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D E R B E R U F S V E R B A N D D E U T S C H S P R A C H I G E R I L L U S T R AT O R E N

PROTOKOLL der zwölften [ordentlichen] Mitgliederversammlung vom 03. Mai 2014
Hinweis:
Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen wurde diese öffentlich zugängliche Fassung des Protokolls an einigen Stellen gekürzt.

Beginn: 10:45 Uhr
Ort: Café Sternchance, Hamburg
Anwesend: Siehe Anhang [Das Original der
Anwesenheitsliste befindet sich zusammen mit den
Stimmübertragungsbögen zur Einsichtnahme im
IO-Geschäftsordner.]
TOP 01: Eröffnung der Sitzung
Der Vorstandsvorsitzende Tim S. Weiffenbach
eröffnet die Mitgliederversammlung [MV] der
Illustratoren Organisation [IO] und begrüßt die
anwesenden Mitglieder.
Weiffenbach stellt die Beschlussfähigkeit nach §
08.7 der Satzung fest.
Der IO-Schriftführer, Nils Eckhardt, wird vom
Versammlungsleiter als Protokollführer bestimmt.
TOP 02: Annahme der Tagesordnung
Das Protokoll der elften ordentlichen MV vom 25.
Mai 2013, das seit Februar 2014 im geschützten
Bereich auf der Homepage der IO einsehbar ist,
wird ohne Änderungen angenommen.

TO angekündigte Tischvorlage nicht vorliegt.
Alternativ dazu kündigt Nielsen einen kurzen
Bericht zum Thema Polit-Rat unter TOP 03 b) an.
Der Antrag wird einstimmig angenommen [= ohne
Gegenstimmen, bei keiner Enthaltung] und die
Tagesordnung dementsprechend geändert.
TOP 03: Mitteilungen des Vorstandes
a) Jahresbericht für das Jahr 2013/ 2014 [Tim S.
Weiffenbach, Juliane Wenzl]
Der bei der Vorstandsneuwahl zum Abschluss
dieser MV nicht mehr kandidierende Vorstandsvorsitzende Tim S. Weiffenbach und seine ebenfalls
scheidende Stellvertreterin Juliane Wenzl berichten
im Wechsel von den wichtigsten Ereignissen des
vergangenen Jahres.
Weiffenbach interpretiert die Tatsache, dass sich
im Vorfeld der MV etwas weniger Teilnehmer angekündigt haben als üblich als ein Zeichen, dass die
Mitglieder mit der Arbeit des Verbandes und des
Vorstands zufrieden sind.

Die Einladung zur Versammlung und die Tagesordnung [TO] wurde allen Mitgliedern fristgerecht
vor der MV satzungsgemäß [§ 08.2] auf dem Postweg zugestellt.

Trotz der gewohnten Gastfreundschaft des Cafés
Sternchance sei der Vorstand offen für Vorschläge
zu alternativen Veranstaltungsorten für die jährliche
Hauptversammlung. Die Geschäftsstelle nehme
Anregungen gerne entgegen, lässt der Vorsitzende
die Mitglieder wissen.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jens
R. Nielsen beantragt den Tagesordnungspunkt
[TOP] 04 zur Abstimmung über die Installation
eines IO-Rates zur politischen Arbeit von der TO zu
streichen. Der Vorstand befinde sich zur Zeit noch
in der Diskussionsphase zur Formulierung einer
Geschäftsordnung dieses Rates, so dass die auf der

Nach einem Hinweis auf die zahlreichen
anstehenden Abstimmungen, die Neuwahl des
Vorstands und den damit verbundenen engen
Zeitplan kommt Weiffenbach auf die Umverteilung
von Kompetenzen nach den Veränderungen in
der Geschäftsstelle zu sprechen. Insbesondere
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die Neuaufstellung der Geschäftsstelle unter
der Leitung von Stefanie Weiffenbach und die
personelle Verstärkung durch Lena Schildger,
sowie den neu dazugekommenen Assistentinnen
Inga Sevastianova und Angelika Ullmann, hätten
es dem Vorstand ermöglicht sich wieder verstärkt
der strategischen Ausrichtung des Verbandes zu
widmen und sich auf politische Aktivitäten und
öffentlichkeitswirksame Stellungnahmen zu
konzentrieren.
Dabei lasse sich bereits eine gewisse
Aufmerksamkeit von politischer Seite feststellen.
Teilweise empfindliche Reaktionen auf bestimmte
Aussagen und Standpunkte des Vorstands zeigten,
dass der Verband die gewünschte Wirkung entfalte.
Damit sei insbesondere die Antwort des Oetinger
Verlages auf die aktuelle IO-Stellungnahme zu den,
aus Urhebersicht nicht akzeptablen, Allgemeinen
Geschäftsbedingungen [AGB] der Plattform
„Oetinger34“ gemeint, so Weiffenbach.
Die Teilnahme der IO an Ausstellungen, die
Platzierung von Werbemaßnahmen und die Erweiterung des Verbandsnetzwerkes im vergangenen
Berichtszeitraum werden in den vielen noch
folgenden Berichten thematisiert werden.
Gerade dem Einsatz der Mitglieder sei es zu
verdanken, dass die IO trotz der mittlerweile
erreichten Größe immer noch ein wachsender
Verband sei, verkündet der Vorstandsvorsitzende.
Dennoch müsse in Betracht gezogen werden, dass
irgendwann der „Break-Even“ erreicht sein könne,
ein Zeitpunkt ab dem Zuwächse und Abgänge sich
die Waage halten werden.
Schon jetzt deute eine Änderung der prozentualen
Verteilung bei Ein- und Austritten auf eine mögliche
Phase der Stagnation hin.
Zum Zeitpunkt der MV hat die IO 1258 Mitglieder.
157 Eintritte im Berichtszeitraum bedeuten 13 neue
Mitglieder pro Monat. Dem gegenüber stehen 119
Austritte.
Die Bewältigung der mit der wachsenden
Mitgliederzahl einhergehenden Vervielfachung
der verschiedensten Aufgaben kann der Vorstand
nicht zuletzt durch die rege Beteiligung der
Vereinsmitglieder sicher stellen.
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Auch weiterhin findet der intensivste Teil der
Vorstandsarbeit auf den viermal jährlich anberaumten Vorstandstreffen statt, die wechselnd
in Hamburg und Frankfurt abgehalten werden.
Um die Abstimmung zwischen Vorstand und
Funktionsträgern, wie etwa Webadministration
und Buchhaltung zu optimieren und eine Kommunikation auf kurzen Wegen zu gewährleisten,
werden diese in regelmässigen Abständen zu den
Treffen hinzugezogen.
Auf der Anfang jeden Jahres einberufenen
dreitägigen Klausurtagung soll es neben der üblichen
Vorstandsarbeit hauptsächlich um eine engere
Bindung der Vorstände untereinander und um die
strategische Ausrichtung, sowie die Langzeitziele
des Verbandes gehen.
Unter TOP 10 steht mit der Neuwahl des Vorstands
eine größere Umstrukturierung und damit die
offizielle Staffelstabübergabe an vier kompetente
und motivierte Nachfolgerinnen an, die im Laufe
der vergangenen Monate bereits Gelegenheit hatten
sich in ihre künftigen Aufgaben einzuarbeiten.
Einen besonderen Dank richtet der noch amtierende Vorsitzende an Sven Geske, der ebenfalls
einige Zeit im Vorstandsteam mitarbeitete, sich
dann aber aus persönlichen Gründen vorerst
gegen eine Kandidatur entschloss.
Weiffenbach lobt die Vorstandsarbeit in der
bisherigen Konstellation als ein harmonisches
Miteinander und äußert seine Hoffnung auf die
Übertragung dieses Geistes des Einvernehmens auf
den neuen Vorstand.
Im Namen der Mitglieder spricht der scheidende
Vorstandsvorsitzende seinen Mitvorständen einen
Dank aus für ihr Engagement, das gegenseitige
Vertrauen und die viele und gute Arbeit die geleistet
wurde. Den Mitglieder wiederum dankt Weiffenbach
für das dem Vorstand und der Geschäftsstelle
entgegengebrachte Vertrauen und Verständnis.
Die Antwort ist ein herzlicher Beifall aus dem
Auditorium.
Die IO-Geschäftsstelle wird seit Februar 2013 von
Stefanie Weiffenbach auf Basis einer Dreiviertelstelle
geleitet. Die Abläufe des Tagesgeschäftes haben
sich daraufhin zügig stabilisiert, als es nach dem
Ausscheiden von Marcus Frey und Martina Voll zu
einigen Unregelmässigkeiten gekommen war.
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Nach kurzer Einarbeitungszeit konnte die
Geschäftsstellenleiterin ihre Aufgaben für die IO
auf neue Themengebiete und Kompetenzfelder
erweitern, was mittelfristig zu einer neuen Beschreibung ihrer Stelle führen wird.
Mit der aktuellen Zusammensetzung des Teams
der Büroassistentinnen und der seit Herbst 2013
als Buchhalterin und Zuständigen für das Mahnwesen auf eine halben Stelle befristet Angestellte
Anja Eßelborn ist die Geschäftsstelle so gut
strukturiert wie nie zuvor.
Der Vorsitzende bedankt sich im Namen der
Mitglieder und des Vorstands bei der Geschäftsstelle für ihre großartige Arbeit. Die Anwesenden
pflichten dem mit einem kräftigen Applaus bei.
Tim S. Weiffenbach überreicht das Mikrofon an
Juliane Wenzl, die eine Zusammenfassung über
die politische Arbeit des Verbandes gibt.
Die Positionierung der Verbandsvertreter in den
politischen Gremien habe sich stabilisiert, so
die stellvertretende Vorsitzende. Die Zeit der
Orientierung und Einarbeitung sei vorüber und
es werde nun in den Gremien des Deutschen
Kulturrates [DKR], der Initiative Urheberrecht [I.U.]
und der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst [VGBK]
intensiv an der Gestaltung von Inhalten mitgewirkt.
Darüber hinaus sei die IO in der Sektion Design
maßgeblich an der Neuaufstellung des Deutschen
Designertages [DDT] beteiligt, der als Dachverband
die deutschen Designverbände im DKR vertritt.
Marcus Frey ist seit dem Herbst des vergangenen
Jahres nicht mehr nur stellvertretendes Mitglied,
sondern wurde als ordentliches Mitglied in den
Verwaltungsrat der VGBK gewählt.
Mit der Besetzung der oben genannten Gremien
und der Arbeit in diesen habe die IO in kürzerer Zeit
mehr erreicht als der Vorstand zu hoffen gewagt
hatte.
Wenzl dankt den engagierten Mitgliedern, ohne die
diese Entwicklung nicht möglich gewesen wäre. Aus
dem Zuschauerraum ertönt Beifall.
Die politische Arbeit beschränke sich nicht auf
die Gremientätigkeit einzelner Mitglieder, fährt
die stellvertretende Vorsitzende fort. Vielmehr
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verschaffe sich die IO zunehmend Gehör bei
Verwertern und Partnerverbänden.
Insbesondere die Stellungnahme zu den
Rahmenverträgen von Gruner + Jahr habe zu einem
Schulterschluss mit anderen Urheberverbänden
sowie einer Intensivierung der Kontakte zu ver.di
und freelens geführt.
In Gesprächen des vergangenen Jahres mit
Kinder- und Jugendbuchverlagen, sowie Bildungsmedienverlagen bzgl. Rahmenverträgen und
gemeinsamer Vergütungsregeln wurden große
Differenzen deutlich.
Um die Position der Illustratoren gegenüber den
Verwertern zu stärken ist derzeit unter anderem
ein Musterrahmenvertrag für den Schulbuchbereich
in Arbeit. Über den aktuellen Stand wird Wiltrud
Wagner unter TOP 06 d) berichten.
Des Weiteren sind für den Abschluss der
Überarbeitung der IO-AGB durch Frank Ihler und
Axel Ahrens noch letzte Abstimmungen und
die juristische Überprüfung nötig, bevor sie den
Mitgliedern auf der Homepage zur Verfügung
gestellt werden können.
Ein weiteres Ereignis, das die Wahrnehmung und
politische Position der IO in das Blickfeld von
Verwertern und Partnerverbänden gerückt hat,
ist der Erfolg von IO-Mitglied Heike Wiechmann
in ihrem Prozess um angemessene Vergütung für
das Design an dem Produkt „Geburtstagszug“.
Gemeinsam mit ihrem Anwalt Schmidt-Thomé
wird sie unter TOP 08 über den Ablauf und die
Entwicklung in dem Prozess berichten.
Bei verschiedenen Treffen einzelner Vorstandsmitglieder mit Entscheidungsträgern des Berufsverbandes der Deutschen Kommunikationsdesigner
[BDG] wurde unter anderem die Erkenntnis der
Designverbände zur Bedeutung von Urhebernutzungsrechten für die eigene Arbeit thematisiert
und ebenso die Einsicht, dass bei der Positionierung
des Designverbandes und der Aufklärung seiner
Mitglieder Nachholbedarf besteht.
Der BDG sehe die Position und Aufstellung der IO
als vorbildlich und erstrebenswert an. BDG und IO
wollen die Arbeit an gemeinsamen Zielsetzungen
intensivieren, informiert Wenzl.
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Den Ausblicken auf die Berichte zu den internationalen Kontakten, in denen Andrea Offermann für
Anja Nolte über das EIF referieren und Judith Drews
über die Aktivitäten des Nominating Body der IO
für den Astrid Lindgren Memorial Awards [ALMA]
informieren wird, schließt sich der Hinweis auf
die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Illustria
an. So wird Franziska Walther Mitte Juli an den
Jurysitzungen für den Joseph Binder Award in Wien
teilnehmen.
Die Berufsrechtsschutzversicherung [RSV] wurde wie
vorgesehen einer Evaluation unterzogen, deren
Erkenntnisse direkt in die Neuverhandlungen mit
dem Versicherer Roland Rechtsschutz eingeflossen
sind.
Die verbesserten neuen Konditionen seien dem
Verhandlungsgeschick von Matthias Bender und
der Geschäftsstelle zu verdanken, kündigt die
stellvertretende Vorsitzende den entsprechenden
Bericht unter Punkt d) dieses TOP an.
Um die Finanzen des Verbandes sei es auch
weiterhin gut bestellt, fährt Wenzl fort.
[...]
An dieser Stelle weist die stellvertretende
Vorsitzende auf einen Vorstandsbeschluss für einen
automatischen Vereinsausschluss säumiger Mitglieder
unter bestimmten Bedingungen hin, der den
finanziellen Schaden für den Verband eingrenzen
soll. Wenzl liest die Beschlussfassung vor:
Ausschluss säumiger Mitglieder:
„Wenn der Mahnvorgang für einen geschuldeten Jahresbeitrag
eines Mitgliedes absehbar ohne Aussicht auf Erfolg über den
Jahreswechsel hinaus in juristischer Bearbeitung verbleibt, wird
auf der Beitragsrechnung des Folgejahres ein Hinweis über den
drohenden Ausschluss des betreffenden Mitgliedes aus dem
Verband zum Jahresende vermerkt werden. Wird die Summe
auch nach Ablauf des zweiten Jahres geschuldet wird das Mitglied automatisch aus dem Verband ausgeschlossen.“
Die maximale Forderungssumme wird somit auf
zwei Jahresbeiträge [480 EUR]gedeckelt.
Wiedereintritt nach Ausschluss eines Mitgliedes:
„Hierfür ist eine Einzelfallprüfung durch das Mahnwesen nötig.
Solange noch finanzielle Forderungen offen sind, ist ein
Wiedereintritt in den Verband nicht möglich. Auch bereits
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abgeschriebene Beträge können bei Wiedereintrittswunsch
nachgefordert werden.“
Der Vorstand habe sich die Entscheidung nicht
leicht gemacht und erst nach langen Diskussionen
getroffen, erklärt Wenzl. Die mittlerweile erreichte
Mitgliederzahl erfordere allerdings die Einführung
gewisser Automatismen, um Schaden vom Verband, aber auch den betroffenen Mitgliedern
abzuwenden. Konkret gehe es um sechs teilweise
schon langwierig geführte Fälle, bei denen der neue
Beschluss Anwendung finden würde.
Zum Abschluss dieses Themenkomplexes weist
die stellvertretende Vorstandsvorsitzende auf die
generelle Gesprächsbereitschaft des Vorstands,
der Geschäftsstelle und des Mahnwesens bei
finanziellen Problemsituationen hin.
Tim S. Weiffenbach nimmt nun wieder das Mikrofon entgegen, um von der verstärkten Aktivität
im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu berichten.
So hat der Verband eine Anzeige im demnächst
erscheinenden Illustratorenbuch Freistil geschaltet
und auch die bevorstehende zweite Sedbookaktion
soll der Außenwirksamkeit der IO dienen.
Bei einem weiteren wichtigen Aushängeschild,
der IO-Webseite, stehen aktuell größere Umstrukturierungsmaßnahmen an. Zum Absturz und der
zeitweisen Nichterreichbarkeit von Homepage
und Forum Ende letzten Jahres wird der Webadministrator Rino Pelli unter TOP 06 e) Stellung
nehmen.
Die Präsenz des Verbandes auf der Frankfurter
Buchmesse konnte auch dieses Mal erfolgreich
gestaltet und mit einigen inhaltlich hochwertigen
Vorträgen von IO-Mitgliedern abgerundet werden.
Der Auftritt auf der Leipziger Buchmesse Mitte März
wurde im Vergleich zu den vergangenen Jahres
deutlich reduziert. So war die IO dort nur mit
einem kleinen Stand vertreten, fuhr aber ihr
gewohnt umfangreiches Veranstaltungsangebot.
Eine regelmäßige Überprüfung und gegebenenfalls
entsprechende Anpassung der Prioritäten bei den
Messepräsenzen sei nötig, um die zu Verfügung
stehenden Ressourcen optimal zu nutzen, erklärt
der Vorsitzende.
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Auf der Kinderbuchmesse in Bologna präsentierte sich
die IO wie üblich auf einem Gemeinschaftsstand
und hatte unter anderem eine sehr erfolgreiche
Mappenberatung im Programm.
Eine weitere Möglichkeit die IO zu präsentieren bot
sich auf dem Animation Jam in Hamburg.
Ausführliche Informationen zu den einzelnen
Messen kündigt Weiffenbach unter TOP 06 f) an.
Ausblickend fährt der Vorstandsvorsitzende fort zu
berichten, dass nach 2012 auch in diesem Jahr
der Comicsalon Erlangen eine Sonderrolle einnehmen
werde. Mehr dazu sei später unter TOP 07 a) von
Jens R. Nielsen zu erfahren.
An dieser Stelle wird ein großer Dank an die
engagierten Mitglieder gerichtet, die die Präsenz
des Verbandes auf den Messen durch ihre Arbeit
möglich machen. Die Anwesenden klatschen
Beifall.
Die Neuauflage der IO-Umfrage zur beruflichen
und wirtschaftlichen Situation von Illustratoren in
Deutschland hat eine aufwendige Auswertung nach
sich gezogen. Mit knapp 900 Illustratorinnen und
Illustratoren war die Teilnehmerzahl größer als bei
der letzten Umfrage vor fünf Jahren.
Das Grundfazit der Umfrage ist, dass sich die
Einkommenssituation von Illustratoren in dem
vergangenen Zeitraum nicht signifikant verbessert
hat.
Für den Verband bedeute dies auch weiterhin
aufzuklären und die Illustratoren noch stärker zu
solidarisieren, um mittelfristig die Situation für Urheber zu verbessern und ihr Selbstbewusstsein,
sowie die Position gegenüber der Verwerterseite zu
stärken.
Die Nachfrage nach den IO-Materialien und Flyern
ist gleichbleibend hoch. Für viele der Drucksachen
stehen im Laufe des Jahres Aktualisierungen und
Neuauflagen an.
Das auf der letzten MV angekündigte neue Faltblatt
konnte aus verschiedenen Gründen noch nicht
fertig gestellt werden.
Juliane Wenzl widmet sich im Jahresbericht nun
der News & Facts-Redaktion. Unter der Leitung
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von Constanze Spengler und Anne Quadflieg
stellt das Redaktionsteam auf der IO-Homepage
regelmäßig Ankündigungen und Neuigkeiten
bereit. Neu eingeführt wurde die Reihe der Illustratoreninterviews, die der Newsseite ein eigenes
Profil verleiht.
Spengler ist außerdem zuständig für die Betreuung
der Rubrik „IO-Spot“ im Eselsohr, der Fachzeitschrift
für Kinder- und Jugendmedien.
Dem Dank an beide namentlich genannten schließt
sich ein herzlicher Applaus an.
Weiter berichtet die stellvertretende Vorsitzende
von den Stammtischen der Regionalgruppen, die auch
weiterhin selbstständig und eigenverantwortlich
arbeiten. Die Zusammenlegung der Regionalportfolios
auf ein gemeinsames Content Management System
[CMS] steht kurz vor dem Abschluss.
Auch in das Vorhaben des Vorstands den einzelnen
Stamm-tischen nach und nach einen Besuch
abzustatten ist Bewegung gekommen: so waren
Matthias Bender und Andrea Offermann im
vergangenen Jahr auf dem Kölner Stammtisch und
zusammen mit Isabelle Dinter besuchte Bender vor
kurzem den Stammtisch in Stuttgart.
Die Abende gemeinsam mit den Illustratoren vor
Ort waren für beide Seiten sehr informativ, boten sie
doch dem Vorstand die Möglichkeit die Mitglieder
und auch einige Nicht-Mitglieder kennenzulernen
und ihnen einen Einblick in die Arbeit des Vorstands
und die Verbandsarbeit der IO zu geben.
Einen besonderen Dank richtet Wenzl zum
Abschluss des Jahresberichts an die vielen engagierten Mitglieder, die durch ihre Arbeit in den
Arbeitsgruppen [AG] und als Funktionsträger den
Verband bereichert und voran gebracht haben.
In einer kleinen Dia-Show werden nun besonders
diejenigen Aktiven hervorgehoben, die noch nicht
genannt wurden oder die nicht die Möglichkeit
haben in einem der noch folgenden Berichte persönlich über ihre Arbeit zu informieren.
Judith Drews, Katja Kamm, Jörg Mühle und Miriam
Elze wird für ihre Arbeit im Nominating Body des
ALMA gedankt.
Georg Stelzner ist für den IO-Jobzettel verantwortlich und dokumentiert auch diese MV wieder
fotografisch als „Papa Razzo“. Darüber hinaus
betreut er die Bild-Datenbank, in der alle Fotos
verschlagwortet und strukturiert archiviert werden.
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Die Verantwortlichen für die Organisation der
Messen vor Ort sind Yo Rühmer und Janina Röhrig
für die Frankfurter Buchmesse und Susanne Gläser
für Leipzig.
Cornelia Ellinger stellt schon seit Jahren für die
Messen und Veranstaltungen die Endlosschleife
mit beispielhaften Bildern aus den Portfolios der
Mitglieder zusammen.
Anja Nolte vertritt die IO im European Illustrators
Forum [EIF].
Kristina Gehrmann betreut die Fanpage des
Verbandes auf Facebook.
Jürgen Gawron pflegt und aktualisiert die Vergütungsbeispiele der IO und ist zusammen mit
Wolf-Rüdiger Marunde als Moderator im IO-Forum
aktiv.
Die Fotos der bereits erwähnten Constanze
Spengler und Anne Quadflieg werden stellvertretend für das gesamte News & Facts-Team
gezeigt.
Wiltrud Wagner, Marion Meister und Renate
Emme betreuen das Netzwerk Schulbuch.
Andrea Offermann und Sven Geske beteiligen
sich seit kurzem an der politischen Arbeit des
Verbandes, ebenso wie Marcus Frey der die IO in
der Stiftung Sozialwerk und dem Verwaltungsrat
der VGBK vertritt und Matthias Bender als IOVertreter in der Berufsgruppe II der VGBK. Axel
Ahrens, Constanze Guhr, Christian Badel, Jens R.
Nielsen, Anja Nolte und Juliane Wenzl sitzen für die
IO in den einzelnen Fachausschüssen des DKR.
Tina Löffler unterstützt den Verband als Portfoliopatin.
Doris Rübe und Angela Weinhold haben ein
Infoblatt zum Thema Rechterückruf erarbeitet.
Alexander Jung hält den Kontakt zur SpieleAutoren-Zunft [SAZ].
Thomas Marutschke betreut die Sedbook-Aktion.
Diana Laube hat eine neue Skizzenbuchaktion ins
Leben gerufen. Laube ist im Publikum anwesend
und meldet sich zu Wort. Sie sei noch auf der
Suche nach Skizzenbuchpaten, die sie bei der
Aktion unterstützen.
Steven Bagatzky hat sich vor kurzem Elke Hanisch
angeschlossen, um ihr bei der Neustrukturierung
der IO-Homepage behilflich zu sein.
Stefanie Wegner hat nach ihrem letztjährigen
Besuch auf der Kinderbuchmesse in Bologna den
„Bologna Guide“ erarbeitet.
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Schließlich wird Cindy Fröhlich und ihrem Team für die
Vorbereitung und Durchführung der heutigen MV,
sowie der Vortagesveranstaltung gedankt. Alle
genannten erhalten einen verdienten und kräftigen
Applaus.
Als Fazit hält der Vorstandsvorsitzende Tim S.
Weiffenbach fest, dass Konsolidierung und Aus-bau
der inneren Struktur und der politischen Arbeitsbereiche der IO erfolgreich vorangeschritten seien.
Eine bemerkenswert funktionierende Geschäftsstelle
und die Mithilfe der vielen engagierten Mitglieder
hätten eine Stärkung der Position des Verbandes in
der öffentlichen Wahrnehmung bewirkt, sowie eine
Erschließung weiterer Verantwortungsbereiche und
die Er-arbeitung eines politischen Mitspracherechtes
ermöglicht.
„Die IO ist so stark wie ihr Mitglieder. Und das
macht den Verband zu dem was er ist.“ Mit diesen
Worten dankt der Vorsitzende allen interessierten
Mitgliedern, die dieser MV beiwohnen. Diese
antworten mit einem lautstarken Beifall und Jens R.
Nielsen übernimmt das Mikrofon.
b) Nationale Kontakte und politische Arbeit der IO [Jens R.
Nielsen]
Der Sprecherrat ist das Spitzengremium des
DKR in dem 16 stimmberechtigte Sprecher mit
jeweils einem Stellvertreter sitzen. Bei rund
200 Berufsverbänden in Deutschland sei es
erwähnenswert, dass dem Sprecherrat ein Illustrator angehöre, nämlich in seiner Funktion
als Vizepräsident des DDT Nielsen selbst.
So rücken Illustratoren als Urheber mit dieser
Positionierung im DKR, dem Spitzenverband
der Kulturschaffenden, immer näher an die
bundespolitische Ebene heran und bewirken,
dass Illustration deutlicher sichtbar wird als zuvor.
Das Erreichen dieses Status‘ erfordere nun den
nächsten Schritt, erläutert der stellvertretende
Vorsitzende. Schon länger auf der Agenda des
Vorstands stünde ein politisches Manifest, das
es gelte zu auszuarbeiten. Der Forderungskatalog
müsse die politischen Position der IO wiedergeben
und konkrete Ziele an Politik und Gesellschaft
formulieren.
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Der eigentliche Kern der Arbeit im DKR wird in
den Fach-ausschüssen geleistet, in denen die IO
durch die im vorherigen TOP erwähnten Mitglieder
vertreten ist.
Die größte Baustelle, die die Polit-AG derzeit
zu beackern habe, sei der DDT als diejenige von
insgesamt acht Sektionen, die die Designverbände
im DKR vertritt. Dort seien allerdings nur wenige
Verbände und überwiegend Urheberverbände
organisiert, berichtet Nielsen. Die für Illustratoren
interessanten Verwerterverbände wiederum seien
in den ihnen inhaltlich näher liegenden Sektionen
vertreten. So fänden sich die meisten Verlage vertreten durch den Börsenverein des deutschen
Buchhandels in der Literaturkonferenz, die für die
im Trickfilm tätigen Illustratoren wichtigen Verwerter seien in der Sparte Film und audiovisuelle
Medien organisiert und die Verwertervertreter der
Gamesbranche hätten sich dem Rat für Soziokultur
und kulturelle Bildung angeschlossen.
So gibt es nur wenig Diskurs über die eigentlichen
Streitpunkte zwischen Verwertern und Urhebern
und es werden kaum Ergebnisse erzielt, die man
in die Arbeit im DKR einfließen lassen könnte.
Ein weiteres Problem ist die veraltete Präsidialsatzung
des DDT, die noch aus Zeiten stammt, als der DDT
nur ein einziges politisch aktives Mitglied hatte.
Derzeit wird eine Neuformulierung der Satzung erarbeitet, die ein größeres Präsidium ermöglichen
soll.
Auch die Konkurrenzsituation der zwei großen
deutschen Designverbände, die Allianz deutscher
Designer und BDG lähmt die Arbeit des DDT.
Der DDT als der Dachverband der IO müsse
reformiert werden, schließt Nielsen seine Ausführungen zum DKR und leitet zur I.U. über.
Die I.U. ist die Plattform um mit anderen
Urheberverbänden Urheberthemen zu diskutieren
und zu formulieren.
Im vergangenen Berichtszeitraum hat die I.U. einen
Förderverein gegründet, der die Mitgliedsbeiträge,
der aktuell 34 dort organisierten Urheberverbände
eintreiben und damit eine Geschäftsführung
finanzieren soll. Als Geschäftsführerin wurde
Katharina Uppenbrink, die langjährige
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Geschäftsführerin der Drehbuchautoren, installiert.
Diese Maßnahmen sollen dazu führen die I.U. in
Zukunft deutlich sichtbarer zu machen.
Außerdem fand im letzten Herbst eine, von der
I.U. organisierte, Fachtagung zum Thema der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des
Urheberrechtes statt. Der Tagungsband der
Veranstaltung befindet sich derzeit in Druck und
wird nach Fertigstellung in der IO-Geschäftsstelle
ausliegen.
Weiter berichtet Nielsen von seiner Arbeit für die
Tariffindungskommission von ver.di. Für diese wirkte
er als einer von drei Experten für die Sparte
Animation an der Erarbeitung einer Ergänzung
zum Bundestarifvertrag Film mit, einem Schlüssel
für die Beteiligung verschiedener Berufsgruppen
unter dem sperrigen Namen „Ergänzungstarifvertrag
Erlösbeteiligung Kinofilm“. Nach der Einigung mit
den bei ver.di organisierten Produzenten ist
dieser Aufteilungsschlüssel nun Bestandteil des
Tarifvertrags Film, bei dem erstmalig überhaupt
die Animation als Sparte in einem Tarifwerk
auftaucht und darüber hinaus die Bedeutung der
einzelnen kreativen Tätigkeiten im Rahmen einer
Trickfilmproduktion aufgeschlüsselt, sowie ihre
urheberrechtliche Relevanz festgelegt sind.
Der stellvertretende Vorsitzende betont den
Stellenwert dieses Beteiligungsschlüssels auch für
künftige Anpassungen des Verteilerschlüssels für
die Berufsgruppe III der VGBK.
Da der oben behandelte Kontakt zu ver.
di nur aufgrund seiner Anwesenheit für eine
Gremiumssitzung in Berlin zustande gekommen
sei, ist es Nielsen wichtig darauf hinzuweisen, wie
wertvoll die Präsenz der IO-Vertreter in Berlin sei
und wie essentiell, dass es auch aus finanzieller
Sicht weiterhin möglich gemacht werde die
Gremienmitglieder an den Sitzungen teilnehmen zu
lassen.
Im Folgenden geht der stellvertretende Vorsitzende
nun auf den gestrichenen TOP 04 zur Installation
eines Polit-Rats ein. Mit der Einberufung eines
solchen Rates möchte der Vorstand seiner Linie
treu bleiben, die Arbeit in der IO auf immer mehr
Schultern zu verteilen und strukturell besser und
sicherer aufzustellen.
Nach dem zu erwartenden heutigen Austritt aus
dem Vorstand von Juliane Wenzl und Nielsen

ILLUSTRATOREN ORGANISATION E.V. · GESCHÄFTSSTELLE · MARTIN-LUTHER-STRASSE 7 · 60316 FRANKFURT AM MAIN · INFO@ILLUSTRATOREN-ORGANISATION.DE

IO-Hauptversammlung 2014

selbst werden in den Gremien des DKR künftig
ausschließlich ordentliche Mitglieder sitzen, die
nicht außenvertretungsberechtigt sind, da dieses
Privileg bisher den Vorständen vorbehalten ist.
Die Vertreter der IO müssen jedoch bestimmte
Kompetenzen übertragen bekommen, um die
Arbeit auf den Sitzungen nicht zu behindern. Das
soll neben anderen wichtigen Punkten in einer
Geschäftsordnung geregelt werden, die das Mandat
der Gremienvertreter spezifizieren soll.
Zu den genauen Formulierungen dieser
Geschäftsordnung befindet sich der Vorstand
allerdings noch im Austausch miteinander.
Obwohl sie es laut Satzung nicht braucht, wäre
der Vorstand froh gewesen, wenn die heutige MV
die Geschäftsordnung hätte absegnen können. So
kündigt Nielsen an, dass die Mitglieder über das
finale Dokument in Kenntnis gesetzt werden.
Schließlich widmet sich der stellvertretende
Vorsitzende dem Thema Oetinger34. Der Buchverlag
Oetinger hat für Autoren und Illustratoren
eine Onlineplattform entwickelt, auf der von
Urhebern Ideen und Projekte vorgestellt und
gemeinsam weiterentwickelt werden können,
mit dem Ziel interessante Inhalte für das eigene
Verlagsprogramm zu nutzen. In einer Stellungnahme
äußert sich die IO kritisch zu den AGB dieser
Plattform und lehnt diese als urheberfeindlich ab.
Der Vorstand erachte bereits den Einleitungstext
der AGB als problematisch, erläutert Nielsen. Die
Definition der Begriffe „Nutzer“ und „Urheber“ sei
unklar und teilweise nicht gesetzeskonform.
Des Weiteren werde die Bereitstellung von Werken
ohne Vergütung zur optionalen Nutzung durch
Oetinger als nicht empfehlenswert gesehen.
Oetinger verlangt die Rücknahme der IOStellungnahme, was der Vorstand, nach der
Weigerung des Verlages die AGB entsprechend der
geäußerten Kritik zu ändern, ablehnen musste.
Damit beendet Nielsen seinen Bericht und übergibt,
begleitet von dem Applaus der Mitglieder, das
Mikrofon an Andrea Offermann, die stellvertretend
für Anja Nolte mit dem Bericht über das EIF den
Punkt zu den internationalen Kontakten der IO
eröffnet.
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c) Internationale Kontakte der IO
• EIF [Andrea Offermann für Anja Nolte]
Mit einer kleinen Beamerpräsentation dokumentiert
die stel-lvertretende Vorsitzende Offermann die
Hauptversammlung des EIF, die im vergangenen Herbst
im Rahmen der Buch-messe Frankfurt in den
Räumen der IO-Geschäftsstelle stattfand.
Anja Nolte nahm für die IO an der Sitzung teil,
auf der unter anderem die Planung für eine
europaweite Umfrage, anlehnend an die IO-Umfrage,
vorangetrieben wurde. Der schwedische und
norwegische Illustratorenverband haben für
2014 eine Ausweitung der Hauptversammlung
geplant, um allen Verantwortlichen der
Mitgliedsorganisationen die Möglichkeit zur
Teilnahme zu geben.
Nach der vorerst nicht weiter verfolgten
Vereinseintragung des EIF [vgl. dazu Protokoll
der MV 2013, TOP 3 c) auf Seite 8] geht der
niederländische Verband der Frage nach, inwieweit
dennoch europäische Fördergelder beantragt werden
können.
Eine weitere Idee, die besprochen wurde, war
es einmal im Jahr eine einwöchige Kampagne
zur Illustration ins Leben zu rufen, ähnlich der
Illustration Weeks in New York.
Außerdem fand die Wahl des neuen EIF-Vorstands
statt, in dessen Reihen Anja Nolte nun offiziell
aufgenommen wurde.
Auf der Kinderbuchmesse in Bologna kam das
EIF zu einem rein informellen Treffen zusammen.
Hier gaben der schwedische und der norwegische
Verband bekannt, dass Ende Oktober diesen Jahres
unter dem Titel „sharing possibilities“ ein großer
Kongress für Illustratoren und Berufsverbände in Oslo
stattfinden wird. Mit Hilfe von Fördermitteln wird es
möglich sein einem stellvertretenden Mitglied eines
jeden Illustratorenverbandes in Europa die Teilnahme an dem Kongress zu verwirklichen. Dabei
sollen insbesondere auch Nicht-EIF-Mitglieder
eingeladen werden, um die Vernetzung der europäischen Berufsverbände zu stärken.
Auch die im Herbst angedachte Kampagne nahm
unter dem Motto „Don‘t work for free“ konkretere
Züge an. Das Ziel ist es über Diskussionsplatt-
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formen und Informationsaustausch das Bewusstsein und Verständnis für das Urheberrecht europaweit zu fördern und über nationale Unterschiede
aufzuklären.
Im Rahmen des vergangenen Illustrators Cafés
hat IO-Mitglied Anna Karina Birkenstock auf einer
Podiumsdiskussion zum Thema Selfpublishing über
ihre Erfahrungen mit der Gründung ihres E-BookVerlages berichtet.
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Jahr traditionell auf der Frankfurter Buchmesse
bekanntgegeben.
Mit einem herzlichen Applaus verabschieden die
Mitglieder Judith Drews vom Rednerpult, an das
nun Matthias Bender tritt.

d) Bericht zur Neuverhandlung der Konditionen für die RSV
[Matthias Bender]

Mit diesem Punkt beschließt Offermann ihren
Vortrag. Das Publikum spendet Beifall und Judith
Drews begibt sich ans Rednerpult.

Die RSV ist seit 01. Januar 2011 integrierter
Bestandteil der IO-Mitgliedschaft. Ihre Einführung
hatte eine deutlich positive Entwicklung der
Mitgliederzahlen zur Folge.

• Bericht des „Nominating Body“ ALMA [Judith Drews]

Durch die geschickte Verhandlungsführung von
Geschäftsstellenleiterin und Vorstand im Rahmen
der Überprüfung der Konditionen nach drei Jahren
gelang es eine Senkung der Beiträge [...] und die
Reduzierung des Selbst-behalts [...] durchzusetzen.
Die Anwesenden nehmen die Neuigkeiten mit
einem lautstarken Beifall zur Kenntnis.

Drews berichtet stellvertretend für die übrigen
Mitglieder, die unter TOP 3 a) bereits namentlich
erwähnt wurden über ihre Arbeit als Nominating
Body für den ALMA.
Im Sommer des vergangenen Jahres waren Drews
und Katja Kamm bei der Verleihung des ALMA in
Stockholm. Der Preis wurde an die argentinische
Illustratorin Isol überreicht und es sei Gold wert
dort vor Ort zu sein, um den persönlicher Kontakt
zur Jury aufrecht zu erhalten, der mittlerweile seit
sieben Jahren bestehe, so Drews. Dies habe dazu
geführt, dass der Nominating Body der IO in einem
engen Verhältnis zur Jury des ALMA stünde.
Um Vorschläge für Kandidaten zu erarbeiten
investierten die Mitglieder des Nominating Bodies
stets viel Zeit und Energie, informiert Drews die
Anwesenden. Diese zahle sich aber nach ihrer Einschätzung auch aus und habe der IO ein hohes
internationales Ansehen beschert.

Die weitere Entwicklung der Versicherungsprämie
hängt nach wie vor von der Anzahl der
Schadensfälle ab. Eine Anpassung der Konditionen
ist nun beiderseitig im jährlichen Turnus möglich,
informiert Bender weiter.
Für die juristische Erstberatung kommen künftig
höhere Kosten auf den Verband zu. [...] Gab es
2013 noch durchschnittlich 3,2 Anfragen an die
Rechtsberatung pro Woche, so muss man für 2014
bereits von vier Anfragen pro Woche ausgehen.
Die Tatsache, dass die Mitglieder das juristische
Serviceangebot der IO so intensiv in Anspruch
nehmen, sei grundsätzlich positiv zu bewerten,
äußert Bender.

Die Nominierten der IO für den ALMA waren für
dieses Jahr Aljoscha Blau und Eva Muggenthaler
als nationale, sowie Tomi Ungerer und Maira
Kalman als internationale Vorschläge.
Die Empfängerin des ALMA 2014 war schließlich die
schwedische Kinderbuchautorin Barbro Lindgren.
Eine offizielle Pressemitteilung dazu findet sich im
Anhang an dieses Protokoll.

Sandro Pezzella stellt die Zwischenfrage nach
der Anzahl der Anfragen an die RSV und einer
thematischen Häufung.
Bender antwortet, dass im vergangenen Jahr
sieben Fälle von der RSV angenommen worden
seien und diese Zahl auch der Menge der Anfragen
entspräche.

Die Nominierten für 2015 werden auch in diesem

Zu möglichen Fallschwerpunkten lässt sich zum
jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.
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Der Versicherungsträger darf dem Verband aus
Datenschutzgründen keine Auskunft über die
Inhalte der Anfragen geben. Die betroffenen
Mitglieder haben das bisher noch nicht getan,
möglicherweise, weil viele der Fälle noch nicht abgeschlossen sind. Der Vorstand erwartet erst nach
Beendigung einer gewissen Anzahl von Prozessen
genauere Informationen, aus denen sich ein
detaillierteres Bild zu den Inhalten ableiten läßt.

Mitglieder die präsentierten Zahlen nachverfolgen.
[...]

Der stellvertretende Vorsitzende übergibt unter
einem kräftigen Applaus das Mikrofon an Till
Laßmann.

Nahtlos geht der Schatzmeister zur Vorstellung der
Finanzplanung für das laufende Jahr über.

e) Bericht des Schatzmeisters [Till Laßmann]
Der Schatzmeister informiert über eine weiterhin
gute finanzielle Situation des Verbandes.
Zu Beginn des Jahres wurde der Zahlungsverkehr
der IO auf das SEPA-Lastschriftverfahren umgestellt.
Für jedwede im Zuge der Umstellung aufgetauchten
Unregelmäßigkeiten entschuldigt sich Laßmann bei
den Betroffenen und bittet um Verständnis.
Außerdem gibt er bekannt, dass er das Amt des
Schatzmeisters zum Jahresende an Christine
Schmiech abgeben wird, die sich nun der MV kurz
vorstellt.
Schmiech arbeitet als Tierillustratorin und unterrichtet an der Businessakademie in Hamburg das
Fach Businesskompetenz. Weil sie sich gerade für
den kaufmännischen Bereich interessiert stellt sie
sich auf der später anstehenden Vorstandswahl als
Kandidatin für das Schatzmeisteramt zur Verfügung.
Die Mitglieder beklatschen ihre knappe aber zielgerichtete Bewerbung.
Der noch amtierende Schatzmeister bedankt sich
bereits im Vorfeld für das ihm entgegengebrachte
Vertrauen und kündigt an Schmiech, im Falle ihrer
Wahl, noch bis zum Jahresende beratend zur Seite
zu stehen.
Nun widmet sich Laßmann der Bilanz des
vergangenen Geschäftsjahres und geht auf einige
Punkte kurz ein. Auf dem im Vorfeld der MV
verteilten Papier „Bilanz für 2013“ können die

Der Posten „Sedbooks“ taucht 2013 erstmalig
auf, im vergangen Jahr hatte die Sedbookaktion
Premiere. Die hier generierten Einnahmen sind die
Teilnahmegebühren der Mitglieder.
[...]

f) Arbeits- und Kostenplan für 2014/ 2015 [Till Laßmann]
Auch die Budgetplanung liegt den Mitgliedern zum
Mitlesen in ausgedruckter Form vor. [...]
Zusätzlich präsentiert Laßmann die Aufteilung des
Budgetplans per Beamer als Tortendiagramm.
So seien die Nebenkosten der Geschäftsstelle für 2014
gestiegen. Auch den Posten für die Reisekosten habe
er nach oben korrigieren müssen, erläutert der
Schatzmeister.
Gehälter und Honorare bleiben [...] der größte
Kostenfaktor des Verbandes.
Die doppelte Aufführung des Mahnwesens, einmal
unter Gehälter und einmal unter Honorare resultiert aus der derzeitigen, auf ein Jahr befristeten,
Anstellung Anja Eßelborns. Ab Oktober diesen
Jahres wäre sie wieder auf Honorarbasis
beschäftigt, wobei Laßmann die Hoffnung des
Vorstands äußert das Beschäftigungsverhältnis
in seiner jetzigen Form fortführen zu können.
Für die Verwaltung der Bilddatenbank erhält Georg
Stelzner seit diesem Jahr eine Entschädigung, der
Posten taucht unter Honorare neu auf.
Auch für 2014 werden die Hotel-, Reise- und
Bewirtungskosten des Vorstands weiter steigen,
prognostiziert der Schatzmeister, was der
intensiven Vorstandsarbeit und der immer
weiter voranschreitenden Vernetzung der
Verbandsverantwortlichen geschuldet sei.
Für den Posten „Versicherungen“ muss im laufenden
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Geschäftsjahr mit Mehrausgaben gerechnet
werden.
Die im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Kosten
für die RSV lassen sich durch die gestiegenen
Mitgliederzahlen erklären.
Vom Deutschen Ehrenamt gab es zu Beginn des
Jahres eine Gutschrift, da der Beitrag für die
Versicherung zweimal eingezogen wurde. Die
Doppelabbuchung und die anschließende
Erstattung scheinen langsam zu einem Ritual
zu werden, weil dieser Vorgang sich mit einiger
Regelmäßigkeit wiederholt.
Für die Geschäftsstelle ist eine Erweiterung des
Versicherungsschutzes nötig gewesen, darum
tauchen in der Liste die Punkte „Feuer, Einbruch“
und „Betriebshaftpflicht“ neu auf.
Wie bereits im Bericht zur Neuverhandlung der
Konditionen der RSV von Matthias Bender erwähnt,
wurde die pauschale Vergütung für die juristische
Erstberatung erhöht.
Unter dem Posten „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“
taucht der Punkt „Öffentlichkeitsarbeit Personal“
auf. Laßmann erklärt, dass dieser Etat für
Reisekosten des Vorstandes etwa zu Vorträgen auf
Ausstellungseröffnungen gedacht sei.
Des Weiteren macht der Schatzmeister auf einen
Zahlendreher bei „Werbemaßnahmen“ und „Anzeige
im Freistil“ aufmerksam. [...]
Der Posten „Spenden in Verbindung mit
Gremientätigkeit“ beinhaltet den Mitgliedsbeitrag für
die I.U. Dieser wird in Form einer Spende gezahlt.
Das Budget für die Frankfurter und Leipziger
Buchmessen wird künftig aus praktischen Gründen
von der Geschäftsstelle verwaltet, weil dort die
gesamte Organisation und Abstimmung stattfindet.
Die Kosten für den Comicsalon Erlangen fallen
in diesem Jahr Aufgrund einer geplanten
Ausstellung einmalig deutlich höher aus. Die
daraus resultierende Diskrepanz zwischen den
Gesamtausgaben und -einnahmen wird aus den
Rücklagen des Verbandes beglichen.
[...]
Damit beendet Till Laßmann seinen Finanzüberblick
und gibt das Mikrofon für die Kassenprüferin Elke
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Hanisch frei. Laßmann wird mit einem Applaus vom
Rednerpult begleitet.
g) Kassenprüfbericht [Elke Hanisch, Olaf Preiß]
Es folgt der Bericht zur ersten Kassenprüfung
des Verbandes durch Elke Hanisch. Der zweite
Kassenprüfer Olaf Preiß konnte wegen Krankheit
nicht an der Überprüfung der Finanzen teilnehmen.
Am Vortag der MV habe sie gemeinsam mit
dem Schatzmeister Laßmann und der für die
Buchhaltung Verantwortlichen Eßelborn die Kasse
des Verbandes gesichtet, beginnt Hanisch. Alle
Fragen, die sie bezüglich der Bedeutung und der
Zusammenhänge einzelner Posten gestellt habe,
sein ausführlich beantwortet worden.
Nach der stichprobenartig erfolgten Überprüfung
komme sie zu dem Ergebnis, dass die Finanzen der
IO ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst geführt
wurden. Sie habe nichts zu beanstanden, verkündet
Hanisch und die Anwesenden klatschen Beifall.
Demzufolge empfiehlt die Kassenprüferin der MV
den Kassenbericht unter dem später folgenden TOP
09 anzunehmen und den Vorstand zu entlasten.
Unter dem Applaus der Mitglieder wird Hanisch
vom Vorstandsvorsitzenden am Rednerpult abgelöst, der im nächsten TOP zur Abstimmung über
zwei Kassenprüfer und deren Stellvertreter bittet.

h) Wahl von zwei Kassenprüfern und zwei Stellvertretern
[Tim S. Weiffenbach]
Um dem künftig Wunsch und der Empfehlung
des Vorstandes nach einer von zwei Mitgliedern
durchgeführten Kassenprüfung zu entsprechen
und weil eine Nachnominierung von Kassenprüfern
ohne Einberufung einer MV nicht möglich ist,
schlägt der Vorstand die Wahl von zusätzlich zwei
Stellvertretern vor, die bei einer Verhinderung eines
oder beider Kassenprüfer automatisch nachrücken.
Als Kassenprüferinnen stellen sich heute Elke
Hanisch und Chris Campe zu Verfügung. Zur Wahl
ihrer Stellvertreterinnen melden sich Dorothea
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Ackroyd und Inga Sevastinova.
Weiffenbach bittet die Mitglieder nun um ihr Handzeichen.
Die MV wählt die oben genannten einstimmig [=
ohne Gegenstimmen, keine Enthaltungen] als
Kassenprüferinnen und Stellvertreterinnen.
Mit einem herzlichen Beifall wird den neuen
Funktionsträgern für ihre Einsatzbereitschaft
gedankt.
Der Vorstandsvorsitzende bittet Anja Eßelborn für
den nächsten Redebeitrag ans Mikrofon.
i) Bericht des Mahnwesens [Anja Eßelborn]
Eßelborn ist seit einiger Zeit für das Mahnwesen
und die Buchhaltung zuständig. In ihrer Tätigkeit
als Buchhalterin begrüßt sie die Installation einer
Kassenprüfung auf der letzten MV [vgl. dazu
Protokoll der MV 2013, TOP 08 auf Seite 27]
und die damit verbundene Transparenz für die
Mitglieder.
Ihre Hoffnung darauf in ihrer Tätigkeit für das
Mahnwesen eines Tages überflüssig zu sein,
habe sie aufgeben müssen, gesteht Eßelborn den
Anwesenden. Es gebe leider immer wieder Fälle,
bei denen sich das Mahnen von Beiträgen nicht
verhindern lasse.
Um das Mahnwesen wie auch bisher zuverlässig
betreuen zu können, kündigt Eßelborn einige Umstrukturierungen im Ablauf des Mahnverfahrens an.
Das Mahnen soll zukünftig beschleunigt werden,
um den Arbeitsaufwand zu verringern und die
geforderten Beträge möglichst zügig einzutreiben.
Die Abwendung finanziellen Schadens für den
Verband steht dabei im Vordergrund.
Für einen Eindruck ihrer Arbeit schildert Eßelborn
exemplarisch den Ablauf eines Mahnverfahrens.
Wenn vier Wochen nach Rechnungserstellung kein
Zahlungseingang festgestellt werden konnte, wird
eine Zahlungserinnerung per Email versendet. Nach
weiteren zwei bis drei Wochen erhält das säumige
Mitglied ebenfalls als Email die erste Mahnung. Eine
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zweite und letzte Mahnung wird schließlich auf dem
Postweg verschickt. Reagiert das Mitglied danach
auch weiterhin nicht erfolgt die Übergabe des Falles
an einen Rechtsanwalt.
Den persönlichen Kontakt zu den säumigen
Mitgliedern, den Eßelborn zu Beginn ihrer Tätigkeit
aus menschlichen Gründen immer noch gesucht
hat, musste sie letztlich reduzieren. Das Verfahren
war in der Form zu zeitaufwendig.
Dennoch sei sie nach wie vor bei Problemen immer
ansprechbar, betont die Verantwortliche für das
Mahnwesen. Nur müsse die Initiative von den
Mitgliedern ausgehen.
Mit diesem Angebot verabschiedet sich Eßelborn
vom Podium und wird von den Anwesenden
mit einem warmen Applaus bedacht. Der
Vorstandsvorsitzende Weiffenbach entlässt die
Mitglieder nun in eine kurze Pause.
Pause: 13:10 Uhr bis 13:50 Uhr
TOP 04: Polit-Rat [Jens R. Nielsen]
Dieser TOP ist gestrichen [vgl. Abstimmung unter
TOP 02].
TOP 05: Satzungsänderung [Jens R. Nielsen]
Der stellvertretende Vorsitzende Nielsen erläutert
kurz den Grund für die angestrebte Änderung des
§ 10.3 der Satzung.
Für bestimmte ausgewählte Tätigkeiten für die
IO in Gremien, Arbeitsgruppen oder im Rahmen
von Messen zahlt der Verband eine Aufwandsentschädigung von 200 EUR pro Tag auf die keine
Steuern fällig werden.
Auf Empfehlung des IO-Steuerberaters Wiedner
soll nun der entsprechende Abschnitt der
Satzung um die Formulierung der „angemessenen
pauschalen Entschädigung“ ergänzt werden, um
eventuellen Anfechtungen durch das Finanzamtes
entgegenzuwirken.
Nielsen verliest die bisherige Fassung des § 10.3:
„Die Mitglieder, die ein Amt im IO übernehmen, sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Erstattung der Kosten,
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die sie zur Besorgung der ihnen obliegenden Geschäfte aufwenden müssen. Die Kostenerstattung beschließt auf Antrag
der Gesamtvorstand, der berechtigt ist, eine Kostenordnung zu
beschließen.“
Die zu beschließende Umformulierung lautet:
„Die Mitglieder, die ein Amt im IO übernehmen, sind ehrenamtlich tätig. Sie haben Anspruch auf Erstattung der Kosten,
die sie zur Besorgung der ihnen obliegenden Geschäfte aufwenden müssen. Ferner kann ihnen für den entstandenen Zeitaufwand eine angemessene pauschale Entschädigung gezahlt
werden. Näheres wird in einer Kostenordnung geregelt, die vom
Gesamtvorstand zu beschließen ist.“
Der Vorstandsvorsitzende Weiffenbach übernimmt
das Mikrofon und bittet die Mitglieder, mit dem
Hinweis auf die benötigte Dreiviertelmehrheit der
Stimmen, um ihre Abstimmung per Handzeichen.
Die MV nimmt die Satzungsänderung mehrheitlich
an [= ohne Gegenstimmen, bei drei Enthaltungen].
TOP 06: Berichte der IO-Geschäftsstellenleitung
a) Bericht der Geschäftsstellenleiterin [Stefanie
Weiffenbach]
Die Geschäftsstellenleiterin kündigt einen kurzen
Überblick über die Zielsetzungen ihrer Arbeit des
vergangenen Jahres an und was davon erreicht
wurde, sowie einen Ausblick auf die Schwerpunkte
für die kommenden Monate.
Im Fokus stand bislang die Optimierung des
operativen Ablaufes innerhalb der Geschäftsstelle.
Darunter fällt etwa die Sichtung, Strukturierung und
Archivierung des Basisinformationsmaterials der
IO, die bessere Unterstützung und Entlastung des
Vorstands und die Gewährleistung einer effektive
Mitgliederbetreuung.
Der verbesserte Versicherungsschutz kam bereits
im Bericht des Schatzmeisters unter TOP 03 f)
kurz zur Sprache. Außerdem wurde im Serverraum
der Geschäftsstelle eine Klimaanlage und ein
Backupsystem installiert, um die bestehende
Infrastruktur gegen Störungen abzusichern.
Durch diese Maßnahmen sei ein reibungsloser
Ablauf in der Geschäftsstelle gewährleistet und es
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könne von einer gut aufgestellten Schaltzentrale des
Verbandes gesprochen werden, so Weiffenbach.
Nur mit der Hilfe ihrer mittlerweile drei Assistentinnen
habe dieser erfreuliche Zustand erreicht werden
können, lobt die Geschäftsstellenleiterin, die über
insgesamt 30 Stunden Assistenzzeit pro Woche
verfügen kann.
Lena Schildger hat ihre Arbeitszeit in der Geschäftsstelle zum Ende eines Studiums bereits reduziert
und wird voraussichtlich ab Juni nicht mehr für
den Verband arbeiten können. Für Schildger ist
bereits Inga Sevastianova engagiert, die im anschließenden TOP 06 b) vorgestellt werden wird.
Seit April 2014 unterstützt zusätzlich das IOMitglied Angelika Ullmann auf Basis einer450Euro-Stelle den Ablauf in der Geschäftsstelle.
Weiter berichtet Weiffenbach von der Verortung
der digitalen Bilddatenbank in den Räumen der
Geschäftsstelle. Georg Stelzner hat dort alle Fotos
eingepflegt, archiviert und verschlagwortet, mit
denen er bereits seit Jahren die Veranstaltungen
der IO dokumentiert.
Die Mitglieder danken dem anwesenden Stelzner
mit einem kräftigen Applaus für seinen Einsatz.
Die noch im vergangenen Jahr angestrebte
kombinierte Lösung für Finanz- und Mitgliederverwaltung
ist nicht finanzierbar. Die Geschäftsstellenleiterin
berichtet über eine frustrierenden Suche nach
einem passenden System und der folgerichtigen
Entscheidung die Finanzen weiter mit der Software
Collmex und die Mitgliederdaten über das neu
eingeführte Vereins Assistant zu verwalten.
Letzteres macht statistische Auswertungen möglich,
was für eine transparente, authentische Darstellung
des Verbandes nach außen hilfreich wäre. Bis
dato gibt das vorhandene Datenmaterial eine
Auswertung, zum Beispiel bezüglich Stilrichtungen
oder Interessen nach einem Mitwirken in einer der
IO-AG, noch nicht her. Um hier mehr Informationen
zu sammeln wäre eine personalisierte Umfrage
für die Alt-mitglieder sinnvoll. Die entsprechenden
Daten werden bei Neu-mitgliedern im Zuge des
Eintrittsverfahrens bereits abgefragt.
Nach der vergangenen IO-Umfrage, die von Mai
bis August 2013 durchgeführt wurde, ist der
kommende Durchgang für 2015 anvisiert und soll
dann künftig im zweijährigen Turnus stattfinden.
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Der Fragenkatalog für die Umfrage wird derzeit
optimiert. Außerdem wird eine bessere visuelle
Aufbereitung der Ergebnisse angestrebt für die
Weiffenbach in Richtung der anwesenden Mitglieder um professionelle Unterstützung wirbt.
Dem Vorhaben, das Seminarangebot der IO auszubauen, ging eine Umfrage nach inhaltlichem
und regionalen Bedarf voraus. Daraus ergibt
sich für 2014 eine stärkere Verlagerung der
Veranstaltungsorte in den norddeutschen Raum,
weil hier am meisten Mitglieder aktiv sind.
Darüber hinaus gibt es eine Kooperation der IO
mit der AGD und freelens, die es den Mitgliedern
ermöglicht an Seminaren des jeweiligen Partnerverbandes für einen ermäßigten Teilnahmebeitrag
zu partizipieren.
Auf der IO-Homepage stehen neue Informationsblätter zur Verfügung mit den Themen „VGBK –
Stiftung Kulturwerk“ über die Möglichkeiten von
Kulturförderung und „VGBK – Stiftung Sozialwerk“
zur finanziellen Hilfe bedürftiger Illustratoren.
Angela Weinhold und Doris Rübel haben das
aktuelle Informationsblatt „Rechterückruf“ mit
Musterbriefen erarbeitet.
An dieser Stelle richtet die Geschäftsstellenleiterin
einen großen Dank an Elke Hanisch für ihre Arbeit
zur Optimierung der IO-Webseite, die auf eine
Liste mit Anregungen von Jan Philipp Schwarz
zurückgeht. Der Verband sei rasch gewachsen,
die Webseite hinke den Ansprüchen allerdings
hinterher, gesteht Weiffenbach. Im Moment gehe
es darum das immense Datenmaterial und die
bestehenden Inhalte im vorhandenen Rahmen der
Homepage zu aktualisieren und übersichtlicher zu
strukturieren.
Um den Bedarf einer generellen Neuausrichtung des
Webauftrittes zu evaluieren hat sich Steven Bagatzky
bereit erklärt Informationen und Meinungen zu
sammeln, um gegebenenfalls mit der Erarbeitung
eines Konzeptes zu beginnen.
Die Geschäftsstellenleiterin informiert, dass die
RSV auch bei eigenen angestrengten Mahnverfahren
greife, die schließlich vor Gericht verhandelt würden.
Der Umfang der Vertragsberatung kann ein halbes
Jahr nach der Installation noch nicht klar abgeschätzt werden. Viele Anfragen an die juristische
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Erstberatung beziehen sich inhaltlich oft auf
Verträge, was es schwierig macht eine Grenze zu
ziehen wann die kostenfreie Erstberatung endet
und die kostenpflichtige Vertragsberatung beginnt.
Um die beiden Angebote sinnvoll voneinander trennen ist ein Treffen mit dem IO-Justiziar Feldmann
geplant. Bisher gab es in diesem Jahr fünf Anfragen
an die Vertragsberatung.
Weiffenbach kündigt eine Neuauflage der
Auftraggeberbroschüre „Erfolgreich arbeiten mit
Illustratoren“ für das laufende Jahr an. Die
Nachfrage sei erfreulich hoch und das Heft
beinahe vergriffen.
Die beiden letzten Newsletter fanden die Zustimmung der Mitglieder, insbesondere auf die neue
Rubrik „IO-Ratgeber“ gab es durchweg positive
Resonanz.
Die IO-Imagebroschüre wird derzeit überarbeitet. Hier
sind einige Aktualisierungen nötig, vor allem nach
dem zu erwartenden Vorstandswechsel.
Positiv überrascht zeigt sich die Geschäftsstellenleiterin über die Reaktionen auf einen Appell
des Vorstandsvorsitzenden am Ende seines
Berichtes zur IO-Umfrage, in dem er für eine
aktiviere Verbandsarbeit wirbt. Daraufhin hätten
sich zahlreiche Mitglieder in der Geschäftsstelle
gemeldet und eigene Projektideen präsentiert oder
ganz allgemein ihre Hilfe angeboten.
Dafür und für das ihr entgegengebrachte Vertrauen
bedankt sich Weiffenbach am Ende ihres Berichtes
und wird von den Mitgliedern mit einem herzlichen
Applaus bedacht.
b) Vorstellung der neuen Büroassistenz Inga Sevastianova
[Stefanie Weiffenbach für Matthias Bender]
Die Geschäftsstellenleiterin stellt Inga Sevastianova
den Anwesenden kurz vor. Inga ist Juniormitglied
in der IO, hat ein Studium für Kommunikationsdesign erfolgreich abgeschlossen und studiert
derzeit Kunstgeschichte. Sie arbeitet 15 Stunden
pro Woche in der Geschäftsstelle.
Weiffenbach äußert ihre Dankbarkeit besonders
für die gestalterische Hilfe durch Sevastianova und
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Ullmann. Wurden Drucksachen wie etwa Flyer und
Newsletter früher durch externe Agenturen erstellt
so sei nun eine hausinterne Bearbeitung möglich.
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Die Geschäftsstellenleiterin bittet Sevastianova auf
das Podium und überreicht ihr, begleitet von dem
Beifall der Mitglieder, einen Blumenstrauß.

gehen, so dass voraussichtlich bereits im August die
ersten Belegexemplare verschickt werden können.
Eine offizielle Vorstellung wird auf der Frankfurter
Buchmesse stattfinden.
Im Herbst werden 450 Exemplare des Sedbooks
gezielt an Werbeagenturen, Zeitungen, Zeitschriften,
Verlage und Designbüros verschickt.

c) Bericht zur Sedbook-Aktion [Matthias Bender]

Für 2015 ist bereits wieder eine Sedbook-Aktion
geplant.

Stellvertretend für den Projektleiter der SedbookAktion Thomas Marutschke präsentiert Matthias
Bender anhand einiger Belegexemplare das IOSedbook 13.
Der Erfolg dieser ersten Sedbook-Aktion des
vergangenen Jahres und die vielen Interessenten,
die aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nicht
im aktuellen Sedbook vertreten sein können führten
zu der Entscheidung den Umfang des Sedbooks 14
auf 146 Doppelseiten zu erhöhen.
Thomas Marutschke betreut auch diese bereits
angelaufene Aktion, deren vorrangiges Ziel es ist,
neben der Möglichkeit der einzelnen Illustratoren
ihre Arbeiten zu zeigen, das IO-Portfolio auf der
Webseite zu bewerben.
Rund 250 Mitglieder haben sich für eine Doppelseite in einer der zwölf Rubriken des Sedbooks 14
beworben. Neben dem erstmals angebotenen
Bereich Animation, können sich die Illustratoren
in den Sparten Comic/Cartoon, 3D, Editorial,
Fantasy, Infografik, Kinder- und Jugendbuch, Layout
und Story-board, Schulbuch, Style und Fashion,
Werbung und Packaging oder Wissenschaft und
Technik präsentieren.
Die Teilnehmer der ersten Ausgabe waren für das
zweite Sedbook gesperrt.
Yo Rühmer und Georg Stelzner haben in ihrer
Funktion als Jury zusammen mit Marutschke die
Aufgabe übernommen die 146 Teilnehmer zu
bestimmen. Es sei nicht leicht gewesen, versichert
Bender, doch hätte die Jury schließlich eine schöne
Auswahl getroffen. Die Anwesenden klatschen
Beifall, um den Jurymitgliedern für ihre Arbeit zu
danken.
Das Sedbook 14 wird im Juni oder Juli in den Druck

Der abwesende Projektleiter lässt den Bewerbern
und Teilnehmern durch Bender seine Freude über
ihren un-komplizierten und professionellen Auftritt
ausrichten. Es mache ihm viel Spaß dieses Projekt
auch weiterhin zu betreuen. Der stellvertretende
Vorsitzende seinerseits dankt Marutschke für sein
Engagement. Dem pflichten die Mitglieder mit
einem kräftigen Applaus bei.
Damit übergibt Bender das Mikrofon an Wiltrud
Wagner.
d) Mustervertrag Schulbuch [Wiltrud Wagner]
Wagner berichtet von einer Welle von unzumutbaren
Rahmenverträgen die Schulbuchverlage seit etwa
2010/2011 ihren Illustratoren vorlegten. Darin
sollten Total-Buy-Outs [TBO], die zwar zuvor
auch schon vereinzelt eingefordert wurden, nun
automatisch für die gesamte Dauer der Zusammenarbeit gelten. Des Weiteren wurde durch die
Bezeichnung der Verträge als „Lieferantenvertrag“
versucht die Urheber-schaft der Illustratoren
zu untergraben, die außerdem zu niedrigeren
Konditionen arbeiten sollten.
Viele Illustratoren verweigerten daraufhin ihre
Unterschrift. Die Fronten verhärteten sich, da die
Lektoren offensichtlich dazu angehalten waren in
der Position des Verlages nicht nachzugeben.
Mittlerweile gebe es die Erfahrung, dass einzelne
Punkte der Verträge sehr wohl verhandelbar
seien, informiert Wagner die Mitglieder. Zudem
scheine es seitens der Lektoren zunehmend
Frustration darüber zu geben, dass ein Großteil
ihrer Arbeit darin bestehe überhaupt Illustratoren
zu finden, die bereit seien zu den Konditionen der
Rahmenverträge zu arbeiten.
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Diese auch für die Verlage unbefriedigende
Situation habe zu den Gesprächsangeboten von
Cornelsen und Klett an die IO geführt, in denen es
um einen Austausch der jeweiligen Position und
gegebenenfalls Verhandlungen um die Inhalte der
Rahmenverträge gehen sollte.

Wiltrud Wagner wird mit Beifall vom Podium verabschiedet, auf dem nun der Webadministrator
das Mikrofon für seinen Bericht übernimmt.

Die Schulbuch AG hat daraufhin mit Unterstützung
der Geschäftsstelle im vergangenen Jahr eine
Umfrage unter den Schulbuchillustratoren durchgeführt, um Standpunkte und Argumente zu den
problematischen Stellen der Rahmenverträge in
Erfahrung zu bringen.

Rino Pelli beginnt direkt mit Thema, das ihn im
November letzten Jahres am meisten beschäftigt
und viele Fragen seitens der Mitglieder aufgeworfen
hat – dem zehntägigen Ausfall der IO-Homepage.
Um über den Hergang des Absturzes zu berichten
schildert der Webadministrator kurz die physische
Struktur der Webseite und die Hierarchie für
ihre Betreuung, um danach auf die eingeleiteten
Maßnahmen zur Wiederherstellung der Seite und
künftigen Vermeidung von Abstürzen einzugehen.

Die dann vom Vorstand geführten Gespräche
machten deutlich, dass es durchaus
Verhandlungsbereitschaft seitens Verlage
bezüglich der Honorare und einzelner Punkte, wie
Bearbeitungsrecht, Verwertungsgesellschaften
und Konkurrenzausschlussklauseln gibt.
Allerdings bleibt der TBO für den einzelnen Illustrator
nicht verhandelbar. Eine gesonderte Vergütung der
Nutzungsrechte etwa für zusätzliche Verwertungen
in weiteren Werken des Verlages, digitale Nutzung
oder Weitergabe der Rechte an Dritte ist nicht
vorgesehen.
Um diesbezüglich die Gegenposition der
Illustratoren zu den Verlagen zu stärken sind
gemeinsame Anstrengungen nötig. Auch
im Hinblick darauf wurde ein alternativer
Rahmenvertrag entwickelt. Der Musterrahmenvertrag Schulbuch wird derzeit weiter ausgearbeitet
und soll mit dem neuen Vorstand abgestimmt
werden, bevor er schließlich vom IO-Justiziar
geprüft wird.
Juliane Wenzl stellt klar, dass ein eigener Rahmenvertrag wertvoll sei, um Aufklärung unter den
Illustratoren zu leisten und ihnen eine starke Verhandlungsbasis mit auf den Weg zu geben. Denn
mit den Verlagen verhandeln müsse nach wie vor
jeder einzelne Illustrator selber. Derzeit fehle es
noch an einem vertretungsberechtigten Partner
auf Verwerterseite, um es der IO als Verband zu
ermöglichen für die Mitglieder in Verhandlungen zu
treten [vgl. dazu Protokoll der MV 2013, TOP 3 b)
„Gespräch mit der Arbeitsgemeinschaft der Verlage
im Jugendbuchbereich (AVJ)“ ab Seite 6].

e) Bericht des Webadministrators [Rino Pelli]

Der Hosting Manager Continum beherbergt den
Server auf dem sich die IO-Homepage befindet.
Die Daten der Seite werden von der Firma In
Medias Res verwaltet. Pelli ist für die Koordination
zuständig und leitet Anfragen zu Anpassungen
und Änderungen durch die Geschäftsstelle an die
entsprechenden Stellen weiter, sobald sie seine
eigenen Programmierfähigkeiten übersteigen.
Zum Ablauf des Absturzes erklärt Pelli, ein Fehler
in der Datenbank habe zu einer Abschaltung des
Forums geführt. Nach seiner Meldung an Prechtel
habe Pelli schließlich den Absturz der gesamten
Website feststellen müssen. Die Datenbank, auf der
das Forum aufbaue, habe sich nicht wie in solchen
Fällen sonst üblich neu starten lassen.
Bei einer genaueren Überprüfung durch In Medias
Res wurde festgestellt, dass die Server-Software
veraltet war. Zu diesem Zustand konnte es kommen,
weil kein Wartungsvertrag existierte.
Nach der Einrichtung neuer Software und einem
Upgrade des Linuxsystems. Nach der Überspielung
der Daten der IO-Homepage ließ sich allerdings
der Loginbereich nicht wieder korrekt herstellen.
Die anschließend nötige Neuverknüpfung der
Logins von Homepage und Forum, die ursprünglich
getrennt voneinander, später aber zusammengefasst worden waren, dauerte mehrere Tage.
Als Konsequenz dieses Ereignisses hat Rino Pelli
gemeinsam mit In Medias Res einen Wartungsvertrag erarbeitet, der nun zeitnah abgeschlossen
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werden und garantieren soll, dass die Software
der Verbandswebseite künftig regelmässig auf den
neuesten Stand gebracht wird.
Der Webadministrator gibt bekannt, dass Ray Nher
sich bereit erklärt habe ihn während zeitlichen
Engpässen bei der Betreuung der Homepage zu
vertreten.
Die Mitglieder klatschen Beifall.
Bezüglich der Umstrukturierung der Webseite ist
die Webadministration derzeit mit Aktualisierungen
von Inhalten und der Verbesserung der Navigation
beschäftigt.
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schleifen berücksichtigt werden. Den einzelnen
Regionalgruppen werde die Möglichkeit für Rückmeldungen und Änderungswünschen gegeben,
erklärt der Webadministrator.
Judith Drews interessiert sich für die Art der Verwendung des im Jahresplan für die Webseite
vorgesehenen Budgets [...].
Das sei die Summe, die bereits seit vielen Jahren
für die laufenden Kosten der IO-Homepage benötigt werde, erläutert der Vorstandsvorsitzende.
In diesem Zusammenhang weist er auf den
enormen Kostenaufwand im Falle einer kompletten
Neuaufsetzung der Seite hin.

Eine Erweiterung der Suchfunktion ist bereits
verfügbar. Es gibt nun eine Volltextsuche, die die
gesamte Homepage und nicht mehr nur die
Portfolios durchsucht.
Außerdem war eine Überarbeitung der
Programmierung des Forums nötig, um kleiner
Fehler zu beheben. Darüber hinaus gibt es nun
ein Unterforum, in dem man Anmerkungen
zu Problemen mit Webseite und Forum oder
Anregungen zur Verbesserung posten kann.

Steven Bagatzky spricht sich für eine Aufschlüsselung der einzelnen Posten der Webseite
in der Budgetplanung aus, um die Aufteilung
der Kosten für die Mitglieder nachvollziehbar zu
machen.

Zur Modernisierung und Vereinheitlichung der
Regionalportfolios ist die bereits mehrfach erwähnte
CMS-Umstellung und Zusammenlegung der
Portfolios durch Weber Wirtschaftsinformatik
geplant. Diese Maßnahme soll den Regionalgruppen die einfachere Bearbeitung der Inhalte
und Einrichtung neuer Nutzer ermöglichen.
Gleichzeitig wird durch eine Zusammenlegung
der Portfolios auf ein System eine Erleichterung
der Administration und eine Kostenreduzierung
angestrebt.
Im Zuge dieser Umstellung wird Antje Herzog ein
neues Screendesign für die Regionalportfolios
gestalten.

f) Messepräsenzen

Elke Hanisch fragt aus dem Zuschauerraum nach
einem genauen Zeitpunkt für die CMS-Umstellung.
Pelli antwortet, dass nach der erfolgten
Entscheidung für das Angebot von Weber
Wirtschaftsinformatik nun unmittelbar mit der
Umsetzung begonnen werde. Ein konkreter
Zeitplan läge aber nicht vor. Zu dem geschätzten
Gesamtaufwand des Anbieters von anderthalb
Wochen müsse eine gewisse Zeit für Korrektur-

Begleitet von einem Applaus verlässt der Webadministrator das Podium und gibt das Rednerpult
für die Berichte zu den Messepräsenzen der IO frei.

• Frankfurter Buchmesse [Yo Rühmer]
Yo Rühmer macht mit ihrem Beitrag zur Frankfurter
Buchmesse im vergangenen Herbst den Anfang
und hält sich kurz. Schön sei es gewesen.
Im vergangenen Jahr hatte sie zum ersten Mal die
Möglichkeit bereits im Vorfeld der Buchmesse bei
den Vorbereitungstreffen mit der für die IO
zuständigen Frau Fricke teilzunehmen. Die Tatsache, dass viele Vorgaben und Beschränkung
seitens der Buchmesse, über die zudem teilweise
kurzfristig entschieden würde, nicht nur den
Verband sondern auch die eigenen Mitarbeiter, in
diesem Fall Frau Fricke, vor große organisatorische
Herausforderungen stellten, sei ihr bisher nicht
bewusst gewesen, gesteht Rühmer. Um so höher
sei es zu bewerten, dass es jedes Jahr aufs Neue
gelänge die Messepräsenz der IO derart erfolgreich
zu gestalten.
Zu einem positiven Erscheinungsbild hat auf der
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letzten Messe auch die Renovierung des IO-Standes
beigetragen.
Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm der IO
beinhaltete einen Vortrag von Judith Drews, die
mit ihren Kolleginnen das gemeinsame Atelier
Flora vorstellten. Des Weiteren referierten Anna
Karina Birkenstock und ihr Mann über ihren
neugegründeten E-Publishingverlag, der ihnen
die Möglichkeit bietet eigene Projekte selber zu
vertreiben. Passend dazu gab es eine Veranstaltung
zum Thema Selfpublishing von Lassal.
Auch in diesem Jahr hielt Franziska Walther ihren
Vortrag „Die gute Mappe“, außerdem fand ein
Sketch-Battle statt.
Am IO-Stand bot Karin Gruß mittlerweile fast
traditionell eine Projektberatung an. Rühmer
berichtet von begehrten Terminen, die allerdings
nicht vorab zu vereinbaren seien. Nur direkt vor Ort
gebe es die Chance auf ein Beratungsgespräch.
Ebenfalls heiß begehrt waren die Standdienste.
Die Anmeldung für die Standbetreuung auf der
Buchmesse in diesem Jahr sei ab sofort eröffnet,
verkündet Rühmer.
Mit einem Dank an ihre Helfer beendet sie ihren
Vortrag und wird mit einem Beifall bedacht.
• Kinderbuchmesse Bologna [Anke Bär]
Anke Bär übernimmt das Mikrofon und fährt fort
vom Messe-auftritt der IO auf der Kinderbuchmesse in Bologna zu berichten.
Sie dankt den zahlreichen Helfern, die eine hohe
Flexibilität am Stand ermöglicht hätten.
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Illustratoren aus anderen europäischen Ländern,
was interessante Einblicke in den internationalen
Markt bietet.
Die Mitglieder danken Bär mit einem herzlichen
Applaus für ihren kurzen Bericht.
• Leipziger Buchmesse [Stefanie Weiffenbach für
Susanne Gläser]
Die Geschäftsstellenleiterin übernimmt für die
abwesende Susanne Gläser ihren Vortrag von
der Organisation und Durchführung der Leipziger
Buchmesse.
Eine kleine Beamerpräsentation gibt den
Mitgliedern einen optischen Eindruck von dem
verkleinerten Auftritt der IO in diesem Jahr.
Gläser schätzt die Reduzierung der Standfläche
zusammen-fassend als positiv ein, berichtet
Weiffenbach. Allerdings seien die Positionierung
und die Präsentation aus gestalterischen
Gesichtspunkten noch optimierbar.
Die Veranstaltungen waren nahezu die gleichen wie
auf der Frankfurter Buchmesse. Franziska Walther
präsentierte wieder ihre Mappe und Anna Karina
Birkenstock hielt auch in Leipzig ihren Vortrag zum
E-Publishing. Außerdem stellte Sven Geske die
Arbeit der IO und die Aufgaben des Verbandes vor.
• Animation Jam [Sebastian König für Annnika Siems, Kai
Pannen]

In einem der nächsten Jahre wird Deutschland
Gastland sein. Buhre deutete bereits an sich
diesbezüglich rechtzeitig an die IO zu wenden. Bär
äußert die Hoffnung, dabei könne es möglicherweise um die Ausrichtung einer Ausstellung gehen.

Der Animation Jam fand das erste Mal 2012 in
der Handelskammer Hamburg statt und bietet
Animationsstudios und Firmen für Computerspiele
die Möglichkeit sich dort zu präsentieren. Auch
Kreative können auf der sogenannten Jam-Stage
eigene Arbeiten zeigen und mit potentiellen Auftraggebern in Kontakt treten.
Des Weiteren gibt es Vorträge von Experten aus
den verschiedenen Sparten aus Animation und
Game. Höhepunkt der Vortragsreihen ist der Auftritt
eines bekannten Stars aus der Animationsszene. So
waren in den vergangenen Jahren Profis von Disney
und Dreamworks zu Gast.

Zur IO-Mappenberatung kommen zunehmend

Im vergangenen Jahr war die IO vertreten von

Bär betont den wunderbaren Kontakt zu Imke Buhre,
der IO-Kontaktperson für den Gemeinschaftsstand.
Deshalb sei sie zuversichtlich bei den diesjährig
sehr beengten Bedingungen am Tisch für die Zukunft
für Abhilfe sorgen zu können.
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Annika Siems, Kai Pannen und König selbst mit
einem kleinen Stand im Eingangsbereich sehr
prominent platziert. König berichtet von vielen
Interessenten, an die das umfangreiche IO-Infomaterial verteilt werden konnte.
Mit einem freundlichen Applaus verabschieden die
Anwesenden Sebastian König vom Podium.
TOP 07: Ausblick auf das laufende Messejahr 2014/ 2015
a) Comicsalon Erlangen [Jens R. Nielsen]
Jens R. Nielsen informiert die Mitglieder über die
bevor-stehenden Aktivitäten des Verbandes auf
dem Comicsalon in Erlangen. Dazu erinnert er an
die Erfahrungen auf dem Salon vor zwei Jahren
und die gelungene und öffentlichkeitswirksame
Stickeraktion [vgl. dazu Protokoll der MV 2013,
TOP 6 d), Seite 25], bei der allerdings die
eigentliche Zielgruppe – die Comiczeichner –
nicht ausreichend erreicht wurde.
Deshalb hat sich der Vorstand für eine Neuausrichtung beim diesjährigen Comicsalon entschieden.
Es wird keinen Stand mehr geben, dafür soll sich
die IO mit einer eigenen Aus-stellung präsentieren.
Dazu sollte bis Ende 2013 von einem externen
Kurator ein Konzept erarbeitet werden, was
allerdings aus verschiedenen Gründen nicht gelang.
Dankenswerterweise erklärte sich Lisa Offermann
bereit trotz des großen Zeitdrucks die Ausstellungsplanung für die IO zu übernehmen.
Offermann, eine Schwester von Vorstandsmitglied
Andrea Offermann, hat bereits Erfahrung mit der
Kuratierung von Ausstellungen. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in Erlangen gestaltet
sich allerdings schwierig.
Trotz der zähen Kommunikation gebe es aber auch
Argumente, die für eine Ausstellung selbst unter
diesen Bedingungen sprächen, erläutert Nielsen.
So würde etwa ein Großteil der Kosten von der Stadt
Erlangen übernommen. Eine Raummiete falle nicht
an und auch Stellwände ständen kostenlos zur
Verfügung.
Das Konzept sieht eine zweigeteilte Ausstellung
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vor. Unter dem Titel „Seitenblick – Illustration und
Comic“ sollen sich zum einen Illustratoren, die in
der Comicszene bereits prominent und auf dem
Comicsalon regelmäßig aktiv sind, mit Arbeiten
und Produkten präsentieren, die nichts mit Comics
zu tun haben, die ihre Fangemeinde also noch
nicht kennt. Zum anderen sollen Illustratoren, die
bisher in der Comicszene noch nicht in Erscheinung
getreten sind, Werke mit einem Bezug zum Comic
ausstellen.
Lisa Offermann sucht dazu im Moment nach geeigneten und gewillten Ausstellern.
Ein weiterer Aspekt die Ausstellung aller Widrigkeiten zum trotz durchzuführen ist die Chance
auf eine Präsentation der IO-Ausstellung als Teil
einer virtuellen Onlinebegehung des Comicsalons. Im
Rahmen der Erstellung einer Comicsalon-App ist
die Digitalisierung einiger Ausstellungen geplant,
zu der auch die der IO zählen soll. Geplant sei,
die Ausstellung in dieser Form noch bis etwa drei
Monate nach dem Comicsalon online zugänglich zu
halten, erklärt Nielsen.
Der stellvertretende Vorsitzende beendet seine
Ausführungen und überlässt das Rednerpult der
Geschäftsstellenleiterin Stefanie Weiffenbach.
b) Frankfurter Buchmesse [Stefanie Weiffenbach]
Die große Neuigkeit für die weitere Entwicklung
der Bespielung der Frankfurter Buchmesse ist
die Auflösung von Filu zum Ende des Jahres. Das
Illustratorenarchiv wird damit 2014 das letzte Mal
in Frankfurt präsent sein.
Die Geschäftsführerin von Filu, Lidwien Steenbrink,
hat diesbezüglich früh den Kontakt zur IO gesucht.
Sie wird ihren Mitgliedern, die noch kein Mitglied
im Illustratorenverband sind, empfehlen der IO
beizutreten. Dazu wurden die Möglich-keit der
Kaltakquise direkt am Stand von Filu, sowie ein
Wechselbonus einer Beitragsbefreiung für die
ersten drei Monate vereinbart.
Auf Nachfrage aus dem Zuhörerraum informiert
Weiffenbach über 87 potentielle Wechselkandidaten, die die IO direkt kontaktieren könne.
Unklar ist dagegen bisher, wie die Fläche, die bisher
für den Auftritt von Filu diente, bei der Buchmesse
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des kommenden Jahres genutzt werden soll. Die
IO rechnet dahingehend mit der Chance auf mehr
Platz für den eigenen Stand und zusätzlich der
Möglichkeit einer Ausstellung oder ähnlichem. Eine
endgültige Entscheidung darüber wird frühestens
nach der diesjährigen Buchmesse, voraussichtlich
aber nicht vor 2015 gefällt.
c) Kinderbuchmesse Bologna [Stefanie Weiffenbach]
Die Planung für die Kinderbuchmesse in Bologna
sei noch nicht so weit vorangeschritten, dass es
etwas darüber zu berichten gebe, lässt Weiffenbach
die Mitglieder wissen.
d) Leipziger Buchmesse [Stefanie Weiffenbach]
Für die kommende Buchmesse in Leipzig solle
versucht werden die Zeitfenster auf der Veranstaltungsbühne vom derzeit knapp bemessenen 30
Minuten etwas zu vergrößern, fährt die Geschäftsstellenleiterin fort. Alternativ dazu gebe es Überlegungen die Veranstaltungen in die vor Ort zur
Verfügung stehenden Seminarräume auszulagern,
um nicht an Zeitvorgaben gebunden zu sein.
Außerdem wird eine bessere inhaltliche Ausrichtung
der Vorträge auf die Interessen der Studierenden
angestrebt, da sich traditionsgemäß viele Hochschulen mit ihren Illustrationsstudiengängen auf der
Messe präsentieren. Zur Zeit eruieren Vorstand und
Geschäftsstelle dahingehend relevante Themen.
Unter schallendem Applaus übergibt Weiffenbach
das Mikrofon an Weiffenbach.
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Bertold Schmidt-Thomé begrüßt und ihn zusammen
mit Heike Wiechmann auf das Podium bittet.
Die MV heißt den Gast mit einem warmen Beifall
willkommen.
TOP 08: Bericht zur Rechtsprechungsänderung im
Fall „Geburtstagszug“ [Heike Wiechmann, RA Bertold
Schmidt-Thomé]
Herr Schmidt-Thomé weist zu Beginn des Berichtes
darauf hin, dass neben dem Produkt „Geburtstagszug“
auch zwei andere Werke von Heike Wiechmann
Bestandteil des Prozesses waren. Er werde sich
nach Wiechmanns Aus-führungen der juristischen
Erläuterung des Falls widmen und gegebenenfalls
für Fragen zur Ver-fügung stehen. Damit übergibt
Schmidt-Thomé
das Mikrofon an seine Mandantin.
Wiechmann gesteht, dass sie anfänglich eher naiv
in das Verfahren gestartet sei.
Ihrem heutigen Arbeitsschwerpunkt – dem
illustrieren von Kinderbüchern – ging eine Tätigkeit
als Produktdesignerin voraus. In diesem Rahmen
gestaltete sie für eine Firma Entwürfe für preiswertes, traditionelles Holzspielzeug. Die Designs
wurden nach Stundenlohn abgerechnet.
Wiechmann spricht von etwa 400 D-Mark pro Entwurf.
Einen schriftlichen Vertrag zur Zusammenarbeit
gab es nicht, nur mündliche Vereinbarungen und
Rechnungen.
Der Kunde ließ Wiechmann freimütig wissen, dass
sich die Produkte basierend auf ihren Entwürfen
gut verkauften.

e) Bewilligung eines Etats [Tim S. Weiffenbach]
Der Vorstandsvorsitzende bittet nun die Mitglieder
zur Abstimmung über den Messetat um ihr Handzeichen.
Die MV beschließt mehrheitlich [= ohne Gegenstimmen, bei einer Enthaltung] die Freigabe eines
Messeetats [...] für die Messeauftritte für 2014 und
2015.
Weiffenbach dankt den Mitgliedern für ihre Entscheidung und leitet zum nächsten TOP über
indem er den mittlerweile eingetroffen Rechtsanwalt

Nach dem Hinweis einer Kollegin vor etwa fünfeinhalb Jahren, nachdem die §§ 36 und 36a UrhG
zur angemessenen Vergütung auch für Produktdesign
gelten, sei sie hellhörig geworden und machte durch
ihre guten Beziehungen innerhalb der Firma die
Verkaufszahlen einer Produktreihe aus, schildert
Wiechmann, die sich
auf etwa 20.000 bis 30.000 Stück pro Jahr beliefen.
Nachdem sie daraufhin die genauen Zahlen aller
von ihr gestalteten Produkte anfragte brach der
Kunde den Kontakt ab.
Die RSV der IO gab es zu diesem Zeitpunkt noch
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nicht. Wiechmann wandte sich an die Rechtsabteilung ihrer Gewerk-schaft ver.di. Diese setzte
einen Brief auf, mit der Aufforderung der Designerin
Einsicht in die Verkaufszahlen zu gewähren.
Nachdem die Rechtsabteilung des Kunden dies
verweigerte, entwickelte sich ein Briefwechsel aus
dem schließlich die Erkenntnis resultierte, dass nur
vor Gericht ein Einblick in die Zahlen erzwungen
werden konnte.
Wiechmann betont ihre Dankbarkeit mit Herrn
Schmidt-Thomé an einen Experten in Sachen
Urheberrecht geraten zu sein und übergibt unter
dem Klatschen der Mitglieder das Wort an ihren
Rechtsanwalt.
Schmidt-Thomé erläutert die Strategie, sich in dem
Rechts-streit auf die drei Produkte zu konzentrieren,
die für die umsatzstärksten gehalten wurden.
Das Unternehmen warf indes die Frage auf
inwieweit die von Wiechmann gestalteten Produkte
urheberrechtlichen Schutz genießen. Dadurch
sollte die Wirksamkeit der §§ 36 und 36a UrhG
untergraben werden. Interessanterweise hätte
das Unternehmen zuvor immer auf genau diesen
urheberrechtlichen Schutz verwiesen, um ihre
Produkte vor Plagiaten zu bewahren, merkt
Schmidt-Thomé an. Zu Prozessbeginn sei davon
natürlich keine Rede mehr gewesen.
Einen Aspekt, den der Rechtsanwalt nicht
verheimlichen möchte, ist die Tatsache, dass
Wiechmann unmittelbar nach Klageeinreichung
keine Aufträge mehr von dem Kunden erhielt. Das sei
zu erwarten gewesen, stellte für die Designerin aber
dennoch eine schwerwiegende Entscheidung dar.
Das Landgericht Lübeck wies die Klage in erster
Instanz, unter Hinweis auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundes-gerichtshofs [BGH], ab.
Ver.di konnte davon überzeugt werden auch für ein
Berufungsverfahren Rechtsschutz zu gewähren.
Das Oberlandesgericht [OLG] in Schleswig wies
allerdings auch in zweiter Instanz die Klage ab
und verwehrten darüber hinaus, aus Mangel an
allgemeinem Interesse, die Revision.
Daraufhin wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde
beim BGH gestellt, in der dieser entscheiden
musste, ob die Revisionsverwehrung zulässig war.
Der BGH gab dem Antrag ungewöhnlich zügig statt
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und ließ die Revision zu.
Bereits vor dem offiziellen Verhandlungstermin
schickte der BGH eine Pressemitteilung heraus, in
der er auf das in seinen Augen besondere Verfahren
hinwies. Das sei grundsätzlich als positives Zeichen
zu werten gewesen, erklärt Schmidt-Thomé, habe
aber noch keine endgültigen Rückschlüsse auf die
Entscheidung des BGH zugelassen.
Doch ließ sich bereits während der Verhandlungstermine seit September 2013 absehen, dass der
BGH seine ursprüngliche Rechtsprechung in der
Sache ändern würde. Dazu kam es schließlich am
13. November 2013.
Nach der Entscheidung des BGH darf bezüglich
der urheberrechtlichen Gestaltungsanforderungen
künftig kein Unterschied mehr zwischen Werken
der angewandten und Werken der freien Kunst
gemacht werden.
Der BGH vermied es allerdings sich zum konkreten
Fall Wiechmanns zu äußern. Stattdessen verwies
er die Sachfrage unter Hinweis auf die neue
grundsätzliche Einschätzung zurück an das OLG
Schleswig.
Der Verkündungstermin ist für den 15. Mai
angesetzt. Man dürfe gespannt sein, wie sie das
OLG positioniere, so Schmidt-Thomé. Zuversichtlich
stimmten ihn bereits ergangene Urteile aus
Hamburg, in denen die neue Rechtsprechung des
BGH so interpretiert wird, dass sich die Frage
nach einem urheberrechtlichen Schutz von
Gebrauchskunst gar nicht mehr stelle, sie werde
vielmehr als gegeben angesehen.
Im Weiteren geht Schmidt-Thomé auf mögliche
Auswirkungen der neuen Rechtsprechung ein.
Zum einen bedarf es keiner expliziter Schutzeintragung des Werkes mehr. Hier gilt in Zukunft ein
automatischer gesetz-licher Urheberrechtsschutz
bei Werkschöpfung.
Zum anderen müssen von den Verwertern auch im
Bereich des Produktdesigns künftig Nutzungsrechte
erworben werden.
Damit beendet Schmidt-Thomé seine Ausführungen
und kündigt an an für Fragen in der sich direkt anschließenden Pause zur Verfügung zu stehen. Die
MV dankt dem Rechts-anwalt mit einem kräftigen
Applaus für seinen Vortrag.
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Jens R. Nielsen fügt an, dass das Urteil des BGH
eine große Bedeutung auch für andere Sparten, wie
etwa die Spieleautoren, habe. Auch die Tatsache,
dass es eine Illustratorin war, die mit dem Gang vor
Gericht diese Entscheidung ausgelöst habe, sei
für den Stellenwert des Illustratorenverbandes
ungemein wichtig gewesen, urteilt Nielsen. Er legt
dem neu zu wählenden Vorstand die Ehrenmitgliedschaft von Heike Wiechmann nahe. Rechtsanwalt
Schmidt-Thomé bestätigt Nerven- und Willensstärke
Wiechmanns im Laufe des Prozesses. Die Mitglieder bekunden mit einem lautstarken Beifall ihre
Zustimmung für diesen Vorschlag.
Der Vorstandsvorsitzende verabschiedet den Gast
und entlässt die MV in eine Pause.
Pause: 16:00 Uhr bis 16:40 Uhr
TOP 09: Entlastung des Vorstands/ Annahme des
Kassenberichts [Tim S. Weiffenbach]
Tim S. Weiffenbach begrüßt die Mitglieder zurück
und bittet für die anstehende Abstimmung um ihr
Handzeichen.
Sowohl die Entlastung des Vorstands als auch die
Annahme des Kassenberichts [vgl. hierzu TOP
03e] erfolgt einstimmig [= ohne Gegenstimme,
keine Enthaltung].
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Wahldurchgänge sind nach § 08.6 der Satzung
in festgelegter Reihenfolge [beginnend mit dem
Vorstandsvorsitzenden] durchzuführen. Steht nur
ein Kandidat, nur eine Kandidatin zur Wahl, wird
mit „ja“ oder „nein“ abgestimmt. Stehen mehrere
Kandidaten zur Auswahl, wird der Nachname des
favorisierten Kandidaten, der favorisierten Kandidatin auf den Stimmzettel geschrieben. Alle
anders [z.B. leer] abgegebenen Stimmzettel sind
ungültig. Es gibt keine Enthaltungen.
Der Wahlleiter ruft auf zur Wahl des Vorstandsvorsitzenden. Einziger Kandidat: Matthias Bender
[Trebur]. Bender stellt sich kurz vor. Er sei seit 2012
Vorstandsmitglied, seit 2004 Mitglied in der IO und
er habe keine Haustiere. Bender betreute für zwei
Jahre die mittlerweile eingestellte Sedcard-Aktion,
war danach in der Anfangsphase der SedbookAktion in die Konzeption eingebunden und ist seit
anderthalb Jahren der Vorstandsverantwortliche für
die VGBK. Außerdem ist er für die Personalleitung
in der Geschäftsstelle zuständig.
Auf die Frage aus dem Zuschauerraum nach
seiner Motivation für das Amt des Vorsitzenden zu
kandidieren, antwortet Bender scherzhaft: „Wille zur
Macht“.
Ergebnis der Stimmenauszählung: 89 „ja“,
0 „nein“, keine ungültigen Stimmen.
Bender bedankt sich und nimmt die Wahl an.
Applaus.

Dank an Mitglieder für das Vertrauen.
TOP 10: Neuwahl des Vorstands
Der noch amtierende Vorstandsvorsitzende schlägt
der MV vor Oliver Wünsch als Wahlleiter zu bestimmen, damit dieser zusammen mit Anke Bär und
Axel Ahrens nach § 08.4 der Satzung die nun
bevorstehende Vorstandswahl durchführen kann.
Der Wahlausschuss wird einstimmig [= ohne
Enthaltung und ohne Gegenstimme] von der MV
gewählt. Als letzte Amts-handlung übergibt Tim S.
Weiffenbach die Sitzungsleitung an den Wahlleiter.
Wünsch erläutert den Anwesenden das Wahlprozedere: Jedes Vorstandsmitglied wird einzeln
in persönlicher und geheimer Wahl ermittelt
[Urnenwahl]. Stimmberechtigt sind lediglich
ordentliche Mitglieder nach § 03.2 [Satzung]. Die

Der Wahlleiter ruft auf zur Wahl der stellvertretenden
Vorstandsvorsitzenden. Einzige Kandidatin: Isabelle
Dinter [München]. Dinter stellt sich kurz vor.
Sie ist seit sieben Jahren in der IO und seit gut
20 Jahren als professionelle Illustratorin tätig.
Nach ihrem Engagement als Regionalleiterin in
München möchte sie nun die Nachwuchs- und
Hochschularbeit in der IO zusammen mit Annika
Siems verstärken und zu einer Aufklärung unter
den Illustratoren bezüglich ihrer Rechte beitragen.
Sie habe zwei Haustiere, beendet Dinter ihre Kurzvorstellung: ein Pferd und einen Hund.
Ergebnis der Stimmenauszählung: 89 „ja“,
0 „nein“, 2 ungültige Stimmen.
Dinter bedankt sich und nimmt die Wahl an.
Applaus.
Der Wahlleiter ruft auf zur Wahl der stellvertretenden
Vorstandsvorsitzenden. Einzige Kandidatin: Annika
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Siems [Hamburg]. Siems stellt sich kurz vor. Sie ist
seit etwa sechs Jahren Mitglied in der IO. In Kontakt
zum Vorstand kam Siems durch ihre Atelierkollegin
Andrea Offermann und hat sich schnell für die
Arbeit begeistert. Da sie auch während ihrer Zeit
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften
in Hamburg sehr aktiv war und immer noch gut
vernetzt ist, möchte sich Siems verstärkt den Hochschulkontakten der IO widmen.
Ergebnis der Stimmenauszählung: 84 „ja“,
4 „nein“, 1 ungültige Stimmen.
Siems bedankt sich und nimmt die Wahl an.
Applaus.
Der Wahlleiter ruft auf zur Wahl der stellvertretenden
Vorstandsvorsitzenden. Einzige Kandidatin: Franziska
Walther [Großhansdorf]. Walther stellt sich kurz
vor. Sie stamme aus Weimar, wo sie Architektur
und visuelle Kommunikation studiert habe.
2004 hat Walther für ein Jahr als Architektin in
Shanghai [China] gearbeitet und ist seit 2006
als freie Grafikdesignerin und Illustratorin. In
ihrer Vorstandsarbeit würde sie gerne die internationalen Kontakte der IO betreuen, sowie die
Außenpräsentation des Verbandes unterstützen.
Walther hat zwei Katzen mit den Namen Jpeg
und Tiff.
Ergebnis der Stimmenauszählung: 89 „ja“,
0 „nein“, 2 ungültige Stimmen.
Walther bedankt sich und nimmt die Wahl an.
Applaus.
Der Wahlleiter ruft auf zur Wahl der stellvertretenden
Vorstandsvorsitzenden. Einzige Kandidatin: Kristina
Gehrmann [Hamburg]. Gehrmann stellt sich kurz
vor. Sie stamme aus Nordrhein-Westfalen und ist
seit 2011 Mitglied in der IO, für die sie die facebookPräsenz des Verbandes betreut. Gehrmann weist
auf ihre Schwerhörigkeit hin. Ihren Fokus in der
Vorstands-arbeit möchte Gehrmann darauf legen
den Fundus an Wissen innerhalb der IO den Mitgliedern besser zugänglich zu machen.
Ergebnis der Stimmenauszählung: 85 „ja“,
3 „nein“, 1 ungültige Stimmen.
Gehrmann bedankt sich und nimmt die Wahl an.
Applaus.
Der Wahlleiter ruft auf zur Wahl der Schatzmeisterin.
Einzige Kandidatin: Christine Schmiech [Hamburg].
Schmiech stellt sich kurz vor. Sie ist seit 2006 in
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der IO und hat als Mitglied bereits einige Vorträge
für den Verband gehalten.
Als Haustiere beherbergt Schmiech die zwei
Strumpfbandnattern Fussel und Natan.
Ergebnis der Stimmenauszählung: 89 „ja“,
2 „nein“, 2 ungültige Stimmen.
Schmiech bedankt sich und nimmt die Wahl an.
Applaus.
Der Wahlleiter ruft auf zur Wahl des Schriftführers.
Einziger Kandidat: Nils Eckhardt [München].
Eckhardt stellt sich kurz vor. Er weist darauf hin,
dass dies seine letzte Amtszeit sein werde und er
auf der Suche nach einem Nachfolger sei.
Ergebnis der Stimmenauszählung: 88 „ja“,
0 „nein“, 2 ungültige Stimme.
Eckhardt bedankt sich und nimmt die Wahl an.
Applaus.
Der Wahlleiter übergibt die Sitzungsleitung an den
frisch gewählten Vorstandsvorsitzenden Matthias
Bender. Dieser bedankt sich bei Wünsch für die
Wahlleitung, bei den Helfern für ihre Unterstützung,
bei den Mitgliedern für ihr Vertrauen, weist auf
das anstehende Abendessen hin und beendet den
offiziellen Teil der Sitzung.
Ende: 17:40 Uhr
Im Anschluss werden die ehemaligen Vorstandsmitglieder in einer kleinen Zeremonie mit einer
Ansprache des neuen Vorstandsvorsitzenden
Matthias Bender verabschiedet.
Tim S. Weiffenbach, Juliane Wenzl, Jens R. Nielsen,
Andrea Offermann und Till Laßmann erhalten
unter dem stürmischen Applaus der Mitglieder
kleine Präsente in Form von gerahmten Skizzen
der scheidenden Vorstände, die der Kollege Felix
Scheinberger in seiner Zeit als Vorstandsmitglied
während der zahlreichen gemeinsamen Sitzungen
angefertigt hat.
Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Tim S.
Weiffenbach bedankt sich in einer bewegenden
Ansprache für die vergan-genen, gemeinsamen
Jahre im Vorstand und die gelungene Überraschung
des heutigen Abends. Er schließt mit den Worten
des ehemaligen amerikanischen Präsidenten
Lyndon B. Johnson: „Das einzig schlimmere als die
IO ist keine IO.“
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Juliane Wenzl ergreift das Wort und spricht ebenfalls
einen herzlichen Dank aus. Der alte Vorstand habe
der IO seinen Stempel aufgedrückt und auch der
neue Vorstand wird dem Verband ihre eigenen
Stempel aufdrücken.
Jens R. Nielsen äußert in ungewohnt knapper Form
seine Rührung. Andrea Offermann schließt sich
dem zuvor gesagten an. Auf ganz besonderen
Wunsch aus den Reihen des Altvorstandes sorgt
Offermann für den glanzvollen Abschluss der
Abschiedszeremonie indem sie ihre, üblicherweise
zusammengebunden, langen blonden Haare öffnet.
Damit endet auch der emotionale inoffizielle Teil der
MV 2014.
München, 03-03-2015
Nils Eckhardt, Schriftführer

---

Anlagen:
Abschrift der Anwesenheitsliste
[...]
„Pressemitteilung zur Empfängerin des ALMA
2014“ - Seiten 1 und 2

24

ANWESENHEITSLISTE [ABSCHRIFT]
zur zwölften [ordentlichen] Mitgliederversammlung vom
03. Mai 2014
Ordentliche Mitglieder:
Dorothea Ackroyd
Axel Ahrens
Laeth Al-Bayati
Anke Bär
Steven Bagatzky
Matthias Bender
Anna Karina Birkenstock [vertreten durch Till
Laßmann]
Dorothée Böhlke
Jana Bonsignore
Christine Campe
Christoph Carstens
Philip Cassirer [vertreten durch Wiltrud Wagner]
Ina Clement [vertreten durch Juliane Wenzl]
Isabelle Dinter
John Oliver Dörksen
Inga Dorofeeva
Judith Drews
Nils Eckhardt
Christian Effenberger [vertreten durch Nils
Eckhardt]
Miriam Elze
Matthias Emde
Thomas Escher [vertreten durch Constanze
Spengler]
Anja Eßelborn
Daniela C. Felsch
Antje Flad [vertreten durch Frank Ihler]
Cindy Fröhlich
Kristina Gehrmann
Sven Geske [vertreten durch Meike Teichmann]
Carola Giese [vertreten durch Frank Ihler]
Isabelle Göntgen [vertreten durch Matthias Bender]
Lars Götze [vertreten durch Steven Bagatzky]
Wolfram Gothe [vertreten durch Oliver Wünsch]
Judith Graffmann [vertreten durch Janina Röhrig]
Elke Hanisch
Erika Heil [vertreten durch Georg Stelzner]
Therese Hein-Sörgel [vertreten durch Anja
Eßelborn]
Jan-Hendrik Holst [vertreten durch Annika Siems]
Frank Ihler
Franziska Kalch [vertreten durch Juliane Wenzl]
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Sven Kalkschmidt
Katja Kamm
Jost Keller
Ivo Kircheis [vertreten durch Oliver Wünsch]
Malte Knaack [vertreten durch Nils Eckhardt]
Daniela Kneib
Hauke Kock [vertreten durch Miriam Elze]
Eva König
Sabine Kranz [vertreten durch Janina Röhrig]
Diana Laube
Lassal [vertreten durch Matthias Bender]
Till Laßmann
Johanna Limberger
Anna Mandel
Thomas Marutschke [vertreten durch Georg
Stelzner]
Marion Meister [vertreten durch Elke Hanisch]
Stefanie Messing [vertreten durch Franziska
Walther]
Timo Müller-Wegner
Ray Nher
Jens R. Nielsen
Andrea Offermann
Rino Pelli
Sandro Pezzella
Anne-Katrin Piepenbrink [vertreten durch Dorothée
Böhlke]
Stefanie Reich
Janina Röhrig
Yo Rühmer
Frank Schlief
Christian Schlierkamp
Martin Schlierkamp [vertreten durch Christian
Schlierkamp]
Christine Schmiech
Valeska Scholz
Oliver Schuck
Alfred Schüssler [vertreten durch Tim S.
Weiffenbach]
Annika Siems
Julie Sodré
Constanze Spengler
Elke R. Steiner [vertreten durch Christine Campe]
Georg Stelzner
Heike Stephan
Folko Streese [vertreten durch Kristina Gehrmann]
Meike Teichmann
Catharina Teofilovic
Martina Theisen [vertreten durch Tim S.
Weiffenbach]
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Tobias Thies
Claudia Uckel
Moritz Vahrmeyer [vertreten durch Torsten Wolber]
Emmeke van der Put [vertreten durch Elke Hanisch]
Constanze von Kitzing [vertreten durch Andrea
Offermann]
Malte von Tiesenhausen [vertreten durch Till
Laßmann]
Alexander von Wieding [vertreten durch Torsten
Wolber]
Beate Voss [vertreten durch Dorothée Böhlke]
Silvia Wagner [vertreten durch Yo Rühmer]
Wiltrud Wagner
Franziska Walther
Stefanie Wegner
Tim S. Weiffenbach
Juliane Wenzl
Heike Wiechmann
Torsten Wolber
Sylvia Wolf
Oliver Wünsch
das sind maximal 101 Stimmen [bei 64
anwesenden Mitgliedern]
Juniormitglieder:
Sebastian König
Inga Sevastianova
Gäste:
Hannah Jackson
RA Schmidt-Thomé
Stefanie Weiffenbach
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