
 

 

 

 

 DVÜD e. V. Seite 1 von 49 

Mitgliederversammlung 2017 

Datum: Donnerstag, 2.11.2017 

Beginn: 10:00 Uhr 

Ort:  Online-Telefonkonferenz 

  per GoToWebinar 

Leitung: Birthe Ostermann 

Protokoll: David Terhart, Carmen Engelhardt 

 

TAGESORDNUNG 

Vorläufige Tagesordnung der vom 19.10. vertagten Sitzung, wie für den 2.11. vom Vorstand festgelegt. 

 
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

2. Abberufung von Tanja Bauer als Versammlungsleiterin  

3. Wahl der Versammlungsleitung  

4. Wahl der am 19. Oktober 2017 vorgeschlagenen Kassenprüfer  

5. Anträge zur vorläufigen Tagesordnung  

6. Bericht von Nicole König  

7. Bericht von Doreen Schäfer  

8. Rücktritt des Vizepräsidenten  

9. Reaktionen auf die Stellungnahmen zur Vorstandssituation  

Nicole König  

Doreen Schäfer  

Andreas Rodemann  

Imke Brodersen  

Michael Kegel  

10. Neuwahl des Präsidenten/der Präsidentin  

11. Neuwahl des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin  

12. Neuwahl des Schatzmeisters/der Schatzmeisterin  

13. Falls die satzungsgemäß zu besetzenden Vorstandsposten wider Erwarten nicht besetzt werden konnten: 

Entscheidung über die Auflösung des Verbandes gemäß und in Verbindung mit §§ 29, 45 und 47 BGB  

(Ergänzung: Tagesordnung vom 19.10.) 

  
1. Begrüßung  

a. Anwesenheit und Feststellung der Beschlussfähigkeit  

b. Verlesung der Tagesordnung  

c. Anträge zur Tagesordnung  

d. Meldung und Bekanntgabe von Kandidaten für die Positionen des Präsidenten/der Präsidentin sowie des 

Schatzmeisters/der Schatzmeisterin  

2. Bericht der Präsidentin:  

a. Abgeschlossene Projekte 2016/2017  

b. Noch laufende Projekte 2016/2017  

3. Bericht der Schatzmeisterin  

a. Abschlüsse 2014/2015  

b. Geschäftsjahr 2016  

c. Geschäftsplan 2017  

d. Geschäftsplan 2018, soweit vorliegend  

e. Außenstände und Vorgehen des Vorstands  

4. Wahl der Kassenprüfer  
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5. Rücktritt der Präsidentin  

Stellungnahme Nicole  

6. Rücktritt der Schatzmeisterin  

Stellungnahme Doreen  

7. Rücktritt des Beirats  

a. Erklärung des Beiratsvorsitzenden zum gesamten Beirat  

b. Stellungnahme Andreas  

c. Stellungnahme Imke  

8. Stellungnahme Michael  

9. Entlastung des Vorstands  

a. Entlastung der Präsidentin Nicole König  

b. Entlastung des Vizepräsidenten Michael Kegel  

c. Entlastung der Schatzmeisterin Doreen Schäfer  

10. Neuwahl des Präsidenten/der Präsidentin  

11. Neuwahl des Schatzmeisters/der Schatzmeisterin  

12. Sonstiges  

13. Gegebenenfalls Abstimmung über die Auflösung des Verbands  
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Teilnehmerliste 

1. Nicole Adams 

2. Katrin Arnolds 

3. Ingmar Bail 

4. Daniela Barthel  

5. Tanja Bauer 

6. Uta Bergmann 

7. Leonne Boogaarts 
8. Isabelle Brandstetter 

9. Anette Brandt 

10. Jacqueline Breuer 

11. Imke Brodersen 

12. Marie-Claire Cruz Schwarz 

13. Olga Dmitrieva 

14. Carmen Engelhardt 

15. Ricarda Essrich 

16. Daniel Falk 

17. Jayne Fox 
18. Christin Gäbel 

19. Andrea Garfield-Barkworth 

20. Sibylle Gassmann 

21. Else Gellinek 

22. Conny Grosch 

23. Alexandra Gruninger 

24. Petra Haag 

25. Erik Hansson 

26. Katharina Hauptmann 

27. Krishna-Sara Helmle 
28. Sarah Henter 

29. Michael Kegel 

30. Hildegard Klein-Bodenheimer 

31. Nicole König * 

32. Heike Kurtz 

33. Olga Kuzminykh 

34. Jessica Link 

35. Helmut Malinowski 

36. Heather McCrae 

37. Claudia Meli 

38. Christina Möllring 

39. Anja Müller 

40. Julia Müller 

41. Birgit Niederhafner 
42. Birthe Ostermann 

43. Abdulhamit Özbakir 

44. Heiko Pfeil 

45. Annina Pfennig 

46. Gabriele Postberg 

47. Rob Prior 

48. Tanya Quintieri 

49. Andreas Rodemann 

50. Oliver Rymon 

51. Caterina Saccani 
52. Anika Schaefer 

53. Doreen Schaefer 

54. Karl Schimkowski 

55. Jutta Schmitt-Teiwes 

56. Mehmet Soyhun 

57. Ulla Struck 

58. Marlène Sutra 

59. David Terhart 

60. Nelleke Thomassen 

61. Sarah Thonnet 
62. Carolin Veiland 

63. Tobias Werner 

64. Margit Weyrauch 

65. Elisabeth Willsch 

66. Sarah Ziegler 

67. Aleksandra Zivkovic 

 

Summe: 67 Teilnehmer 

 

* Anmerkung: Nicole König war zum Zeitpunkt der Versammlung nicht stimmberechtigtes 

Juniormitglied. Aus den Abstimmungsergebnissen wurde ihre Stimme jeweils herausgerechnet. 
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TOP 1: Begrüßung 
Tanja Bauer begrüßt als noch amtierende Versammlungsleiterin die Mitglieder, fragt, ob die Protokollführer 

noch zur Verfügung stehen und geht nach Bestätigung zu Punkt 2 über:  

 

TOP 2: Abberufung der Versammlungsleiterin. 
 

 
 

• 39 Mitglieder haben abgestimmt (davon 38 stimmberechtigte) 

• 25 Mitglieder haben für die Abberufung gestimmt (davon 24 stimmberechtigte) 

• 6 Mitglieder haben gegen die Abberufung gestimmt 

• 8 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten 
 

24 Ja-Stimmen bei 30 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 80 Prozent. Damit ist die 

Versammlungsleiterin abberufen. 

 

Tanja bedankt sich.  

 

Michael fragt nach Meldungen für die Versammlungsleitung. Sein Wunsch ist Birthe Ostermann. 

 

Jacqueline Breuer bittet um das Wort. 
Sie fragt, was aus der Bitte der MV vom 19.10. nach einem Mediator geworden sei, der die Versammlung 

leiten solle. Michael sagt, es sei ihm leider nicht möglich gewesen, jemanden zu bekommen, er habe nur 

Absagen bekommen. Er hätte bestenfalls jemanden für eine Präsenzversammlung bekommen können. Jackie 

sagt, sie lasse dies jetzt mal unkommentiert. 

 

Fragen aus der MV, warum kein Mediator da sei, von Ingmar Bail und Mehmet Soyhun, beantwortet 

Michael: Dies sei kein Beschluss der MV gewesen, die Abstimmung sei erfolgt, nachdem die Versammlung 

vertagt war, und er könne niemanden zwingen, als Mediator teilzunehmen. Ingmar Bail ist der Meinung, 

dass die MV heute nicht stattfinden kann. 

 
Jessica Link schreibt, das hätte kommuniziert werden müssen. Michael antwortet, dass er bis heute früh 

versucht habe, jemanden zu bekommen und das sei nicht gegangen, daher müsse er das jetzt 

kommunizieren. 
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Alexandra Zivkovic schreibt, sie habe auch in Berlin Kanzleien angefragt, die jedoch abgesagt hätten. 

 

Michael bittet darum, dass ein Versammlungsleiter aus der MV gewählt wird.  

 

Ricarda schreibt: 
Deshalb hatte sie angeregt, erst den Anwalt zu fragen und dann den Termin für die MV festlegen. Das hätte 

kein Gehör gefunden.  

 

 

Olga Dmitrieva fragt: 

Musste sich Michael allein kümmern und was mit den anderen Vorständen sei? Michael bejaht, da er ab 

dem 19.10. der alleinige Vorstand war. 

 

Birte erklärt sich bereit, die Versammlung zu leiten.  
 

Tagesordnungspunkt 3: Wahl der Versammlungsleitung. Es wird abgestimmt: 

 

Wahl der Versammlungsleitung: Abstimmungsergebnis: 

 

Ich stimme für Birthe Ostermann als Versammlungsleiterin 78% 

Ich stimme gegen Birthe Ostermann als Versammlungsleiterin 10% 

Ich enthalte mich 12% 

 

• 41 Mitglieder haben abgestimmt (davon 40 stimmberechtigte) 

• 32 Mitglieder haben für Birthe Ostermann als Versammlungsleiterin gestimmt 

• 4 Mitglieder haben gegen Birthe Ostermann als Versammlungsleiterin gestimmt (davon 

3 stimmberechtigte) 

• 5 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten 
 

32 Ja-Stimmen bei 35 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 91 Prozent. 

 

Birthe nimmt die Wahl an. Sie begrüßt die MV und Michael übergibt das Wort an Birthe. 

 

Tagesordnungspunkt 4: Wahl der am 19.10. bestimmten Kassenprüfer Imke Brodersen und Heiko Pfeil 

Da Imke Brodersen bestimmt wurde, den Verband aber zum Jahresende verlässt, hat sie angeregt, dieses 

Amt neu besetzen zu lassen. Michael bittet um Vorschläge aus der MV. 

 

Birthe sagt, beim letzten Mal wurde gesagt, die Kassenprüfer könnten mit der Prüfung anfangen, deswegen 
sollten sie gewählt werden, sonst könne für das vergangene Jahr keine Entlastung vorgenommen werden. 

 

Michael sagt, dass der Kassenprüfer laut Geschäftsordnung für das kommende Jahr gewählt wird. 

 

Birthe sagt, dann komme Imke tatsächlich nicht in Frage. Wenn Heiko Pfeil weiterhin bereit ist, das Amt 

auszuüben, werde eine weitere Person für die Kassenprüfung gebraucht, sie bittet um Vorschläge.  

 

Michael merkt auf Anfrage an, dass die Versammlung beschlussfähig ist. Es sind 50 Teilnehmer anwesend.  

 

Heiko Pfeil meldet sich als Kassenprüfer. Es meldet sich keiner sonst. Heiko fragt, ob Michael erklären könne 
was zu tun sei. Tanya fragt, ob Heiko das schon mal gemacht hat und eine weitere Person einweisen könne. 

 

Meldung, dass Imke das Wort haben soll, um zu erläutern, was zu tun ist. 
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Imke sagt, sie habe sich mit Heiko am 28.10. in Erlenbach getroffen, um die Kasse für 2016 und 2017 bisher 

zu prüfen. Sie konnten jede einzelne Rechnung kontrollieren und haben einen Bericht verfasst. Dies habe ein 

paar Stunden gedauert. 

Birthe fragt nach weiteren Freiwilligen. Ingmar meldet sich und fragt, wo geprüft werden müsste, da es 

davon abhänge, ob er als Kassenprüfer antrete. In Erlenbach. Das ist für Ingmar möglich. 
 

  



 

 

 

 

 DVÜD e. V. Seite 7 von 49 

Tagesordnungspunkt 4: Wahl der Kassenprüfer: 

Abstimmungsergebnis: 

 
 

• 43 Mitglieder haben abgestimmt (davon 42 stimmberechtigte) 

• 37 Mitglieder haben für Ingmar und Heiko als Kassenprüfer gestimmt (davon 26 stimmberechtigte) 

• Kein Mitglied hat gegen Ingmar und Heiko als Kassenprüfer gestimmt 

• 6 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten 

 

36 Ja-Stimmen bei 36 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 100 Prozent. 

Birthe fragt, ob Ingmar und Heiko die Wahl annehmen. Sie nehmen beide an und sind damit beide gewählt. 
 

Tagesordnungspunkt 5: Laufende Anträge zur vorläufigen Tagesordnung 

Michael hat in den vergangenen Tagen Anträge erhalten und liest diese vor. 

Tanya Quintieri beantragt die Abstimmung über die Entlastung ihrer Präsidentschaft von 2011 bis 2016. Sie 

beantragt die Mitbestimmung und jährliche Überprüfung der Geschäftsordnungen von Vorstand und Beirat 

sowie eine diesbezügliche Satzungsänderung auf der nächsten Mitgliederversammlung. Sie beantragt, dass 

alle Funktionäre einen sogenannten Leistungsnachweis führen, der den Umfang der für den DVÜD 

geleisteten Arbeit wiedergibt. Sie beantragt die Festlegung, dass sämtliche Vorstandsmitglieder über 
sämtliche Zugänge und Befugnisse verfügen müssen. Sie beantragt die Abstimmung über die Schaffung einer 

neutralen Stabsstelle, deren Aufgabe die Wahrung von Neutralität im Funktionärskreis gemäß der 

Verbandsstatuten ist. 

Sie beantragt die Veröffentlichung der Protokolle sämtlicher Funktionärssitzungen im Mitgliederbereich. 

 

Birthe fragt nach weiteren Anträgen. 

 

Imke Brodersen beantragt die Entlastung des alten Vorstands gemäß Punkt 9 der TO 

Doreen Schäfer gibt an, die Anträge hätten nichts mit der TO zu tun sondern mit allgemeinen 

Geschäftsvorgängen. Michael kommentiert, bis zur nächsten MV zu warten, finde aber, naja. 
 

Isabell Brandstetter schreibt, es sei außerdem wichtig, dass ihr auf alle inhaltlichen Kommentare im Chat 

eingeht, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Diskussion zu gewährleisten. 
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Imke Brodersen wünscht die Einblendung der neuen TO. Diese entspreche nicht der TO vom 19.10. Michael 

sagt, er könne ihr da überhaupt nicht folgen. Er habe die TO vor sich liegen. Er fragt Birthe, ob sie bestätigen 

könne, dass die neue TO nicht der vom 19.10. entspricht. Dann sagt er, ja, natürlich sei dies eine andere TO, 

es sei heute auch eine andere Sitzung. 

 
Birthe gibt an, sie sei nach der ihr vorliegenden TO für den 2.11. 10 Uhr vorgegangen. Genau, sagt, Michael, 

diese gelte für heute. Birthe sagt, nach dieser TO seien wir bei Punkt 5, Anträge zur TO. 

 

Frage von Isabell Brandstetter: Und müssen wir nicht über alle Anträge abstimmen? Dann kommen wir nicht 

weit mit 20 Abstimmungen. Michael bemerkt, dass sie leider Recht habe. 

 

Imke Brodersen schreibt, nein, es sei eine vertagte, fortgesetzte Sitzung, oder? Michael sagt ja, das sei der 

Fall, wir könnten aber nicht die gleiche TO wie beim letzten Mal anwenden, da es Veränderungen gegeben 

habe, die berücksichtigt werden müssen.  
 

Tanja Bauer gibt an, nein, es ist heute keine neue Sitzung, sondern eine Fortsetzung. Eigentlich gelte immer 

noch die alte TO.  

 

Ulla Struck schreibt, es wäre trotzdem gut, wenn die Tagesordnungspunkte eingeblendet werden könnten. 

 

Doreen Schäfer gibt an, es sei aber keine neue Sitzung, sondern eine Fortsetzung. Wieso gibt es dann eine 

neue TO? 

 

Mehmet Soyhun schreibt, rechtlich muss bei vertagter Sitzung die alte TO genommen werden. 
 

Michael versteht nicht, warum die alte TO gelten soll, Für ihn mache es keinen Sinn, die TO vom 19.10. zu 

nehmen, denn es habe Veränderungen gegeben, die berücksichtigt werden müssen. 

 

Birthe stimmt den Anmerkungen aus der MV zu, denn in der neuen TO stehen Punkte so nicht drin, wie sie in 

der TO vom 19.10. standen, zum Beispiel Entlastung, dies sei ein ganz wichtiger Punkt. 

 

Michael sagt, Entlastung gehe aus seiner Sicht nur, wenn auch alle Informationen für eine Entlastung 

vorliegen. Birthe sagt, deswegen brauchen wir auch die Berichte zuerst. Aber davor müssen wir über die 

Anträge abstimmen, und alle eingegangenen Anträge müssten auch einzeln abgestimmt werden. Michael 
meint, dies könnte Probleme geben, da die Anzahl der Abstimmung bei der Online-Versammlung bedingt 

durch die Vorgaben in der Software auf 20 Abstimmungen beschränkt sei. 

 

David Terhart regt an, mit Handzeichen abzustimmen. Das sei aber wegen der Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit, die geboten sei, nicht möglich. 

 

Aleksandra schreibt, die Anträge sollen alle angenommen werden. 

 

Andreas Rodemann schreibt, über Tanyas Entlastung könne nicht abgestimmt werden, da Tanyas 

Außenstände, wegen denen sie zurückgetreten sei, überhaupt nicht geklärt seien. Michael geht davon aus, 
dass sich dies im Finanzbericht noch ändert. 

 

Carmen Engelhardt schreibt, wenn Abstimmungen gelöscht werden können während der Sitzung, sei das so 

lange kein Problem, wie sie mitschreibe, da sie auch alle Abstimmungsergebnisse mitschreibe. 

 

Isabell Brandstetter schreibt: Findet bitte eine Möglichkeit, über alle Anträge nachvollziehbar abzustimmen. 

Ansonsten ist doch eine Online-MV gar nicht möglich. 

 

Michael sagt, er sei gegen Löschung, dies beeinträchtige die Transparenz und Nachvollziehbarkeit.  
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Birthe lehnt Löschung ab und bemerkt zu Andreas‘ Meldung, dass die Entlastung von Tanya zurückgestellt 

wird, bis die Berichte durch seien. 

 

Aleksandra Zivkovic schreibt, laut Gesetz habe jedes Mitglied einen Rechtsanspruch auf Zulassung seines 
Antrags. 

 

David Terhart schreibt, dann solle über das Chatfenster abgestimmt werden, jeder Teilnehmer solle 

ja/nein/enthalten schreiben. Das werde in der Software protokolliert und könne nachher ausgelesen 

werden. Dies lehnt Michael ab. 

 

Tanya schreibt, sie ziehe ihre Anträge zurück, die mit einer Änderung der Satzung einhergehen. 

 

Ulla schreibt, es können keine Anträge abgegeben werden in einer fortgesetzten Sitzung, dieser Punkt sei 
beim letzten Mal schon abgehakt worden, oder? 

 

Olga schlägt vor, die Sitzung nach 20 Abstimmungen abzubrechen und neu zu starten. 

 

Isabell Brandstetter fragt, ob es die Möglichkeit gebe, schnell und sicher Abstimmungen durchzuführen? 

Michael erinnert sich, dass Andreas so etwas vorgeschlagen hat, dies sei für heute jedoch nicht vorgesehen. 

 

Tanya schreibt, sie schlägt Doodle vor. 

 

Jacqueline Breuer bittet um das Wort. Die Übertragung klappt jedoch nicht. Michael bittet sie, ihr Mikro 
freizuschalten. 

Jackie sagt, die Tagesordnung habe sich im Prinzip nicht geändert, lediglich die Punkte 1 bis 5 stellten 

Abweichungen dar; Anträge seien nicht zulassungsfähig. Sie regt an, dass der Antrag von Tanya Quintieri auf 

Entlastung ihrer Präsidentschaft zugelassen wird. 

 

Isabell schreibt, die Abstimmungen müssen transparent sein und es müssen genügend 

Abstimmungsmöglichkeiten verfügbar sein. Deswegen ist Michael dafür, über alle Anträge geschlossen 

abzustimmen. 

 

Tanja Bauer schreibt, Birthe ist Versammlungsleiterin und muss darüber entscheiden. 
 

Birthe schlägt vor, über die Anträge einzeln abzustimmen.  

 

Birthe merkt an, dass die Entlastung der Vorstände nicht in der TO steht. Michael bestätigt dies. 

 

Frage an Imke: kann über die Entlastungen der Vorstände geschlossen abgestimmt werden? 

 

Imke hat das Wort. 

Wenn nach der alten TO vom 19.10. vorgegangen wird, muss sie nicht beantragen, darüber abzustimmen. 

Dann wird darüber sowieso geschlossen abgestimmt.  
 

In der alten TO ist die Entlastung des Vorstands der TO-Punkt 9. 

 

Birthe fragt, ob es weitere Anträge oder Wortmeldungen gibt. 

 

Michael liest Anfragen vor: 
Jackie schreibt, die TO vor zwei Wochen war auch schon fehlerhaft. 



 

 

 

 

 DVÜD e. V. Seite 10 von 49 

 

Tanya zitiert die Satzung. Die MV beschließt über grundsätzliche Fragen 

 

Isabell möchte, dass die Wortmeldungen nachvollziehbar sind. 

Andreas schreibt, dass dies über das Bedienpanel möglich ist. 
Michael blendet die Teilnehmer ein. 

 

Es gibt keine weiteren Anträge. 

Die Abstimmungen werden zurückgestellt, bis die Berichte durch sind. 

 

Ulla Struck bittet um Abstimmung über Zulassung des Antrags von Tanya. 

 

Abstimmung über die Zulassung des Antrags der Entlastung von Tanya Quintieri 

 

 
 

• 46 Mitglieder haben abgestimmt (davon 45 stimmberechtigte) 

• 24 Mitglieder haben für die Zulassung des Antrags gestimmt 

• 8 Mitglieder haben gegen die Zulassung des Antrags gestimmt 

• 14 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten (davon 13 stimmberechtigte) 

 

24 Ja-Stimmen bei 32 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 75 Prozent. 

 

Es wird diskutiert, ob eine einfache Mehrheit reicht. Davon wird ausgegangen und der Antrag wird 

aufgenommen. 

 
 

Michael liest Wortmeldungen vor: 
Heather fragt, warum kein Mediator dabei ist. Michael erklärt, dass er keinen organisieren konnte und 

entschuldigt sich. 
 

Imke Brodersen beantragt die Aufnahme des Rücktritts des Vizepräsidenten und die Neuwahl des 

Vizepräsidenten in die TO. Michael sagt, er habe dies eigentlich in der TO stehen, aber wenn er den Tenor 

der Mitglieder verstehe, müsse darüber abgestimmt werden. 
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Birthe fragt wegen der Einordnung des Antrags in die TO. Der Antrag wird unter Punkt 9 eingefügt. 

Entlastung des Vorstands. 

 

Über Imkes Antrag wird abgestimmt. Imke schreibt, sie habe zwei Anträge gestellt. Die Verschiebung der 
Kandidatenmeldung soll abgestimmt werden. 

 

Tanja Bauer bittet Birthe um Übertragung ihres Bildschirms. 

 

Birthe fragt, ob es weitere Anträge zur Abstimmung geben soll. 

 

Frage, ob die Kandidaten für die neu zu besetzenden Vorstandsämter vorab feststehen sollen oder ob 

darüber abgestimmt werden muss, Kandidaten später zuzulassen?  

Michael merkt an, dass dies im vergangenen Jahr auch nicht der Fall war, deshalb glaube er dies nicht. 
Damals meldeten sich die Kandidaten erst, als die Abstimmung eingeleitet werden sollte. Er sieht hierfür 

auch keine Notwendigkeit, da die Sitzung eh schon angefangen hat, dass darüber noch mal abgestimmt 

werden muss. 

 

Michael bereitet die Abstimmung über die Zulassung weiterer Anträge vor. 

 

 
 

• 43 Mitglieder haben abgestimmt (davon 42 stimmberechtigte) 

• 34 Mitglieder haben der Zulassung dieser Tagesordnungspunkte zugestimmt (davon 
33 stimmberechtigte) 

• 3 Mitglieder haben gegen die Zulassung dieser Tagesordnungspunkte gestimmt 

• 6 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten 

 

33 Ja-Stimmen bei 36 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 92 Prozent. 

 

Dieser Punkt wird in die TO hinter Punkt 5 eingefügt. 
 

Tagesordnungspunkt 6: Bericht Nicole König: 

 
 A Projekte, die wir abschließen konnten:  
1. Erweiterung der Mitgliedervorteile, Gewinnung neuer Marketingpartner, u.a.  
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MemoQ, SDL, Buchhaltungssoftware Debitoor  

2. Rabatte für Mitglieder bei Konferenzen, u.a. BP17, TLC17, IAPTI-Konferenz, ADÜ-Nord-Tage  

3. DVÜD wird FIT-Mitglied Hier auch: Satzungsänderung vorbereitet und eingereicht  

4. Aufbau bzw. Ausbau des Weiterbildungsprogramms  

5. Aufbau des Crowdcast-Kanals  

6. Erarbeitung und Betreuung eines neuen Fortbildungskonzepts, neue Formate:  

 

#DVÜDdienstag, Weekly Writing Circle (Englisch initiiert und geleitet von Jeanette Brickner, weitere 

Sprachen in Planung)  

7. Vereinbarung für Trainer erarbeitet (alle werden gleich bezahlt, egal ob extern, Mitglied oder 

Funktionär)  

8. Starke Namen für unsere Weiterbildungsplattform akquiriert: Caterina Saccani (August 2017), 

u.a. Dagmar Jenner (geplant für Januar 2018, offen), Jo Rourke (geplant für Oktober 2017, offen), 

Henrike Doerr (geplant für Februar 2018, offen)  

9. Aufbau einer Webinar-Bibliothek  

10. Ausbau des Mitgliederbereichs  

11. Ausweitung der Präsenz des Verbands außerhalb der Sprachenbranche: Partner und Förderer 

der Gründerwoche 2017 (Nicole)  

12. 2017 Präsenz auf internationaler Ebene: BP17, Vortrag Nicole, Roundtable mit anderen 

Verbandsvorständen und Henry Liu (dann Präsident FIT), Planung gemeinsamer Initiativen mit 

Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Ethik in 2018 (nicht abgeschlossen)  

13. DVÜD-Geschäftsstelle (nach Kündigung durch Peter) verlegt nach Erlenbach. Kostenersparnis 

pro Monat ca. 70 Euro. EINE Anlaufstelle für alle Bereiche (Ablage, Post, Lager, Messeutensilien)  

14. Betreuung Geschäftsstelle und Telefon: Nicole  

15. Netzwerken: Bremer Runde Januar (Michael, Andreas)  

 

BP17 (Doreen, Nicole) 5. ADÜ-Nord-Tage (Imke, Krishna, Ulla, Michael, Nicole) Brisbane FIT World 

Congress 2017 (Doreen, Thomas)  

16. Verbandsoffener Stammtisch Pfalz als Anlaufstelle für Mitglieder (Orga: Nicole)  

17. Zusammenarbeit mit VGSD (Wahlprüfsteine, Kampagne Krankenkassenbeiträge)  

18. Online-Kampagne im Mai (aus der Feder von Sarah, Produktivitäts-Challenge)  

19. Imke: Initiative mit der Kompetenzgruppe Medizin. Verbandsübergreifender Besuch zu 
Sonderkonditionen beim Ärztekongress Stuttgart mit Netzwerktreffen im Januar 2017, Neuauflage 
mit bisher doppelt so vielen Anmeldungen geplant für Januar 2018.  

20. öffentliches Verfahrensverzeichnis für den DVÜD erledigt  

21. Musterverträge für Übersetzer (AGB, Vertrag Übersetzungsdienstleistungen, Rahmenvertrag, 
Impressum und Disclaimer, Widerrufsrecht für Verbraucher) und Dolmetscher (Vertrag für 

Dolmetschleistungen, Impressum und Disclaimer, Widerrufsrecht für Verbraucher  

22. Zusammenarbeit mit Uni Mainz (in den Startlöchern)  

23. Zusammenarbeit mit Websites for Translators (in den Startlöchern)  

 
B Projekte, die wir nicht abschließen konnten, anstehende Projekte:  
1. FIT: Teilnahme beim ersten Treffen der FIT Europe im November in Barcelona. Grund: Benennung 

der teilnehmenden Funktionäre/Entsandten des Verbands war bis zum 30.09. nicht möglich.  

 

Nachbenennung angefragt, stimme ich auf Wunsch gerne mit dem neuen Vorstand im Zuge der 

Einarbeitung ab.  

2. Neue Partner für Webinare einplanen (siehe Punkt A7)  

3. Mehr Sichtbarkeit für den DVÜD (Weiterbildung, Stammtische)  

4. Stammtische deutschlandweit etablieren  
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5. Konkretes Herantreten an Hochschulen und Ausbildungsstätten  

 

6. Etablierung als festes Mitglied der BAGSV  

7. Teilnahme an der tekom vom 24.-26.10. Offen: Standbetreuung, Aufbau, wie kommen die 

Materialien nach Stuttgart, findet am Stand wie geplant ein Mitgliedertreffen statt?  

8. In Frage: Eintragung neue Satzung in Charlottenburg  

9. Tag der Verbände, 2. Und 3. November Berlin  

 

10. Einstampfen Forum  

11. Webseite (wieder) mobiltauglich machen  

12. Mehr Blogartikel von Mitgliedern  

13. Ideale Plattform für Meetings Beirat, Vorstand, Große Runde  

14. Umbau Mitgliederprofile  

 

15. Rückführung ausstehender Gelder Tanya, hier wird Doreen die Details ausführen  

 Wortmeldungen: 

Imke fragt nach Kandidatenmeldungen und bittet um spätere Zulassung 

 

Andreas Rodemann schreibt, die Abstimmung über einen neuen Vorstand habe sich erledigt. 

 

Heather McCrae fragt, wer noch gewählt wird. 
 

Mehmet Soyhun fragt, ob es nicht sinnvoller sei, diesen Antrag wie die TO-Punkte vom 19.10. zu behandeln? 

 

Isabell Brandstetter fragt, ob der Vorstand erklären könne wie es zu dem leeren Stand auf der tekom 

gekommen ist. Darüber sollten wir kurz sprechen. Und was ist mit der Zusammenarbeit mit der Uni Mainz 

gemeint, Nicole? Kannst Du darauf kurz eingehen? 

 

Nicole berichtet, dass es in Germersheim einen Gründerstammtisch gab, Nicole habe dorthin einen Kontakt 

geknüpft, um Stammtisch dort wiederzubeleben und Projekte auf den Weg zu bringen. 
 

Michael merkt an, dass wir noch zwei Abstimmungen frei haben.  

 

Birthe sagt, dann müssten jetzt die neuen Punkte abgearbeitet werden, die noch möglich sind und dann 

vertagen. 

 

Die Frage kommt, ob Vertagung möglich ist, wenn wir an den Punkt kommen, an dem wir nicht mehr 

abstimmen können. Michael sagt, bei einer Präsenzsitzung könnte ein Anwalt dabei sein. 

 

Tanya schreibt, es gebe Gewohnheitsrecht, daher könnten auch während der Sitzung noch Kandidaten 
benannt werden können. 

 

Tanja Bauer schreibt, ob eine erneute Vertagung möglich sei, oder ob dann nicht neu einberufen werden 

muss. 

 

Isabell schreibt: Danke, Nicole, an der Organisation von Übersetzer- und Gründerstammtischen in 

Germersheim ist Isabell sehr interessiert. Wer daran arbeitet, kann sich gern bei mir melden, vielleicht 

können wir zusammen etwas auf die Beine stellen. Auch die Studierendenkonferenz am 1. und 2. Dezember 

in Germersheim ist vielleicht interessant. 
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Birthe möchte mit dem nächsten Punkt weitermachen.  

 

Bericht der Schatzmeisterin 

Doreen hat das Wort 
 

Doreen zeigt ihren Bildschirm. 

Die Finanzaufstellung 2016-2018 wird dargestellt. 

 

Doreen erläutert, warum es Probleme bei der Mitgliederliste gab. Sie habe von Tanya und Peter eine Liste 

bekommen Stand 2016, die noch Personen enthielt, die 2015 schon gekündigt hatten. Dann wurden die 

Beiträge über eine Plattform (emedia) eingezogen, die Anfang 2016 bei Digistore angelegt. Zur 

Aktualisierung hat Doreen sich sämtliche Beitragszahlungen aus Digistore aufgerufen und sie händisch mit 

der von Peter und Tanya abgeglichen. Nicht alle Mitglieder waren auf Digistore gemeldet, sie habe einige 
fehlende angeschrieben und nicht von allen Rückmeldungen bekommen. Dies habe sich mit dem Rücktritt 

und der MV überschnitten. Da gibt es dann noch aktualisierte Liste für Nachfolger 

 

Kündigung. Der Zahlungstag bei Digistore zählt als Beginn des Mitgliederjahres. Da Beiräte keine Beiträge 

zahlen, endet Imkes und Andreas‘ Mitgliedschaft am 31.12. 

Tanya war auf Digistore registriert, hat aber nicht eingezahlt. Daher der 21.2.2017. Wurde von Doreen am 

22.2.17 noch nicht gestrichen, diese Liste wurde von Michael als fehlerhaft bezeichnet.  

 

Michael liest Wortmeldungen vor: 
Ulla Struck schreibt, dann schließen wir mit einer der beiden Abstimmungen die Veranstaltung für weitere 

Anträge und machen einen reinen Wahltag 

 

Isabell fragt, wie fortgefahren wird wegen der Abstimmungsmöglichkeiten. 

 
Tanya schreibt, sie kann sich nicht erinnern, dass sie sich bei Digistore angelegt hat und wenn dann zu 

Testzwecken. Michael sagt, der Status von Tanya war im Februar unklar, wurde damals in den Beirat 

eingebracht, daher ist Michael verunsichert darüber, warum dies Ende 2016 schon klar gewesen sein sollte. 

 

Birthe übergibt das Wort an Tanya. 

 

Tanya kann sich nicht daran erinnern, dass sie sich bei Digistore angelegt. Doreen erläutert, dass dies zu 

Testzwecken war, am 21.2.2016. Tanya und Doreen diskutieren. 

 

Birthe unterbricht und bittet Doreen fortzufahren mit ihrem Bericht. 
 

Im November hatten Doreen und Co. das Amt übernommen. Die Steuerberaterin hat zu der Zeit ihr Mandat 

niedergelegt. Doreen hat daraufhin die Unterlagen bei der Steuerberaterin abgeholt und sie an die neue 

Steuerberaterin übergeben, Frau Wächter in Schwerin. 

 

Im Dezember hat Doreen mit Michael Frau Wächter beauftragt, die Unterlagen von 2014 und 2015 gesichtet 

und sortiert vor Übergabe an Frau Wächter. Parallel lief die Übergabe mit Tanya und Peter. 

 

Im Januar war die Steuerberaterin nicht erreichbar. Unterlagen wurden nicht von Frau Richter an Frau 

Wächter weitergegeben. Im Februar Rückmeldung von Frau Wächter, dass kein Download der Daten von 
Frau Richter möglich sei. 1. Rückmeldung am 8.3., weitere Rückfragen am 20.3. Verweis an Peter, da er die 

Buchungen gemacht hatte.  
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Frage von Frau Wächter: Kosten, die als plausibel gelten, sollten anerkannt werden. Nachweispflicht bleibt 

für eventuelle Prüfung bei Tanya, falls im Falle einer Prüfung eine Einsichtnahme verlangt wird. 2014 wurde 

abgeschlossen. Treffen mit Nicole, Sichtung der Unterlagen von 2016. 

 

Im April wurde die Steuerberaterin erneut um Rückmeldung gebeten, am 27.4. kam endlich die 
Rückmeldung. Der Großteil der Fragen konnte geklärt werden. 

 

Im Mai bat Doreen um Rückruf für die Angelegenheit 2015/16, am 15. Mai Rückmeldung. Am 17.5. war der 

Abschluss für 2014 fertig. Die Buchung für 2015 konnte beginnen. Parallel war Doreen mit Nicole auf bp17, 

dann wurden Satzungsfragen geklärt, damit die Satzung für die FIT-Anfrage eingereicht werden kann. Im Juni 

kamen dann Rückmeldung für 2015, die Doreen bereitgestellt hat. Doreen hat die Buchungen für 2016 

bearbeitet und Frau Wächter zur Verfügung gestellt. 

Für Ende 2016 und Anfang 2017 fehlen Kontoauszüge von der Deutschen Bank. Wurden immer in 

Papierform vorgelegt. Finden sich nirgends. Beschaffung ist schier unmöglich. Anfang Juli die Belege für 2016 
an Frau Wächter hochgeladen zur Buchung. Im Juli wurde 2015 fertiggestellt. Vorrang wurde den fehlenden 

Posten geben, unter anderem in Tanyas Angelegenheiten, damit hier exakte Zahlen genannt werden können 

und keine Spekulationen. Im August war Doreen auf der FIT. Parallel dazu auf Anraten des Anwalts nur die 

Zahl für 2015 genannt, als es um die Einforderung der Kosten ging, diese Zahl hat sich dann nochmal 

erheblich verringert.  

Im September Beiträge angemahnt. Die Steuerberaterin hatte noch nicht mit 2016 begonnen, daher hat 

Doreen die Stände selbst aufbereitet, damit der Verband einen eigenen Stand für Tanya hat und der beim 

Anwalt für einen Vergleich eingereicht wurde, im Oktober die Buchhaltung für 2017 und die Vorbereitung 

der MV. 

Imke und Heiko haben 2016 und 2017 geprüft. Doreen hat zwar erst im September das Amt übernommen, 
es wurde jedoch das komplette Jahr 2016 geprüft. 

 

Jackie fragt, was für ein Anwalt. Michael bittet Doreen, näher auszuführen, welcher Anwalt und was für ein 

Vergleich, den sie erwähnt hat, gemeint sind. 

Doreen hat zu der Sache von Tanya eine separate Übersicht, auf die sie später eingeht.  
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Vor 2017 wurden Webinare über eventbrite abgerechnet. Danach über Digistore. Daher sind 

Webinarbeiträge in den Mitgliedsbeiträgen enthalten. Geschätzt sind dies ca. 2000 Euro. 

 

Für 2016 Mietkosten für das Büro, auch für das erste Quartal 2017, danach gekündigt. Webinare wurden von 

GoToWebinar (monatlich) auf Crowdcast (jährliche Zahlung, daher höher) umgestellt, was angenehmer für 

die Teilnehmer war, da auf Crowdcast ein anschließender Austausch der Teilnehmer möglich war. Nur für 

diese Versammlung wurde noch einmal GoToWebinar gekauft, das Abo ist nur noch bis 9.11. gültig. Über 

Verlängerung müsse der neue Vorstand entscheiden. 

 

Beiträge für Versicherungen und Verbände, FIT-Gebühr pro Mitglied. Zur Mitgliedschaft im Verband der 
Freien Berufe war durch Zufall aufgefallen, dass eine Forderung nach Beitragszahlung kam, die noch offen 

war. 

Mitgliedschaft im Verband deutscher Jugendherbergen 

Reisekosten in diesem Jahr fallen höher aus, da mehr Reisen anfielen, unter anderem für die Teilnahme der 

Funktionäre an Veranstaltungen, die Reisekosten von Doreen für Botengänge von 1600 Euro und die 

Reisekosten von Andreas seien noch nicht enthalten. 

 

Birthe bittet Doreen um Abkürzung, da der Bericht sehr lange dauert. 

Michael merkt an, dass ihm die Mitgliedschaft im Verband der Freien Berufe bekannt war. Das sei nicht 

überraschend gekommen, er habe dies von Tanya gewusst. Und er merkt für das Protokoll den genauen 
Beitrag von 2,53 Pro Mitglied für die FIT an. 

 

Doreen merkt an, dass die Info, dass der Beitrag für den Verband der Freien Berufe nicht bezahlt war, 

überraschend war. 
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Fachliteratur war für ISO 17100. 

 

Aleksandra Zivkovic schreibt zum Verband der Freien Berufe, das würde bedeuten, dass der Finanzbericht 

des vorherigen Vorstands und die Daten, die bei der Übergabe zur Verfügung gestellt wurden unvollständig 

oder falsch waren? 
 

Doreen sagt, sie hätten nicht gewusst, dass die Rechnungen nicht bezahlt worden waren, wahrscheinlich 

seien die Rechnungen aufgrund des mehrfachen Umzugs verloren gegangen. Es habe nach Aussagen von 

Peter Oehmen mit der Nachsendung der Post Probleme gegeben. Daher habe auf die Mahnung erst spät 

reagiert werden können. 

 

Tanya bittet um das Wort 

Zum Verband der Freien Berufe, die PDFs sind definitiv in den Ordnern drin und auch in den Berichten, sie 

weiß aber den Stand nicht. 
 

Aleksandra fragt, warum Doreen keine Kontoauszüge bekommt? 

Doreen hat nur Kontoauszüge bis 6.12.16, als Doreen das auffiel, hat sie erst gesucht und dann versucht, die 

fehlenden zu bekommen. Da diese per Post zugestellt werden, wurde vermutet, dass diese auf dem 

Postwege verloren gegangen seien. Die Deutsche Bank bat um Übernahme der Vollmacht durch zwei 

Personen direkt in Berlin. Von der Deutschen Bank gibt es im Online-Banking nicht die Möglichkeit die 

Adresse umzumelden. Verfahren zur Ummeldung wurde eingeleitet, überschnitt sich mit dem Rücktritt. 

 

Bei Michael ist in der Zwischenzeit auch nichts eingegangen? Michael verneint. 

 

Michael liest Wortmeldungen: 
 

Tanya: Wenn der aktuelle Vorstand nicht eingetragen ist, wie werden dann Bankgeschäfte getätigt. Nutzt Ihr 

noch meine ec-Karte und meinen Login? Und warum weiß sie nichts davon, dass ihre Unterschrift nötig war? 
 

Aleksandra fragt, also kann das auch nicht in die Steuererklärung einfließen? 

 

Doreen hat ein neues Konto beantragt, offizielle Auftragsemail an Peter, der die Überweisungen 

vorgenommen hat. Das Guthaben wurde von der Deutschen Bank auf das neue Konto überwiesen. 

 

Heather: Michael sollte alle E-Mails für alle freigeben. Michael sagt, er sperre nichts, sondern leite nur alles 

um auf sein E-Mail-Konto. 

 

Tanja Bauer fragt: Reicht für die Umtragung bei der Bank nicht der Vereinsregisterauszug mit dem neuen 
Vorstand. 

 

Carolin Veiland schlägt vor: Tanya und Peter schließen das alte Konto, nachdem sie die Auszüge geholt 

haben. Sie sind ja noch berechtigt. 

 

Doreen merkt an, dies war nicht möglich, da Tanya nicht in Deutschland ist, daher war dies nicht so einfach. 

 

Tanya hat das Wort: 

Auflösung Konto bei der Deutschen Bank durch Rechtsbeistand des neuen Vorstands. Tanya merkt an, dass 

sie nur eine E-Mail entfernt sei und nur informiert werden muss, was nötig sei. Da aber Tanya nicht mehr als 
Vorstand eingetragen ist, sollte der Verband sich die Kontoauszüge mit einem Rechtsbeistand besorgen. 

 

Marlene Sutra hat das Wort. Fragt nach Buchungen durch Peter, der bis Oktober noch Mitglied war. 
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Birthe bricht die Diskussion ab. Doreen fährt fort. 

 

 

Es fehlen Rechnungsbelege, es gibt beleglose Umbuchungen oder Barabhebungen Stand 31.10.2016 ein 

Betrag von 4484,98 Euro, die dem Verband gegenüber noch offen und ohne Belege sind, das ist der Betrag 
für den Vergleich mit dem Anwalt Becker bzw. Frau Novak, der Tanya vorgeschlagen wurde. Entweder zahlt 

sie dem Verband einen Festbetrag von 3000 Euro plus Anwaltskosten zahlt oder dem Verband einen Betrag 

von 4000 Euro in Raten von mtl. 300 Euro zahlt. Tanya hat dies abgelehnt. 

 

Der Anwaltskanzlei Becker wurde das Mandat entzogen wegen der Differenzen zwischen Becker und Tanya. 

Daher müsste ein neuer Vorstand einen neuen Vergleich beantragen. 

 

Tanya liest ihre Erklärung vor. 

Liebe Mitgliederversammlung, 
sehr geehrter Vorstand, 

nachfolgend möchte ich in Stichpunkten darlegen, warum meiner Meinung nach auf der 

Mitgliederversammlung am 2. November 2017 meine Entlastung beschlossen werden sollte. 

Bei der Einarbeitung des neuen Vorstandes von Nov. bis Jan. 2017 lag meine Priorität bei der Klärung 

der Finanzen bis 2015. In diversen Telefonaten habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass ich 

gerne die Kontaktdaten des Steuerberaters hätte, damit ich ihm zuarbeiten kann. Wir erinnern uns: 

Ziemlich zeitgleich mit meinem Rücktritt hat auch die damalige Steuerberaterin das Mandat 

niedergelegt. Dieser Kontakt wurde nie für mich hergestellt, trotz mehrfacher Nachfrage. 

Am Ende der Einarbeitungszeit bestand ich auf eine abschließende Sitzung, in der Erreichtes 

dokumentiert und noch ausstehende Dinge protokolliert werden sollten. Dieses Protokoll habe ich bis 
heute, trotz mehrfacher Nachfragen (schriftlich und telefonisch) nicht erhalten. Daraus sollte 

hervorgehen, dass ich explizit das Thema Finanzen angesprochen habe und eine Klärung wünsche, 

vor allem im Sinne der Mitglieder und vor allem bevor ich eine Langzeitreise antrete. 

Zuletzt habe ich im Juni den gesamten Vorstand angeschrieben und um die Kontaktdaten des 

Steuerberaters gebeten. Auf eine Antwort oder einen Namen warte ich bis heute. 

Im September erhielt ich dann unvermittelt ein Schreiben der Anwaltskanzlei unseres früheren 

Vizepräsidenten Christoph Becker, mit der Aufforderung, 7.556,34 Euro an den Verband zu bezahlen, 

zzgl. Anwaltskosten in Höhe von 704,00 Euro, mit dem Vorwurf, dass ich sachfremde, nicht 
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genehmigte Privatausgaben getätigt hätte. Woher diese Summe kommt, kann ich nicht 

nachvollziehen. Natürlich habe ich meinerseits eine Anwältin eingeschaltet. 

Nach einigem Hin und Her, ist der aktuelle Stand folgender: Meine Anwältin konnte jegliche 

Forderungen als unbegründet zurückweisen und hat ihrerseits die Begleichung ihrer Anwaltsgebühren 

durch den DVÜD e. V. gefordert. 
Wie ich bereits im Vorfeld der MV am 30.10.2016 gesagt habe - und auch während der MV - habe ich 

dem DVÜD e. V. kein Geld entwendet. Man kann mir vorwerfen (und das habe ich auch selbst), dass 

ich nicht sorgsam Buch geführt habe. Aber mit etwas Abstand betrachtet, lässt sich die Sache relativ 

einfach in Worte fassen: 

Ich konnte alle Gelder nachvollziehbar erklären, wenn mir auch einige wenige Rechnungen gefehlt 

haben. Für die Ausgaben gab es aber Beweise (Fotos, Auszüge aus Protokollen, Blogeinträge über 

Veranstaltungen, E-Mails, etc.). 

Es kann also - auch nach Meinung meiner Anwältin - nicht darum gehen, dass ich dem Verband Geld 

schulde. Der Verband schuldet eher noch mir Geld. 
Was eine ordentliche Übergabe zu Tage gebracht hätte wäre gewesen, dass ich noch ein paar 

Eigenbelege hätte schreiben müssen, dann wäre alles auf Null gewesen. Die einzig verbleibende 

Frage wäre demnach gewesen, ob das Finanzamt die Reisekosten 2011 bis 2013 als solche anerkannt 

hätte oder nicht und ob dadurch eine Steuernachzahlung für diese Umsätze fällig geworden wäre, 

oder nicht. Diesen Betrag hätte ich natürlich gerne bezahlt. 

Für die Reisekosten 2014 und danach, wäre das alles überhaupt kein Problem gewesen, da hier die 

Frist von drei Jahren nicht abgelaufen wäre. 

Daher bin ich der Meinung, dass wenn der neue Vorstand mit die Zusammenarbeit mit dem 

Steuerberater ermöglicht hätte, wäre das alles jetzt schon geklärt und wäre nicht unnötig zu einer 

anwaltlichen Auseinandersetzung gekommen.  
Soweit ich weiß, wurde dem Herrn Becker auch schon das Mandat entzogen. Ob das mit dem letzten 

Schreiben meiner Anwältin zusammenhängt, vermag ich nicht zu beurteilen. 

Aus den o. g. Gründen, vor allem aber wegen der nichtvorhandenen Kooperation, beantrage ich 

meine Entlastung am 2. November 2017. Dem DVÜD e. V. ist hieraus kein von mir verursachter 

finanzieller Schaden entstanden, noch konnte mir ein solcher in irgendeiner Form dargelegt werden. 

Der Vollständigkeit halber möchte ich noch anmerken, dass ich a) auf eine Erstattung von 

Reisekosten, die über die gegenständliche Summe hinaus gehen, verzichte und b) Doreen Schäfer und 

Nicole König bei der Beauftragung des Rechtsanwalts gegen die Satzung (Paragraf 8 Abs. XII) 

verstoßen haben. 

 

Michael liest Wortmeldungen vor. 
 

Tanja Bauer fragt: Warum die Kanzlei von Christoph Becker? Wie kann der Verband ausgerechnet ihn als 

Anwalt beauftragen? 
 

Doreen sagt, Michael war dabei als diskutiert wurde, ob/welcher Anwalt. Es gab mehrfach die Diskussion, 

wie wir die Angelegenheit regeln. Tanya war gebeten worden, alle Belege bis 31.12.16 nachzureichen. Es 

kam nichts. Da die Beträge hoch waren, wollte der Vorstand sich absichern. Becker sei Vereinsanwalt und sei 

nicht aus bösem Willen ausgewählt worden.  

 

Michael sagt, der Vorschlag für Herrn Becker kommt von Andreas Rodemann. Mit Michael wurde nicht 

ausführlich darüber diskutiert. Michael wurde aufgrund der Dringlichkeit um eine Entscheidung gebeten. 

 

Michael liest Wortmeldungen vor: 
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Imke schreibt, alle plausiblen Ausgaben wurden zu Tanyas Gunsten angerechnet.  

 

Tanja Bauer schreibt: Übernehmt keine Verantwortung für Euer Handeln. Die Vorgeschichte mit Herrn 

Becker hätte dem Vorstand bekannt sein müssen. 

 
Heather fragt, wo das Geld also sei? 

 

Tanyas Bereitschaft sich auseinanderzusetzen wurde vom Vorstand ignoriert.  

 

Imke sagt, Nicole und Doreen konnten die Vorgeschichte nicht kennen. Dies widerlegt Michael und zitiert 

Andreas. Er spricht von einer Abmahnwelle der Kanzlei von Becker gegen Apotheken, die rechtswidrig 

gewesen sei. Dies sei schriftlich am 29. April 2017 an alle Funktionäre gegangen. Die Mitglieder können 

erwarten, dass die Funktionäre alles lesen, was ihnen zugeht. 

 
Tanya schreibt, sie habe auch mit Nicole ausführlich gesprochen.  

 

Aleksandra hat das Wort: 

Zurück zum Thema Entlastung und fehlende Belege. Tanya müsste genau wissen, welche Belege fehlen. Dies 

sei schon 2015 bekannt gewesen. Und es steht im Protokoll der MV von 10/2016, dass die Belege für eine 

bestimmte Gesamtsumme fehlen. 

Die Entlastung des Vorstands kommt nur bei einwandfreier Geschäftsführung in Betracht. Da Belege fehlen, 

kann keine Entlastung erfolgen. 

 

Andreas hat das Wort: 
Die Apothekenabmahnwelle von Christoph Becker war bekannt, trotzdem sei entschieden worden, ihn zu 

beauftragen. Für Vertragsvorlagen und AGB-Vorlagen, da er die Unterlagen kennt und die Funktionäre auf 

den Preis haben achten müssen, alle anderen angefragten Anwälte seien deutlich teurer gewesen. 

Die andere Geschichte ist zwischen Tanya und Christoph, die damals auch zum Ausscheiden geführt hat. Die 

Funktionäre hätten sich darüber ausgetauscht, stimmt Aleksandra zu. 

 

Tanya hat das Wort: 

Sie hat im Januar oder Februar ausführlich mit Nicole im Rahmen der Einarbeitung darüber gesprochen, 

natürlich auch über das Gründungsmitglied Christoph Becker. Auch stimmt Tanya Aleksandra zu. Tanya 

wollte ihre Pflichten erfüllen, wurde aber gehindert. Tanya habe versucht zu kommunizieren, hat aber keine 
Chance bekommen. Sie habe keinen Kontakt zum Steuerberater bekommen, mit dem sie alles hätte klären 

können. 

 

Birthe fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, Tanya die Gelegenheit zu geben, fehlende Belege nachzureichen? 

 

Doreen:  

Tanya hatte die Gelegenheit und hat sie nicht genutzt. Sie hatte lange Zeit gehabt zu antworten und hat 

diese nicht genutzt und wirft ihnen nun vor, dass sie daran schuld seien. 

 

Tanya ist fassungslos. 
 

Birthe bittet sie sachlich zu bleiben. 

Tanya sagt, wenn sie Zugriff aus ihre Mails und Kontoauszüge bekommen könnte, wäre sie in der Lage, 

Belege zu schreiben. Sie stellt die Vertrauensfrage, ob jemand an ihren Mails rumgelöscht habe. Nach wie 

vor ist sie bereit zur Klärung beizutragen.  

 

Doreen merkt an, dass die Kontoauszüge für 2015 bei der Steuerberaterin sind 
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Michael wird gefragt, ob Tanya auf E-Mails zugreifen kann. Er weiß nicht, ob das E-Mail-Postfach noch 

besteht. Tanya hat keine Passwortberechtigung mehr. 

 

Doreen hat an den E-Mails nichts geändert. Es sei eine Sicherung angelegt worden, um das Postfach von 

Tanya für jemand anderen nutzen zu können. E-Mail-Verlauf wurde nicht verändert.  
 

Wortmeldungen 

David Terhart: Wenn das in einem ganzen Jahr nicht geklärt wurde, wird es auch heute nicht geklärt. Wenn 

Tanya und der Vorstand nicht zusammenkamen, war es richtig, das ganze anwaltlich zu machen. 

 

Tanya: Ihr wurde die Klärung verweigert. 

 

Katharina Hauptmann bedankt sich bei Aleksandra für die Infos zur Entlastung. 
 

Tanya: Die Vorlagen für die Mitglieder waren zuletzt von einer anderen Anwältin überarbeitet wurden. 

 

Isabell Brandstetter musste das Webinar verlassen. (die Versammlung) 

 

Imke Brodersen: Tanya hätte ihre Belege bis zum 31.12. 2016 liefern sollen. 

 

Andreas schreibt, Tanya hatte während der Einarbeitungszeit Zugriff auf die e-Mails, dann hatte sie auch die 

Möglichkeit, alles nachzuvollziehen. 

 
Tanja Bauer schreibt: Doreen und Nicole dürfen doch für den Verband gar nicht mehr handeln. 

 

Ulla Struck fragt, ob man für Tanya nicht eine Kopie ihres Mail-Accounts ziehen kann, dann hätte sie doch 

alles. 

 

Marlène Sutra schreibt, die Belege wurden damals angefordert und Tanya hatte Zugriff auf ihr Postfach. 

Warum hat sie diese damals nicht rechtzeitig eingereicht? 

 

Andreas schreibt, Isabella von Vangerow sei nicht mehr in ihrer Kanzlei tätig. 

 
Birthe möchte vermitteln und eine Lösung finden. 

 

Ulla schreibt, Isabella ist die zwischenzeitliche Anwältin. 

 

Birthe fragt, ob Tanya einverstanden ist, wenn Michael das Konto wiederherstellen kann, nachträglich Belege 

für die fehlenden Gelder zu erstellen. Tanya bejaht. 

 

Imke schreibt, 2014 und 2015 sind abgeschlossen beim FA, Belege können nicht mehr erstellt werden. 

 

Tanja schreibt, das geht, das kann nachgereicht werden, da die Stände übertragen werden auf Folgejahre. 
 

Aleksandra sagt, Belege hat die MV schon 2016 verlangt. Tanya hatte dann noch mehrere Monate, also Zeit 

genug. Aleksandra fragt, wie lange der Verband noch warten will und um wieviel sich der Betrag jedes Mal 

verringert. 

Wenn die Entlastung wegen Ersatzansprüchen gegen ein Mitglied nicht erfolgen kann, muss der Verband 

klagen. Der Vorstand ist hierzu verpflichtet. Natürlich können die Mitglieder anders entscheiden, aber 

gesetzlich ist es nicht richtig. Der nächste Vorstand muss sich wieder darum kümmern und kann solange 

keine vernünftige Arbeit machen. 
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Michael liest Wortmeldungen: 
Mehmet Soyhun fragt, ob man den E-Mail-Backup wiederherstellen kann. 

 

Aleksandra sagt, die Frist ging von Oktober 2016 bis Ende Dezember 2016.  

 

Jutta Schmidt-Teiwes schreibt, der Verband muss aufgelöst werden, eine vertrauensvolle Arbeit sei nicht 

mehr möglich. Es bringt nichts, noch mehr Zeit ins Land gehen zu lassen. 

 

Marlène Sutra: Sollten wir nicht abstimmen über weitere Frist oder rechtliche Schritte 
Tanya schreibt, da sei Frau Richter dazwischen gegrätzt (?) 

 

Hildegard Klein-Bodenheimer schreibt, sie sei der Meinung, dass dieses Problem nur noch mit einem Anwalt 

gelöst werden kann und dass der neue Vorstand entsprechende Schritte einleiten sollte. 

 

Heather McCrae schreibt: Aber dann ist das veschwundene Geld weg, wenn der Verband aufgelöst ist. 

 

Mehmet schreibt, das könne doch nicht die Lösung sein. 

 
Michael sagt, wenn der Verband aufgelöst werden sollte, dann werden Liquidatoren bestimmt, die sich um 

offene Forderungen des Verbandes und Forderungen gegen den Verband kümmern. 

 

Tanya bittet um das Wort: 

Die Frist sei verstrichen, weil die Steuerberaterin ihr Mandat niedergelegt habe, daher habe Tanya keinen 

Ansprechpartner mehr gehabt und wollte deswegen Kontakt zum neuen Steuerberater haben, was ihr 

verwehrt worden sei. 

 

Birthe sieht keine Lösungsmöglichkeit: Sollen wir abstimmen, ob weitere Frist oder anwaltliche Klärung 

 
Wortmeldung von Helmut Malinowski 

Selbst wenn alles so stimmt, wie Tanya es sagt, kann es keine Entlastung geben, weil alles noch strittig ist. 

Das Thema muss außerhalb der MV mit Anwalt oder Vermittler geklärt werden. 

 

Birthe möchte weiter in der Tagesordnung machen. 

 

Tanya schreibt, am Ende werde es auf einen Vergleich hinauslaufen. Soll dafür noch mehr Geld der 

Mitglieder ausgegeben werden oder wird das jetzt während der Versammlung geklärt? 

 

Jackie hat das Wort: 
Sie regt an, heute einen Vergleich mit Tanya auszuhandeln. Tanya weiß, was sie finanziell leisten kann. Daher 

jetzt auf Vergleich einigen und dann abschließen. 

 

Birthe fragt Michael, ob dies möglich sei. 

 

Jackie sagt, der Vergleich soll jetzt mit Tanya formuliert werden, und dann abgestimmt werden.  

 

Michael merkt an, dass es ja schon einen Vergleich einer Anwaltskanzlei gebe, der Tanya vorliegt, was sei 

nun damit? Jackie sagt, dass Tanya offensichtlich nicht gewillt sei, den Vergleich zu bedienen. 

 
Andreas schreibt, es gibt einen Vergleichsvorschlag, den braucht Tanya nur anzunehmen. Michael sagt, dies 

meinte er eben auch. 

 

Imke bittet darum, dass Doreen das Vergleichsangebot von Oktober wiederholt. 
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Anja Müller schreibt, der Vergleich ist doch laut Doreen zugestellt und wurde von Tanya abgelehnt, da 

bleiben doch nur noch rechtliche Schritte, oder? 

 

Mehmet schreibt: Mit Frist, bitte. 

 
Helmut Malinowski schreibt, wir können eine Abstimmung sparen, wenn wir nun noch über den Vergleich 

abstimmen.  

 

David Terhart schreibt: Sinnlos, da Tanya doch sogar meint, dass der DVÜD ihr etwas schuldet. 

Katharina Hauptmann schreibt, wenn es keine Bereitschaft gibt, den alten Vergleich anzunehmen, warum 

sollen wir dann einen neuen aushandeln? 

 

Aleksandra schreibt, wir sollten weiter mit dem Anwalt arbeiten. 

 
Michael sagt, der Großteil der MV schreibt, dass der Verband schon einen Vergleich gestellt hat. Er selbst ist 

nicht sicher, ob es sinnvoll ist, einen neuen auszuhandeln und überlegt, ob sich dieser nicht gegenseitig mit 

dem anderen aufhebt. 

 

Tanya sagt, der Vergleich basierte auf einer Summe von 3000 Euro, wie von Doreen dargestellt. Wenn Tanya 

trotzdem einen neuen Vergleich aushandelt, müssen wir über Ratenzahlen sprechen. 

 

Katharina schreibt, sollten wir nicht nochmal über die Entlastung abstimmen. 

 

Nicole schreibt, Tanya soll einen Vorschlag machen. 
 

Imke schreibt, Doreen solle die Varianten nochmal vorlesen. 

 

Andreas schreibt, der Vergleich war befristet, es steht dem Verband frei, diesen zu ändern oder einen neuen 

vorzuschlagen. 

 

Und Heather schreibt, das ist ja unser Geld, das verschwunden ist. 

 

Birthe fragt Tanya, was sie leisten könnte. 

 
Anja Müller schreibt, das Geld sei nicht verschwunden, nur nicht mehr belegbar, daraus müsse Tanya nun die 

Konsequenzen ziehen, da dies nicht die Schuld der Mitglieder sei. 

 

 

Tanya sagt, man sollte vielleicht auch berücksichtigen, dass sie Rechnungen übernommen habe, bei denen 

der Vorstand diskutiert hatte, ob der Verband diese übernimmt, führt den Comedy-Redner mit 1200 Euro 

und den geplatzten Auftritt der Band für den Gala-Abend, der nicht zustande gekommen war, mit 3000 Euro, 

beides DKonf2015 an. Daher fände sie 2000 Euro angemessen. 

 

Anja Müller schreibt, sie findet die Bereitschaft von Tanya gut, wenigstens in Raten zu zahlen. 
 

Jackie fragt, was Tanya leisten kann. 

 

Andreas Rodemann ist gegen eine Aufrechnung. 

 

Jackie schreibt, 2000 Euro sind okay. 

 

Elisabeth Willsch schreibt, das ist doch ein Wort, lasst uns die Sache abschließen. 
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Hildegard Klein-Bodenheimer: 2000 Euro in welchen Raten? 

 

Carolin Veiland schreibt, sie sei im Prinzip auch für einen Vergleich, aber die Vereinskasse muss am Ende ja 

stimmen, wer gleicht das fehlende Geld aus? 

 
Birthe fragt Tanya, welche Raten sie leisten könnte. Tanya schlägt 20 Raten à 100 Euro vor. Birthe bittet die 

MV um Kommentare. 

 

Andreas schreibt, Entlastung erst, wenn der Betrag vollständig beglichen ist. 

 

Marlène Sutra schreibt, lassen wir lieber die Anwälte machen. Tanya bestreitet sowieso die ganze Forderung, 

ein Vergleich würde meiner Meinung nach hier nichts bringen. Wer kann garantieren, dass sie sich dieses 

Mal an den Beschluss hält wie letztes Jahr bei der Vorlage der Belege und warum wurde der untergebrachte 

Vergleich abgelehnt. 
 

Heather McCrae fragt Tanya, wieviel Geld sie in die DKonf 2015 gesteckt hat. 

 

Birthe schlägt vor, eine Abstimmung mit mehreren Punkten machen: Ein Punkt: Anwälte klären lassen. 

Zweiter Punkt Vergleich mit Summe genannt. 

Birthe bittet dazu um Meinungen. 

 

Nicole schreibt, ja, abstimmen, aber vorher alle offenen Fragen klären, auch Frist und Raten, damit es für 

den neuen Vorstand nicht wieder Unklarheiten gibt, sondern einen glasklaren Auftrag mit ganz klaren 

Schritten, auch damit es für Tanya leichter ist. 
 

Heather schreibt, Anwälte würden zuviel kosten.  

 

Mehmet Soyhun schreibt, guter Vorschlag von Andreas zum befristeten Vergleich 

 

Tanya schreibt, ihr Eigenanteil bei der DKonf waren 4250 Euro. 

 

Andreas Rodemann schreibt: Was ist mit den bisherigen Anwaltskosten? Die sollten auch in den bisherigen 

Vergleich mit einfließen. 

 
Mehmet schreibt, Prozess wird sich verlängern, wenn über Anwälte, dann sei eine gerichtliche Klärung 

unausweichlich. 

 

Jackie hat das Wort: 

Sie wiederholt, was Birthe zu Recht gesagt hat: Punkt 1: Einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche 

greifen. Punkt 2: Tanya hat Versäumnisse begangen, ja. Fakt. Aber das sei nicht mehr rückgängig machen. 

2000 Euro seien besser als gar nichts. Aber die angeboten Raten sind nicht akzeptabel, es müssten maximal 

vier Raten sein, alles andere sei unseriös. Dann solle Tanya sich vorstellen, was sei, wenn der Verband 

aufgelöst würde. Da seien 20 Raten nicht machbar. 

 

Wortmeldungen:  
Andreas: solange Ratenzahlung plus 0,8% über Basiszins 

 

Claudia Meli schreibt, es gibt auch Rückzahlungsvereinbarungen von vierstelligen Summen mit nur 50 Euro 
im Monat. 
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Katharina Hauptmann schreibt: Ich finde 12 Raten vertretbar, das ist ein Jahr, also ein überschaubarer 

Zeitraum. 

 

Tanya schreibt, es war ein Vorschlag, den ich gerne diskutiere. 

 
Aleksandra bittet um das Wort. 

 

Marlène schreibt, was passiert, wenn sich Tanya nicht an die Abmachung hält? Dies müsste auf jeden Fall 

geklärt werden und auch, nach welchem Zeitraum weitere Schritte eingeleitet werden, wenn das Geld nicht 

pünktlich kommt. 

 

 

Tanya schreibt, sie hätte das gern ohne Fremdhilfe geschafft. 

 
Andreas schreibt, solange Ratenzahlung plus Zinsen 8% über Basiszins 

 

 

Aleksandra hat das Wort: 

Im Protokoll von 2016 geht es um eine Summe von 9000 Euro. Diese Summe ist schon um mehr als die Hälfte 

gekürzt worden ist. Und jetzt soll nochmal reduziert werden. 

 

Doreen hat das Wort: 

Zeigt erneut die Übersicht: Die größte Differenz kam im Jahr 2015 zustande (DKonf?). Hier wurde schon das 

meiste zugunsten von Tanya verbucht, sodass sich die große Summe erheblich reduziert hat. Auch durch 
Begleichen von Konferenzkosten. Laut Peters Unterlagen gab es ansonsten keine weiteren Buchungen, die 

2015 hätten zugeordnet werden müssen. Es wurde an Tanya vom Vorstand eine Frist zum 31.12.16 zur 

Nachreichung der Belege rausgegeben. 

 

Tanya schreibt, damit der Verband raus ist, gebt die Summe an einen Inkassodienst. 

 

Claudia Meli schreibt, die Höhe der Monatsrate sei nicht so entscheidend, wichtiger sei, dass es eine Summe 

ist, die Tanya leisten kann. 

 

Tanya ergänzt, die Ausgaben seien beleglos aber nicht unnachvollziehbar. 
 

Hildegard Klein-Bodenheimer schlägt eine Abstimmung vor: Einen Anwalt einschalten, 2000 Euro als Zahlung 

akzeptieren in Raten von 200 Euro pro Monat, Entlastung erfolgt erst nach Zahlung der letzten Rate. 

 

Nicole schreibt, damit es keine Unklarheiten für den neuen Vorstand und Tanya gibt, muss dann alles 

abgestimmt werden, ob Vergleich, wenn ja, dann Höhe, Raten, Fristen, Folgen bei Nichteinhaltung, Zinsen, 

etc. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoll, einen endgültigen ordentlichen Abschluss zur nächsten MV 

hinzukriegen, auch damit Tanya dann entlastet und frei ist.  

 

Oliver Rymon schreibt, die Mitglieder sind nicht berechtigt mit Tanya eine Ratenzahlung zu vereinbaren und 
auch nicht über die Höhe zu diskutieren, das ist allein Sache des Vorstands und Tanya. Michael kommentiert, 

dass er nicht sicher sei, ob der Vorstand hier so viel Macht oder Einfluss hat. 

 

Jutta schreibt, es sei schade, dass wir uns so lange damit beschäftigen müssen, wo lagen denn die 

Prioritäten, In einem Verband kann doch nicht Rücksicht auf private Befindlichkeiten genommen werden. 

Kein Finanzamt der Welt gewährt mir als Normalbürger so ausgiebige Fristen 

 

Andreas schreibt, Inkassodienst kostet Geld, das sollte Tanya tragen. 
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Aleksandra fragt, welches Jahr das letzte steuerlich abgeschlossene Jahr sei? 

 

 

 

Michael betont für das Protokoll, Hildegard Klein-Bodenheimer habe eine Abstimmung vorgeschlagen 
darüber, eine Ratenzahlung über eine Gesamtsumme von 2000 Euro zu akzeptieren oder einen Anwalt 

einzuschalten. 

 

Birthe sagt, ihrer Meinung nach müsste da, wie von anderen schon vorgeschlagen wurde, ob Zinsen 

dazukommen und was passiert, wenn sie nicht zahlen sollte. 

 

Doreen sagt, das letzte abgeschlossene Finanzjahr ist 2015. 

 

Birthe schlägt vor, eine Abstimmung zusammenzustellen um weiterzukommen. 
 

Aleksandra schlägt als dritte Möglichkeit Inkasso vor. 

 

Heather schreibt, können wir bitte gleich Vorstand und Beirat wählen? Sie habe keine Zeit mehr. 
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• 48 Mitglieder haben abgestimmt (davon 47 stimmberechtigte) 

• 8 Mitglieder haben für eine anwaltliche Durchführung gestimmt 

• 21 Mitglieder haben für eine Ratenzahlung über insgesamt 2.000 EUR gestimmt 

• 6 Mitglieder haben für ein externes Inkassoverfahren gestimmt 

• 13 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten (davon 12 stimmberechtigte) 

 

8 Stimmen für eine anwaltliche Durchführung entsprechen bei 34 zu berücksichtigenden Stimmen 
24 Prozent. 

 

21 Stimmen für eine Ratenzahlung über insgesamt 2.000 EUR entsprechen bei 34 zu berücksichtigenden 

Stimmen 62 Prozent. 

 

6 Stimmen für ein externes Inkassoverfahren entsprechen bei 34 zu berücksichtigenden Stimmen 

18 Prozent. 

 

Die einfache Mehrheit reicht. Damit schließt Birthe diesen Punkt. 
 

Tagesordnungspunkt 5 Rücktritt der Präsidentin 

Stellungnahmen 

 

Birthe sagt, die Stellungnahmen lägen den Mitgliedern bereits schriftlich vor und fragt, ob jemand darauf 

besteht, die Stellungnahmen nochmals zu verlesen, oder ob dies übergangen werden könne. 

 

Michael sagt, von seiner Seite mit Blick auf die Zeit auch nicht. 

Doreen sagt, sie habe ebenfalls nichts hinzuzufügen. 

Nicole ebenfalls. 
 

Michael erteilt Imke und Andreas das Wort.  
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Imke sagt, nach ihrer Auffassung seien wir bei Punkt 4, Wahl der Kassenprüfer. Und wir wollten zu den 

Neuwahlen übergehen. Sie schlägt vor, dass Heiko die Stellungnahme zur Kassenprüfung verliest, damit der 

neue Schatzmeister weiß, alles, was 2016 und 17 angefallen ist, wurde geprüft. Damit dieser sich darauf 

verlassen kann. 
 

Birthe sagt, wir seien bei Punkt 5, 6 und 7 und fragt, ob Imke ihrer Stellungnahme noch etwas hinzufügen 

möchte. Imke sagt, sie möchte dies nicht und auch sonst nicht mehr darüber reden. 

Andreas schaltet sich ein und merkt an, dass er ebenfalls nichts mehr dazu hinzufügen möchte. Er sagt noch 

zu der Abstimmung, dass er da kein klares Ergebnis erkennen konnte, dies sollte noch einmal ausgerechnet 

werden und ggf. neu abgestimmt. 

 

Michael errechnet knapp 61%. Für ihn sei dies ein Beschluss. 

 
Birthe stimmt zu. 

 

Punkt 9: Entlastung des Vorstands 

1. Entlastung der Präsidentin Nicole König 

 

 
 

• 49 Mitglieder haben abgestimmt (davon 48 stimmberechtigte) 

• 28 Mitglieder haben für die Entlastung von Nicole König gestimmt (davon 27 stimmberechtigte) 

• 8 Mitglieder haben gegen die Entlastung von Nicole König gestimmt 

• 1 mit "Nein" abstimmendes Mitglied war nicht stimmberechtigt (zu entlastendes Vorstandsmitglied) 

• 13 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten 

 

27 Ja-Stimmen bei 35 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 77 Prozent. Damit ist Nicole König für 

ihre Amtsführung entlastet. 
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2. Entlastung des Vizepräsidenten Michael Kegel 

 

 
 

 
 

• 51 Mitglieder haben abgestimmt (davon 49 stimmberechtigte) * 

• 25 Mitglieder haben für die Entlastung von Michael Kegel gestimmt 

• 9 Mitglieder haben gegen die Entlastung von Michael Kegel gestimmt (davon 7 stimmberechtigte) * 

• 17 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten 

* Ein weiteres mit "Nein" abstimmendes Mitglied war nicht stimmberechtigt (zu entlastendes 

Vorstandsmitglied) 
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25 Ja-Stimmen bei 32 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 78 Prozent. Damit ist Michael Kegel für 

seine Amtsführung entlastet. 

 

 

3. Entlastung der Schatzmeisterin Doreen Schäfer 

 

 
 

• 52 Mitglieder haben abgestimmt (davon 50 stimmberechtigte) * 

• 31 Mitglieder haben für die Entlastung von Doreen Schäfer gestimmt (davon 30 stimmberechtigte) 

• 10 Mitglieder haben gegen die Entlastung von Doreen Schäfer gestimmt 

• 11 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten (davon 10 stimmberechtigte) * 
* Ein mit "Enthalten" abstimmendes Mitglied war nicht stimmberechtigt (zu entlastendes Vorstandsmitglied) 

 

30 Ja-Stimmen bei 40 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 75 Prozent. Damit ist Doreen Schäfer für 

ihre  Amtsführung entlastet. 

 

Damit ist der Vorstand entlastet. Birthe geht zum nächsten Abstimmungspunkt, Entlastung von Tanya 

Quintieri. 
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• 48 Mitglieder haben abgestimmt (davon 46 stimmberechtigte) 

• 7 Mitglieder haben für die Entlastung von Tanya Quintieri gestimmt (davon 6 stimmberechtigte) * 

• 29 Mitglieder haben gegen die Entlastung von Tanya Quintieri gestimmt (davon 

28 stimmberechtigte) 

• 12 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten 

* Ein mit "Ja" abstimmendes Mitglied war nicht stimmberechtigt (zu entlastendes ehemaliges 

Vorstandsmitglied) 

 

28 Nein-Stimmen bei 34 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 82 Prozent. Damit ist Tanya nicht 
entlastet. 

 

Birthe fragt nun nach Kandidatenvorschlägen für die Vorstandsämter. 

 

Michael liest Wortmeldungen vor: 
 

Carolin Veiland fragt, wer die Anwaltkosten im Falle Inkasso, der Verband oder Tanya? 

 

Imke Brodersen schreibt, Michael habe versehentlich Doreen aus der Sitzung geschaltet, als er sie für die 

Abstimmungen als Moderatorin entfernte, und bittet ihn, darauf zu achten, dass Doreen weiter teilnehmen 

kann. Michael sagt, mittlerweile sei Doreen wieder bei uns.  

 

Andreas Rodemann schreibt, nochmal über die beiden TOPs abstimmen. 
 

Imke bittet darum die Stellungnahme zur Kassenprüfung verlesen zu dürfen.  

 

Olga bittet darum, die Stellungnahme zur Tekom nicht zu vergessen.  

 

Aleksandra fragt, ob die Vorstände bei ihrer Entlastung mit abgestimmt haben?  

 

Michael erklärt, dass er mit abgestimmt habe und dass er in allen Fällen gegen eine Entlastung gestimmt 

habe, da seines Erachtens nichts geklärt sei. 
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Birthe bittet um Stellungnahme zur Tekom. Andreas hat das Wort. Er erklärt, dass er mit Nicole die 

Standbetreuung machen wollte, dann seien die Rücktritte dazwischengekommen, danach wollten er und 

Nicole keinen Standdienst mehr machen, zudem habe Michael erklärt, dass er die beiden dort nicht als 

Standdienst sieht und sich darum kümmern wollte. Von der Tekom hatten sie eine Frist bekommen bis zum 
13.10. die Standdienste nachmelden, Michael hatte den Standdienst nachmelden wollen, dies sei nicht 

passiert.  

 

Birthe bittet Michael um Stellungnahme: 

Michael erklärt, dass dies alles vor dem 19.10. war. Michael hatte bis dahin gehofft, dass bei der MV ein 

neuer Vorstand gewählt würde, der sich des Standdienstes dann annehmen hätte können, dies sei aber nicht 

passiert, danach habe sich alles in Wohlgefallen aufgelöst, zudem habe er dann nach dem 19.10. so viele 

andere Dinge zu tun gehabt und erst zur Tekom seine Zugänge zurückerhalten. Er hätte sich gern drum 

gekümmert, habe aber zu viel zu tun gehabt, habe dem Verband nicht schaden wollen, aber er habe diese 
Sache dann aus den Augen verloren. Er habe zunächst sortieren müssen, wie er handeln könne, er habe bis 

heute nicht alle Befugnisse und Zugänge und keine Einweisung bekommen, von daher könne er nur sagen, 

dass Aleksandra noch etwas dazu sagen wird. Er habe mit ihr vor der MV am 19.10. über den Tekom-

Standdienst gesprochen und dass es sinnvoll sei, die neuen Vorstände  

 

Aleksandra hat das Wort:  

Sie fragt, ob die Rechnung für die Tekom bezahlt wurde. Auf der Tekom sei man auf sie zugekommen mit der 

Frage, was mit dem DVÜD sei, die Rechnung für den Stand sei noch nicht bezahlt. Dies war für Aleksandra 

sehr unangenehm. Kann ihr jemand dazu etwas sagen? 

 
Doreen sagt dazu, die Rechnung für die Tekom-Miete sei definitiv bezahlt worden, und zwar am 12.7.2017. 

Aleksandra fragt, ob es noch eine weitere Rechnung gegeben habe für Abbau oder ähnliches. Doreen 

verneint, wir haben nur eine Rechnung erhalten in der gleichen Höhe der Vorjahre. Diese sei bezahlt 

worden. 

 

Michael liest Wortmeldungen: 
 

Andreas schreibt, dann sollten wir die Kassenprüfung besprechen und dann die Tekom, dazu sage ich etwas. 

Michael kommentiert dies mit: Hat sich erledigt. 

 

Doreen möchte vor der Neuwahl kurz etwas sagen. 

 

Für das Protokoll merkt Aleksandra an, dass die zu entlastenden Mitglieder nicht mitstimmen dürfen, damit 

nicht später darüber diskutiert wird. Michael merkt dazu an, dass er sich hierbei nicht sicher sei, dass jedoch 
die Stimmen der Drei bei den Abstimmungsergebnissen nicht ausschlaggebend gewesen seien. 

 

Karl Schimkowski schreibt, bei einer Entlastung dürfen die Betroffenen nicht an der Abstimmung beteiligt 

sein, also hätte Michael nicht bei seiner Abstimmung teilnehmen dürfen, gilt so analog auch für die anderen. 

 

Olga Dmitrieva fragt: Wieviel Geld hat die Tekom den Verband gekostet?  

 

Nicole König schreibt: 12. Juli. Michael kommentier, hier sei wahrscheinlich das Rechnungsdatum gemeint. 

 

Er gibt das Wort noch einmal an Doreen, damit sie Olgas Frage beantwortet: 1011 Euro inklusive 
Mehrwertsteuer. 

 

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. 
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Birthe bittet um Verlesung der Kassenprüfung-Stellungnahme 

 

Imke verliest Stellungnahme zur Kassenprüfung. 
 

Wir haben einen Ordner gehabt und alle Unterlagen von Doreen bekommen und uns gründlich damit 

auseinandergesetzt und unsere Stellungnahme lautet wie folgt: 

Wir haben heute die Geschäftsführung für den DVÜD e.V. für das Geschäftsjahr 2016/2017 geprüft. 

(Amtszeit der bisherigen Kassenprüferin Doreen Schäfer 1.11.2016 bis 19.10.2017). Dazu sage ich, das 
hatte ich vorab aufgesetzt, wir haben aber deutlich mehr geprüft als das. 

Alle Belege wurden wie folgt geprüft. Zu folgenden Punkten bestehen noch Unklarheiten: 

Zwischen dem 7.12.2016 und dem 20.2.2017 fehlen die Kontoauszüge der Deutschen Bank. Diese 

Kontoauszüge wurden laut Angaben der Deutschen Bank an Peter Oehmen (Schatzmeister bis 

31.10.16) und Doreen Schäfer auf dem Postweg an die vorherige DVÜD-Geschäftsstelle versandt, ist 

jedoch nie eingegangen. Aufgrund des Vorstandswechsels und widersprüchlicher Aussagen der 

Deutschen Bank (Telefonhotline versus Geschäftsstelle) war es bis heute nicht möglich, eine 

Zweitfertigung von der Deutschen Bank zu bekommen. Seit Februar 2016 war bei der Deutschen Bank 

eine elektronische Kontoführung eingerichtet. Da wegen der Dringlichkeit zunächst die Geschäftsjahre 
2014 und 2015 aufgearbeitet wurden, wurden die Kontoauszüge für 2016 erst im Juni rückwirkend 

abgerufen. Der rückwirkende Einblick auf das Konto ist jedoch immer nur für sechs Monate möglich. 

Buchungen wurden daher nur bis 6.12.2016 (letzter Papierauszug) und ab 28.12.2016 (erster möglicher 

Online-Einblick) vorgenommen. Die Hintergründe und die Lösungsversuche hat die Schatzmeisterin 

bereits erläutert. Also hier habe ich jetzt stehen: Erläutert die Schatzmeisterin auf der MV. 

2. Unklar ist, ob der Verband die Kosten für die Rechtsberatung in der Sache „Kegel“ zu tragen hat 

(Oktober 2017). Hierüber sollte die MV entscheiden bzw. der neue Vorstand. 

3. Reisekosten für Doreen Schäfer sind belegt, aber noch nicht verbucht, da der Verband das Geld noch 

nicht hatte (unter anderem wegen hoher Steuernachzahlungen und Außenstände aus den Jahren 2014 

bis 2016). 
 

4. Geprüft wurden auch die Belege für die Außenstände von Tanya Quintieri als Grundlage der 

anwaltlichen Forderung an Frau Quintieri sowie das Vergleichsangebot. Die MV sollte hierzu einen 

Beschluss fassen. 

 

5. 2016 teilweise verweist auf 2015, das ist ein handschriftlicher Vermerkt, den wir gemacht haben, das 

ist inzwischen geklärt. 

6. 2017 fehlen einzelne Papierbelege, die sind bei Michael Kegel, wir hatten darum gebeten, aber ich 

denke, die wird er den Steuerunterlagen dann noch beifügen. 

 
7. 2017 ab Juli sind erneut die Kontoauszüge bei der Deutschen Bank gesperrt.  

 

Ein Hinweis an den neuen Schatzmeister, der mir ganz wichtig war, darum haben wir den 

aufgenommen: Gewerbesteuer 2017 ist am 15.11. fällig. Die muss dann dringend überwiesen werden. 

Und dann haben wir geschrieben 

Wir empfehlen die Entlastung von Doreen Schäfer vorbehaltlich der Klärung von … (da haben wir nichts 

eingetragen). 

Erlbach, den 28.10.2017, und dann haben wir beide unterschrieben, Imke Brodersen und Heiko Pfeil 

 

Birthe fragt, ob es aus der MV Fragen hierzu gibt? 
 

Heiko hatte ein technisches Problem. 
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Birthe bittet jetzt weiterhin um Kandidatenvorschläge zur Präsidentenwahl. 

 

Heiko bittet um das Wort: 

Insgesamt hatte Imke ja schon weitgehend alles gesagt, die Punkte, die noch zu klären waren, dazu hatte sie 

auch was gesagt. Mit den Papierbelegen, Punkt 6, dazu konnten wir noch nichts abschließend sagen. Da 
werde Michael sicher die Unterlagen an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Die Kontoauszüge seien bei 

der Deutschen Bank bisher nicht zu erhalten gewesen. Heiko steht ebenfalls zur Entlastung von Doreen. 

 

Michael liest Wortmeldungen vor: 
Marlène Sutra schreibt, warum besprechen wir jetzt die Kassenprüfung erst, nachdem der ganze Vorstand 

entlastet wurde?  

 

Aleksandra schreibt, warum haben wir alle entlastet, bevor wir die Infos hatten? 

 

Michael merkt an, dass die Fragen absolut berechtigt seien, er sei selbst von Anfang an gegen eine 

Entlastung gewesen, weil noch viele Sachen zu klären sind und die Kassenprüfung sowieso im nächsten Jahr 

erfolgen muss. 

 
Birthe bittet weiter um Kandidatenvorschläge.  

Michael möchte vorschlagen: Birthe Ostermann, Katharina Hauptmann und Bettina Röhricht. 

 

Birthe lehnt aus persönlichen Gründen ab. 

 

Birthe merkt an, dass was schon gelaufen ist im Verband, sind so viele gute Dinge, die uns allen auf den Weg 

geholfen haben. Deswegen appelliert sie an alle anderen Mitglieder, es gebe doch bestimmt jemanden, der 

sich dies vorstellen könne. 

 

Carmen schreibt Bettina Röhricht ist nicht da. 
 

Doreen hat das Wort: 

Ein Hinweis: sie weiß, alle sind momentan abgeschreckt, unabhängig von der zwischenmenschlichen 

Problematik ist der Verband soweit aufgeräumt, sehr viele gute Dinge sind angeschoben worden, FIT-

Aufnahme, gute Kontakte wurden geknüpft, der Verband hat Potential. Es gebe noch einige Punkte zu 

klären, gerade bei den Finanzen, dies werde sie jedoch ihrem Nachfolger eingehend erläutern werde. Jedoch 

sei dies im Vergleich zu der Situation, wie wir den Verband übernommen haben, geklärt. Der Verband steht 

auf sehr guten Füßen, trotz des bedauerlichen Rufverlustes aus der letzten Zeit. Es gibt nichts bis auf 

Kleinigkeiten nichts, keine großen Hürden, die übersprungen werden müssten außer die Grundlage, die wir 

jetzt gemacht haben ordentlich zu nutzen und ordentlich zu züchten auf den gesetzten Samen. Also scheut 
Euch nicht. 

 

 

Birthe dankt Doreen und fragt, ob Katharina Hauptmann anwesend sei. 

Katharina lehnt ebenfalls ab. 

 

Jackie hat das Wort: 

Zeigt sich beeindruckt von den Leistungen von Nicole und Doreen, widerspricht jedoch Doreen. Nach ihrer 

Erfahrung könne sie sagen, dass der Verband noch lange nicht auf soliden Beinen aufgestellt ist. Sie sei 

selber Funktionärin in einem aufgeräumten Verband. Es sei schon dazu erheblich Zeit nötig. Beim DVÜD ist 
dies nicht der Fall. Jeder, der sich meldet, muss sich darüber im Klaren sein, dass erheblich Zeit investiert 

werden muss. Es sei ein riesiger Berg Arbeit. Wer sich meldet, sollte sich darüber im Klaren sein. 
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Michael sagt, er gebe Jackie zwar Recht, sie hätten alle Drei einen irrsinnigen Zeitaufwand gehabt. Sein 

Eindruck heute sei allerdings, dass sie so viele Prozesse geschaffen haben, dass es heute möglich ist, die 

Ergebnisse mit weniger Zeitaufwand zu erzielen oder die erzielten Ergebnisse fortzusetzen, natürlich müsse 

noch die Satzung optimiert werden, die Befugnisse des Beirats seien zu klären, aber er glaubt nicht, dass dies 

noch so viel Zeit in Anspruch nehmen wird, wie sie das letztes Jahr gehabt hätten. Er möchte diesbezüglich 
nochmal Nicole zu Wort kommen lassen. 

 

Nicole König hat das Wort. 

Stimmt Doreen und Jackie zu. Wer was bewegen möchte und weiter schaut als die eigene Nasenspitze, und 

wer etwas zurückgeben möchte an die Community, dazu sei Idealismus pur für dieses Amt nötig. Es ist 

unglaublich viel Zeit, die ins Land geht. Auch wenn man denkt, es sei gerade nichts großes, dann sind es 

tausend kleine Sachen gefühlt. Es sei wie ein zweiter Job. Das muss man sehen. Auf der anderen Seite hat ihr 

das Amt die meiste Zeit großen Spaß gemacht. Man lernt mit Leuten zu arbeiten und was zu stemmen 

gemeinsam und wir haben dieses Jahr auch Sachen gestemmt trotz der menschlichen Krise. Wir haben einen 
guten Boden bereitet, der weiter bestellt werden kann. 

 

Imke bittet um das Wort: 

Ein großer Teil unserer enormen Zeitbelastung im letzten halben Jahr lag daran, dass wir diesen nicht 

beizulegenden Streit hatten. Ansonsten wären wir noch viel produktiver gewesen. Ich hoffe, daraus kann ein 

neuer Vorstand lernen, dass man das anders regeln muss und vielleicht auch mal rechtzeitig eine Notbremse 

ziehen. Unabhängig davon kann ich auch nur sagen, ich habe unheimlich viel gelernt, ich war nur zwei Jahre 

im Beirat, und was ich da gelernt habe von allen Kollegen, mit denen ich gearbeitet habe, war ganz enorm. 

Allein das macht auch Spaß, bestimmte Projekte umzusetzen. Wenn ich sage, ich möchte mit meinen 

Medizinern bitteschön auf diese Konferenz gehen und uns da alle auf DVÜD-Papier anmelden, dann geht 
das. Dann sagt man hallo Vorstand, bitte gib mir diese Chance und dann macht man das einfach, und das 

sind Vorteile, die im DVÜD sehr unbürokratisch und glatt laufen, die sind in anderen Verbänden nicht ganz so 

einfach, da weiß man nicht, wo man mit seiner Idee hingehen soll. Der DVÜD kann solche Sachen, ich sage 

immer, der DVÜD ist das Schnellboot unter den Verbänden und wird weiter gebraucht. 

 

Isabell Brandstetter schreibt: 

Vielleicht wäre es interessant zu wissen, wieviele Mitglieder der Anwesenden eine Fortführung des 

Verbandes überhaupt für sinnvoll halten. Brutal gesagt: Wer gibt dem DVÜD noch eine Chance, wer nicht? 

Angesichts der Geschehnisse der letzten Wochen und Monate habe ich von vielen Mitgliedern gehört, dass 

sie sich nicht vorstellen können, dass der Verband wieder schnell und erfolgreich auf die Beine kommt. Auch 
ist der Ruf des Verbands nun leider nicht mehr der beste. Dass sich bisher niemand für Vorstandstätigkeiten 

meldet, nimmt mir etwas die Hoffnung für die Zukunft des Verbandes. Zur Info: ich bin selbst Mitglied seit 

einem halben Jahr, könnte also höchstens im Beirat aktiv werden. Ich halte aber eine Einschätzung der Sicht 

aller anwesenden Mitglieder zur Zukunft des DVÜD für sinnvoll. 

 

Heather McCrae schreibt, sie möchte Nicole wieder als Präsidentin haben 

 

Tanya schreibt, traurig, aber sie glaube nicht, dass wir heute einen Vorstand hinbekommen. Geschweige 

denn ein Team, also mit Beirat. Wenn diese Finanzgeschichte nicht wäre würde sie so gerne… 

 
Claudia Meli schreibt, sie gibt dem DVÜD eine Chance. 

 

Birthe bittet um ganz kurze Antworten mit Blick auf die Zeit (4 Stunden 55 Minuten) 

 

Michael sagt, er glaube, Isabell möchte eine Abstimmung, ob die anwesenden Mitglieder dem DVÜD eine 

Chance geben möchte. Isabell erhält das Wort und wünscht sich wenn möglich eine Abstimmung darüber, 

wer sagt, ja, wir sollten den Verband weiterführen und wer sagt, nein, wir sollten auflösen. Sie selbst würde 

sich für den Beirat zur Verfügung stellen, da sie für ein Vorstandsamt nicht in Frage kommt. Aber vorab sollte 

geklärt sein, ob dies Sinn hat. 
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Michael bereitet die Abstimmung vor. 

 
 

• 49 Mitglieder haben abgestimmt (davon 48 stimmberechtigte) 

• 30 Mitglieder haben für die Fortführung des DVÜD gestimmt (davon 29 stimmberechtigte) 

• 10 Mitglieder haben gegen die Fortführung des DVÜD gestimmt 

• 9 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten 

 

29 Ja-Stimmen bei 39 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 74 Prozent. Da laut Geschäftsordnung für 

eine Auflösung 90 % erforderlich sind, ist hiermit keine Auflösung beschlossen. 

 

Birthe fragt nach dem weiteren Vorgehen, wenn keine Vorschläge sind, bekommen wir heute keine 

Abstimmung zustande. Das würde bedeuten, dass laut Satzung die Zurückgetretenen weiterhin so lange 

Nachfolger einarbeiten, die es ja noch nicht gibt. Michael sagt, er glaubt nicht, dass die anderen im Amt 

bleiben können, das habe ihm das Amtsgericht auch so gesagt, er sucht die Formulierung heraus. 
 

Birthe wendet ein, dass die Satzung vorsieht, dass die scheidenden Vorstände die Nachfolger drei Monate 

lang einarbeiten. Michael sagt, es gebe ja keine Nachfolger, also könne man dies nicht anwenden. Er liest 

den Passus aus der Satzung vor. Er selbst sei bis 30.11. im Amt. Sein Plan sei gewesen, aus den gewählten 

Vorständen zwei Personen als kommissarische Vorstände zu berufen, mit denen er bis dahin arbeiten könne. 

Er sei auf jeden Fall bis zum 30.11. da. Er fragt sich aber, wann der neue Vorstand gewählt wird, wenn nicht 

heute. 
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Imke schreibt, es gebe genügend potentielle Beiräte. 

 

Katharina wirft den Namen David Terhart in den Ring 

 
Heiko Pfeil schreibt, er stehe für einen Posten im Beirat zur Verfügung. Gerade für Quereinsteiger sei der 

DVÜD Gold wert, daher wünsche er sich eine Fortführung. 

 

Michael sagt, der Beirat könne ohne Probleme wiederbesetzt werden, sei ein eigenes Gremium und habe 

einen Vorsitzenden. Michael freut sich über engagierte Mitglieder. 

 

Katharina Hauptmann schreibt, sie persönlich sei für die Weiterführung. Die Struktur des Verbandes sei sehr 

gelungen und habe viel Potential. 

 
Elisabeth Willsch schreibt, eine generelle Abstimmung mache keinen Sinn, es sei so viel Persönliches 

dahinter, dass eine Fortführung des Verbandes an den Personen hängt. Eine Fortführung macht nur mit den 

richtigen Leuten Sinn. 

 

Tanya schreibt: Ich habe gegen eine Fortführung gestimmt. Das ist, als ob ich auf der Intensivstation stehe 

und die Maschinen abschalten soll. Keinem hier wird der Verband so viel bedeuten wie mir, aber wenn man 

Leute überreden muss, tut man dem Verband keinen Gefallen. 

 

Isabell schreibt, die Mehrheit sei für eine Fortführung, ob es denn auch Kandidaten für die Vorstandsämter 

gebe. 
 

Aleksandra schreibt, wenn wir keiner sich zur Wahl stellt, müssen wir vom Amtsgericht einen Notvorstand 

bestellen. 

 

Andreas schreibt, es sei ja kein Beschluss, aber wenn ihr eine Fortführung wünscht, müsst Ihr Verantwortung 

übernehmen. Das Amtsgericht kann keine Rechtsberatung geben. 

 

Anja Müller schreibt: Gibt es andere Möglichkeiten wie Notvorstand oder kommissarischer Vorstand? 

Michael verneint. 

 
Jackie schreibt, dann muss wohl ein Notvorstand her. 

 

Tanya schreibt, bringt nix, Du (gemeint ist Michael) bist allein handlungsfähig. Michael sagt, er sei zwar 

verantwortlich, aber zurzeit nicht handlungsfähig, dazu brauche er einen kommissarischen Vorstand 

 

Andreas schreibt, wenn kein Vorstand vorhanden ist, muss der alte Vorstand eine aoMV einberufen und sich 

vor der Versammlung um einen neuen Vorstand kümmern. 

 

Nicole König schreibt, wenn sich heute keine Kandidaten finden und wenn Michael keine Freiwilligen hat, die 

sich vorher schon gemeldet haben, dann müssen wir über eine Auflösung abstimmen. 
 

Claudia Meli fragt, ob es schon jemanden, der sich für die anderen Vorstandsposten interessiert. 

 

Imke schlägt Eric Hansson für den Vorstand vor.  

 

David Terhart schreibt, er müsse leider ablehnen, er sei gern bereit sich zu engagieren, sei aber bei 

Öffentlichkeitsarbeit sehr schlecht, ein Vorstandsposten komme daher für ihn und aus familiären Gründen 

nicht in Frage. 
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Tanya Quintieri möchte als Präsidentin kandidieren.  

 

David Terhart schreibt, eigentlich haben wir so viele geeignete Personen, Tanya, Nicole, Imke, Andreas, 

wenn nicht das Geld und die Querelen gewesen wären. 

 
Eric bedankt sich für die Nominierung, steht aber nicht zur Verfügung. 

 

Tanya meldet sich zu Wort. Wenn sich jemand für den Posten des Schatzmeisters und des Vizepräsidenten 

gibt, wäre sie die letzte, die zusehen würde, wie der Verband kaputtgeht. 

 

Michael beschreibt die Aufgaben des Vorstands und sagt, die Vorstände hätten sich auf einen 

Geschäftsverteilungsplan geeinigt, in dem die Zuständigkeiten klar geregelt sind, Geschäftsführung, Planung, 

Weiterbildung, Mitgliederbereich, Finanzen laufend buchen, für Jahresabschlüsse bei Steuerberater 

vorbereiten, Mitgliederpflege, Vortragsreisen, Kooperationen und Kontakte pflegen. Idealismus und 
Begeisterung mitbringen. 

 

Mehmet schreibt, wenn Tanya, dann sollte sie gar nichts mit Finanzen zu tun haben? 

 

Nicole fragt, ob Tanya gewählt werden kann, auch wenn sie nicht entlastet ist. 

 

Ingmar Beil schreibt, er würde sich gern im Vorstand engagieren, ist aber zeitlich bereits gebunden. Ob die 

Kandidatur von Tanya noch aktuell sei. 

 

Jackie fragt, wie mächtig der Beirat sei. Michael merkt an, dass aufgrund der letzten Monate der Eindruck 
gewonnen werden konnte, der Beirat nehme erheblichen Einfluss auf den Vorstand. 

 

Andreas erzählt, was die Aufgaben des Beirats sind. Ist Beratungsorgan für den Vorstand, spricht auch 

unbequeme Wahrheiten aus, sagt auch dem Vorstand, falls etwas anders gemacht werden sollte. Die 

Entscheidungsgewalt liegt beim Vorstand und bei der Mitgliederversammlung 

 

Imke sagt, im Prinzip hat der Beirat überhaupt keine Macht, kann nur nach Kräften beraten und sich 

einbringen, damit die Vorstände nicht alles allein machen. Aber Macht hat der Beirat nicht. 

 

Isabell fragt nochmal nach dem Streik des Beirats, das habe sie in den Stellungnahmen verwirrt. Ob das in 
Ordnung sei. Michael bittet dazu Andreas ans Mikro. 

 

Andreas: Der Streik, den der Beirat vorgenommen hat, ist absolut nicht üblich, war das erste Mal, war der 

Situation geschuldet, der Beirat wollte damit etwas Bestimmtes erreichen, dies habe nicht geklappt. 

Dennoch müsse man davor keine Angst haben. Der Beirat soll sich schon einbringen können und nicht nur 

vom Vorstand unterbuttern lassen. Wenn der Vorstand nicht auf Vorschläge des Beirats eingeht, dann hat 

die Arbeit des Beirats keinen Sinn. Letztlich arbeiten alle an einem Ziel. Am Verband und an den Mitgliedern, 

dieses Ziel sollten beide im Auge behalten und nachverfolgen. 

 

Michael meint, dass er herausgehört habe, dass das, was dieses Jahr passiert sei, so nicht noch einmal 
möglich sein soll. Er würde daher dem folgenden Vorstand raten, dies in der Satzung irgendwie 

festzuschreiben. 

 

Jackie fragt:  

Unterordnung unter wem? Der Beirat hat die Entscheidungen des Vorstands zu akzeptieren, genau, wie der 

Vorstand die Entscheidungen der Mitgliederversammlung zu akzeptieren habe. Dies sei nicht der Fall 

gewesen. In der Satzung muss das Aufgabenspektrum des Beirats festgelegt sein. Es muss ausgeschlossen 

werden, dass sich dieser Fall wiederholt. 
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Birthe notiert Namen von Kandidaten für das Präsidenten-Amt: Tanya Quintieri, Nicole König  

 

Wortmeldungen: 
 

Claudia Meli meldet sich für einen der anderen Vorstandsposten. 

 

Nicole König schlägt Carolin Veiland als Schatzmeisterin vor. 

 

Nicole König steht nicht zur Verfügung. 
 

Katharina Hauptmann meldet sich: Tanya, bitte nimm es mir nicht übel, aber ich würde gern wissen, ob Du 

es Dir wirklich zutraust. Du hast anfangs eine aus meiner Sicht relativ schwierige Lebenslage geschildert, und 

vor diesem Hintergrund ist das Präsidentenamt doch eine große Herausforderung. 

 

Aleksandra Zivkovic schreibt: Ich erhebe Einspruch 

 

Aleksandra hat das Wort: Ich frage mich, ob die Leute hier nicht richtig zugehört haben. 

 
Tanya Quintieri hat das Wort: 

Sie versteht Aleks‘ Einwand. Was Tanya vergeigt hat, waren die finanziellen Punkte, dies würde so nicht 

mehr passieren. Sie hat den Verband gegründet, weil sie nicht in den BDÜ aufgenommen werden konnte, 

damit es einen Verband gibt für Quereinsteiger. Das Präsidentenamt habe sie gut gemacht, immer im Sinne 

des Verbands und für die Mitglieder. Sie würde das Präsidentenamt mit einem vollständigen 

funktionierenden Vorstand ausfüllen, ihre Privatsituation sei nun stabil. Sie habe sich noch nie aus einer 

Verantwortung gestohlen. 

 

Elisabeth fragt, ob Tanya nicht gekündigt? Tanya sagt, sie habe gekündigt, es gebe aber ein 

Gewohnheitsrecht, dass man bis zu fünf Jahre danach die Kündigung rückgängig machen kann, dieses Recht 
hätte sie sich bei ihrer Kündigung vorbehalten. Michael bestätigt dieses Recht. 

 

Claudia Meli schreibt, sie finde, jeder verdiene eine zweite Chance.  

 

Ingmar Bail schreibt, es tue ihm leid, aber Tanya als Präsidentin wäre absurd, insbesondere nach außen hin, 

damit machen wir uns doch unglaubwürdig. Wir haben vorher über rechtliche Schritte abgestimmt. Er 

möchte Tanya damit nicht zu nahe treten. 

 

Nicole bittet um Verständnis, dass sie unter den gegebenen Umständen nicht für das Präsidentenamt zur 

Verfügung steht.  
 

Nicole fragt, ob Claudia Meli sich vorstellen möchte. 

Claudia stellt sich vor: Sie ist seit 20 Jahren Übersetzerin, kommt aus Italien, lebt seit vielen Jahren in 

Deutschland. Hat sich spontan zur Wahl gestellt. Freut sich für den DVÜD aktiv zu werden und wird ihr 

bestes geben, dass alles klappt und der DVÜD und die Idee, die dahinter steckt, weitergemacht wird. 

 

Abstimmung über Claudia Meli als Vize-Präsidentin 
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• 47 Mitglieder haben abgestimmt (davon 46 stimmberechtigte) 

• 38 Mitglieder haben für Claudia Meli als Vizepräsidentin gestimmt 

• 5 Mitglieder haben gegen Claudia Meli als Vizepräsidentin gestimmt (davon 4 stimmberechtigte) 

• 4 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten 

 

38 Ja-Stimmen bei 42 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 90 Prozent. Damit ist Claudia gewählt. Sie 

nimmt die Wahl an. 

 

Carolin schreibt: Unter Vorbehalt für ein Jahr. Sie erhält das Wort: 
Sie wollte sich eigentlich nach ihrem Babyjahr mehr um ihre Familie und ihr Geschäft kümmern. Aber sie 

möchte schon, dass der Verband überlebt und hofft, dass sich im nächsten Jahr dann ein Schatzmeister 

findet, der das Amt für länger übernimmt, oder sie dann feststellt, dass es zu schaffen sei und sie 

weitermacht. Daher unter Vorbehalt, damit der Verband jetzt auf jeden Fall bestehen bleibt. 

 

Tanya schreibt, Carolin könnte dann als Kommissarischer Vorstand die Aufgaben wahrnehmen und müsste 

nicht gewählt werden. 

 

Imke Brodersen gibt zu bedenken, dass im Falle der Deutschen Bank nur ein ordentlich gewählter 
Schatzmeister handlungsbefugt sein wird. 

 

Tanya schreibt, Carolin könne sich dann im nächsten Jahr richtig wählen lassen oder ein anderer Kandidat. 

 

Es kommt Zustimmung aus der MV. Carolin ist einverstanden. Die Wahl wird beschlossen. 
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• 47 Mitglieder haben abgestimmt (davon 46 stimmberechtigte) 

• 38 Mitglieder haben für Carolin Veiland als Schatzmeisterin gestimmt (davon 37 stimmberechtigte) 

• 5 Mitglieder haben gegen Carolin Veiland als Schatzmeisterin gestimmt 

• 4 Mitglieder haben sich der Stimme enthalten 

 

37 Ja-Stimmen bei 42 zu berücksichtigenden Stimmen entsprechen 88 Prozent. 

 

Carolin nimmt die Wahl an. 

 
Letzte Abstimmung: Präsidentenwahl 
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Ergebnis: 

Abgegebene Stimmen Für die Kandidatin Gegen die Kandidatin Enthaltungen 

48 (davon 47 Personen 

stimmberechtigt) 

15 23 (davon 22 Personen 

stimmberechtigt) 

10 

 (40,54 %) (59,46 %) (nicht berücksichtigt) 

 

Damit ist Tanya nicht gewählt.  

 

Birthe fragt nach weiteren Vorschlägen. 

 

Tanya schreibt, sie klinke sich jetzt aus und wünsche dem Verband alles Gute. 
 

Imke fragt, wer mit Claudia und Carolin zusammenarbeiten möchte.  

 

Doreen fragt, ob ein kommissarischer Präsident bestimmt werden kann. Michael bejaht, es sei jedoch in der 

Außenwirkung besser, einen gewählten  

 

Ulla Struck schreibt: Entweder gerichtlich bestellt oder kommissarisch 

 

Heather fragt, wer für Nicole abstimmen möchte. 

 
Elisabeth fragt Nicole, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit den neuen Vorständen vorstellen könne, Ihr 

Rücktritt habe doch an Zwistigkeiten mit den anderen Personen gehangen, die nun nicht mehr im Vorstand 

seien. 

 

Michael sagt, Claudia und Carolin könnten einen Kommissarischen Präsidenten bestimmen, der bis zur 

nächsten MV im Amt ist. 

 

Der alte Vorstand arbeitet den neuen ein. 

 

Mehmet Soyhun schreibt, er schlage vor, unsere Vizepräsidentin als Präsidentin zu wählen. 
 

Auf Nachfrage bestätigt Michael, dass sein Rücktritt endgültig ist. 

 

 

Nicole König hat das Wort und bedauert, dass sich niemand findet, der den Verband als Präsident führen 

will. Sie appelliert an die MV, dass sich bitte Kandidaten finden möge. 

 

Heike Kurtz schreibt, sie sei leider beruflich und privat derart eingespannt, dass sie selbst nicht kandidieren 

könne, aber jemanden mit Geschmäckle nochmals zu wählen, gehe nicht. Der DVÜD habe nicht das Standing 

eines FC Bayern München, der so etwas problemlos aussitzt. 
 

Aleksandra fragt, ob Tanja Bauer als Präsidentin kandidieren möchte. Sie lehnt ab. 

 

Nicole König wird aus der MV von mehreren Mitgliedern gebeten zu kandidieren. Sie stimmt zu.  
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Ergebnis: 

Abgegebene Stimmen Für die Kandidatin Gegen die Kandidatin Enthaltungen 

46 (davon 45 Personen 

stimmberechtigt) 

31 (davon 30 Personen 

stimmberechtigt) 

13 2 

 (69,77 %) (30,23 %) (nicht berücksichtigt) 

 

Damit ist Nicole nicht gewählt. 

 

Tanja Bauer fragt, was mit den von Michael vorgebrachten Vorwürfen gegen Nicole wegen Verstößen gegen 

die Satzung. Michael sagt dazu, die gebe es, das habe er belegt. Sie sei aber offiziell noch Mitglied. Es sollte 
ein Ausschlussverfahren initiiert werden mit dem neuen Vorstand. 

 

Birthe möchte die Sitzung schließen, da leider kein Präsident gewählt wurde. Sie hofft, dass nun 

kommissarisch jemand bestimmt wird. 

 

Michael sagt, dies sei ein erster Wahlgang gewesen, der laut Satzung wiederholt werden könne. 

 

Wortmeldungen: 
Isabell fragt, wo Michael einen Verstoß bei Nicole gegen die Satzung siehst. Er sagt, es seien Verstöße gegen 

den Ehrenkodex gewesen, sie hätte sich nicht an Absprachen gehalten. Dies sei keine Basis für eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Birthe gibt zu bedenken, dass die Mitglieder alle Stellungnahmen 

schriftlich vorliegen haben, deshalb solle hier nicht weiter darauf eingegangen werden. 

 

Nicole steht für einen zweiten Wahlgang zur Verfügung. 
 

Olga Dmitrieva schreibt, wir hatten zwei Kandidaturen, müssten also bei Tanya auch erneut abstimmen. 

Michael bemerkt, dass Tanya die MV verlassen habe also nicht mehr zur Verfügung und könnte die Wahl 

nicht mehr annehmen. 

 

Birthe fragt, ob eine aoMV einberufen werden kann nur für die Präsidentenwahl? Michael sagt, ja, das ginge.  
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Helmut schreibt, Tanya werde nach dem Ergebnis sicher nicht noch einmal kandidieren. 

 

Doreen bittet um Wahlwiederholung für Nicole, da das Ergebnis denkbar knapp gewesen sei. 

 

Nicole steht nicht für eine Kampfabstimmung (sie gegen Tanya) zu Verfügung. 
 

Isabell schreibt, Nicole habe im letzten Jahr viel Erfahrung gesammelt und aus Fehlern könne man lernen. 

Bevor wir wieder wochenlang handlungsunfähig sind, sollten wir erneut unser Bestes geben. Der DVÜD 

braucht einen aktiven Vorstand, damit es vorangeht. 

 

Birthe möchte zur Abstimmung kommen. 

 

Ursprünglich war Tanya alleinige Kandidatin. Danach war Nicole alleinige Kandidatin. Jetzt haben wir 

theoretisch zwei Kandidatinnen. Birthe fragt, ob erst ein zweiter Wahlgang für Tanya und dann für Nicole 
durchgeführt wird? Nach Satzung müssten Tanya und Nicole rein rechtlich gegeneinander antreten.  

 

Aleksandra Zivkovic sagt, die Wahl sei abgeschlossen, die Kandidatinnen seien nicht gewählt worden, ein 

neuer Wahlgang sei gesetzeswidrig. Es seien zwei unterschiedliche Wahlen gewesen. Der Vorstand sei auch 

zu zweit handlungsfähig. 

 

Andreas Rodemann zitiert Satzung §8, Absatz 5, Satz 2. Danach war das Wahlverfahren bei Tanya 

abgeschlossen, da die Mehrheit Nein-Stimmen waren. Dann hat sich ein weiterer Kandidat gemeldet, also 

ein neuer Wahlgang. Für Tanya wird keine Wahl wiederholt, weil die Mehrheit aus Nein-Stimmen bestand. 

Für Nicole wird die Wahl jetzt noch ein einziges Mal wiederholt. Schafft sie es nicht, haben wir keinen 
Präsidenten. 

 

Aleksandra sagt, rein technisch haben wir zum heutigen Tag einen vollen Vorstand, weil Michael erst zum 

30.11. zurücktritt, das heißt, danach könne sein Amt erst gewählt sein. Michael verneint und sagt, er sei bis 

zum 30.11. alleiniger Vize-Präsident und gebe dann den Staffelstab an seine Nachfolgerin weiter. 

 

Tanya schreibt: Gut dann kann ich ja wieder gehen. Meine Leute haben Hunger, was mache ich? 

 

Birthe hält es für schwierig, da es zwei Wahlgänge waren und Andreas hat von einem Wahlgang gelesen. 

 
Hildegard Klein-Bodenheimer schreibt, es geht gar nicht um Michael, es geht darum, dass Tanya mehr Nein-

Stimmen hatte und damit einen zweiten Wahlgang bekommt. Nicole kam erst danach als Kandidatin und hat 

demnach zwei Wahlgänge. 

 

Katharina findet die Ausführungen von Andreas sehr eindeutig und Elisabeth Willsch schließt sich dem an. 

 

Michael kann den heutigen Wahlverlauf so nicht in unserer Satzung wiedererkennen, auch wenn Ihr das tut, 

Birthe und Aleksandra können das offenbar auch nicht. 

 

Birthe sagt, sie fände es trotzdem richtig, wenn wir bei Nicole einen zweiten Wahldurchgang machen. Das 
hätten wir bei Tanya auch gemacht, wenn es so wäre, dass keine anderen Vorschläge gekommen wären. Das 

Problem sei, es seien zwei Vorschläge hintereinander und nicht gleichzeitig gekommen, sonst hätte es 

Stichwahl gegeben. 

 

Doreen bittet darum, einfach noch einmal einen Wahldurchgang zu machen. Michael hält dies für 

bedenklich. Er würde lieber vereinsrechtlich auf Nummer Sicher gehen, dass alles korrekt läuft. 

 

Birthe fragt, ob wir nun schließen sollten und Michael zunächst die Geschäfte weiterführt. Michael schlägt 

eine neue Sitzung mit dem TOP Präsidentschaftswahl vor. 
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Aleksandra ist immer noch der Meinung, dass wir heute die dritte Person nicht wählen können. Wann 

erklärst Du Deinen Abtritt, Michael? Mit dem heutigen Tag? Michael sagt, nein, mit dem 30.11.2017. 

 

David Terhart sagt, in der Satzung steht, dass sich Kandidaten bis zur Verlesung der Tagesordnung melden 
können. Dies sei heute schon anders gelaufen, damit hätten wir ebenso wie im letzten Jahr auch schon 

gegen die Satzung verstoßen. Die Frage sei, ob wir so jetzt weitermachen oder bei einer neuen Sitzung die 

Leute wählen, die kandidiert haben. 

Michael merkt dazu an, dies sei laut Amtsgericht kein Problem, und auch ein Fachanwalt für Vereinsrecht 

habe ihm bestätigt, dass dies so in Ordnung war. Wichtig sei eine zielführende Wahl für den Verband. 

Ansonsten wären die Wahlergebnisse aus dem letzten Jahr nicht vom Gericht anerkannt worden. 

 

Birthe sagt, sie würde trotzdem gern schließen und eine neue MV mit nur einem TOP Präsidentschaftswahl. 

 
Die MV ist für eine Wiederholung des Wahlgangs. 

 

Es wird hin und her diskutiert, wie die Situation nun sei.  

 

 

Birthe bittet um eine Abstimmung darüber, ob wir heute die Präsidentschaftswahl durchführen. 

 

Aleksandra Zivkovic schlägt vor, den drei Personen eine Zeit geben, die aoMV vorzubereiten mit nur einem 

Punkt. 

 
Doreen fragt, gelten jetzt Carolin und Claudia als gewählt. Michael bejaht. 

 

Helmut Malinowski schreibt, Tanyas Kandidatur sei beendet gewesen. Dann kam Nicoles Kandidatur als 

alleinige Kandidatin. Hier muss sogar nach Satzung zwingend ein zweiter Wahlgang stattfinden. Ich fasse es 

langsam nicht mehr. Michael gibt zu bedenken, das Problem sei, es seien zwei Wahlvorgänge abgeschlossen 

worden, und dann kam eine neue Situation. Auf die gehen wir gerade ein. 

Ulla schreibt, Tanya konnte sich nicht erneut zur Wahl stellen, da haben wir einfach nicht rechtzeitig reagiert. 

Die ganze Situation, die wir hier diskutieren, hat es nie gegeben. 

 

Michael fragt, wieso sie sich nicht erneut zur Wahl stellen darf? Es gab zwei abgeschlossene Wahlgänge, die 
nicht erfolgreich waren, dann kam eine neue Situation, in der beide bereit sind zu kandidieren. Also könne 

doch Nicole in einer Kampfabstimmung gegen Tanya antreten. So kommen wir nicht weiter. 

 

Birthe bittet darum abzustimmen über die Vertagung. 

 

Abstimmung: 
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Ergebnis: 

Abgegebene Stimmen Für eine Vertagung Gegen eine Vertagung Enthaltungen 

43 (davon 42 Personen 

stimmberechtigt) 

15 22 (davon 21 Personen 

stimmberechtigt) 

6 

 (41,67 %) (58,33 %) (nicht berücksichtigt) 

 

Damit ist die Vertagung der Präsidentenwahl abgelehnt. 

 

 

Birthe sagt, dies bedeute, dass die Wahl von Nicole wiederholt werden muss. 
 

Birthe sagt, der Einwand von Andreas sei richtig, aber sie sehe kein Problem darin, sie zur Wahl aufzustellen. 

Sie fragt nach Wortmeldungen. Es wird diskutiert. 

 

Heike Kurtz schreibt: Die Mehrheit bei Tanyas Wahlgang war gegen Tanya. Damit sei diese Wahl gelaufen, 

dachte Heike. 

 

Claudia Meli schreibt, wir sollten einen neuen Termin nur für die Wahl bestimmen und alle Kandidaten 

vorher festlegen. 

 
Hildegard Klein-Bodenheimer schreibt: Tanya hat mehrheitlich Nein-Stimmen bekommen und ist damit raus. 

Ihr könnt doch nicht wie auf dem Jahrmarkt abstimmen, bis Euch das Ergebnis passt. Tanya ist raus. 

 

Michael gibt zu bedenken, dass es zwei separate Wahlen seien.  

 

Andreas Rodemann schreibt: Die Antworten hätten lauten müssen: Ich stimme für/gegen eine 

Wiederholung. 

 

Doreen bittet darum, dass nur Nicole sich zur Wahl stellt. 

 
Elisabeth Willsch sagt, Tanya hatte mehrheitlich Nein-Stimmen, ich sehe nicht, dass eine zweite Wahl das 

ändert. 
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Michael sagt, es sei eine völlig neue Wahl, da Tanya und Nicole gegeneinander antreten müssten. 

 

Birthe ist der Meinung, dass es zu dieser Kampfabstimmung kommen muss.  

 

Aleksandra schreibt, sie bleibe bei ihrer Aussage, das geht nicht. Sie möchte, dass dies unbedingt im 
Protokoll aufgenommen wird, damit später nicht gesagt wird, wir wussten es nicht. 

 

Doreen schreibt, es sei doch nur ein weiterer Wahlgang für Nicole anzusetzen.  

 

David schreibt, Tanya habe die MV verlassen. Michael bemerkt, dass dies zutrifft. Birthe sagt, wenn Tanya 

die MV verlassen hat, gibt es hier nichts mehr zu diskutieren.  

 

 
 

Ergebnis: 

Abgegebene Stimmen Für die Kandidatin Gegen die Kandidatin Enthaltungen 

45 (davon 44 Personen 

stimmberechtigt) 

31 (davon 30 Personen 

stimmberechtigt) 

12 2 

 (71,43 %) (28,57 %) (nicht berücksichtigt) 

 

Aleksandra errechnet, dass dies 75,78 Ja-Stimmen der abgegebenen Stimmen seien, aber hier seien die 

Stimmen von Michael und Birthe nicht dabei. Es kommen zwei weitere Nein-Stimmen hinzu. Damit ist das 

Ergebnis laut Aleksandra bei 70kommaetwas oder 71 Prozent.  

 

Andreas Rodemann wird dazu befragt, er sagt er habe nicht mitgerechnet. Er gehe davon aus, dass 

Aleksandra rechnen kann. 

 
Birthe tut es leid, dass ein Abschluss nicht zustande gekommen ist. 

 

Helmut schreibt: abgegebene Stimmen – Enthaltungen = Gesamtzahl der Ja/nein-Stimmen. Alle Stimmen, 

die berücksichtigt werden. Michael sagt, dies sei gerade erfolgt. Helmut erhebt trotzdem Einspruch. Er 

schreibt Null Transparenz. 

 

Claudia muss jetzt gehen. 

 

Michael liest die Zahlen noch einmal vor. 47 Personen waren anwesend. Plus Birthe und Michael. Von 47 

Teilnehmern haben 93 Prozent abgestimmt. Von diesen 93 Prozent haben 72 Prozent für Nicole abgestimmt, 
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23 Prozent dagegen, 5 Prozent haben sich enthalten und sowohl er als auch Birthe haben gegen Nicole 

gestimmt. 

Nicole bittet darum, vor der Schließung genaue Info an die Mitglieder zu geben, wie es weitergeht. 

 

Andreas Rodemann schreibt, die absoluten Zahlen können erst aus den Berichten gezogen werden, wenn 
das Webinar beendet ist. Michael bejaht, die Zahlen werden nachgereicht. 

 

Helmut findet das alles uninteressant. 

 

Andreas Rodemann sagt, die 93 Prozent beziehen sich auf die Teilnehmer ohne Mitarbeiter. 

 

Birthe sagt, nun müssen wir die Versammlung schließen. Sie fragt, wie es weitergeht. 

 

Michael sagt, es müsse eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu einem Datum X einberufen 
werden, bei dem nur die Wahl für das Präsidentenamt stattfindet. 

 

Imke Brodersen bittet darum, dass bei der nächsten Vorstandswahl Wahlleiter bestimmt werden. 

 

Elisabeth Willsch möchte wissen, wie viele Menschen sind das jeweils? Michael sagt, die Zahlen werden im 

Protokoll nachgereicht. 

 

Heather McCrae sagt, ja, neue Mitglieder-Versammlung in einer Woche oder so. 

 

Imke sagt, das GoToWebinar-Abo läuft nur noch eine Woche, oder? 
 

Jackie sagt, verschiebt es auf 2018. 

 

Andrea Garfield-Barkworth schreibt, jemand sei später dazugekommen. 

 

Helmut fragt, wie viele Ja -Stimmen wurden abgegeben. Keine Prozente, sondern absolute Zahlen. 

 

Anja Müller schreibt, am besten für heute schließen, von einem Verbandsanwalt zu der Situation beraten 

lassen und zeitnah eine neue MV einberufen. 

 
Jackie schreibt, es wäre fair, wenn die austretenden Mitglieder nicht mehr mitbestimmen. 

 

Olga Dmitrieva fragt, ob sich Nicole wieder wird aufstellen dürfen oder ob ihre Kandidatur mit der heutigen 

Wahl abgeschlossen sei. Birthe sieht hier keinen Einwand dagegen. Michael wendet ein, dass sie gegen die 

Satzung verstoßen habe, es stehe eventuell ein Verbandsausschluss an. Birthe sagt, dies sei ein anderer 

Einwand. Michael sagt, wenn Nicole das möchte halte er ihre Kandidatur für möglich. 

 

Birthe sagt, Michael sollte nun eine neue MV vorbereiten. Michael sagt, er werde sich diesbezüglich noch 

einmal den beiden neugewählten Vorständen nach Möglichkeit einen kommissarischen Vorstand bilden, um 

Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, und dann mit ihnen abstimmen, wer wann gewählt werden soll. 
 

Damit schließt Birthe die Versammlung und bedankt sich bei allen. 
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Es zeichnen für das Protokoll: 

 

 

Birthe Ostermann, Versammlungsleiterin 

 

 

Carmen Engelhardt, Protokollführerin 

 
 

David Terhart, Protokollführer 

 

 

Am 11. Dezember 2017 

 

 

 

 


