinn einer Mitgliedschaft nicht mehr sehe.


Beschluss: Die Neuregelung wird mit 58:26 Stimmen abgelehnt.

Harald Köhnemann (D) stellt einen Rückkommensantrag: Da die drei Artikel 6.3, 6.9 und 6.9 in direktem Zusammenhang stünden, müsste über diese drei Artikel gemeinsam abgestimmt werden.


Beschluss: Dem Rückkommensantrag wird mit 59:18 Stimmen zugestimmt.

Beschluss: Die Abstimmung über alle drei Artikel ergibt ein Stimmenverhältnis von 61:21, womit die Neuregelung abgelehnt ist.

Zu Punkt 6.10 stellte der niederländische Verband fristgerecht  den Antrag, dass die Spartenvorstände an den Spartensitzungen kein Stimmrecht haben sollen.


Pol Schmoetten (L) verlangt eine Begründung für diesen Antrag.

Hans Schipper (NL) begründet, dass kein Land zwei Stimmen haben sollte, nur weil es im Spartenvorstand vertreten sei.


Armin Wyss(CH) und Wilhelm Riebniger (D) wehren sich gegen diesen Antrag

Beschluss: Dem vorgeschlagenen Text wird mit 76 Stimmen zugestimmt, womit der Antrag abgelehnt ist.

Punkt 10.7


Urs Freiburghaus erläutert die Nachteile der Dreiviertelmehrheits-Regelung und plädiert für die Zustimmung der Zweidrittelsmehrheit.


Beschluss: Die Zweidrittelsmehrheit wird in der Abstimmung mit 59 Ja-Stimmen abgelehnt

Punkt 12.3


Andi Verelst (B) will diesen Punkt streichen, bzw. der Generalversammlung dieses Recht entziehen, da es Sache der Sparte sei, die Obleute zu wählen.

Beschluss: Die Streichung wird mit 67 Ja-Stimmen abgelehnt.


Punkt 12.6


Das Wort „Generalversammlung“ ist durch “Spartenversammlung“ zu ersetzen

Punkt 12.9


Der Text „Dieses Papier bildet die Basis für die Stimmzuteilung an der nächsten EE-Generalversammlung und für die Erhebung der Mitgliederbeiträge“ ist zu streichen 

Punkt 12.16


Das Datum ist im französischen und englischen Text auf 15. Januar zu ändern 

Punkt 12.17


Harald Köhnemann (D) erwähnt, dass diese Schauen dann einfach unter einem anderen Namen durchgeführt würden. Sollte die Verpflichtung zur Abgabe bestehen bleiben. Er möchte den Betrag nicht in den Satzungen fixiert sehen, jedoch die Formulierung „kann“ einfügen. Zudem möchte er, dass diese Neuregelung um mindestens fünf Jahre zurück gestellt werde, da die Sparte Tauben den mit Abstand grössten Teil der Schauen durchführe und die anderen Sparten zuerst „aufholen“ müssten.

Er schlägt folgende Formulierung vor: „Die Organisatoren können verpflichtet werden, dem Europaverband pro angemeldetes Tier einen Betrag abzuliefern.“

Beschluss: Der vom Präsidium vorgeschlagene Artikel wird mit 73 Stimmen gutgeheissen

Punkt 15.4


Es bleibt bei zwei Kategorien

Schlussabstimmung


Die Delegierten genehmigen die neuen Satzungen mit den hier aufgeführten Änderungen mit 87 von 89 Stimmen. 


Top 12. Aufnahme neuer Mitglieder


Horst Menzel hat die Europagruppe Brieftauben unter Punkt 4.1 vorgestellt.


Beschluss: Die Europagruppe der Brieftauben wird einstimmig in die EE aufgenommen

Tibor Gyerko stellt den ungarischen Ziervogelverband vor, der rund 700 Mitglieder zählt.


Beschluss: Der ungarische Ziervogelverband wird einstimmig in die EE aufgenommen

Schluss der Versammlung: 12:15Uhr


Altötting, 18.05.2012

Gion P. Gross


Generalsekretär
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