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Anfechtung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung des Bundes der Versicherten 2006

Sehr geehrte Organisatoren der Mitgliederversammlung 2006!

Hiermit fechte ich die Beschlüsse der außerordentlichen und der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 2006-11-25 aus folgenden Gründen an:

1. Meine drei Anträge

• keine Erweiterung des Vereinsziels um die kapitalgedeckte Altersvorsorge

• Information über Altersvorsorge als Vereinsziel ja, aber keine Einschränkung auf
Kapitaldeckungsverfahren

• Ausschluss von Anlageberatern und Vermittlern von Altersvorsorgeprodukten aus
dem Verein

wurden weder als solche vorbereitet, noch konnten sie von anderen Mitgliedern im
Vorfeld gelesen oder gar meine Quellen überprüft werden, noch konnte ich mit ande-
ren Mitgliedern im Vorfeld der Versammlung die Satzungsänderungsvorschläge disku-
tieren (abgesehen von dem Internet-BdV-Forum, welches aber kein Thema zur Sat-
zungsänderung enthält und auch nicht als Diskussionsforum für die Satzungsänderung
beworben wurde), noch war auf der Versammlung genügend Zeit, um meinen Antrag
vorzustellen. Letzteres war vor allem darauf zurückzuführen, dass auf Antrag von Herrn
Dreyling beschlossen wurde, die Redezeiten für Antragsteller auf zwei Minuten zu be-
schränken. Umgekehrt war ich aufgrund der Organisation der Versammlung nicht in
der Lage, die Anträge der anderen Mitglieder zu lesen, geschweige denn zu verstehen
oder zu würdigen. Diese Organisation wurde dem Umstand nicht gerecht, dass auf der
außerordentlichen Mitgliederversammlung über die Satzung, also die Grundlage des
Vereins, entschieden werden sollte.

2. Zu diesen Problemen wäre es nicht gekommen, wenn sich die Organisation an die
Beschlüsse der Mitgliederversammlung 2005 gehalten hätte. Auf jener Mitgliederver-
sammlung wurde festgelegt, dass über eine neue Satzung in einer vorgezogenen außer-
ordentlichen Mitgliederversammlung beraten und beschlossen werden solle. Dann hätte



es den Zeitdruck einer folgenden ordentlichen Mitgliederversammlung nicht gegeben,
welche von Herrn Dreyling als Grund für die Beschränkung der Diskussion angegeben
wurde.

3. Zur Versammlung hatte lediglich die Geschäftsführerin Frau Blunck zusammen mit
dem zweiten Vorsitzenden Herrn Rudnik eingeladen. Dies steht im Widerspruch zur
Satzung, wonach der Vorstand die Mitgliederversammlungen einberufen muss. Der da-
malige erste Vorsitzende Herr Trawöger hatte zu Beginn der Versammlung festgestellt,
dass er in die Einladung zur Mitgliederversammlung nicht eingebunden war, es keinen
Vorstandsbeschluss zur Mitgliederversammlung gibt und er dem Vorgehen von Frau
Blunck und Herrn Rudnik widerspricht.

4. Die neue Satzung wurde daher meines Erachtens nicht wirksam beschlossen. Damit
würde die alte Satzung weiter gelten.

5. Bemerkenswerterweise wurde dieser Ausgang von den Versammlungsorganisatoren über-
haupt nicht eingeplant, denn eine Tagesordnung (z.B. Wahl von Vorstandsmitgliedern
nach der alten Satzung) der ordentlichen Mitgliederversammlung für den Fall der Ab-
lehnung oder wesentlichen Änderung der neuen Satzung gab es nicht. Offenbar war
man bei der Organisation fest davon ausgegangen, dass die Satzung ohne Änderungen
beschlossen wird.

6. Da die neue Satzung nicht beschlossen wurde, sind der von der ordentlichen Mit-
gliederversammlung für die

”
neue“ Satzung gewählte Vorstand und Aufsichtsrat ohne

Funktion, der Vorstand nach der
”
alten“ Satzung nicht ordnungsgemäß besetzt.

Zu dem vorläufigen Protokoll, das ich erst am 2007-01-18, also eine Woche vor Ablauf der
Einspruchsfrist erhalten habe, werde ich in einem separaten Schreiben Stellung nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Henning Thielemann
BdV-Mitgliedsnummer 171257
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Anfechtung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung des Bundes der Versicherten 2006

Sehr geehrte Damen und Herren!

In der Anlage sende ich Ihnen meinen Brief an den Bund der Versicherten, in welchem ich
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung 2006 anfechte.

Mit freundlichen Grüßen

Henning Thielemann
BdV-Mitgliedsnummer 171257

Anlage(n)
Brief an den Bund der Versicherten


