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                              Altenstadt, 21. April 2008 
 

Protokoll der ordentlichen Mitgliederhauptversammlung 
2008 in Altenstadt  

 
Termin und Ort: Samstag, den 29. März 2008 in 63674 Altenstadt,  
Stammheimer Strasse 6, evangelisches Gemeindehaus 
 
Tagesordnung:  
10:30: Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden Dr. Werner Neumann 
Dr. Werner Neumann begrüßte die anwesenden Mitglieder und Gäste (siehe schriftliche Anwesen-
heitsliste). Zur Mitgliederversammlung wurde satzungsgemäß mit Schreiben vom 31. Januar 2008 
sowie mit ergänzenden Anträgen mit Schreiben vom 6. März 2008 eingeladen. 
Dr. Werner Neumann stellte anhand der Liste fest, dass 25 Mitglieder anwesend sind. Damit ist die 
MHV beschlussfähig, da gemäß der Satzung § 11 (5) mindestens 20 Mitglieder anwesend sein müs-
sen. 
Dr. Neumann erwähnte die historische Dimension des Datums dieser MV. Vor 16 Jahren, am 5. April 
1992, wurde abekra e.V. gegründet. 
Dr. Angela Vogel wies darauf hin, dass in den letzten 4 Jahren leider wieder einige Mitglieder verstor-
ben sind. Die Versammlung gedachte ihrer Verstorbenen. 
 
10:40: Rechenschaftsbericht von Vorstand und Geschäftsführung, einschließlich MV-Ent-
scheidung über Antrag III 
Dr. Angela Vogel legte mit einer Präsentation den Rechenschaftsbericht vor. Dieser umfasste den Be-
richt über die Tätigkeiten des Verbandes in den letzten 4 Jahren. Hierbei standen im Mittelpunkt die 
Betreuung der Mitglieder, aber auch die Arbeit in Bezug auf die Umgestaltung der Sozialgesetze und 
die vollzogene bzw. noch geplante Modernisierung der Gesetzlichen Unfallversicherung. Hierbei wies 
sie auf die besonderen Erfolge von abekra e.V. hin, vor allem bei den Themen "Gutacher(un)wesen", 
"Monokausalität" und bei der Verhinderung des für diese Legislaturperiode geplanten Unfallversiche-
rungsreformgesetzes, Teil 2 Leistungen. Der ausführliche Rechenschaftsbericht ist bei der Bundesge-
schäftsstelle erhältlich oder kann von der Mitgliederseite der abeKra-Homepage heruntergeladen wer-
den. Die Präsentation enthält auch den Finanzbericht. Die abekra-Finanzen werden seit Gründung von 
abeKra e.V. regelmäßig von einem Steuerberater geprüft und dem Finanzamt vorgelegt – auch darauf 
wies der Vorstand die MHV noch einmal hin.   
Ferner berichtete der Vorstand, dass er nach dem Ausscheiden von Ingrid Trageser das abeKra-
Gründungsmitglied, Frau Sabine Karrer, Frankfurt am Main, gemäß § 12 (3) als neues Vorstandsmit-
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glied in den Vorstand berufen hat. Darüber sei von der MHV gemäß § 12 (3) aber noch zu entschei-
den.  
Frau Karrer stellte sich persönlich vor.  
Die Abstimmung auf Bestätigung/Nichtbestätigung der Berufung von Frau Karrer in den Vorstand er-
gab 22 Zustimmungen, 1 Enthaltung und keine Gegenstimme. Damit ist die Aufnahme von Frau Kar-
rer in den Vorstand im Dezember 2007 von der MHV bestätigt worden. 
 
11 Uhr 30: Diskussion und Entlastung des Vorstandes 
Nach einer Diskussion über den Rechenschaftsbericht wurde der Antrag auf Entlastung des Vorstan-
des gestellt. 
Die Abstimmung ergab  23 Jastimmen, 2 Enthaltungen und keine Gegenstimme. 
Damit wurde der Vorstand entlastet 
 
12 Uhr: Vorstandswahl 
Zur Vorstandswahl wurde Christian Hohn als Wahlleiter vorgeschlagen und einstimmig per Akklama-
tion bestimmt. Es stellten sich zur Vorstandswahl: 
Sabine Karrer 
Dr. Werner Neumann 
Dr. Angela Vogel  
Sie stellten sich persönlich vor. Es wurde vorgeschlagen, eine offene Wahl durchzuführen. Hierzu gab 
es keine Stimme, die geheime Wahl forderte. Es wurde vorgeschlagen, die Wahl „en bloc“ , d.h. alle 
drei vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder zusammen zu wählen. Hierzu ergab sich kein Widerspruch. 
Die Abstimmung ergab 22 Jastimmen, 3 Enthaltungen und keine Gegenstimme. 
Die drei Kandidat/innen nahmen die Wahl an.  
(Über die Wahl des/der Vorstandsvorsitzenden bzw. Stellvertreter/in entscheidet der Vorstand gem. 
Satzung intern).  
 
13 – 14 Uhr: Mittagessen und Mittagspause  
 
14  – 15 Uhr: Anträge zur Änderung der Satzung  
 
 Änderung in § 7 
Der Vorstand beantragte,  
 § 7 Abs. 2 Satz 1 bis 4 der Satzung ersatzlos zu streichen. § 7 Absatz 2 lautet bisher: 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(2) Ordentliche Mitglieder haben das Recht, vom Verband bei der Verfolgung ihrer Ansprüche be-
raten zu werden. Der Verbandsvorstand entscheidet darüber, ob ein Mitglied vor dem Sozialgericht 
vertreten wird. Die durch die Vertretung entstehenden Kosten trägt das zu vertretende Mit-
glied. Die Zustimmung zur Speicherung, Nutzung und Weitergabe von Daten erfolgt durch 
Erklärung. 
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Begründung: 
Satz 1 ist inhaltlich bereits in § 3, Ziele des Verbandes, angegeben. Da es heißt, "ordentliche Mitglie-
der haben das Recht, vom Verband bei der Verfolgung ihrer Ansprüche beraten zu werden."  
"... individuell und persönlich beraten zu werden" ist nur eine Doppelung dessen, was die Zielbestim-
mungen des Verbandes unter § 3 enthalten.  
In der Geschichte von abeKra hat sich zudem sehr bald gezeigt, dass es vom Verband nicht leistbar 
ist, einzelne Mitglieder federführend vor der Sozialgerichtsbarkeit zu vertreten.  
Satz 4 kann entfallen, da der Inhalt in dem neuen § 7, Abs. 3 präziser gefasst. 
§ 7, Rechte und Pflichten der Mitglieder, würde dann wie folgt lauten: (NEU)  

(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Verbandssatzung einzuhalten, den Beschlüssen der 
Verbandsorgane nicht zuwider zu handeln, bei der Ausbreitung des Verbandes mitzuhelfen 
und nach Kräften bei der Verwirklichung der Ziele des Verbandes mitzuwirken.  
(3) Die Mitgliedsdaten sind datenschutzrechtlich geschützt; abekra e.V. ist gegenüber Dritten 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Zustimmung zur elektronischen Speicherung und ano-
nymisierten Auswertung der Daten gilt ausschließlich zur Verwirklichung der Verbandsziele 
und – zwecke. Sie wird mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung als gegeben betrachtet. 
Geht es jedoch um die Befreiung von der Schweigepflicht im Einzelfall bedarf es einer Entbin-
dungserklärung seitens des betreffenden Mitglieds.  
Der bisherige § 7 Abs. 3 wird also zu Abs 2. - § 7 Abs. 3 wird wie oben neu gefasst. 
Es wurde in der Diskussion betont, dass damit dann kein Rechtsanspruch mehr aus der Satzung heraus 
auf individuelle Betreuung besteht. Einzelne Mitglieder betonten, es wäre wichtiger, sich um die 
Strukturen zu kümmern. Andere meinten, man solle aus den Einzelfällen das Allgemeine heraus ablei-
ten. Seitens des Vorstands wurde betont, dass genau dies seither erfolgt ist, nun aber nicht mehr in 
dieser Intensität nötig, aber auch seitens der Kapazitäten nicht mehr möglich sei. Ein Vorschlag war, 
dass man sich „Präzedenzfälle“ herausnehmen solle – Problem ist aber, ob und wie man diese be-
stimmt. Man könne auch nicht vorher sagen, ob diese sich dann auch tatsächlich in diesem Sinne als 
erfolgversprechend erweisen.  
Abstimmung für diese Satzungsänderung: 23 Ja, keine Enthaltung, 2 Gegenstimmen. (2/3 der abgege-
benen Stimmen ist damit gegeben, § 7 ist damit geändert)  
 
 Änderung in § 8: 
Abs. 3 des § 8, Aufnahmegebühr und Beiträge, soll geändert werden: 
§ 8 Abs. 3 lautet bisher: 

Gehen die Leistungen des Verbandes im Einzelfall und nach schriftlicher Vereinbarung we-
sentlich über die individuelle Beratung eines Mitglieds hinaus, kann die Geschäftsführung 
dem Mitglied die Unkosten in Rechnung stellen, die dem Verband zwecks Erbringung dieser 
Leistungen für das Mitglieds entstanden sind.  
Text-Vorschlag (NEU) ist: 

Unkosten für Sonderleistungen im Ausnahmefall wie z.B. Recherchen und Materialbeschaf-
fung für einzelne Mitglieder kann der Verband in Rechnung stellen. Als Unkosten gelten Tele-
fon-, Material-, Recherche- und Arbeitskosten. 
Begründung: 
Durch diese präzisere Regelung ist a) festgelegt, was Sonderleistungen sind und der Verband wird b) 
befugt, dafür entsprechende Unkostenbeiträge in Rechnung zu stellen. Gleichzeitig ist damit klar ge-
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stellt, dass abekra e.V. keine Fallvertretung in UVT-lichen Einzelverwaltungsverfahren mehr über-
nehmen wird. Das satzungsgemäß zu gewährende Recht auf individuelle Beratung durch unseren 
Verband hat sich leider in den vergangenen achtzehn Jahren in immer größerem Umfang zur 
individuellen Fallvertretung sowie Entwicklung individueller Fallstrategien auf allen Gebieten des 
GUV-Rechts, der Arbeits- und Unfallmedizin, der Toxikologie, des Sozialdatenschutzes und für die 
Beischaffung entsprechender wissenschaftlicher Forschungsergebnisse entwickelt – bei oft mehreren, 
gleichzeitig laufenden GUV- und anderen sozialrechtlichen Feststellungsverfahren der einzelnen Mit-
glieder. 
In der Diskussion wurde vorgeschlagen, den Begriff „Unkosten“ nicht zu verwenden, da dies missver-
ständlich sein könne, weil Kosten halt Kosten sind. Es wurde jedoch der Begriff belassen.  
Abstimmung: 24 Ja, 1 Enthaltung, 0 Gegenstimmen. Damit ist § 8 geändert. 
 
Änderung in § 11 
§ 11 (5) Satz 1 lautet bisher: „Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 20 der 
Mitglieder anwesend sind“.  
Vorgeschlagen wird die Änderung in: 
„Die Hauptversammlung ist mit der Mehrheit der erschienenen, stimmberechtigten Mitglieder be-
schlussfähig.“ 
Begründung: zahlreichen Mitgliedern ist es durch Krankheit oder aus anderen Gründen nicht (mehr) 
möglich, zur MHV zu kommen. Diese Satzungsänderung soll das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Verbandsangelegenheiten sichern. 
Abstimmung:   25 Ja, 0 Enthaltung, 0 Gegenstimmen. Damit ist § 11 (5) S. 1. geändert 
 
Änderung in § 15: 
In Abs. 1, Satz 1 des § 15, Auflösung des Verbandes, soll der begünstigte Verein ersetzt werden, d.h.  
„IHG – Interessengemeinschaft der Holzschutzmittelgeschädigten“ durch „BUND – Bund Umwelt- 
und Naturschutz e.V., Berlin“. 
Begründung: 
Da es wenig wahrscheinlich ist, dass die IHG bis zur Auflösung von abeKra e.V. noch existieren wird, 
der BUND - Bund Umwelt und Naturschutz e.V. - a) aber sehr wahrscheinlich noch lange Bestand 
haben wird und sich b) in nationalen Arbeitskreisen eingehend mit gesundheitspolitischen, toxikologi-
schen sowie umweltmedizinischen Problemen beschäftigt, sowie in dieser Hinsicht auch entsprechend 
der Zielsetzung von abekra e.V. als gemeinnützig anerkannt ist, erscheint es sinnvoll, diesen Verband 
einzusetzen.  
Abstimmung: 24 Ja, 1 Enthaltung, 0 Gegenstimmen. Damit ist § 15 geändert.  
 
15 Uhr : Antrag auf Entscheidung der MV über die Beschwerde eines Mitglieds gegen seinen 
von der MV 2004 beantragten Ausschluss gemäß § 6 der Satzung 
Dr. Werner Neumann stellte den Hintergrund dar. Im Jahr 2004 gab es vor der damaligen MHV sehr 
umfassende Auseinandersetzungen mit dem Mitglied Edwin Haßdenteufel. Er verlas hierzu große Tei-
le des Schreibens des Vorstandes vom 19. Mai 2004 an Hr. Haßdenteufel. Mit diesem Schreiben 
schloss der Vorstand Herrn Haßdenteufel aus dem Verband aus. In diesem Schreiben wurden mehrere 
Gründe für diesen Ausschluss vorgetragen, wie Schädigung des Ansehens des Verbandes und Verstoß 
gegen die Pflichten der Mitglieder. Zuvor hatte die Mitgliederversammlung vom 14.-15 Mai 2004 den 
Vorstand mit großer Mehrheit (bei einer Enthaltung) beschlossen, dass die Versammlung sich nicht 
mit den von Hr. Haßdenteufel zu dieser Versammlung gestellten Anträgen befassen will. Zudem hatte 
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die MHV mit großer Mehrheit beschlossen, dass der Vorstand prüfen solle, ob Hr. Haßdenteufel aus-
geschlossen werden könne und dies ggf. durchzuführen. Dieser Ausschluss erfolgte daraufhin mit dem 
satzungsgemäßen Hinweis an Hr. Haßdenteufel, dass dieser innerhalb eines Monats Beschwerde ein-
legen könne. Hr. Haßdenteufel bat am 29.Mai 2004 schriftlich um Verlängerung dieser Frist, was aber 
durch den Vorstand nicht bewilligt wurde, da die Satzung hierfür keinen Spielraum lässt. Mit Schrei-
ben vom 8. Juni 2004 legte Hr. Haßdenteufel Beschwerde gegen den Ausschluss ein.  
Nach einer Diskussion über diesen Vorgang erfolgte die Abstimmung der MV: 
Der Vorstand beantragte, die Beschwerde des Hr. Haßdenteufel gegen seinen Ausschluss abzulehnen 
und den Ausschluss damit zu bestätigen. 
Abstimmung: 23 Jastimmen, 2 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen. 
Damit wurde der Ausschluss von Hr. Haßdenteufel aus abekra e.V. endgültig bestätigt.  
 
15 Uhr 30: Debatte und Entscheidung über die Höhe des künftigen Verbandbeitrags  
Gemäß § 8 entscheidet die Mitgliederversammlung über die Höhe des Mitgliedsbeiträge. Derzeit ist 
die Regelung: 70€ Jahresbeitrag, keine Aufnahmegebühr, Vertrauenspersonen sind beitragsfrei. Auf 
Antrag kann bei außergewöhnlichen Fällen Befreiung durch Beschluss des Vorstands erfolgen. 
Nach Diskussion über pro und contra hinsichtlich Erhöhung bzw. Senkung des Jahresbeitrages stellt 
Herr Germann den Antrag, dass die Regelung so bleiben solle wie sie ist. 
Abstimmung: 23 Ja, 1 Enthaltung, 1 Gegenstimme. 
 
16 Uhr: Kaffee- und Kuchenpause 
 
16 Uhr 30  – 17:30  Uhr: Sonstige Vereinsanträge und Beschlüsse 
Es lagen keine weiteren Anträge vor. Es wurden folgende Themen erörtert: 
Vorschlag, Dr. Binz weiter zu unterstützen. Es wurde vorgeschlagen, dazu eine Briefaktion durchzu-
führen. Die MV beglückwünschte Dr. Binz zur Verleihung des "Preises für Zivilcourage" 2008.  
Vorschlag, Gutachter im Internet (wie es Schüler mit Lehrern machen) zu bewerten, wurde aufgrund 
kritischer juristischer Fragen eher verworfen. 
Prüfungsauftrag an Vorstand und Vertrauensleute zu klären, warum bei Eingabe „Berufskrankheiten“ 
abekra nicht oben bei google erscheint. 
Überlegung, einen email-newsletter zu erstellen. 
Hinweis, dass gemäß der Diskussionen und Vorstellung des Vorstandes die Thematik der gesetzlichen 
Veränderungen im Vordergrund stehen muss. 
 
17:30 Uhr Verabschiedung und Ende der MV 2008 
Dr. Neumann schloss die Versammlung, dankte den Mitgliedern und wünschte einen guten Nachhau-
seweg. 
Protokoll: erstellt von Dr. Werner Neumann  
bestätigt: Dr. Angela Vogel  


