
Liebe Vorstandsmitglieder, liebe Ortsvereinsvorsitzende


In Anbetracht der vielen Diskussionen im Vorfeld und der vielleicht weiter wabernden Gerüchte 
will ich Euch mit einer kurzen Zusammenfassung der Jahreshauptversammlung über die 
Ergebnisse informieren.


Wir hatten eine zwar sehr lange, aber doch relativ sachliche Sitzung. Das lag sicher auch daran, 
dass Präsidium und Länderrat in stundenlangen Vorbereitungen ein einvernehmliches Vorgehen 
verabredet haben, das zweierlei deutlich machen soll und aus meiner Sicht auch macht.


Es wurden Fehler gemacht und Präsident Uli Döing hat sie auch eingeräumt.

Es wird alles lückenlos aufgearbeitet und nichts unter den Teppich gekehrt.


Vereinbart und der Versammlung so auch vorgeschlagen wurde,

- dass die Entlastung des geschäftsführenden Vorstands - Präsident Uli Döing, Ex-

Vizepräsidentin Tina Mainz und Schatzmeister Jens Maxheimer - verschoben wird auf die 
Jahreshauptversammlung 2020. 


- Bis dahin soll ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung 
eingeleitet werden, um zu klären, ob sich aus dem Interims-Management-Vertrag mit Jens 
Maxheimer eine Scheinselbständigkeit ergeben hat,


- Eine Lohnsteuer-Außenprüfung durch ein externes Steuerbüro oder das Finanzamt angestoßen 
werden.


- Die von Jens Maxheimer geschriebenen Rechnungen durch ein externes Steuerbüro geprüft 
werden.


- Ein Rechtsanwalt beauftragt werden, der prüft, ob der mit Jens Maxheimer geschlossene 
Vertrag oder sein Handeln gegen die Satzung oder die GVO verstoßen hat (da gibt es nämlich 
ein Rechtsanwaltsgutachten das sagt, dass das nicht so ist). Und wenn es Verstöße gibt, 
welche Konsequenzen sich daraus ergeben und ob der Verband daraus womöglich 
Ersatzansprüche geltend machen kann.


Geklärt werden soll das alles bis zur gemeinsamen Sitzung von Präsidium und Länderrat im 
November. Die Ergebnisse sollen auch den Mitgliedern bekannt gemacht werden.


Es war übrigens auch Thema in der Jahreshauptversammlung, dass im letzten Jahr im IPZV ganz 
schön viel geleistet wurde - von den Vorständen, von den Ressortleitern, von der Geschäftsstelle - 
aber das könnt ihr ja dann den Berichten entnehmen, die sicher im Islandpferd erscheinen. 


Und noch eins: Es war voll in der Geschäftsstelle in Laatzen, aber der Raum hat ausgereicht. Für 
jeden, der wollte, war ein Sitzplatz vorhanden. Manche standen aber auch gerne immer mal 
wieder, denn es war unbestritten eng. Blöd bleibt allerdings, dass es nach Hannover so weit ist. 
Ich war erst lange nach Mitternacht wieder zuhause ;-)


Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag

Anke 


😉  Ihr seht: Ich bin kein Zahlenmensch. Deshalb kommt noch eine kleine Ergänzung hinterher: 
Der IPZV ist nicht pleite und soll nach dem jetzt mit dem Länderrat abgestimmten und der 
Hauptversammlung genehmigten Budget am Ende des Jahres 2019  rund 120000 Euro quasi als 
Polster in der Kasse haben. Den Budgetplan hatte der kommissarische Vizepräsident Peter Nagel 
ausgearbeitet, der im übrigen jetzt als Vize gewählt ist. Er wird mit unserem neuen Schatzmeister 
Peter Rönn im Lauf des Jahres nun auch die Kasse in einen Zustand bringen, der transparent und 
über die Jahre vergleichbar ist.

Das Minus von rund 88000 Euro im vergangenen Jahr erklärt sich mit den einmaligen Ausgaben 
(unter anderem Umzug Geschäftsstelle und doppelte Finanzierung Geschäftsführer bis Juni). Aber 
das wisst Ihr ja.



