
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

Beginn: 11:35 Uhr
Ort:  Hessischer Rundfunk, Frankfurt am Main
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 Matthias Bender eröffnet 
die Mitgliederversammlung [MV] der Illustratoren 
Organisation [IO], die in diesem Jahr erstmals in 
Frankfurt stattfindet, und begrüßt die, trotz des an 
diesem Wochenende durchgeführten Bahnstreiks, 
zahlreich anwesenden Mitglieder und Gäste.

Die Entscheidung, die MV künftig im jährlichen 
Wechsel in Hamburg, dem Vereinssitz, wo jeweils 
die Vorstandswahlen stattfinden sollen, und in 
Frankfurt, dem Sitz der IO-Geschäftsstelle, zu ver-
anstalten, habe der Vorstand getroffen, um sowohl 
den im nord- als auch den im süddeutschen Raum 
lebenden Mitgliedern die gleichberechtigte Chance 
zu bieten regelmäßig an den Versammlungen teil-
nehmen zu können.

Bender stellt die Beschlussfähigkeit der MV nach  
§ 08.7 der Satzung fest.

Der IO-Schriftführer, Nils Eckhardt, wird vom Ver-
sammlungsleiter als Protokollführer bestimmt.

TOP 02: Annahme der Tagesordnung

Das Protokoll der zwölften ordentlichen MV vom 03. 
Mai 2014, das seit März 2015 im geschützten Be-
reich auf der Homepage der IO einsehbar ist, wird 
ohne Änderungen angenommen.

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

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen angenom-
men.

TOP 03: Mitteilungen des Vorstandes

a) Jahresbericht für das Jahr 2014/2015 und 
Zielsetzungen bis 2017 [Matthias Bender]

Der Vorstandsvorsitzende berichtet von einer erfreu-
lichen Entwicklung der Mitgliederzahlen, die nach 
einer kleinen Verschnaufpause im Jahr 2013 wieder 
deutlich an Dynamik gewonnen habe. Waren es auf 
der letztjährigen MV im Mai noch 1258 Mitglieder, 
so vertrauen aktuell 1383 Illustratorinnen und Illu-
stratoren der IO als ihrem Berufsverband.
Den gleichzeitigen Rückgang der Austritte von 119 
Kündigungen in 2013 auf 81 im Kalenderjahr 2014 
wertet Bender als Zeichen der Zufriedenheit der Mit-
glieder mit dem ständig wachsenden Leistungsan-
gebot des Verbandes, sowie dem Service und der 
Arbeit der Geschäftsstelle, namentlich Stefanie Weif-
fenbach, Inga Sevastianova und Angelika Ullmann. 
Dieser Einschätzung pflichten die Anwesenden mit 
einem Zwischenapplaus bei.

2014 sei ein Jahr großer Veränderungen für die IO 
gewesen, blickt der Vorstandsvorsitzende auf den 
Berichtszeitraum zurück.
Zum Einen musste sich der in weiten Teilen neu 
gewählte, deutlich verjüngte und nun überwiegend 
weibliche Vorstand in seinem ersten Amtsjahr be-
währen. Immerhin hatten einige erfahrene und lang-
jährig aktive Mitglieder die Führung des Verbandes 
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Hinweis:
Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen wurde diese öffentlich zugängliche Fassung des Protokolls an einigen 
Stellen gekürzt.



verlassen. Die frühzeitige Integration in die Vor-
standsarbeit bereits vor der Neuwahl allerdings sorg-
te für einen weitestgehend reibungslosen Übergang.
Mittlerweile hätten alle Vorstände ihre Aufgabenfel-
der gefunden und die Zusammenarbeit – auch mit 
der neuen Geschäftsführung – verlaufe konstruktiv, 
unkompliziert und konfliktfrei, leitet Bender auf die 
zweite wichtige Veränderung des letzten Jahres über.

Stefanie Weiffenbach ist seit 01. Juni 2014 die 
Geschäftsführerin der IO. Auf diesen Schritt hatte 
sich der damalige Vorstand mit der vormaligen Ge-
schäftsstellenleiterin bereits im März 2014 verstän-
digt. Das Publikum kommentiert diese Neuigkeit mit 
einem kräftigen Beifall.
Die Wiederberufung einer Geschäftsführung entla-
ste nicht nur den Vorstand in vielen Bereichen, es 
sei auch nach Außen hin ein Zeichen für die pro-
fessionelle Aufstellung der IO als Berufsverband, be-
gründet der Vorsitzende die Entscheidung.

Im April 2015 wurde der Vorstandsvorsitzende der 
IO gemeinsam mit anderen Urhebervertretern vom 
Bundesminister der Justiz und für Verbraucher-
schutz, Heiko Maas, zu einem informellen Treffen 
in Berlin betreffend der Reform des Urheberrechts-
gesetzes [UrhG] eingeladen. Bender stellt mit Stolz 
fest, dass die IO mittlerweile auf der politischen Büh-
ne angekommen sei und wahrgenommen werde.
Von dem Treffen in Berlin berichtet er, dass Justizmi-
nister Maas urheberfreundliche Veränderungen im 
UrhG befürworte. Für eine entsprechende Umset-
zung bedürfe es aber auch der Unterstützung und 
der Positionierung durch die Urheberverbände. Dies 
zeige, wie wichtig die politische Arbeit der IO sei.

Um diese künftig auf mehr Schultern verteilen zu 
können sind strukturellen Änderung des Verbandes 
und seiner Satzung nötig. Der Vorstand hält die In-
stallation eines Beirates für unumgänglich, welcher 
sich gezielt um die politische Gremienarbeit küm-
mern soll. Ursprünglich war dieser Schritt bereits 
für die MV im vergangenen Jahr vorgesehen, doch 
erwies sich die Erarbeitung einer entsprechenden 
Geschäftsordnung [GO] als zeitintensiver als ge-
dacht [vgl. Protokoll zur zwölften MV 2014, TOP 03 
b) auf Seite 8]. Bender weist an dieser Stelle auf die 
Erläuterung der zusammen mit der Einladung zu 

dieser MV versendeten GO des Beirates unter Ta-
gesordnungspunkt [TOP] 04 und der Abstimmung 
über die erforderlichen Satzungsänderungen unter  
TOP 05 hin.

Das Netzwerk Schulbuch hat in Zusammenarbeit 
mit der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Kri-
stina Gehrmann einen IO-Rahmenvertrag erarbeitet. 
Die rechtssichere Vorlage steht den Mitgliedern seit 
Februar diesen Jahres zur Verfügung und ist als Ge-
genentwurf zu den üblichen Rahmenverträgen der 
Verwerter zu verstehen, um Illustratoren in ihren Ver-
handlungen mit den Verlagen zu unterstützen.
In diesem Zusammenhang berichtet Bender von ei-
nem informellen Treffen, das es im Dezember 2014 
zwischen ihm und Birgit Eschweiler vom Cornelsen 
Schulbuchverlag gegeben habe. Dabei sei verein-
bart worden die jeweiligen Rahmenverträge auszu-
tauschen und nach deren interner Prüfung gemein-
sam über die Inhalte zu verhandeln. Den nächsten 
Gesprächstermin gebe es Ende Mai.

Wie auch in den vergangenen Jahren präsentierte 
sich der Verband erfolgreich auf den Buchmessen 
in Frankfurt, Leipzig und Bologna. Die Berichte dazu 
folgen unter TOP 06 f).

Zusätzlich gab es auf dem Animation Jam in Ham-
burg einen Informationsstand der IO.

Die vom Vorstand Ende 2013 begonnenen Regio-
nalgruppenbesuche wurden auch im vergangenen 
Berichtszeitraum gepflegt: dabei sind je zwei Vor-
standsmitglieder bei einem Regionaltreffen, das 
nicht ihr eigener Heimatstammtisch sein soll, zu 
Gast, um Fragen zur Vorstandsarbeit zu beantwor-
ten und um Anregungen entgegenzunehmen. Au-
ßerdem bieten die Besuche die Gelegenheit Mitglie-
dern und Nicht-Mitgliedern das Leistungsspektrum 
der IO nahezubringen. In diesem Rahmen besuch-
ten Kristina Gehrmann, Annika Siems und Franzis-
ka Walther im Dezember 2014 die Regionalgruppe 
Bremen, Annika Siems und Matthias Bender waren 
im April 2015 beim Stammtisch in Münster zu Gast 
und kurz vor der MV reisten Isabelle Dinter und Nils 
Eckhardt Anfang Mai nach Fürth, um das Regional-
treffen Nürnberg/Fürth zu besuchen.
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Ein beliebtes und erfolgreiches Werkzeug das Be-
rufsbild des Illustrators in den Blickpunkt der Öffent-
lichkeit zu rücken sind Ausstellungen. Bei den Ver-
nissagen der IO-Ausstellung „Seitenblick“ auf dem 
Comicsalon Erlangen im Juni 2014 und der Grup-
penausstellung „Druckreif“ in Fürth im September 
letzten Jahres hatte der Vorstandsvorsitzende die 
Ehre die Eröffnungsrede zu halten.
Für einen ausführlichen Bericht zur Ausstellung auf 
dem Comicsalon verweist Bender auf TOP 06 f).

Ebenfalls im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit habe 
die IO eine Anzeige in der aktuellen Ausgabe von 
Freistil geschaltet, lässt Bender die Anwesenden 
wissen. Damit wolle der Verband vor allem Studen-
ten und Berufsanfänger erreichen, für die Freistil 
eine wichtige Publikation sei, in der sich viele bereits 
renommierte Illustratoren präsentierten.

Der Vorstand nutzte darüber hinaus die Möglichkeit 
die IO und ihre Interessen bei weiteren Veranstaltun-
gen öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen:
So präsentierte Annika Siems das Leistungsangebot 
des Verbandes in einem Vortrag auf dem Animation 
Jam in Hamburg im Juni des vergangenen Jahres.
Im Oktober 2014 hielt Franziska Walther die Festre-
de zur Verleihung des deutschen Spielgrafikpreises 

„Graf Ludo“ in Leipzig.
Zum Thema „Die Popularität der Illustration“ gab der 
Vorstandsvorsitzende im November 2014 beim RFI 
Bildertisch in Düsseldorf ein Skype-Interview.
Gemeinsam mit der IO-Geschäftsführerin nahm 
Bender im Dezember letzten Jahres an einer Po-
diumsdiskussion und am „Info-Workshop für Desi-
gner“ in Köln teil.

Besonders wird die Jurytätigkeit von Franziska Walt-
her in Wien hervorgehoben, die beim Joseph-Binder-
Award die IO kompetent vertreten hat.

Mit diesen Ausführungen beendet der Vorstandsvor-
sitzende seine Zusammenfassung der Verbandsakti-
vitäten des vergangenen Berichtszeitraumes und lei-
tet zum Ausblick auf die Planungen für die nächsten 
zwei Jahre über.

Auf seiner letzten Klausurtagung zu Jahresbeginn 
habe der Vorstand beschlossen verstärkt die öf-
fentliche Wahrnehmung des Verbandes zu fördern. 

Hierzu solle ein animierter Imagefilm produziert wer-
den, um die Leistungen der IO insbesondere einem 
jüngeren Publikum mit veränderten Sehgewohnhei-
ten auf zeitgemäße Art visuell zu präsentieren, infor-
miert Bender.

Oberste Priorität allerdings erhält die Erstellung ei-
nes Honorarwerkes. Diese elementare Aufgabe ei-
nes Berufsverbandes wird auch deshalb so wichtig, 
weil sich die Anfragen von Mitgliedern häufen, die 
Gerichtsprozesse führen in denen es um die ange-
messene Vergütung geht.

Und schließlich steht die komplette Neugestaltung 
und -strukturierung der IO-Website an – sicherlich 
die zeit- und kostenintensivste Baustelle der näch-
sten Zeit.

Zur Umsetzung der Projekte wird die Geschäftsfüh-
rerin unter TOP 06 a) ausführlich berichten.

Als Überleitung zur obligatorischen Dankes- und Lo-
beshymne für die aktiven Mitglieder am Ende eines 
jeden Jahresberichts zeigt sich der Vorstandsvorsit-
zende tief beeindruckt über das vielfältige Engage-
ment ohne das die IO nicht so erfolgreich wäre, wie 
sie es heute sei.
Es gehe nur gemeinsam mit den Mitgliedern und 
das werde auch immer so bleiben, so Bender. Be-
gleitend zu seinen Worten des Dankes werden Fotos 
der Mitglieder auf einem großen Monitor eingeblen-
det. Jeder Name wird vom Publikum ausgiebig be-
klatscht.

Andrea und Lisa Offermann wird für ihr außerordent-
liches Engagement im Rahmen der Vorbereitung der 
IO-Ausstellung beim internationalen Comicsalon Er-
langen gedankt.
Für ihre Mitarbeit im Nominating Body des Astrid 
Lindgren Memorial Award [ALMA] finden an dieser 
Stelle Miriam Elze, Katja Kamm, Constanze Guhr und 
Jörg Mühle Erwähnung.

Einen besonders großen Dank richtet der Vorstands-
vorsitzende an den IO-Fotografen „Pappa Razzo“ 
Georg Stelzner, der mit der Pflege der Bilddaten-
bank und der Dokumentation von Verbandveran-
staltungen wie der Frankfurter Buchmesse und der 
MVen betraut ist.

IO-Hauptversammlung 2015 3

Illustratoren organIsatIon e.V.  ·  geschäftsstelle  ·  MartIn-luther-strasse 7  ·  60316 frankfurt aM MaIn  ·  Info@Illustratoren-organIsatIon.de



Die Mitglieder Anke Bär, Yo Rühmer, Janina Röhrig 
und Susanne Gläser ernten eine Dankesbekundung 
für ihren Einsatz als Messedienst- und Standorgani-
sation auf den Buchmessen in Bologna, Frankfurt 
und Leipzig, ebenso wie Sebastian König für sein 
spontanes Engagement als Ausstellungsaufsicht in 
Erlangen und beim Animation Jam in Hamburg.

Im Vorstand des European Illustrators Forum [EIF] 
wird die IO kompetent von Anja Nolte vertreten.

Cornelia Ellinger ist schon seit vielen Jahren für die 
Erstellung der Illustrations-Endlosschleife auf den 
Buchmessen zuständig.

Neben ihrer Vorstandstätigkeit betreut Kristina Gehr-
mann weiterhin die IO-Facebook-Seite.

Ein weiterer Dank geht an Constanze Spengler, die 
für den IO-Spot die Zusammenarbeit mit dem Esels-
ohr koordiniert und organisiert.

Auch Renate Emme und Wiltrud Wagner wird für ihr 
anhaltendes Engagement im Netzwerk Schulbuch 
und der Erarbeitung eines illustratorenfreundlichen 
Rahmenvertrages gedankt.

Dafür, dass auf dem Newsbereich der IO-Home-
page regelmäßig aktuelle Neuigkeiten und span-
nende Interviews mit Kollegen erscheinen, sorgt 
die News&Facts-Redaktion, namentlich Constanze 
Spengler, Anne Quadflieg, Juliane Wenzl, Dorothée 
Boehlke und Meike Teichmann.

Mit der politischen Arbeit in den Gremien des Deut-
schen Kulturrates, des Deutschen Designertages, 
der Initiative Urheberrecht und der VG Bild-Kunst 
sind Axel Ahrens, Constanze Guhr, Juliane Wenzl, 
Jens R. Nielsen und Matthias Bender betraut.

An die Portfoliopatin Tina Löffler geht ein weiterer 
Dank.

Alexander Jung hält für die IO den Kontakt zur Spie-
le-Autoren-Zunft.

Thomas Marutschke betreut bereits zum dritten Mal 
die Sedbook-Aktion.
Für die teilweise sehr zeitaufwändige Organisation 
der Skizzenbuch-Aktion wird den Skizzenbuchpaten 

Daniela Laube, Daniela Holz, Jan-Hendrik Holst, Ma-
rion Schickert und Tobias Thies gedankt.

Jürgen Gawron erhält einen Dank für die Forenmo-
deration und die Pflege und Betreuung der Vergü-
tungsbeispiele.

Auch den Webadministratoren Rino Pelli und Ray 
Nher wird ein Dank zuteil, sowie Elke Hanisch für 
ihren Einsatz bei der Optimierung und Umstruktu-
rierung der IO-Website.

Abschließend entschuldigt sich der Vorstandsvor-
sitzende bei allen Funktionsträgern, deren Namen 
soeben keine Erwähnung gefunden hätten. Die Zahl 
der aktiven Mitglieder sei so erfreulich groß, dass es 
ihm schwer falle den Überblick zu behalten.

Dementsprechend richtet Bender zum Ende seines 
Jahresberichts einen Dank an alle Mitglieder und 
erntet dafür einen kräftigen Applaus.

Bevor das Mikrofon für den nächsten Bericht an die 
stellvertretende Vorsitzende Annika Siems überge-
ben wird, gibt es eine Nachfrage aus dem Auditori-
um bezüglich der anstehenden Gespräche über die 
Rahmenverträge mit dem Cornelsen Verlag. Ein Mit-
glied möchte wissen, ob mögliche Anpassungen an 
den Rahmenverträgen auch rückwirkend Einfluss 
auf mit Cornelsen bereits geschlossene Verträge ha-
ben könnten.
Das verneint Bender: bereits unterschriebene Ver-
träge seien von potentiellen Änderungen ausge-
schlossen.

b) Politische Arbeit der IO [Annika Siems für Jens 
R. Nielsen]

Annika Siems verliest im Folgenden den Vortrag des 
wegen Krankheit verhinderten Jens R. Nielsen.

Strukturelle Vernetzung der IO in politischen Gre-
mien

Die IO vertritt die Interessen der Illustratorinnen 
und Illustratoren auf vielfältige Weise. Wahrschein-
lich ist das Bespielen von politischen Gremien, die 
Teilnahme von IO-Delegierten an Symposien, Work-
shops oder Diskussionsrunden erst einmal ein eher 
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abstraktes Vertreten – abstrakter jedenfalls als das 
Organisieren von Fortbildungsveranstaltungen, als 
die Pflege der IO-Website oder die Bereitstellung ei-
ner Geschäftsstelle... von den IO-Sedbooks ganz zu 
schweigen.

Dennoch bemisst sich das „Gewicht“ eines Berufs-
verbands und damit auch des von ihm vertretenen 
Berufsstands in der öffentlichen Wahrnehmung 
nicht so sehr nach dem, was die Mitglieder als „kon-
kreten Gegenwert“ für ihre manchmal vom Mund 
abgesparten Mitgliedsbeiträge betrachten, sondern 
eben eher nach Kriterien wie „Hab ich dieses ko-
mische grüne Logo nicht neulich erst irgendwo 
gesehen?“ oder „Ach! In dem Gremium sitzt auch 
jemand von den Illustratoren?!“ oder „Wieso schafft 
die IO es eigentlich, überall mitzumischen? Was kön-
nen die, das wir nicht können?“

Es mag merkwürdig klingen: Aber es sind auch 
„böse“ Gefühle wie Neid und Eifersucht, oder, etwas 
diplomatischer formuliert, ein strammes Konkur-
renzdenken, das die Urheberverbände aneinander 
wachsen lässt und so am Ende die Position jedes 
einzelnen Urhebers, jeder einzelnen Urheberin 
stärkt und verbessert.

Die IO erhebt den Anspruch, „Illustration“ in der 
gesellschaftlichen Wahrnehmung auf Augenhöhe 
mit etablierten Berufsbildern wie zum Beispiel „Or-
chestermusik“ oder „Schriftstellerei“ zu bringen und 
zu halten. Um dieses Satzungsziel zu erreichen, be-
schickt sie so viele Gremien und Diskussionsforen 
wie möglich – Gremien und Foren ganz unterschied-
licher Art. Einige von diesen sollen im Folgenden 
kurz beschrieben werden.

Nicht beschrieben wird an dieser Stelle die Arbeit 
von Anja Nolte, die die IO im EIF vertritt, sowie von 
Marcus Frey und Matthias Bender, die die grüne 
Fahne der IO in der VG Bild-Kunst hochhalten – 
einfach deshalb, weil deren Berichte traditionell an 
anderer Stelle im MV-Ablauf eingestellt sind... was 
sich aber vielleicht ab dem nächsten Jahr ändern 
wird, sofern es dann einen IO-Beirat geben wird, der 
einen eigenen Tagesordnungspunkt für seinen Jah-
resbericht bekäme, unter dem dann alles „Politische“ 
zusammengefasst wäre...
Dazu später mehr.

So.
Die IO ist also vernetzt. Sie ist Mitglied eines interna-
tionalen Dachverbands von Illustratorenverbänden, 
eben dem EIF, eines nationalen Dachverbands von 
Gestaltern, dem Deutschen Designertag [DT], und 
eines nationalen Dachverbands von Urhebern, der 
Initiative Urheberrecht [I.U.]. Im EIF sitzen deutsche 
Illustratorinnen und Illustratoren mit Berufskollegin-
nen aus anderen europäischen Ländern zusammen, 
im DT mit Typografen, Mode-, Industrie- und Grafik-
designern – und zwar nicht nur mit Urhebern, son-
dern auch mit Verwertern – und in der I.U. tauschen 
sie sich mit Musikern, Drehbuchautoren, bildenden 
und darstellenden Künstlern, mit Übersetzern und 
Spieleautoren, oder kurz: mit jeder erdenklichen Art 
von Urhebern aus.

Der Verfasser dieses Berichts hofft, dass bereits 
diese kurze Beschreibung der strukturellen Unter-
schiede von EIF, DT und I.U. deutlich macht, dass 
keines dieser Foren durch ein anderes zu ersetzen 
ist: Ein nationaler Design-Dachverband kann nicht 
die Aufgaben eines internationalen Illustratorenver-
bands erfüllen – und selbstverständlich auch nie die 
Wirkungsmacht eines Sparten übergreifenden Urhe-
berverbands erlangen. 

Abgesehen davon, dass alle Gremien und Foren im-
mer auch Informationsbörsen sind, geht es vor allem 
um ein „Sehen und gesehen werden“, weswegen es 
nicht reicht, sich einfach in irgendwelche Listen ein-
zutragen und dann nie zu einer Sitzung zu erschei-
nen. Es gibt tatsächlich Verbände, die sich genauso 
verhalten... und die dadurch durchaus unangenehm 
auffallen. Die IO hat bisher einen ausgezeichneten 
Ruf, was die Zuverlässigkeit und die Kompetenz ih-
rer Delegierten angeht, und um diesen Ruf weiter zu 
verbessern, wird der Vorstand der MV später noch 
einen Antrag vorlegen, den Antrag auf Einrichtung 
eines Beirats.

Stichwort „Sehen und gesehen werden“:
Der Verfasser dieses Berichts hält die „Häppchen-
Gespräche“ in den Mittagspausen von Gremiensit-
zungen für mindestens ebenso wichtig, wie die Sit-
zungen selbst.
Vor allem in den Pausen werden Bekanntschaften 
geknüpft, Anekdoten aus dem Berufsalltag ausge-
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tauscht und potenzielle Allianzen geschmiedet. Ge-
nau hier brennt sich das IO-Logo in das Gedächtnis 
unserer Gesprächspartner ein, genau hier macht 
sich der individuelle Einsatz jeder und jedes Dele-
gierten für den Verband, für „die Illustration“ und 
damit am Ende auch für die IO-Mitglieder bezahlt.
Es war eben gerade nicht eine Folge einer Einla-
dungsaktion nach dem Gießkannenprinzip, die un-
serem geschätzten Vorstandsvorsitzenden Matthias 
Bender einen Termin beim Bundesjustizminister 
eingetragen hat, sondern diese war offensichtlich 
der Tatsache geschuldet, dass die IO im Laufe der 
letzten sechs Jahre, seit der Kooperation mit FREE-
LENS und den Freischreibern im Oktober 2009, um 
genau zu sein, immer wieder auf dem Radar der 
heute „Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz“ heißenden Behörde aufgetaucht 
ist, als kontinuierlich blinkender grüner Punkt mit 
weißer Palette in der Mitte...

Die IO im Deutschen Kulturrat

Der Deutsche Kulturrat [DKR] ist der Spitzenverband 
der Kulturverbände in Deutschland. Sein Zweck ist 
der Kulturlobbyismus – und tatsächlich gelingt es 
ihm von Jahr zu Jahr besser, sich in Politik und Me-
dien Gehör zu verschaffen.

Dass der Kulturrat nah am Ohr der Politik hängt, 
spricht sich herum. Immer mehr und immer ein-
flussreichere Verbände und Institutionen ersuchen 
den Kulturrat um Aufnahme. Dabei nimmt der Kul-
turrat gar keine Verbände oder Institutionen auf, er 
hat nämlich laut Satzung nur acht Mitglieder, die 
sogenannten Sektionen. So ist auch die IO nicht Mit-
glied im DKR, sondern in der Sektion Design, dem 
DT. Dazu mehr im nächsten Teil dieses Berichts.

Das eine große Thema, das der DKR im zurücklie-
genden Jahr hauptsächlich „beackert“ hat, ist das 
Freihandelsabkommen mit den USA, das unter dem 
Kürzel „TTIP“ inzwischen traurige Berühmtheit er-
langt hat.
TTIP ist vielleicht ein ausgezeichnetes Beispiel da-
für, warum die IO auf einen Spitzenverband wie den 
DKR angewiesen ist. Das Thema ist abstrakt, kom-
plex, hat nicht wirklich etwas mit „Kreativität“ zu 
tun... und: Betrifft es uns Illustratoren überhaupt? – 

Berechtigte Frage. Und weil das Thema abstrakt ist 
und komplex und... wirklich weh tut, wo es dunkel 
ist, würden die Ressourcen eines einzelnen Berufs-
verbands nicht hinreichen, Licht in das Dunkel zu 
bringen. Wäre die IO in Sachen TTIP auf sich allein 
gestellt, hätte der Vorstand das Thema mit einem 

„darum sollen sich andere kümmern“ ad acta ge-
legt – und es steht zu befürchten, dass sich ange-
sichts der Größe und Komplexität des Themas alle so 
verhalten hätten, und am Ende ein paar übrig geblie-
bene Wirtschaftsliberale in Brüssel und Washington 
an allen demokratischen Instanzen vorbei ihr globa-
les Monopoly auf den Weg gebracht hätten.

Es war anfänglich vor allem der Kulturrat, der nicht 
locker gelassen hat darauf hinzuweisen, dass TTIP 
ein zu großes Gefahrenpotenzial birgt, als dass es 
ein paar unbekannten, nicht legitimierten Verhand-
lern überlassen werden sollte, die hinter verschlos-
senen Türen tagen und deren Verhandlungsmandat 
niemand kennt.
Wohlgemerkt: Auch der Kulturrat weiß noch immer 
nicht, ob er für oder gegen TTIP sein soll – aber genau 
das ist das Problem!
Um für oder gegen TTIP sein zu können, müsste of-
fen einsehbar sein, worum es in dem Abkommen ei-
gentlich genau geht – und es ist bis heute nicht klar, 
ob zum Beispiel youTube in TTIP ein „audiovisueller 
Dienstleister“ ist oder ein „Programmanbieter“. Er-
sterer wäre von allen möglichen Haftungen und Ur-
heberrechtsschranken ausgenommen, könnte unter 
TTIP also schalten und walten, wie er wollte, letzterer 
wäre, wie jeder Sender, nationalen und EU-weiten 
Ausnahmeregelungen unterworfen, unter anderem 
gewissen Verpflichtungen, seinen Urhebern ange-
messene Vergütungen zu zahlen.

In einer Sitzung des Fachausschusses Urheber-
recht wurde berichtet, dass während der Berlinale 
Vertreter der großen amerikanischen Studios [und 
also auch der Vertriebe] auf ihre europäischen Ge-
schäftspartner mit der Frage zugekommen seien, 
wie man denn gemeinsam TTIP verhindern könne, 
schließlich handele es sich dabei um ein Projekt des 
Silicon Valley, um alle traditionellen Medienanbieter 

– also Verlage, Plattenfirmen, Galerien... und eben 
auch Filmproduzenten und -verleiher – vom Markt 
zu fegen.
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Wie gesagt: TTIP ist zu groß, um sich damit allein zu 
beschäftigen. Selbst der Kulturrat ist im letzten hal-
ben Jahr immer wieder an die Grenzen seiner perso-
nellen Möglichkeiten gelangt. Für die IO allein wäre 
ein so großes, möglicherweise unser aller Arbeits-
bedingungen veränderndes Thema nie zu stemmen 
gewesen.

Die IO ist, wie gesagt, kein direktes Mitglied im Kul-
turrat. Sie beschickt aber, über die Sektion Design, 
diverse Fachausschüsse und den Sprecherrat.

Der Sprecherrat ist das dem Präsidium zuarbeitende 
Leitungsgremium des DKR. Jede Sektion entsendet 
zwei Sprecher und zwei stellvertretende Sprecher. 
Das Leitungsgremium des deutschen Kulturspitzen-
verbands besteht also aus 32 Personen – und eine 
dieser Personen ist ein Illustrator, nämlich der Ver-
fasser dieses Berichts.

Die inhaltliche Arbeit des DKR, die sich in dessen 
Stellungnahmen und Verlautbarungen niederschlägt, 
wird weniger im Sprecherrat geleistet als in den sie-
ben Fachausschüssen, die zu den folgenden Sach-
gebieten existieren:
Arbeit und Soziales; Bildung; Europa; Kulturelles 
Erbe; Medien; Steuern; Urheberrecht.

Im nächsten Jahr müssen die Fachausschüsse neu 
besetzt werden, und die IO hat den Anspruch, mög-
lichst alle Fachausschüsse mit eigenen Mitgliedern 
zu beschicken.
Constanze Guhr wird weiterhin den Bereich „Steu-
ern“ abdecken, Axel Ahrens „Medien“, Juliane 
Wenzl „Arbeit und Soziales“ und Jens R. Nielsen 
den Bereich „Urheberrecht“. Anja Nolte wird den 
Bereich „Europa“ abgeben und Christian Badel den 
Bereich „Bildung“, den zukünftig Juliane Wenzl an-
stelle von „Kulturelles Erbe“ übernehmen will. Sollte 
sich jemand finden, der oder die ab 2016 für drei 
Jahre in einem der augenblicklich vakanten Fach-
ausschüsse mitarbeiten möchte, möge er oder sie 
sich bitte umgehend mit der IO-Geschäftsstelle in 
Verbindung setzen. Noch einmal in aller Klarheit: 
Wir suchen Delegierte für „Europa“ und „Kulturel-
les Erbe“.

Der DKR ist ansässig in Berlin, in der Mohrenstraße 
63. Dort befinden sich inzwischen unter anderen 

auch die Geschäftsstellen des DT, des Bundes-
verbands Bildender Künstlerinnen und Künstler, 
des Berufsverbands der Kommunikationsdesigner 
[BDG] und der I.U. Der DKR plant, das Haus über 
eine Dauerbezuschussung aus dem Etat der Kultur-
staatsministerin Grütters als „Haus der Kulturver-
bände“ zu etablieren. Auch wenn die IO bisher kein 
eigenes Schild am Eingang der Mohrenstraße hat, 
so steht sie zumindest auf der Warteliste für eine 
eigene Berliner Dependance – und solange sie auf 
dieser Liste steht, gehört sie irgendwie auch dazu.

Ansonsten bliebe noch nachzutragen, dass der DKR 
im vergangenen Jahr vermehrt Repräsentanten der 
Bundespolitik zu seinen Sitzungen geladen hat, so 
den für die Goethe-Institute zuständigen Staatsse-
kretär des Bundesaußenministeriums, die Kultur-
staatsministerin Monika Grütters, den ARD-Vorsit-
zenden und NDR-Intendanten Lutz Marmor und die 
Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea 
Nahles. Letztere fand auf ihrem Tisch im Sitzungs-
saal wie übrigens alle Sprecherratsmitglieder das 
damals druckfrische IO-Sedbook 2014 vor, das sie 
beim Aufstehen nach dem Ende ihres Vortrags in 
die Höhe hielt, um in die Runde zu fragen, ob sie 

„das“ mitnehmen dürfe.

Durfte sie, selbstverständlich, zumal sie mit einem 
Kunsthistoriker verheiratet ist – auch wenn sich eini-
ge der übrigen Anwesenden hinterher wieder einmal 
gefragt haben dürften, wie die Illustratoren das nun 
wieder hinbekommen haben...

Der Deutsche Designertag

Der DT ist, wie gesagt, eine von acht Sektionen des 
DKR, nämlich die Sektion Design. Die Sektionen 
sind die Mitglieder des DKR.

In der Sektion Design sollten alle im weitesten Sin-
ne mit „Design“ befassten Urheber- und Verwerter-
verbände zusammengefasst sein, derzeit sind aber 
lediglich wenige Urheberverbände Mitglied des DT, 
darunter die IO und der BDG, nicht aber der Allianz 
deutscher Designer, und ein paar Interessenverbän-
de.
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Um es kurz zu sagen: Derzeit ist der DT eine Brief-
kastenfirma.

Das soll und muss sich ändern.
Seit einem Jahr wird innerhalb des DT an einer neu-
en, zeitgemäßeren Satzung gearbeitet, die zum ei-
nen die Aufnahme der bisher in der iDD, der Initiati-
ve Deutscher Designverbände, zusammengefassten 
Verbände ermöglichen und zum anderen auch Ver-
werterverbänden gegenüber Offenheit signalisieren 
soll.
Problem dabei: Die iDD-Verbände möchten ihre in 
Jahren gewachsenen und bewährten Kommunikati-
onsstrukturen möglichst unverändert in den „neu-
en“ DT einbringen und fürchten eine Einflussnahme 
durch übermächtige Promotoren, während die den 

„alten“ DT repräsentierenden Verhandler – nament-
lich Juliane Wenzl und Jens R. Nielsen – angesichts 
der lächerlich geringen finanziellen und organisatori-
schen Ressourcen des DT froh wären, wenn Verwer-
ter und Promotoren überhaupt erst einmal Mitglied 
des DT werden würden.

Ein finanziell und personell gut ausgestatteter DT 
wäre wichtig, um innerhalb des DKR mittelfristig 

„auf Augenhöhe“ mit den übrigen Sparten agieren 
zu können. In gewisser Weise repräsentiert der DKR 
gegenüber der Politik und gegenüber Teilen der 
medialen Öffentlichkeit „die Kultur“. Per Definition 
besteht die Torte Kultur aus acht Tortenstücken. 
Für wie groß und wohlschmeckend diese Torten-
stücke nun jeweils gehalten werden, hängt davon 
ab, wie oft und auf welche Art die Repräsentanten 
der Sparten jeweils in Erscheinung treten – zum 
Beispiel auf Podien bei Diskussionsveranstaltun-
gen des DKR, bei Hearings oder informellen Treffen 
mit Bundestagsabgeordneten oder als Autoren von 
programmatischen Texten oder öffentlichkeitswirk-
samen Kampagnen. Der Sektion Design stünde es 
unter anderem gut zu Gesicht, die Gestaltung der 
CI und von Kampagnen des DKR zu besorgen. Und 
selbstverständlich hätte es auch eine nicht zu unter-
schätzende Außenwirkung, wenn das Präsidium des 
DKR nicht immer nur von Musikern, Schriftstellern 
und Bildenden Künstlern beschickt würde, sondern 
irgendwann auch einmal von Designern. Denn im in-
nerhalb des Kulturrates wird „Illustration“ nur sicht-
bar und wirkmächtig im Rahmen von „Design“. 

Die Realisation all der angesprochenen Hoffnungen 
auf eine lautere Stimme des Designs im Konzert 
der Sektionen wird vor allem Geld kosten. Ein gut 
in die Materie eingearbeiteter Referent, der zu einer 
Sitzung des Kulturausschusses des Bundestags 
hinzugezogen werden kann, fällt nicht mal eben so 
vom Himmel. Er kann zumindest erwarten, dass ihm 
Reisespesen erstattet werden und ein Sitzungsgeld 
gezahlt wird, und er muss über Monate und Jahre 
hinweg „aufgebaut“ werden. Fachtagungen müssen 
organisiert und finanziert werden, ebenso Presse-
kampagnen und – zu relevanten Fragen – öffentlich-
keitswirksame Aktionen.
All das könnte sich der DT im Augenblick nicht lei-
sten.
Daran etwas zu ändern, ist derzeit die wichtigste 
Aufgabe der im DT organisierten Verbände, deren 
größte der BDG sind – und die IO.

Als Personalie bleibt nachzutragen, dass der Präsi-
dent des DT, Henning Krause vom BDG, sich aus 
beruflichen Gründen im Herbst 2014 von all seinen 
Ämtern zurückgezogen hat. Seither liegt die kom-
missarische Präsidentschaft des DT in den Händen 
seines Stellvertreters, des IO-Mitglieds Jens R. Niel-
sen.

Die Initiative Urheberrecht

In der I.U. sind inzwischen über 40 Urheberverbän-
de zusammengeschlossen, die rund 150.000 Urhe-
ber repräsentieren.

Im Gegensatz zum Kulturrat und seinen Sektionen 
und Ausschüssen, in denen grundsätzlich immer 
Urheber und Verwerter gemeinsam Beschlüsse fas-
sen und Stellungnahmen erarbeiten, sind in der I.U. 
ausschließlich Urheberverbände zusammengefasst 

– dafür aber „spartenübergreifend“ Verbände aller 
denkbaren Berufsbilder.

Die alle zwei Monate stattfindenden Plenumssitzun-
gen der I.U.sind daher erst einmal große Informati-
onsbörsen, auf denen über anstehende öffentlich-
keitswirksame Aktionen einzelner Verbände infor-
miert wird, über Sorgen und Nöte, vor allem neue 
Verwerterstrategien, denen sich einzelne Berufs-
gruppen ausgesetzt sehen, und über den Fortgang 
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von Musterprozessen und von Verhandlungen über 
gemeinsame Vergütungsregeln nach § 36 UrhG. Für 
Illustratorinnen und Illustratoren relevante Informa-
tionen aus der I.U.-„Börse“ werden regelmäßig an 
die Newsgruppe weitergeleitet, die sie auf der IO-
Startseite öffentlich zugänglich macht.

Seit der Bestellung eines Sprechers und der Anstel-
lung einer Geschäftsführerin ist die I.U. aber auch 
zunehmend eine gern in Anspruch genommene An-
laufstelle für Personen aus Politik und Medien, die 
wissen wollen, „was die Urheber denken“. Allgemei-
ner Tenor: „Es wurde aber auch mal Zeit, dass die 
Urheber sich zu Wort melden!“

Sprecher der Initiative ist Dr. Gerhard Pfennig, der 
Vorgänger von Urban Pappi im Amt des geschäfts-
führenden Vorstands der VG BildKunst, der in Berlin 
und Brüssel exzellent vernetzt ist und keine Berüh-
rungsängste hat. Als Urheber-Lobbyist leistet er groß-
artige Arbeit – und seine juristischen Gutachten wer-
den gelesen und diskutiert, so zuletzt sein Vorschlag 
zu einer Reform des UrhG, in dem er Beschlüsse des 
I.U.-Plenums umgesetzt hat. Beschlüsse, die unter 
anderem auf eine Einklagbarkeit von Verhandlungen 
nach § 36 UrhG abzielen, auf die Einrichtung einer 
Schiedsstelle, die angerufen werden kann, wenn 
Verwerter Verhandlungen sabotieren oder durch juri-
stische Winkelzüge in die Länge ziehen wollen – und, 
last but not least, auf die Schaffung eines Verbands-
klagerechts für Urheberverbände.

Vor allem letzteres würde es der IO erlauben, nicht 
nur Mitglieder zum Beispiel bei ihren Verfahren ge-
gen einzelne Verwerter nach § 32a UrhG als Ne-
benkläger zu unterstützen, sie könnte dann auch 
endlich gegen ganze Berufsfelder betreffende 
Verwerter-Maßnahmen juristisch vorgehen, zum 
Beispiel gegen so genannte Rahmenverträge, die in 
Wirklichkeit TotalBuyOuts zu amerikanischen „Work 
for Hire“-Bedingungen sind.

Es zeichnet sich ab, dass die I.U. in jedem Kalen-
derjahr eine Großveranstaltung durchführen wird. 
Im Berichtzeitraum handelte es sich dabei um das 
gemeinsam mit der Humboldt Universität Berlin 
organisierte 3. Josef Kohler-Symposion unter dem 
Titel „Interessenausgleich zwischen Urhebern und 
Nutzern: Die private Vervielfältigung im Lichte der 

jüngsten Rechtsentwicklung in der EU“ am 12. De-
zember. Für Ende 2015 ist eine Veranstaltung zum 
Thema „Europäisches Urheberrecht“ in Planung, zu 
der Bundesjustizminister Heiko Maas, Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters und der EU-Kommissar 
für die Digitale Agenda Günther Oettinger ihr Kom-
men zugesagt haben.

Am Josef Kohler-Symposion nahmen für die IO Ju-
liane Wenzl, Axel Ahrens, Matthias Bender und Jens 
R. Nielsen teil, eine offenbar erbauliche Diskussi-
onsrunde zum UrhG-Reform-Papier in München 
besuchte IO-Schriftführer Nils Eckhardt.

Für den Verfasser dieses Berichts gerade auch im 
Hinblick auf die IO-Satzungsziele vielleicht am wich-
tigsten ist die Nennung von „Illustratoren“ auf allen 
Drucksachen der Initiative und in allen Reden des 
I.U.-Sprechers – und stets an prominenter Stelle.

Die Polit-AG

Die IO entsendet Delegierte in nationale und inter-
nationale Dachverbände, sie beschickt Gremien der 
Verwertungsgesellschaft und verhandelt in diesen 
Zusammenhängen mal mit, mal gegen die Vertreter 
von Verwerterverbänden.

Damit die IO politisch möglichst mit einer Stimme 
spricht – und damit die IO-Delegierten überhaupt im 
Namen der IO sprechen dürfen, haben sich alle poli-
tischen Repräsentantinnen und Repräsentanten der 
IO in einer Arbeitsgruppe zusammengeschlossen, 
die auf Vorschlag des Vorstands, so hofft der Verfas-
ser dieses Berichts, von der Mitgliederversammlung 
heute in einen Beirat überführt werden wird.

Abgesehen davon, dass der Beirat die laufende po-
litische Arbeit der IO bündeln und koordinieren soll, 
will er die erste Anlaufstelle für alle IO-Mitglieder 
sein, die sich eine Mitarbeit in einem der von der 
IO beschickten Gremien vorstellen können. Und der 
Beirat soll und will dem Vorstand bei der Erarbeitung 
politischer Positionspapiere zur Hand gehen! 

Aktuell in Arbeit ist das sogenannte „IO-Manifest“, 
in dem erstmals in der Geschichte der IO eine po-
litische Standortbestimmung vorgenommen werden 
soll. Darin werden sich zum Beispiel Forderungen 
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finden wie „Urheberrecht stärken“,  „Regeln für ‚an-
gemessene Vergütung’ aufstellen“, „Verwertungsge-
sellschaften erhalten und unterstützen“ oder „Al-
tersarmut entgegenwirken“ – um hier nur einige zu 
nennen.

Das Erstellen eigener programmatischer Papiere 
und politischer Stellungnahmen zu aktuellen, Illu-
stratoren betreffenden Themen und das Einbringen 
dieser Texte in die in diesem Bericht kurz skizzierten 
Netzwerke werden für die IO zwei weitere wichtige 
Bausteine auf ihrem Weg zu einem vollwertigen Be-
rufsverband sein. Nur wer eigene Thesen zur Dis-
kussion stellt, darf auf Nachfragen durch Politik und 
Medien hoffen – und auf eine entsprechende über-
greifende Öffentlichkeit.

Wichtige Themen

Abgesehen von den bisher schon angedeuteten 
Themen, mit denen sich die Gremienvertreter der IO 
befassen, TTIP zum Beispiel oder die Digitale Agen-
da der EU-Kommission, gibt es in dem Berichtzeit-
raum noch Folgendes mitzuteilen:

Der größte Klopper gleich am Anfang.
Das am 21. Oktober 2014 ergangene Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs [EuGH] zum „Framing“ von 
digitalen Inhalten im Netz, das auch als „Bestwa-
ter-Urteil“ die Runde gemacht hat, wird von den 
Rechtsexperten des DKR, darunter die Justiziare der 
Verwertungsgesellschaften, als „Umkehrung“ der 
bisherigen Rechtspraxis eingestuft. Bisher musste 
grundsätzlich jeder Nutzer den Urheber oder Recht-
einhaber eines digitalen Inhalts um Erlaubnis fragen, 
bevor er nutzen konnte.
Das „Bestwater-Urteil“ ermöglicht nun das „Framing“ 
von Inhalten, also zum Beispiel das Sichtbarmachen 
einer Illustration auf der eigenen Website, ohne dass 
die Person, die die Illustration ursprünglich hochge-
laden hat, davon Kenntnis erlangt oder, etwa durch 
Erhöhung der Klickrate und daran gekoppelte Ban-
nerwerbefinanzierung, davon profitiert. Wie gesagt: 
Die Person, die die Illustration hochgeladen hat, 
muss seither nicht einmal mehr um Erlaubnis ge-
fragt werden, ob die Illu auf der Seite des Framers 
genutzt werden darf oder nicht.
Das EuGH geht in seiner Urteilsbegründung davon 

aus, dass grundsätzlich nur Inhalte ins Netz gestellt 
werden, die „erschöpft“ sind, aus deren digitaler 
Verwertung also keine Vergütung mehr zu erzielen 
ist.
Dr. Anke Schierholz, die Justiziarin der VG Bild-
Kunst rät dringend davon ab, in Zukunft noch Illu-
strationen, die digital verwertbar sind, ins Netz hoch-
zuladen – es sei denn, sie sind mit einem „Wasser-
zeichen“ versehen, das ungefähr 80 Prozent des 
Motivs verdeckt.
Auf Illustratorinnen und Illustratoren kommt dem-
nach das Entwickeln ganz neuer digitaler Vermark-
tungsstrategien zu. Ein einfaches „Guckt mal, was 
ich kann!“ wird jedenfalls auf ein Verschleudern der 
Kronjuwelen hinauslaufen.

Das gerade große Thema in der I.U. lautet „Media-
theken“. Auch dabei geht es darum, einen Anspruch 
auf vergütungsfreie Nutzung im Internet abzuweh-
ren. Konkret ist es den öffentlich-rechtlichen Sen-
dern bisher erlaubt, Inhalte nach dem Ausstrah-
lungstermin im Rahmen von Mediatheken sieben 
Tage lang vergütungsfrei online zu stellen. Es wer-
den nun Begehrlichkeiten spürbar, diese Frist immer 
weiter auszudehnen – oder die Urhebervergütung 
an Klickraten zu koppeln, die ebenfalls erst nach ei-
ner gewissen Frist statistisch erfasst werden sollen.
Mit anderen Worten: Es geht auch unter dem Stich-
wort „Mediatheken“ einmal mehr darum, den Ver-
gütungsanspruch von Urhebern, der durch das Ein-
räumen von Nutzungsrechten entsteht, durch eine 
Erfolgsbeteiligung zu ersetzen, bei der der Urheber 
irgendwann das unternehmerische Risiko größten-
teils allein trägt.

Der Verfasser dieses Berichts möchte abschlie-
ßend darauf hinweisen, dass er am Workshop Eu-
ropäische Kulturpolitik des DKR teilgenommen hat 
und er deshalb auf Seite 9 der aktuellen Ausgabe 
der „Politik und Kultur“ abgebildet ist, der Zeitung 
des Kulturrats. Der Workshop war ungemein in-
spirierend, die Lektüre der auf den Seiten 8 und 9 
dokumentierten Einführungsreferate wird dringend 
empfohlen, doch vor allem soll an dieser Stelle noch 
einmal auf die bloße Existenz der „Politik und Kultur“ 
hingewiesen werden, die nicht nur ein zwar altmo-
disches, aber dennoch exzellentes Informations-
medium für jede Urheberin und jeden Urheber ist, 
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sondern auch eine Plattform für politisch engagierte 
Illustratorinnen und Illustratoren sein kann. Olaf Zim-
mermann, der Geschäftsführer des DKR, wird nicht 
müde darauf hinzuweisen, dass die Redaktion gern 
relevante Texte druckt. Und mit Schwarwel hat es in 
der letzten Ausgabe der „Politik und Kultur“ endlich 
auch mal ein IO-Mitglied auf die Karikaturenseite 
des Blatts geschafft.

Auch für das kommende Jahr gilt also:
Illustration besser sichtbar machen!

Mit einem abschließenden Grußwort des abwesen-
den Nielsen beendet Siems dessen Bericht, den das 
Publikum mit einem herzlichen Beifall quittiert.

Aus dem Zuschauerraum stellt ein Mitglied die Fra-
ge, ob ein entsprechender Verbotshinweis bei den 
eigenen Inhalten im Netz eine Schutzwirkung vor 
Framing trotz „Bestwater-Urteil“ des EuGH haben 
könnte. Der Vorstandsvorsitzende bezweifelt das 
und wiederholt den Rat von Dr. Anke Schierholz, die 
Werke online nur noch mit einem – möglichst gro-
ßen – Wasserzeichen als Urhebervermerk im Bild zu 
präsentieren.

Tim S. Weiffenbach nimmt die Forderung Nielsens 
nach einer besseren Sichtbarmachung von Illustra-
tion zum Anlass eine Kopplung des Ausbaus der 
Themenbereiche „politische Arbeit“ und „Öffentlich-
keitsarbeit“ anzuregen. Matthias Bender räumt ein, 
dass die Pressearbeit der IO in den letzten Jahren 
viel zu lange vernachlässigt wurde und kündigt ent-
sprechende Maßnahmen an, die der Vorstand zum 
Teil bereits eingeleitet habe, um die Außenwirkung 
des Verbandes und auch seiner politischen Aktivitä-
ten weiter zu verbessern.

Nun tritt die stellvertretende Vorstandsvorsitzende 
Franziska Walther ans Rednerpult, um für Anja Nolte 
über den Kontakt der IO zum EIF zu berichten.

c) Internationale Kontakte der IO

•	 EIF [Franziska Walther für Anja Nolte]

Walther erläutert zunächst anhand einer Beamer-
präsentation den strukturellen Aufbau des EIF.
Derzeit sind unter dem Dach des EIF 19 europä-

ische Illustratorenverbände mit insgesamt knapp 
11.600 Mitgliedern vereint. Dem aktuellen Vorstand 
gehört Anja Nolte an, die für die IO die Illustratoren 
aus Deutschland vertritt.
Der Vorstand trifft sich mehrmals im Jahr für einen 
Informationsaustausch auf europäischer Ebene, 
zum Netzwerken und für die Planung gemeinsamer 
Veranstaltungen.

Im vergangenen Jahr wurde die Homepage des EIF 
federführend durch Anja Nolte neu gestaltet. Dort 
werden aktuelle Projekte präsentiert, Termine für 
Veranstaltungen und Wettbewerbe angekündigt, so-
wie die Mitgliedsverbände vorgestellt.

Ende Oktober 2014 fand in Oslo der erste Kongress 
der europäischen Illustratorenverbände mit dem 
Titel „Sharing Possibilities“ statt. Die zweitägige 
Veranstaltung wurde durch nationale Fördergelder 
finanziert und durch die skandinavischen Kollegen 
des norwegischen Verbandes Grafill und des schwe-
dischen Verbandes Svenska Tecknare organisiert.
Das Teilen von internen Strukturen der einzelnen 
Verbände und die Vorstellung von erfolgreichen Me-
thoden und Strategien, die auf nationaler Ebene für 
positive Entwicklungen gesorgt haben, sollten dazu 
beitragen voneinander zu lernen.

Unter dem Motto „Best Cases“ gab es Vorträge und 
Workshops, in denen unter anderem Modell-Pro-
jekte präsentiert und Info- und PR-Materialien der 
einzelnen Verbände vorgestellt und ausgetauscht 
wurden.

Eine konkrete Zielsetzung des Kongresses ist, dass 
die bestehenden nationalen Rahmenverträge ins 
Englische übersetzt und allen europäischen Verbän-
den des EIF und ihren Mitgliedern zur Verfügung 
gestellt werden sollen.

Auf dem informellen Treffen des EIF auf der Kinder-
buchmesse Bologna nahm Franziska Walther teil. Sie 
berichtet, es fehlte dem EIF bisher ein wenig an be-
ständigerer Struktur, um auch langfristige Ziele zu 
formulieren und erreichen. Seitdem aber die Skan-
dinavier Kommunikation und Organisation stärker in 
die Hand genommen hätten, laufe es besser.
Das nächste Treffen des EIF wird in Rahmen der 
Frankfurter Buchmesse im Herbst stattfinden.
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Auf Nachfrage aus dem Publikum bezüglich der un-
terschiedlichen Gestaltung von Honoraren und Ver-
gütungsregeln der internationalen Kollegen aus dem 
europäischen Ausland antwortet die stellvertretende 
Vorsitzende, dass das Thema Honorarwerk immer 
wieder auf den Treffen besprochen werde. Zwar sei-
en die wirtschaftlichen und rechtlichen Situationen 
in Europa sehr verschieden und aus kartellrechtli-
cher Sicht müsse bei der Formulierung eines Ho-
norarwerks Vorsicht geboten sein. Sie sei aber zu-
versichtlich, dass ein deutsches Honorarwerk, mit 
dessen Umsetzung die IO ab kommendem Jahr 
konkret beginnen wolle, als Vorbild für die anderen 
europäischen Verbände dienen könne, so Walther. 
Langfristig habe sie keine Zweifel, dass ein europä-
isches Gesamthonorarwerk bei einem Vergleich der 
verschiedenen Märkte helfen werde.

Im diesem Rahmen berichtet der Vorstandsvorsit-
zende von der Abschaffung der Geräteabgabe in 
Spanien. Die Regierung versprach sich von der Ent-
scheidung, die Gerätehersteller von einer Abgabe 
an die Verwertungsgesellschaften zu befreien, eine 
Senkung der Gerätepreise, um die Wirtschaft anzu-
kurbeln. Nichts dergleichen geschah: die Endkun-
den hatten keinerlei Vorteile, weil die Preise gleich 
blieben. Die Gelder, die nicht mehr an die Urheber 
ausgeschüttet wurden, füllten nun die Taschen der 
Gerätehersteller.

Begleitet von einem kräftigen Applaus übergibt Fran-
ziska Walther das Mikrofon den nächsten Referen-
ten.

•	 Bericht des „Nominating Body“ ALMA [Jörg 
Mühle]

Jörg Mühle berichtet den anwesenden Mitgliedern 
nun stellvertretend für das gesamte ALMA-Team von 
ihrer gemeinsamen Arbeit als „Nominating Body“, 
dem neben ihm selber Miriam Elze, Katja Kamm 
und seit diesem Jahr auch Constanze Guhr ange-
hören, die für Judith Drews in die Arbeitsgruppe ge-
rückt ist.

Mühle richtet einen herzlichen Dank an die heute 
leider nicht anwesende Judith Drews für ihr langjäh-
riges Engagement und ihre hervorragende Arbeit im 

„Nominating Body“. Das Auditorium spendet einen 
warmen Beifall.

Der ALMA ist mit einem Preisgeld von 5 Millionen 
Schwedischen Kronen, das sind rund 545.000 EUR, 
die weltweit höchstdotierte Auszeichnung für Kin-
der- und Jugendliteratur und wird seit 2003 jährlich 
an einen oder mehrere Preisträger verliehen. Aus-
gezeichnet werden Autoren, Illustratoren, sowie Ein-
zelpersonen oder Organisationen, die Leseförderung 
im Geiste Astrid Lindgrens betreiben.

Die IO sei eine von zahlreichen Organisationen und 
Institutionen aus aller Welt, die einer Expertenjury 
in Schweden preiswürdige Kandidaten vorschlage, 
berichtet Mühle weiter. Die Aufgabe des „Nomina-
ting Body“ bestehe darin, jedes Jahr insgesamt vier 
Empfehlungen zu jeweils zwei nationalen, im Falle 
des ALMA-Teams der IO also deutschen, und zwei 
internationalen Kandidaten zu machen.
Im Sinne des Verbandes würden dabei ausschließ-
lich Illustratoren berücksichtigt. Im vergangenen Jahr 
seien das wieder Aljoscha Blau, Eva Muggenthaler, 
Maira Kalman und Tomi Ungerer gewesen, werden 
die Mitglieder informiert.

Die Expertenjury wählt aus allen Vorschlägen die 
Nominierten für den ALMA aus, welche jedes Jahr 
auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert werden. 
Der Preisträger wird schließlich auf der Kinderbuch-
messe in Bologna bekanntgegeben und auf einer 
großen Verleihungszeremonie Stockholm geehrt.

In diesem Jahr wurde das Project for the Study of 
Alternative Education in South Africa [PRAESA] mit 
dem ALMA ausgezeichnet. PRAESA ist eine südafri-
kanische Organisation, die sich der Leseförderung 
im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur widmet.

Damit beendet Mühle seinen Vortrag und stellt sich 
nach der Entgegennahme eines freundlichen Ap-
plauses für Fragen zur Verfügung.

Die Frage, ob die Vorschläge aller „Nominating Bo-
dies“ von der Expertenjury für die Auswahl der No-
minierungen berücksichtigt werden, bejaht Mühle 
und weißt auf lange Sitzungen hin, während derer 
hunderte von PDFs gesichtet würden. Allerdings 
gebe es den ausdrücklichen Wunsch der Jury an 
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die „Nominating Bodies“ nicht jedes Jahr komplett 
unterschiedliche Empfehlungen auszusprechen, 
sondern befürworte die, etwa von der IO bisher 
gepflegten Praxis, immer wiederkehrend seine vier 

„Langzeitfavoriten“ einzureichen, um den Aufwand 
der Sichtung in einem erträglichen Maß zu halten.
Doch überlege das ALMA-Team derzeit intern, ob es 
nicht eine Regelung einführen solle, einen Kandida-
ten nach einem noch zu definierenden Zeitraum von 
der Liste zu nehmen, um auch anderen guten Illu-
stratoren die Chance auf den ALMA zu geben.

Ein weiterer Diskussionspunkt bei der Auswahl des 
„Nominating Body“ sei der Bekanntheitsgrad eines 
Illustratoren, berichtet Mühle. Immer wieder frage 
sich das Team ob das ein Ausschlusskriterium sein 
könne.
Kann die Arbeit eines „alten Hasen“ der Illustrations-
branche, der schon viele Auszeichnungen erhalten 
hat und für den der ALMA möglicherweise wie eine 
Ehrung seines Lebenswerkes wäre, anders gewer-
tet werden als die eines Newcomers, der erst am 
Anfang seiner Laufbahn steht, dem aber der ALMA 
als Sprungbrett ins internationale Geschäft dienen 
könnte?
Eine Antwort bleibt Mühle den Anwesenden schul-
dig. Das Team habe die Fragestellung für sich selbst 
noch nicht abschließend geklärt, zeige aber, welche 
Themen den „Nominating Body“ während seiner Sit-
zungen beschäftige.

Ein Mitglied bekundet Interesse an den Vorstellungs-
PDFs der Kandidaten. Die Möglichkeit die Vorschlä-
ge des „Nominating Bodies“ der IO einzusehen 
werde er in der Arbeitsgruppe besprechen, sehe 
persönlich allerdings nichts, was dagegen sprechen 
würde, kündigt Mühle an, der daraufhin unter dem 
erneuten Beifall der Anwesenden nun den Platz am 
Rednerpult für die stellvertretende Vorsitzende Isa-
belle Dinter frei macht.

d) Hochschulkontakte [Isabelle Dinter]

Ein großes Anliegen der IO ist es den Illustratoren-
Nachwuchs schon an den Hochschulen zu errei-
chen, um diese möglichst früh über das Leistungs-
angebot des Verbandes informieren zu können.
Berufsanfänger hätten es auch und gerade deshalb 

zu Beginn ihrer Laufbahn oft schwer, weil an den 
Ausbildungsstätten Inhalte bezüglich Akquise, Preis-
gestaltung, Recht und kaufmännischen Themen 
nicht oder nur sehr unzureichend behandelt würden, 
so die stellvertretende Vorsitzende.

Die Ansprechpartner an den Hochschulen mit Illu-
strationsstudiengängen werden von Dinter in einer 
Liste erfasst. Diese muss fortwährend gepflegt wer-
den, um die Namen der zuständigen Professoren 
und lehrenden Dozenten auf einem aktuellen Stand 
zu halten.
Dinter berichtet von einem erheblichen Aufwand, 
den die Recherche nach den aufgrund von häufi-
gen Personalwechseln und mangelnder Erreichbar-
keit der Hochschulverantwortlichen mit sich bringe. 
Trotz aller Schwierigkeiten sei es wichtig eine geziel-
te Ansprache an die zuständigen Personen zu ge-
währleisten, damit Anfragen nicht in den Mühlen der 
Hochschulstrukturen verloren gingen.

Die IO bietet an Vorträge an den Hochschulen oder 
Seminare im Rahmen von Lehrveranstaltungen zu 
halten.
Dabei gehe es zum Einen darum die IO bekannter 
bei den Professoren zu machen, aber in erster Li-
nie um den Studenten die Arbeit und den Nutzen 
des Verbandes nahe zu bringen, erläutert Dinter die 
Zielsetzung.

Einen Dank richtet die stellvertretende Vorsitzende 
an die heute nicht anwesende Juliane Wenzl, die 
sich zur Verfügung gestellt hat, um Vorträge im ge-
samten Bundesgebiet zu halten, so etwa zuletzt an 
der Hochschule für Gestaltung BTK in Hamburg.
Die Vision des Vorstandes ist die flächendeckende 
Positionierung der IO innerhalb der Ausbildungs-
stätten, und dass diese für Informationsveranstal-
tungen künftig auf den Verband zukommen und 
nicht umgekehrt.

Aus dem Publikum kommt der Vorschlag, dass 
IO-Mitglieder in ihren Regionen das Veranstaltung-
sangebot für die jeweiligen Hochschulen betreuen 
könnten, um den Zeitaufwand und die Reisekosten 
im Rahmen zu halten.

Ein Mitglied berichtet von Vorlesungen eines An-
waltes an der Hochschule Darmstadt zum Thema 
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Recht, die wenig illustrationsspezifisch und somit 
wenig hilfreich waren. Allerdings sei die Tatsache, 
dass der Lehrplan überhaupt einen Kurs mit juristi-
scher Ausrichtung vorsehe schon etwas besonderes 
und in Deutschland eher die Ausnahme.

Eine weiteres Mitglied regt an Informationen zum 
Beruf Illustrator auch schon vor der Zeit Studiums 
bereits im Berufsfindungsprozess unter den Jugend-
lichen zu streuen, etwa in Berufsinformationszen-
tren, -messen und direkt an den Gymnasien.
In diesem Rahmen berichtet die Geschäftsführerin 
von einer Anfrage eines Onlineportals für dessen 
Homepage „Schülerpiloten“ die Vorstellung des Be-
rufsbildes Illustrator in Zusammenarbeit mit der IO 
erstellt wurde.

Damit beendet Isabelle Dinter ihren Redebeitrag 
über die Hochschularbeit und übergibt das Mikro-
fon begleitet von einem Applaus an die Herrin der 
Finanzen, Schatzmeisterin Christine Schmiech.

e) Bericht der Schatzmeisterin [Christine Schmiech]

Zu Beginn ihrer Ausführungen richtet Schmiech 
einen Dank an ihre Assistenten Till Laßmann und 
Mareikje Kersting, sowie Anja Eßelborn für die Buch-
haltung. Die Anwesenden applaudieren kräftig.

Wie üblich werden Auffälligkeiten in der Bilanz von 
der Schatzmeisterin erläutert. Die Mitglieder können 
die Zahlen auf dem im Vorfeld der MV verteilten Pa-
pier „Vergleichszahlen 2013 und 2014“ mitverfolgen. 
[…]

Im vergangenen Jahr sei die Geschäftsstelle von grö-
ßeren Ausgaben für Dienstleistungen verschont ge-
blieben, freut sich Schmiech, anders als noch 2013, 
als mehrere Reparaturen angefallen seien.

Der Posten „Buchhaltung, Mahnwesen“ wird jeweils 
unter den Punkten „Gehälter“ und „Honorare“ auf-
geführt, weil Anja Eßelborn 2013 zunächst noch als 
Honorarkraft für die IO tätig war, ihre Aufgaben aber 
seither als angestellte Teilzeitkraft des Verbandes er-
ledigt.
Die höheren Reisekosten des Vorstandes des Jahres 
2014 lassen sich mit den damaligen Vorbereitungen 

auf den Vorstandswechsel und den Regionalgrup-
penbesuchen erklären.

Unter dem Punkt „Versicherungen“ steht eine Gut-
schrift des Deutschen Ehrenamtes zu Buche. Von 
diesem war im vorvergangenen Jahr der Mitglieds-
beitrag zweifach eingezogen worden, der nun zu-
rücküberwiesen wurde.

Erwähnenswert sind des Weiteren die gestiegenen 
Ausgaben für die juristische Erstberatung und die 
Vertragsprüfung. Dies zeige, dass beide Angebote 
des Verbandes von den Mitgliedern stärker in An-
spruch genommen werden.
Die höheren Anwaltskosten des Jahres 2014 kom-
men durch die Prüfung des Mustervertrags Schul-
buch und die rechtliche Absicherung der anstehen-
den Satzungsänderungen und der Geschäftsord-
nung des Beirates zustande.

Die vermehrte politische Aktivität des Verbandes 
macht sich mit höheren Ausgaben für Aufwandsent-
schädigungen und Reisekosten unter dem Punkt 

„Gremien“ bemerkbar.

In Verbindung mit Gremientätigkeit wurden im ver-
gangenen Jahr […] für die I.U. und […] den EIF […]
Spenden gezahlt.

Einer Bitte der letzten MV entsprechend präsentiert 
die Schatzmeisterin die Kosten für die IO-Webseite 
in einzelne Posten aufgeschlüsselt [vgl. Protokoll zur 
zwölften MV 2014, TOP 06 e) auf Seite 18].
Infolge der nach dem zehntägigen Ausfall der Ho-
mepage im November 2013 beschlossenen Siche-
rungsmaßnahmen [vgl. Protokoll zur zwölften MV 
2014, TOP 06 e) auf Seite 16] sind die Kosten für 
Wartung und Update im vergangenen Jahr stark an-
gestiegen.

Einige Probleme bei der Umstellung auf das SEPA-
Lastschriftverfahren führten zu erhöhten Ausgaben 
unter dem Posten „Kosten des Geldverkehrs“.

Die Schatzmeisterin weist auf die durch die stetig 
wachsende Mitgliederzahl gestiegenen Einnahmen 
hin.
Alles in allem stehe für 2014 ein Überschuss […] zu 
Buche, leitet Schmiech zum nächsten Punkt über.
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f) Arbeits- und Kostenplan für 2015/2016 [Christine 
Schmiech]

Der Budgetplan für das anstehende Geschäftsjahr 
liegt ebenfalls zum Mitlesen vor. […]
Die Schatzmeisterin erläutert die Aufteilung der Fi-
nanzen in einen Etat der Geschäftsstelle und einen 
Vorstandsetat.

So sei etwa der Messeetat der Geschäftsstelle zuge-
ordnet, weil die Geschäftsführerin für die reibungslo-
se Abwicklung von Organisation und Durchführung 
der Messeauftritte verantwortlich sei, so Schmiech.

Das Budget für die MV musste für die heute erst-
mals in Frankfurt stattfindende Veranstaltung […] 
erhöht werden.

Auch in Zukunft sei nicht mit einem Rückgang der 
Reisekosten des Vorstandes zu rechnen, erklärt 
die Schatzmeisterin den entsprechend hohen Pla-
nungsposten unter dem Punkt „Hotel-, Reise-, Be-
wirtungskosten“.

Der anhaltende Bedarf und die rege Inanspruch-
nahme der juristischen Erstberatung macht auch 
für diesen Posten eine finanzielle Anpassung nach 
oben notwendig.

Der bereits unter TOP 03 e) erwähnte Punkt „Spen-
den“ wird künftig nicht mehr in der Budgetplanung 
auftauchen. Hinter diesem Begriff verbargen sich 
bisher die Beiträge für Gremien wie die I.U. oder 
Beteiligungen an Kooperationen wie dem EIF. Ent-
sprechend werden die Ausgaben in diesem Bereich 
künftig als „Mitgliedsbeiträge und Projektbeteiligun-
gen“ verbucht.

[…]

Der schlechten Zinssituation wegen sei nicht mit 
nennenswerten Gutschriften aus den Rücklagen 
des Tagesgeldkontos zu rechnen, erklärt Schmiech.

Auf Nachfrage aus dem Publikum erläutert der Vor-
standsvorsitzende den Posten „Deutsches Ehren-
amt“. Die Versicherung dient dazu den Vorstand 
aber auch Geschäftsführung und, sollte der Instal-
lation des Beirates später auf dieser MV zugestimmt 
werden, die Beiratsmitglieder bei etwaigen Scha-

densfällen davor zu bewahren mit ihrem Privatver-
mögen haften zu müssen.

Die Frage nach der Absicherung von aktiven Mit-
gliedern etwa beim Messeaufbau oder der Stand-
betreuung beantwortet die Geschäftsführerin. Dafür 
habe der Verband eine entsprechende Haftpflicht-
versicherung.

Ein Mitglied regt mögliche Einsparmöglichkeiten bei 
den Druckkosten für Infomaterialien und Flyer an 
und stellt die Frage in den Raum, ob diese analogen 
Medien überhaupt noch zeitgemäß seien. Newslet-
ter und Imagebroschüre landeten doch mutmaßlich 
meist ungelesen in der Ablage oder im Papierkorb. 
Der Vorstandvorsitzende klärt über den Umgang mit 
Informationsmaterialien auf, die von der Geschäfts-
stelle nur auf Anfrage versendet werden. Des Wei-
teren liegen Flyer und Broschüren auf den Messen 
aus und werden etwa bei den Regionalgruppenbe-
suchen an Interessierte verteilt.

Außerdem weist Bender auf die große Zahl von Mit-
gliedern des Verbandes hin, die weder durch die MV 
oder auf Buchmessen noch durch andere Veranstal-
tungen erreicht würden. Als Informations- und Kom-
munikationsmittel seien daher Postaussendungen 
wie etwa Anschreiben und Newsletter nach wie vor 
unersetzlich und das Einsparpotenzial speziell bei 
diesem Posten begrenzt.

In einer weiteren Frage wird die Bildauswahl für oben 
angesprochene Drucksachen thematisiert. Das Mit-
glied möchte wissen, welche Kriterien es für die Aus-
wahl der Illustrationen gebe und wer diese festlege.
Die Entscheidung zur Gestaltung läge im Ermessen 
der Geschäftsstelle und des Vorstands, informiert 
Bender. Dabei weist er auf die große Bandbreite von 
Illustrationsbereichen hin und das Anliegen diese in 
einer ausgewogenen Zusammenstellung zu präsen-
tieren. Der große Aufwand für eine demokratische 
Abstimmung über die Bildauswahl wäre aus Sicht 
des Vorstandes nicht angemessen. 

Helga Jordan hält ein kurzes Plädoyer für den Nut-
zen der Infomaterialien, die sie unter anderem für 
für sinnvoll erachtet, um in der Öffentlichkeit über 
das Berufsbild des Illustrators aufzuklären. Anna 
Mandel weist auf den behutsamen Umgang mit den 
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Materialien auf den Messen hin. 
Rudolf A. Blaha betont den Mehrwert der Broschü-
re „Erfolgreich Zusammenarbeiten mit Illustratoren“ 
und hält die Infomaterialien im Hinblick auf den 
Mangel an Pressearbeit in den vergangenen Jahren 
für unverzichtbar.

Nach dieser kurzen Diskussion verabschiedet sich 
die Schatzmeisterin vom Rednerpult und wird mit 
einem kräftigen Applaus bedacht.

g) Kassenprüfbericht [Isabelle Dinter für Elke Ha-
nisch]

Isabelle Dinter verliest nun den Kassenprüfbericht 
für das Geschäftsjahr 2014, stellvertretend für die 
leider verhinderte Elke Hanisch. Der vollständige Be-
richt liegt in der Geschäftsstelle zur Einsicht bereit.

Die Kassenprüfung fand am 27. März 2015 in den 
Räumen der IO-Buchhalterin Anja Eßelborn statt. 
Die Kassenprüferinnen Elke Hanisch und Chris Cam-
pe prüften in diesem Rahmen stichprobenartig die 
wirtschaftlichen Verhältnisse, die inhaltliche und for-
melle Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und die 
Vermögenslage des Vereins.

Seitens der Schatzmeisterin und der Buchhalterin 
wurden alle notwendigen Unterlagen vorgelegt, Ein-
sicht in die Bankkonten gewährt, sowie über die Ge-
schäftsvorfälle des Jahres 2014 bereitwillig Auskunft 
gegeben.

Hanisch und Campe kommen nach ihrer Prüfung 
zu dem Ergebnis, dass die Buchhaltung ordnungs-
gemäß ist und es somit keine Beanstandungen gibt.
Die Kassenprüferinnen empfehlen der Mitglieder-
versammlung die Annahme des Kassenprüfberichts 
und die Entlastung des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2014.

Im Namen von Elke Hanisch richtet Dinter nun einen 
Dank an die Finanz- und Buchhaltungsverantwortli-
chen Schmiech und Eßelborn ohne deren gewissen-
hafte und vorbildliche Vorbereitung die Kassenprü-
fung nicht so reibungslos und zügig abgelaufen wäre.

Die Anwesenden schließen sich dem Dank mit ei-
nem herzlichen Beifall an.

h) Wahl von zwei Kassenprüfer und zwei Stellver-
tretern [Matthias Bender, Abstimmung per Handzei-
chen]

Matthias Bender leitet zur Wahl zweier neuer Kas-
senprüfer und deren Stellvertretern über. Torsten 
Wolber und Thomas Marutschke stellen sich als Kas-
senprüfer zur Verfügung, Karin Hellert-Knappe und 
Claas Janssen melden sich als Stellvertreter.

Bender bittet die Anwesenden um das Handzeichen.

Oben genannte werden von der MV einstimmig  
[ = ohne Gegenstimmen, keine Enthaltungen] als 
Kassenprüfer und deren Stellvertreter gewählt.

Mit einem kräftigen Applaus wird den soeben Ge-
wählten für ihr Engagement gedankt.

Der Vorstandsvorsitzende überlässt das Rednerpult 
nun der Verantwortlichen für das Mahnwesen.

i) Bericht des Mahnwesens [Anja Eßelborn]

Bevor Anja Eßelborn in einer Beamerpräsentation 
anhand von farbigen Grafiken versuchen wird den 
Mitgliedern einen visuellen Eindruck der ansonsten 
recht trockenen Materie der Einzugszahlen des ver-
gangenen Jahres zu vermitteln, nutzt sie die Gele-
genheit am Mikrofon um kurz die zuvor geäußerten 
kritischen Nachfragen zum Thema Drucksachen zu 
kommentieren.

Die Wirkung der Infomaterialien der IO in gedruck-
ter Form seien nicht zu unterschätzen. Um den 
Verband einer Berufsgruppe mit visuell geprägtem 
Arbeitsschwerpunkt adäquat zu repräsentieren be-
dürfe es auch visuell ansprechend gestalteter Flyer, 
Broschüren und Newsletter. Außerdem müsse bei 
der Beanstandung hoher Druckkosten auch berück-
sichtigt werden, dass unter diesen Posten auch die 
Kosten für Briefpapier und Visitenkarten der Funkti-
onsträger fallen, informiert Eßelborn, die im Folgen-
den über das Mahnwesen berichtet.

Unter den Mitgliedern, die nicht am Lastschriftein-
zugverfahren teilnehmen, deren Beiträge also nicht 
am Anfang eines Jahres nach Erhalt der Rechnung 
oder quartalsweise eingezogen werden, gibt es nach 
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wie vor genug, die das Mahnwesen nicht überflüs-
sig werden lassen. Säumige Zahler werden zunächst 
per Email zur Begleichung der Rechnungen aufge-
fordert, bevor eine schriftliche Mahnung per Post 
versandt wird.
Sollten sie den Mitgliedsbeitrag auch weiterhin 
schuldig bleiben, werde der jeweilige Vorgang einem 
Rechtsanwalt übergeben, so Eßelborn.

Aus dem Jahren 2012/2013 waren im vergangenen 
Geschäftsjahr noch neun Mahnfälle offen, im Laufe 
des Jahres 2014 kamen noch 15 weitere dazu. Po-
sitiv zu berichten bleibt, dass für die meisten dieser 
Angelegenheiten Reglungen gefunden und die aus-
stehenden Beträge eingetrieben werden konnten.

Einige besonders renitente Nichtzahler aber veran-
lassten den Vorstand auf Anraten des Mahnwesens 
im März 2014 eine neue Regelung zum automati-
sierten Ausschluss von Mitgliedern zu beschließen, 
um den Schaden für den Verband möglichst gering 
zu halten.
Der Beschluss im Wortlaut:

„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 Mit-
glied automatisch aus dem Verband ausgeschlossen.

Die maximale Forderungssumme wird somit auf zwei Jahresbei-
träge [480 EUR] gedeckelt.“

Für 2014 fand diese Regelung direkt Anwendung 
und führte zum Ausschluss von sechs Mitgliedern. 
Trotz Ausschluss wird weiter der Kontakt zu den 
Schuldnern gesucht. Das Mahnwesen gibt selbst als 
Forderungsverluste verbuchte Beiträge nicht verlo-
ren.

An dieser Stelle weist Eßelborn wie üblich auf das 
große Verständnis für die schwierige finanzielle Si-
tuation einzelner hin. Es sei ausdrücklich möglich im 
Einzelfall individuelle Lösungen zu finden, wenn die 
betroffenen Mitglieder den Kontakt zum Mahnwesen 
suchten. Genau dafür sei sie da, wirbt Eßelborn.

Der Beginn von 2015 verlief aus Sicht des Mahn-
wesens überraschend positiv. Es werden nur Beiträ-
ge von 35 Mitgliedern geschuldet. Einen so guten 
Stand gab es im Vergleich mit den Vorjahren noch 
nie.

Die gute Nachricht wird von der MV mit einem herz-
lichen Beifall aufgenommen.

Auf Nachfrage von Jörg Mühle bestätigt Eßelborn, 
dass unter dem Punkt „Kosten Mahnverfahren“ im 
Finanzbericht die Anwaltskosten für die laufenden 
Verfahren aufgeführt sind. Diese müsse der Verband 
so lange vorstrecken bis der Mitgliedsbeitrag zuzüg-
lich Mahnkosten und Zinsen von dem entsprechen-
den Mitglied beglichen worden seien.

Ein weiteres Mitglied fragt nach einer Möglichkeit 
einen IO-Beitritt an eine verpflichtende Teilnahme 
am Lastschrifteinzugsverfahren zu koppeln. Eßel-
born weist darauf hin, dass die zuvor erwähnte gute 
Quote von Beitragzahlungen für 2015 der Tatsache 
zu verdanken sei, dass nach einem entsprechenden 
Aufruf im vergangenen Jahr viele Mitglieder dem 
Verband ein SEPA-Mandat erteilt hätten.

Eine Verpflichtung zum Einzugsverfahren sieht Eßel-
born derzeit kritisch. Zwar sei diese Anregung eines 
ihrer erklärten Ziele.
Allerdings befürchtet sie in der aktuellen Struktur 
einen zu großen Verwaltungsaufwand etwa für Bei-
tragszahler, die zu Beginn ihrer Mitgliedschaft im 
schon begonnenen Kalenderjahr den Jahresbeitrag 
nur anteilig zahlen müssen. Wenn dieser zusätzlich 
quartalsweise aufgeteilt werden müsse, stoße die 
Buchhaltung zeitlich an ihre Grenzen.
Den darauf geäußerten Vorschlag, unabhängig vom 
Eintrittsdatum einen vollen Jahresbeitrag in Rech-
nung zu stellen, wie das bei anderen Verbänden üb-
lich sei, weist Yo Rühmer zurück. Die derzeitige Pra-
xis der IO, Beiträge anteilig zu berechnen, sei sehr 
mitgliederfreundlich und hindere Illustratoren auch 
später im Jahr nicht daran der IO beizutreten, etwa 
im Herbst zur Frankfurter Buchmesse.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass es 
immer wieder vorkomme, dass Bankeinzüge nicht 
funktionierten. Diese müssten dann manuell ge-
bucht werden, was den ohnehin schon aufwändigen 
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Vorgang des Lastschriftverfahrens noch komplizier-
ter mache.
Im Rahmen der Buchhaltung sucht Eßelborn bereits 
nach Lösungen, die Abläufe weiter zu vereinfachen 
und automatisieren.

Anja Eßelborn wird für ihren Vortrag mit einem kräf-
tigen Beifall gedankt.
Der Vorstandsvorsitzende entlässt die Mitglieder in 
die Kaffeepause.

Pause: 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr

Isabelle Dinter weist aufgrund einiger Nachfragen in 
Pausengesprächen bezugnehmend auf TOP 03 d) 
darauf hin, dass Kontakte von Verantwortlichen an 
Hochschulen an sie weitergeleitet werden können.

TOP 04: Installation IO-Beirat und Geschäftsführung 
[Matthias Bender]

Matthias Bender erläutert der MV die Absicht des 
Vorstandes die politische Arbeit der bisherigen Polit-
AG in einem Beirat zu strukturieren. Die dafür nötige 
Bevollmächtigung, wie auch die Beschäftigung einer 
Geschäftsführung sollen in der Satzung verankert 
werden.

Im Wesentlichen geht es bei der Neustrukturierung 
um die Verteilung der vielfältigen Aufgaben des Ver-
bandsalltages auf mehrere Schultern.

Die Wiederbesetzung der Geschäftsführung sei für 
den Vorstand immer nur eine Frage der Zeit gewe-
sen, erklärt der Vorsitzende.

Die entsprechende Führungsperson fand sich 
schließlich mit Stefanie Weiffenbach, die im Juni 
2014 von der Leitung der Geschäftsstelle zur Ge-
schäftsführerin des Verbands berufen wurde. Die 
Qualität ihrer Arbeit und auch die des ihr unterstell-
ten Teams spiegele sich unter anderem in der er-
freulichen Entwicklung der Mitgliederzahlen wider, 
ist sich Bender sicher. Die Anwesenden bekunden 
ihre Zustimmung mit einem Applaus.
Die Aufnahme der Geschäftsführung in die Ver-
bandsstrukturen soll mit der heutigen Satzungsän-
derung ihren formalen Abschluss finden.

Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung, 
welche die Zuständigkeiten zwischen Vorstand und 
Geschäftsführung regelt, befindet sich noch in Ar-
beit. Sie basiert auf der Aufgabenbeschreibung die 
bereits in Weiffenbachs Arbeitsvertrag festgeschrie-
ben ist.

Ähnliches gilt auch für die Geschäftsordnung des 
Beirates, in welcher die Aufgabenteilungen zwi-
schen dem Vorstand und dem Beirat festgehalten 
sind. 

Der Beirat wird in enger Abstimmung mit dem Vor-
stand gezielt die politische Bühne bespielen. Durch 
die Bündelung der Gremienarbeit soll ein intensive-
res und schnelleres Handeln ermöglicht werden.

Die Erstellung der Geschäftsordnung und die Vorbe-
reitungen der Satzungsänderungen seien ein langer 
und steiniger Weg gewesen. Vorstand, Polit-AG und 
Geschäftsführung hätten sich bei der Umsetzung 
nicht für den schnelleren, sondern für den gründ-
licheren Weg entschieden, berichtet Bender und 
erinnert an die ursprünglich bereits für die MV des 
vergangenen Jahres angesetzte Abstimmung über 
die Installation eines „IO-Rates zur politischen Ar-
beit“ [vgl. Protokoll zur zwölften MV 2014, TOP 03 b) 
auf Seite 8].

Da die Gremienarbeit als essentiell für den Verband 
angesehen wird, soll der Beirat nicht durch den Vor-
stand aufgelöst werden können. Vielmehr ist dazu 
ein Beschluss der MV mit Zweidrittel-Mehrheit nötig 
oder der Beirat selber fasst einen einstimmigen Be-
schluss zu seiner Auflösung.

Der Vorstandsvorsitzende informiert ferner über ei-
nen eigenen, in der Budgetplanung bereits berück-
sichtigten, Beirats-Etat. Dieser soll vom Beirat ei-
genverantwortlich verwaltet werden und ist für Auf-
wandsentschädigungen und Reisekosten gedacht.

Gegenüber dem Vorstand und der MV besteht für 
den Beirat Auskunfts-, Rechenschafts- und Be-
richtspflicht, außerdem sind inhaltliche Vorgaben 
der beiden Verbandsorgane für den Beirat bindend.

Auf die Nachfrage nach der personellen Aufstellung 
des Beirates erklärt Bender, dass die aktiven Mit-

IO-Hauptversammlung 2015 18

Illustratoren organIsatIon e.V.  ·  geschäftsstelle  ·  MartIn-luther-strasse 7  ·  60316 frankfurt aM MaIn  ·  Info@Illustratoren-organIsatIon.de



glieder der derzeitigen Polit-AG Juliane Wenzl, Con-
stanze Guhr, Axel Ahrens und Jens R. Nielsen den 
Beirat bilden sollen.
Diese würden, sofern die MV die Installation des Bei-
rates beschließt, einen Beiratssprecher bestimmen, 
welcher direkter Ansprechpartner für den Vorstand 
und Berichtgeber für die MV wäre.

Weiter geht der Vorstandsvorsitzende auf die für die 
Mitbestimmung von Inhalten nötige Bevollmächti-
gung der IO-Vertreter in den Gremien und die finan-
zielle Selbstbestimmung des Beirates ein, die der 
Polit-AG im Rahmen der aktuellen Struktur fehlen, 
ihr die Arbeit erschweren und die politische Aktivität 
des Verbandes lähmen.

Neuberufungen von Mitgliedern des Beirates wer-
den offiziell durch den Vorstand erfolgen, welcher 
sich in seinen Entscheidungen an den Empfehlun-
gen des Beirats orientieren wird.
Im Sinne einer Konstanz der politischen Arbeit des 
Verbandes ist eine langfristige Berufung von Mitglie-
dern in den Beirat sinnvoll.

Grundlage und inhaltlicher Leitfaden für die Gre-
mienarbeit soll der politische Forderungskatalog der 
IO sein, der im Bericht unter TOP 03 b) als „IO-Mani-
fest“ angesprochen wurde und derzeit von Vorstand 
und Polit-AG erarbeitet wird. 

Bender weist auf mögliche Konsequenzen für Bei-
ratsmitglieder bei Fehlverhalten hin, dass nicht im 
Sinne des Verbandes ist. So sieht die Geschäfts-
ordnung sowohl eine mögliche Abberufung eines 
Mitgliedes vor, als auch eine Inanspruchnahme von 
Regress.

Jenz Rotzsche äußert seine Zustimmung für das Vor-
haben des Vorstands und plädiert für die Installation 
des Beirates.
Die anwesenden Mitglieder quittieren diese Stel-
lungnahme mit einem lautstarken Beifall.
Damit leitet der Vorstandsvorsitzende zu den ent-
sprechenden Abstimmungen der Satzungsänderun-
gen über.

TOP 05: Satzungsänderungen [Annika Siems]

Die stellvertretende Vorsitzende Siems verliest die 
vorgeschlagenen Änderungen der Satzung und 
weist auf die Abstimmung per Handzeichen und die 
jeweils benötigte Dreiviertel-Mehrheit der abgegebe-
nen, gültigen Stimmen hin.

Aus aktuellem Anlass ist eine Anpassung der Sat-
zung bezüglich der Stimmberechtigung von Ehren-
mitgliedern nötig. Mit Heike Wiechmann und Tim S. 
Weiffenbach werden unter TOP 09 erstmals zwei IO-
Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die 
Satzungsänderung soll ihnen auch nach Verleihung 
der Ehrenmitgliedschaft eine aktive Verbandsarbeit 
ermöglichen.

Neufassung des § 06.4 Satzung

Bisheriger Text:
„Die fördernden Mitglieder wie auch die Junior- und 
Ehrenmitglieder sind weder stimmberechtigt noch 
passiv wahlberechtigt.“

Neuer Text:
„Die fördernden Mitglieder wie auch die Juniormit-
glieder sind weder stimmberechtigt noch passiv 
wahlberechtigt. Dies gilt auch für Ehrenmitglieder, 
sofern sie nicht gleichzeitig ordentliches Mitglied 
sind.“

Die MV nimmt die Satzungsänderung einstimmig an 
[= ohne Gegenstimmen und keine Enthaltungen].

Die Erklärung zu den beiden folgenden Satzungsän-
derungen lieferte Matthias Bender zuvor unter TOP 04.
Ergänzung des § 09.6 Satzung

„Der Vorstand kann einen Beirat [§ 10] installieren 
und auch wieder auflösen. Die Modalitäten der Auf-
lösung werden in einer Geschäftsordnung geregelt.“

Die MV nimmt auch diese Satzungsänderung ein-
stimmig an [= ohne Gegenstimmen und keine Ent-
haltungen]. 

Ergänzung des § 09.7 Satzung

„Der Vorstand kann eine Geschäftsführung installie-
ren, um Verwaltungsaufgaben und die unter § 04.4 
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a) bis e) aufgeführten Aufgaben zu delegieren. Nä-
heres regelt eine Geschäftsordnung.“

Die MV nimmt die Satzungsänderung einstimmig an 
[= ohne Gegenstimmen und keine Enthaltungen]. 

Die nächste Satzungsänderung ist die Umbenen-
nung von Paragraphen, um Raum für einen im An-
schluss zu beschließenden neuen § 10 zu machen.

Umbenennung der §§ 10, 11 und 12 Satzung

Bisherige Aufteilung:

§ 10 Mittelverwendung / Kostenerstattung
§ 11 Justiziar
§ 12 Auflösung

Neue Aufteilung:

§ 11 Mittelverwendung / Kostenerstattung
§ 12 Justiziar
§ 13 Auflösung

Die MV stimmt der Satzungsänderung wiederum 
einstimmig zu [= ohne Gegenstimmen und keine 
Enthaltungen].

Ergänzung des § 10 Satzung

§ 10 Beirat
1. Der Beirat berät den Vorstand im Rahmen der in 
seiner Geschäftsordnung geregelten Aufgaben und 
unterstützt ihn bei der Umsetzung seiner Zielstellun-
gen in den entsprechenden Gremien.

2. Die Beiratsmitglieder vertreten die Sachgebiete 
gemäß der jeweils gültigen Geschäftsordnung und 
werden vom Vorstand berufen und abberufen. 
3. Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Sprecher 
und bis zu zwei Stellvertreter. 

4. Die Sitzungen des Beirates werden in Abstim-
mung mit dem Vorstand wenigstens einmal im Jahr 
durch den Beirats-Sprecher einberufen. 

5. Die Mitglieder des Vorstands werden zu den Sit-
zungen eingeladen und können an diesen teilneh-
men. Der Vorstand ist berechtigt Punkte zur  
Tagesordnung hinzuzufügen.

6. Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist eh-
renamtlich.

7. Für den Beirat wird zur Sicherung seiner flexiblen 
und spontanen Handlungsfähigkeit ein eigener Etat 
eingerichtet. Über die Höhe des Etats entscheidet 
der Vorstand auf der Grundlage des von der Mit-
gliederversammlung zur Verfügung gestellten Ge-
samtetats. Der Etat wird in der Mitgliederversamm-
lung durch den Vorstand vorgelegt und von dieser 
verabschiedet. Der Sprecher des Beirates wird im 
Vorfeld der Etatplanung hierzu gehört. Der Beirat ist 
der zweckgebundenen Verwendung des Etats, der 
Sparsamkeit und den Grundsätzen nachhaltigen 
Wirtschaftens verpflichtet. 

8. Näheres regelt eine Geschäftsordnung.

Die MV nimmt auch die letzte Satzungsänderung 
einstimmig an [= ohne Gegenstimmen und keine 
Enthaltungen].

Die stellvertretende Vorsitzende bedankt sich bei 
den Mitgliedern für das klare Votum und bittet für 
den nächsten TOP die Geschäftsführerin ans Red-
nerpult. Mit einem Applaus wird der kleine Abstim-
mungsmarathon beendet.

TOP 06: Berichte der IO-Geschäftsführung

a) Bericht der Geschäftsführerin [Stefanie Weiffen-
bach]

Zahlreiche Punkte, die Stefanie Weiffenbach in ihrem 
Bericht ansprechen wird, fanden bereits im Jahres-
bericht des Vorstands Erwähnung. Durch die enge 
und, wie Weiffenbach anmerkt, angenehme Zusam-
menarbeit zwischen Vorstand und Geschäftsstelle 
ergeben sich in vielen Bereichen Schnittmengen.
Die Geschäftsführerin nutzt die Gelegenheit, um 
sich beim Vorstand für die Unterstützung und die 
ständige Verfügbarkeit herzlich zu bedanken. Aus 
dem Auditorium ertönt spontaner Beifall.

In einer kleinen Beamerpräsentation fasst Weiffen-
bach nun die Zielsetzungen für den Berichtszeit-
raum zusammen, schildert welche davon in welcher 
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Form umgesetzt wurden und geht auf die Pläne für 
die Zukunft des Verbandes ein.

Zum Einen stand im vergangenen Jahr der Ausbau 
des Leistungsangebotes für die Mitglieder im Fokus. 
Hier sollten die Bedürfnisse der verschiedenen Illu-
strationsbranchen besonders berücksichtigt werden.
Des Weiteren wurde Wert auf eine höhere Trans-
parenz bei der Information zu den Leistungen und 
Entwicklungen der IO auf der einen und dem Bedarf 
und den Wünschen der Mitglieder auf der anderen 
Seite gelegt.
Wie in den Jahren zuvor stand die stetige Verbesse-
rung der öffentlichen Wahrnehmung der IO auf der 
Agenda.

Für das Erreichen dieser Vorhaben konnte sich die 
Geschäftsstelle auf eine große Anzahl von Helfern 
aus den verbandseigenen Reihen verlassen. 
Ihren Dank an die Arbeitsgruppen richtet die Ge-
schäftsführerin ebenso an die Mitarbeiterinnen in 
der Geschäftsstelle, Angelika Ullmann und Inga 
Sevastianova, sowie an Anja Eßelborn, die, wie zu-
vor unter TOP 03 i) gehört die Buchhaltung und das 
Mahnwesen für die IO betreut. Erneut applaudieren 
die Anwesenden.
Die bisherige Assistenz, Lena Schilder, steht dem 
Verband wie auf der MV des vergangenen Jahres 
bereits angekündigt [vgl. Protokoll zur zwölften MV 
2014, TOP 06 a) auf Seite 13] seit Ende 2014 nicht 
mehr zur Verfügung, um sich uneingeschränkt ih-
rem Studium widmen zu können.

Um die Mitglieder ausführlich über das breite und 
ständig wachsende Leistungsangebot der IO zu 
informieren, wurde die Kommunikation optimiert. 
Durch monatliche Infomails, Kurzabfragen von Mei-
nungen und Interessen zu relevanten Themen bei 
den Mitgliedern und detaillierteren Informationen 
zum Verbandsgeschehen an die Leiter der Regio-
nalgruppen versuche die Geschäftsstelle eine neue 
Kontinuität des Informationsflusses und -austau-
sches zu gewährleisten, berichtet Weiffenbach.
Unmittelbar vor der MV konnte die Umstrukturierung 
und Überarbeitung der IO-Homepage abgeschlossen 
werden. Die Geschäftsführerin dankt der leider nicht 
anwesenden Elke Hanisch für die zeitintensive Pla-
nung und Kontrolle, sowie dem Webadministratoren 

Rino Pelli und seinem Assistenten Ray Nher für die 
Umsetzung der Änderungen.
Die neue Seite sei nun übersichtlicher und lebendi-
ger, erläutert Weiffenbach und demonstriert einige 
Ergänzungen und Umstellungen anhand mehrerer 
Bildschirmfotos.
So wurde etwa die Präsentation der Leistungen völ-
lig umstrukturiert und die einzelnen Themen in einer 
Gesamtübersicht zu den entsprechenden Untersei-
ten verlinkt, um einen schnelleren Zugriff auf alle 
Angebote zu gewährleisten.
Außerdem habe sich der Vorstand für die öffentliche 
Bereitstellung von einigen Leistungen, wie etwa den 
AGB und den Musterverträgen entschlossen, um 
das Berufsbild des Illustratoren langfristig zu stärken. 
Der allgemeine Nutzen für die Mitglieder werde hö-
her eingeschätzt, wenn alle Illustratoren unabhängig 
von einer IO-Mitgliedschaft ihre Rechte angemessen 
verträten. Viele Informationen und Hilfsmittel seien 
aber nach wie vor exklusiv den Verbandsmitgliedern 
vorbehalten, erklärt die Geschäftsführerin.
Kristina Gehrmann bereitet derzeit eine Thread-
sammlung im IO-Forum vor. Diese soll als Übersicht 
für die im Forum behandelten Themen dienen und 
mit einem Link zu den entsprechenden Diskussio-
nen weiterleiten.
Der nächste Schritt ist der Homepage mit einem 
kompletten Relaunch einen völlig neuen Auftritt zu 
geben.

Auch beim allgemeinen Auftritt der IO habe sich et-
was getan, leitet Weiffenbach zum nächsten Punkt 
über.
Gemeinsam mit der CI-Beauftragten des Vorstandes, 
Franziska Walther, wurde das IO-Logo überarbeitet. 
Mit der allgemeiner formulierten Tagline „Bundes-
verband für Illustratoren“ soll verdeutlicht werden, 
dass sich die IO als Berufsverband zuständig für 
alle Illustratoren sieht. Walther gestaltete darüber 
hinaus ein Anzeigenmotiv für den Verband, das nun 
in verschiedenen relevanten Publikationen veröffent-
licht werden soll. So etwa im aktuellen Freistil, wie 
vom Vorstandsvorsitzenden in seinem Jahresbericht 
bereits erwähnt wurde.

Nach wie vor ein erfolgreiches Medium für die Öf-
fentlichkeitsarbeit sind die beiden Print-Newsletter, 
die die Geschäftsstelle zu Beginn des Jahres und im 
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Vorfeld der Frankfurter Buchmesse an die Mitglieder 
aussendet. In diesem Rahmen richtet Weiffenbach 
einen Aufruf für thematische Anregungen, Ideen für 
Rubriken oder die Zulieferung von Artikeln an die 
Mitglieder.

Das aktuell größte Projekt in Sachen Öffentlichkeits-
arbeit ist die Erstellung eines animierten Imagefil-
mes durch das Mitglied Christian Effenberger. Mit 
dem Erklärfilm soll mit einem zeitgemäßen Medium 
eine größere Bekanntheit für den Verband und sei-
ne Angebote erzielt, sowie vorrangig eine junge Ziel-
gruppe erreicht werden.

Das Leistungsspektrum der IO wird laufend erweitert 
und bestehende Angebote aktualisiert. So haben 
Frank Ihler und Axel Ahrens die IO-AGB überarbeitet, 
die darüber hinaus nun auch ins Englische über-
setzt wurden.

Die Recherche für eine auf Illustratoren abgestimm-
te Haftpflichtversicherung hat ein Jahr gedauert.
In Zusammenarbeit mit einem neuen Versiche-
rungsmakler sei schließlich ein Angebot zu einzig-
artigen Konditionen gefunden worden, berichtet 
die Geschäftsführerin. Der Bedarf lasse sich an der 
Tatsache ablesen, dass sich aus bisher 25 Anfragen 
bereits zwölf konkrete Vertragsabschlüsse entwik-
kelt hätten, informiert Weiffenbach weiter.

Ein weiteres neues Angebot sind die IO-Presseaus-
weise, die vom Verbund „Der Presseausweis“ aus-
gestellt werden, dem die IO im Herbst diesen Jahres 
beitreten wird. Die relativ strengen Kriterien für die 
Ausstellung des kostenlosen Ausweises erfüllen laut 
einer verbandsinternen Umfrage derzeit etwa 50 
Mitglieder. Pro ausgestellten Presseausweis wird die 
IO 14 EUR an den Verbund zahlen.
Bei der Internationalen Gesellschaft der bildenden 
Künste [IGBK] wurden die Bedingungen für einen 
Museumsausweis angefragt, der zum kostenlosen 
Eintritt in Museen berechtigt. Alternativ dazu regt 
die Geschäftsführerin die Gründung einer Arbeits-
gruppe an, die Museen gezielt nach Vergünstigun-
gen für Illustratoren anfragen könnte.

Auf Grundlage eines Buchhaltungsseminars von 
Anja Eßelborn erarbeitet, präsentiert die Geschäfts-
führerin das Buchhaltungsscript für Mitglieder, wel-

ches auf der IO-Homepage zur Verfügung steht. Es 
beinhaltet illustrationspezifische Informationen zu 
Buchhaltungsthemen und Rechnungswesen und ist 
nicht nur für Berufseinsteiger interessant.

Zur einfacheren und effektiveren Prüfung von Grün-
dungskonzepten und Finanzplänen, die durch die 
IO-Geschäftsstelle durchgeführt werden, dient die 
Struktur Businessplan. Die Vorlage hilft den Mitglie-
dern als Basis für ein tragfähiges Konzept und er-
leichtert gleichzeitig der Geschäftsstelle die Prüfung. 
Derer gab es im vergangenen Jahr zehn.

Von den sieben in 2014 angebotenen Seminaren 
mussten einige aufgrund mangelnder Nachfrage 
wieder abgesagt werden, obwohl das Interesse bei 
den Mitgliedern im Vorfeld durch die Geschäftsstelle 
abgefragt wurde.
Aus dem Auditorium werden einige Nachfragen zur 
regional unterschiedlichen Verteilung des Semi-
narangebotes gestellt. Weiffenbach zeigt sich offen 
für eine bundesweite Ausweitung des Programms, 
weist aber auf eine überwiegende Nachfrage aus 
dem norddeutschen Raum hin. Für die Durchfüh-
rung der Seminare werde eine Mindestteilnehmer-
zahl vorausgesetzt.
Es wird vorgeschlagen für die Abfrage des Interes-
ses bei den Mitgliedern und für eine breitere Streu-
ung des Angebotes auch die Regionalgruppenleiter 
gezielt anzusprechen.

Mit der Allianz deutscher Designer [AGD] und FRE-
ELENS, dem Berufsverband der Fotografen, besteht 
eine Kooperation, die IO-Mitgliedern die vergünstig-
te Teilnahme am Seminarangebot der beiden Part-
nerverbände ermöglicht. 

Das aktuell größte Projekt des Verbandes ist das 
vom Vorstandsvorsitzenden unter TOP 03 a) be-
reits erwähnte Honorarwerk. Die Abstimmung und 
rechtliche Prüfung zu Vorgehen und Umsetzung 
ist erfolgt. Daraus ließe sich schon zu Beginn des 
Vorhabens erkennen, dass es mit ehrenamtlicher 
Arbeit allein nicht zu stemmen sei, informiert die Ge-
schäftsführerin.

Damit leitet sie zu den Zielsetzungen für das kom-
mende Geschäftsjahr über.
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Neben dem permanenten Leistungsaufbau für die 
Mitglieder werden für die Finalisierung des Honorar-
werks noch in diesem Jahr in einer Expertenbefra-
gung entsprechende Daten erhoben und ausgewer-
tet werden.
Eine zusätzliche Arbeitskraft soll die Auswertung im 
nächsten Jahr in einem Honorarwerk zusammenfas-
sen.

Die Arbeit an diesem Projekt soll gleichzeitig der 
Ausgangspunkt für den Ausbau einer effektiven und 
kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit sein, deren 
Grundvoraussetzung die Erstellung eines Presse-
verteilers ist.

Weil mit der Neugestaltung der Website aus Kosten-
gründen nicht vor 2017 zu rechnen sei, solle der 
in Produktion befindliche Erklärfilm der IO für eine 
breite Aufmerksamkeit und einen moderneren Auf-
tritt des Verbandes sorgen, kündigt Weiffenbach an.

Ein weiteres Ziel ist die Verstärkung der Mitglieder-
akquise an den Hochschulen, wie unter TOP 03 d) 
bereits berichtet wurde. 

Die Geschäftsstelle verzeichnet eine verstärkte In-
anspruchnahme des Auskunftsangebotes und Ex-
pertenrates der IO von Redaktionen und Medien zu 
Meinungen, Interviews und Stellungnahmen, von 
Anwälten und Gerichten zu Honorareinschätzungen, 
sowie konkrete Jobangebote von Unternehmen und 
Verlagen, welche die Geschäftsstelle iüber das IO-
Forum an die Mitglieder weiterleitet. Insgesamt sei 
festzustellen, dass die IO immer mehr als die Anlauf-
stelle für Fragen rund um Illustratoren und Illustra-
tion wahrgenommen wird, bemerkt die Geschäfts-
führerin.
Die wichtigste Zusammenarbeit besteht mit der 
Kanzlei Unverzagt von Have, die das juristische An-
gebot der IO, also Rechtsberatung und Vertragsprü-
fung betreut. Im vergangenen Jahr konnte ein leich-
ter Rückgang der Anfragen an die juristische Erst-
beratung von 166 im Jahr 2013 auf 155 festgestellt 
werden. Allerdings sind die Fragestellungen meist 
sehr viel komplexer als noch vor einigen Jahren.

Die Vertragsprüfung scheint sich langsam zu etablie-
ren. So stieg die Zahl der Prüfungen von zehn auf 
30 in 2014.

Weiffenbach weist in diesem Zusammenhang er-
neut auf das Prozedere zur Vertragsprüfung hin, laut 
dem spezifische Fragen zu einzelnen Punkten eines 
Vertrages formuliert werden müssen. Eine generelle 
Prüfung eines gesamten Vertrages ist nicht möglich.

Die Rechtsschutzversicherung [RSV] wird stärker 
nachgefragt. Nach sechs und acht Anfragen in den 
Jahren 2013 und 2014 gibt es bis Stand heute be-
reits sieben Anfragen in diesem Jahr. Bisher seien 
alle Fälle vom Versicherungsträger Roland angenom-
men worden, weiß die Geschäftsführerin zu berich-
ten.
Der Vorgang zur Anfrage an die RSV wurde in Ab-
stimmung mit Roland stark vereinfacht. So reicht 
eine informelle Mail des Anwaltes mit einer Erläute-
rung des Rechtsstreits aus. Es ist keine Einreichung 
einer Klageschrift mehr nötig, somit fallen auch kei-
ne zusätzlichen Kosten an.

Mit diesen Informationen beendet die Geschäftsfüh-
rerin ihre Ausführungen und wird mit einem kräfti-
gen Beifall bedacht.

b) Bericht zur Sedbook-Aktion [Stefanie Weiffen-
bach]

Stellvertretend für den Organisator der Sedbook-
Aktion Thomas Marutschke hält Weiffenbach auch 
den folgenden Bericht.

Für das aktuell in Produktion befindliche Sedbook 
15 haben die 145 ausgewählten Teilnehmer bereits 
ihre Druckdaten eingereicht. Es soll im Juli diesen 
Jahres erscheinen.

Die zeitintensive Sichtung der Einreichungen wird 
von der dreiköpfigen Jury stets ausführlich und ge-
wissenhaft durchgeführt. Im ersten Sedbook 2013 
kamen auf 130 freie Plätze 280 Bewerbungen. Im 
darauf folgenden Jahr war es ähnlich, auch wenn 
die Teilnehmerzahl auf 145 erhöht wurde.

Nach wie vor sind die Rubriken „Kinder- und Jugend-
buch“ und „Editorial“ überdurchschnittlich gefragt. 
Allein mit diesen Bewerbungen könnte ein eigenes 
Sedbook gefüllt werden. Dementsprechend gibt es 
hier auch die meisten Absagen, da die IO wert auf 
eine Ausgewogenheit bei der Präsentation des Fa-
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cettenreichtums der verschiedenen Illustrationsbe-
reiche legt.

Mit dem nun dritten Sedbook entwickele sich eine 
Reihe, die als wiedererkennbare Publikation des 
Verbandes in der Öffentlichkeit und bei potentiellen 
Auftraggebern wahrgenommen werde, so Marutsch-
ke in seinem Bericht.
Die Geschäftsführerin bestätigt eine Zunahme der 
Anfragen nach dem Sedbook von Verlagen, Unter-
nehmen und auf Messen.

Nachdem es Klagen einiger Teilnehmer bezüglich 
mangelnder über das Sedbook akquirierte Aufträge 
gegeben hatte, die sich unmittelbar nach Versand 
der Sedbooks Jobanfragen erhofften, wird auf die 
langfristige Wirkung der Bücher hingewiesen.

Mit der Ankündigung des Sedbooks 2016, zu dem 
Anfang nächsten Jahres die Einladungen zur Anmel-
dung versendet werden, wird den bisherigen rund 
450 Teilnehmern ein großer Dank ausgesprochen 
und denjenigen Mitgliedern, deren Einreichungen 
für die Sedbook-Aktion abgelehnt wurden, ans Herz 
gelegt sich auch weiter zu bewerben.

Weiffenbach schließt den Bericht mit der Informa-
tion, dass mit Wacom und KAWECO zwei Werbe-
partner für das aktuelle Sedbook gewonnen werden 
konnten.

Die Geschäftsführerin richtet einen herzlichen Dank 
an Thomas Marutschke für die aufwändige Organi-
sation. Die Anwesenden applaudieren lautstark.

Nun tritt Diana Laube an das Mikrofon, um den Mit-
gliedern von der Skizzenbuchaktion 2014/2015 zu 
berichten.

c) Skizzenbuch-Aktion [Diana Laube]

In einer kleinen Beamerpräsentation beschreibt 
Laube den Ablauf des Projektes.

Fünf Skizzenbuchpaten betreuen jeweils ein Buch 
zu einem gewählten Thema, für die sich IO-Mitglie-
der in eine Liste eintragen konnten. Nach jeweils ei-
ner Woche wird ein Buch zum nächsten Illustrator 
geschickt oder auch persönlich übergegeben, der 

dann wiederum eine Woche Zeit hat, eine Skizze 
zum jeweiligen Thema in das Buch zu zeichnen.

Die Themen der Skizzenbücher in diesem Jahr sind 
unter dem Oberbegriff „Illustrierte“: „Klatsch und 
Tratsch“ betreut von Marion Schickert, „Wetter“ mit 
der Patin Daniela Holz, „Ratgeber“ unter der Be-
treuung von Laube, „Sport“ wird vom Paten Tobias 
Thies betreut und „Kultur“ mit Jan-Hendrik Holst als 
Betreuer.
Die Titelseiten der Bücher wurden jeweils von den 
Paten gestaltet.

Hauptziel sei in erster Linie der Spaß am Zeichnen, 
erklärt Laube. Die gemeinschaftliche Aktion diene 
aber gleichzeitig der stärkeren Vernetzung von IO-
Mitgliedern untereinander.

Die fertigen Skizzenbücher sollen im Herbst am IO-
Stand auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert 
werden.

Im Folgenden berichtet die Skizzenbuchpatin über 
den an einigen Stellen holprigen Verlauf der Aktion.
Zunächst hatten die Paten Schwierigkeiten genug 
Teilnehmer zu finden. Nach einer anfänglichen Flut 
von Anmeldungen ließ das Interesse wieder nach. 
Dementsprechend sind auch zum jetzigen Zeitpunkt 
noch Seiten für eine Gestaltung verfügbar.
Des Weiteren gab es zahlreiche Probleme beim Ver-
sand der Bücher über DHL. Einige Pakete kamen zu 
spät an, drei Skizzenbücher waren gar über einige 
Wochen komplett verschollen. Diese Unzuverlässig-
keiten beim Transport kollidierten mit dem knappem 
Zeitplan.

Doch die angenehmen Kontakte mit den anderen 
Aktionsteilnehmern entschädigten letztendlich für 
die Unannehmlichkeiten, so Laube.
Der begleitende Blog der Skizzenbuch-Aktion 
[ http://io-sketchbook.blogspot.de/ ] habe im Schnitt 
700 Besucher pro Monat.

Anhand einiger Beispielseiten aus den aktuellen 
Skizzenbüchern präsentiert die Referentin die Viel-
falt der dort gesammelten Arbeiten.
Eine Folgerung, die Laube aus dem Ablauf des 
Projektes zieht, ist bei einer weiteren Skizzenbuch-
Aktion weniger Bücher gestalten zu lassen. Ein oder 
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zwei Bücher würden die Organisation deutlich einfa-
cher machen, vermutet sie.

Außerdem könnte ein kleiner Teilnahmebeitrag für 
ein wenig mehr Verbindlichkeit bezüglich der einzu-
haltenden Termine sorgen.

Zum Abschluss ihres Beitrages reicht Laube eines 
der Skizzenbücher im Auditorium herum. Die Mit-
glieder danken der Referentin mit einem Beifall für 
ihren abwechslungsreichen Bericht und empfangen 
Kristina Gehrmann am Rednerpult.

d) Mustervertrag Schulbuch [Kristina Gehrmann]

Auf der IO-Homepage steht der Rahmenvertrag 
Schulbuch für die Mitglieder bereit, erklärt die stell-
vertretende Vorsitzende. Ursprünglich nur für den 
Schulbuchbereich gedacht, habe sich der Vorstand 
zu einer Formulierung entschieden, die den Ver-
trag vielseitig einsetzbar mache. Außerdem wurden 
begleitend Empfehlungen zum Umgang mit Schul-
buchverlagen formuliert.

Der Entwurf von zu dem Dokument wurde vom 
Netzwerk Schulbuch verfasst, namentlich Marion 
Meister, Wiltrud Wagner und Renate Emme. Aus 
dem Zuschauerraum ertönt Applaus.

Die Rechtssicherheit des Vertrages ist durch die 
Prüfung des IO-Justiziaren Herrn Feldmann gewähr-
leistet. Das Papier soll Illustratoren zeigen, wie ein 
urheberfreundlicher Rahmenvertrag aussehen kann.
Gehrmann weist darauf hin, dass der Vertrag keine 
Allgemeingültigkeit hat, sondern auf jedes Projekt 
individuell angepasst und verhandelt werden muss.

Für Illustratoren, die überwiegend oder auch auf 
dem internationalen Markt tätig sind wurden sowohl 
Rahmenvertrag als auch AGB ins Englische über-
setzt und werden in Kürze auf der Website zur Ver-
fügung stehen.

Dem Beifall der Anwesenden anschließend betont 
ein Mitglied seine Begeisterung über dieses Ange-
bot. Bei der Erstellung des Rahmenvertrages sei 
eine super Arbeit geleistet worden.
Mit diesen lobenden Worten wird Gehrmann vom 

Podium verabschiedet und Rino Pelli übernimmt 
das Mikrofon.

e) Bericht des Webadministrators [Rino Pelli]

Der Webadministrator des Verbandes verschafft den 
Mitgliedern einen Überblick über die vollzogenen 
und geplanten Änderungen des Internetauftritts der 
IO.

Die Umstrukturierungen der Hauptwebsite wurden 
von der Geschäftsführerin bereits unter TOP 06 a) 
erwähnt. Dazu gehören unter anderem die Zusam-
menlegung der Home- und der News-Seite, die 
Neuerstellung eines News-Archives und die Instal-
lation eines Sliders auf der Startseite, für dessen An-
regung Pelli einen Dank an Franziska Walther richtet.
Des Weiteren mache die Neueinteilung des Berei-
ches „Leistungen“ und die Einrichtung einer struk-
turierten Downloadfunktion die Suche nach Inhalten 
einfacher und übersichtlicher, so der Webadmini-
strator.

Pelli präsentiert einige Verbesserungen über einen 
großen Bildschirm mit Internetanschluss direkt auf 
der Homepage. So hebt er etwa die Einleitungstexte 
zu Inhalten hervor, die IO-Mitgliedern vorbehalten 
sind. Bisher waren auch die Beschreibungen der je-
weiligen Leistung im passwortgeschützten Bereich 

„versteckt“. Durch die neue Aufteilung von öffentli-
chen und geschützten Dokumenten wird nun all-
gemein auf das Angebot hingewiesen und lediglich 
für den Aufruf der Dokumente ist die Eingabe des 
Passwortes nötig.

Die Domainumzüge der Regionalportfolios sind ab-
geschlossen. Bisher wurde für jedes neue Regio-
portfolio eine neue Webadresse unter einem eige-
nen Vertrag abgeschlossen. Diese Praxis erwies sich 
als verwaltungs- und kosteninstensiv. Nun sind alle 
Domains in einem Hostingpaket vereint, was für den 
Verband künftig wesentlich günstiger sein wird. Die 
gekündigten Verträge laufen derzeit aus, weshalb 
sich eine sichtbare finanzielle Entlastung erst im Fi-
nanzbericht 2016 niederschlagen wird.

Wie auf der MV des vergangenen Jahres angekün-
digt [vgl. Protokoll zur zwölften MV 2014, TOP 06 e) 
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auf Seite 17] wurde mit der Umsetzung eines neuen 
Content-Management-Systems [CMS] für die Regio-
portfolios begonnen. Das CMS befinde sich aktuell 
im internen Testbetrieb, verkündet Pelli, um in Ab-
stimmung mit den Administratoren der Regioportfo-
lios Fehler zu finden und beseitigen zu lassen. Auch 
gelte es noch die Benutzerführung zu optimieren 
und Anpassungen in der Gestaltung vorzunehmen.

Auf Anregung von Sven Kalkschmidt und Steven Ba-
gatzky wurde auf der IO-Homepage ein Statistiktool 
installiert.
Die Auswertung der Zahlen von April 2015 ergeben, 
dass die Website im Maximum etwa 500 Besuche 
pro Tag verzeichnet. Insgesamt wurde der Internet-
auftritt des Verbandes im vergangenen Monat gut 
8.500 mal aufgerufen, wobei die Durchschnittszah-
len insgesamt etwas höher bei 9.000 bis 10.000 
Klicks liegen.
An Wochenenden ist am wenigsten Betrieb, die Sei-
te wird hauptsächlich während der beruflichen Ge-
schäftszeiten genutzt.
Die Aufzeichnungen schließen auch das Forum mit 
ein und zeigen, dass die durchschnittliche Klickrate 
pro Besucher bei etwa 4,3 liegt.
Von den insgesamt 1.200 Downloads sind die Mu-
sterrechnungen die am häufigsten heruntergelade-
nen Dokumente, der Mitgliedsantrag steht an dritter 
Stelle. 

Auch für die Regioportfolios sind nun Statistiken ab-
rufbar. Das Regionalportfolio Frankfurt hat mit etwa 
1.000 Klicks pro Monat den größten Zulauf. Das 
Portfolio Hamburg kommt auf 600, die  kleineren 
auf etwa 200 bis 300 Aufrufe im Monat.

Auf Nachfrage aus dem Publikum berichtet Pelli von 
der Entscheidung ein eigenes auf die Bedürfnisse 
des Verbandes angepasstes CMS für die Regioport-
folios programmieren zu lassen.
Die Leiterin der Regionalgruppe Nürnberg/Fürth 
Carola Giese meldet sich zu Wort und würde gerne 
das neue CMS für ihr Regionalportfolio testen. Der 
Webadministrator sagt zu, ihr die entsprechenden 
Zugangsdaten zukommen zu lassen.

Damit beendet Pelli seinen Bericht und wird mit ei-
nem Applaus bedacht.
Der Vorstandsvorsitzende kündigt die zweite Pause 

des Tages an und stimmt die Mitglieder aufgrund 
des engen Zeitplanes auf eine nur kurze Unterbre-
chung ein.

Pause: 16:30 Uhr bis 16:45 Uhr

f) Messepräsenzen

•	 Comicsalon Erlangen [Stefanie Weiffenbach für 
Jens R. Nielsen]

Stellvertretend für Jens R. Nielsen, dem Initiator 
der IO-Ausstellung „Seitenblick“, die vom 19. bis 
22. Juni 2014 auf dem Comicsalon Erlangen gezeigt 
wurde, berichtet nun die Geschäftsführerin von dem 
Projekt, welches bereits auf der MV des Vorjahres 
ausführlich vorgestellt wurde [vgl. Protokoll zur 
zwölften MV 2014, TOP 07 a) auf Seite 19].
Untermalt wird ihr Vortrag von einigen Fotos, die den 
Anwesenden einen Eindruck von der Veranstaltung 
vermitteln, auf der Exponate von 18 IO-Mitgliedern 
präsentiert wurden.

Zunächst erwähnt Weiffenbach eine App, mit der ein 
digitaler Rundgang durch die Ausstellung möglich 
ist.

Der Animationsdesigner Uwe Zimmerman ist an der 
Fachhochschule Flensburg Verantwortlicher für Me-
dieninformatik und ließ seine Studenten im Rahmen 
einer Semesterarbeit das Programm erstellen. Des-
sen Prototyp führt die Geschäftsstellenassistentin 
Angelika Ullmann in einer kleinen Live-Demonstra-
tion vor.

Mit der Ausstellung sollte eine hohe Aufmerksamkeit 
für die IO generiert werden, um die Bekanntheit des 
Verbandes insbesondere bei den im Comicbereich 
tätigen Illustratoren zu steigern.

Die professionelle Aufmachung der Ausstellung, das 
breite Spektrum und die hohe Qualität der Arbeiten 
waren letztendlich der Garant für das Erreichen die-
ser Zielsetzungen.

Großer Dank gebührt dabei vor allem Lisa und An-
drea Offermann für die herausragende Organisation 
und Sebastian König für die spontane Dauerunter-
stützung vor Ort. Sebastian Lörscher hat im Rahmen 
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der Ausstellung einige Vorträge gehalten, die jeweils 
viel Publikum angezogen haben.

In einer groben Schätzung geht der Vorstand von 
insgesamt 1.500 Besuchern auf der IO-Ausstellung 
an den vier Tagen des Comicsalons Erlangen aus.

Eine effektivere Öffentlichkeitsarbeit war Aufgrund 
der knappen Zeit kaum möglich. Diese wäre aber 
nötig gewesen, um die Ausstellung neben den zahl-
reichen spannenden Parallelveranstaltungen des 
Comicsalons ausreichend zu bewerben.
Hinzu kommen die hohen Gesamtkosten […]

In Kombination mit einer anschließenden Wander-
ausstellung und vor allem einer starken Pressearbeit 
sei eine Ausstellung auf dem Comicsalon Erlangen 
zwar ein denkbarer Weg den Illustrationsbereich Co-
mic zu unterstützen und die IO dort öffentlichkeits-
wirksam zu repräsentieren, resümiert die Geschäfts-
führerin.

Mit Blick auf die von Arbeitskraft und Budget be-
grenzten Möglichkeiten jedoch, sei der Vorstand der 
vorläufigen Meinung, dass es hier optimalere Wege 
geben müsse. Von einer Teilnahme am Comicsalon 
Erlangen 2016 werde in diesem Umfang daher ab-
gesehen. Bei einer optimierten Öffentlichkeitsarbeit 
und langfristigeren Planung könne ein ähnliches 
Projekt künftig aber durchaus sinnvoll sein.

Mit diesem Fazit übergibt Weiffenbach das Mikrofon 
an die nächste Referentin, Yo Rühmer, die mit einem 
Beifall zu ihrem Bericht über die Frankfurter Buch-
messe 2014 begrüßt wird.

•	 Frankfurter Buchmesse [Yo Rühmer]

Yo Rühmer kündigt an, dass ihr Rückblick auf die 
Messepräsenz des Verbandes in Frankfurt kurz 
ausfallen werde. Hauptgrund sei die Streichung 
der Bühnenzeiten durch die Buchmesse gewesen, 
nachdem die IO bereits alle Veranstaltungen geplant 
hatte.

Auch im vergangenen Jahr gab es am IO-Stand eine 
individuelle Projektberatung durch Karin Gruß, sowie 
eine stark frequentierte Mappenberatung die von An-
nika Siems und Franziska Walther angeboten wurde.

Die Präsentation der Skizzenbücher wurde dieses 
Mal nicht so stark in den Vordergrund gestellt wie 
sonst üblich, da für die Betreuung nicht ausreichend 
Personal zur Verfügung stand.

Ein neues, seitlich am Buchmessenstand ange-
brachtes Schild sorgt für eine bessere Sichtbarkeit.

Finnland war 2014 Gastland auf der Frankfurter 
Buchmesse. Auf eigenen Ständen, die wie kleine 
Häuser gestaltet und auf er gesamten Messe verteilt 
waren, wurde jeweils ein finnischer Illustrator mit sei-
nen Arbeiten präsentiert. Eines dieser Häuschen lag 
direkt neben dem IO-Stand.
Mit Illustratoren in Darmstadt gab es im Januar eine 
Ausstellung gemeinsam mit einigen finnischen Kol-
legen, von denen im Vorfeld zwei Illustratoren im 
Rahmen ihrer Präsenz auf der Buchmesse zu Gast 
in der IO-Geschäftsstelle waren

Am Buchmessendonnerstag fand die mittlerweile 
obligatorische Come-Together-Party der IO statt.

Rühmer richtet einen Dank an die Geschäftsstelle 
und Matthias Bender als Buchmessenbeauftragten 
des Vorstands für die Vorbereitung, an die Mitglieder, 
die beim Auf- und Abbau des IO-Standes geholfen, 
sowie an alle Freiwilligen, die Standdienste geleistet 
haben.
Besondere Erwähnung findet an dieser Stelle Jani-
na Röhrig, die den IO-Messestand an den Wochen-
enden der Buchmesse federführend betreut. Dafür 
gibt es einen spontanen Zwischenapplaus.

Mit dem Hinweis auf den Ausblick auf die Frankfur-
ter Buchmesse in diesem Jahr unter TOP 07 a) stellt 
Rühmer einen erhöhten Bedarf von Standdiensten 
in Aussicht. Durch die Abwesenheit von Filu wird 
die IO auf der Messe eine größere Fläche bespielen 
können. Zwei Standdienste am Vormittag und zwei 
nachmittags wie bisher werden für eine adäquate 
Betreuung nicht mehr ausreichen. Termine werden 
ab sofort vergeben, wirbt Rühmer und beendet da-
mit ihren Bericht.

Begleitet vom Beifall der Anwesenden wird das Mi-
krofon an den nächsten Referenten weitergereicht.
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•	 Kinderbuchmesse Bologna [Robert Scheffner 
für Anke Bär]

Stellvertretend für die IO-Verantwortliche der Kinder-
buchmesse Bologna berichtet Robert Scheffner von 
der IO-Präsenz am deutschen Gemeinschaftsstand 
der Frankfurter Buchmesse und der freundlichen 
Unterstützung der Standleitung vor Ort.

Aufgrund des neuen Standkonzeptes im vergange-
nen Jahr war der IO-Stand auf der Messe 2014 in 
Form eines kleinen Tischchens etwas beengt und 
abseitig gelegen gewesen.
Nach der Rückmeldung an die Organisatoren des 
Gemeinschaftsstandes war der der IO zugewiesene 
Platz in diesem Jahr zwar immer noch beengt, aber 
doch deutlich präsenter als zuvor.

Um den Auftritt der IO in Bologna weiter zu opti-
mieren werden derzeit einige Ideen entwickelt. So 
scheine die Zeit der Sedcards vorbei zu sein. Alter-
nativ werde überlegt den Kartenständer den auf der 
Messe aktiven Illustratoren für eine Art Börse bereit 
zu stellen und die Sedbooks der IO stärker in den 
Fokus zu rücken, etwa durch direkten Kontakt an 
den Verlagsständen, informiert Scheffner.

Nach wie vor ist der IO-Stand ein wichtiger Treff-
punkt und Anlaufstelle für Illustratoren die noch kei-
ne Messerfahrung auf Kinderbuchmesse Bologna 
haben. Die Mappenberatungen wurden durchaus in 
Anspruch genommen, waren allerdings nicht über-
laufen.
Auch internationale Kollegen holen sich Rat am IO-
Stand, der immer gut frequentiert und durch die 
zahlreichen IO-Mitglieder stets ausreichend betreut 
ist.

Im kommenden Jahr ist Deutschland als Gastland 
mit einer Sonderausstellung deutscher Illustratoren 
an der Messe beteiligt. In diesem Rahmen wurde 
auch die IO als Berufsverband der Illustratoren ge-
beten eine Liste mit 20 Nominierungen einzureichen.
Mehr dazu wird die Geschäftsführerin unter TOP 07 b) 
berichten.

Mit einem Applaus wird Scheffner für seinen Vortrag 
gedankt.

•	 Leipziger Buchmesse [Stefanie Weiffenbach]

Stellvertretend für Susanne Gläser, die seit einigen 
Jahren die Organisation vor Ort leitet, berichtet die 
Geschäftsführerin von der Leipziger Buchmesse 
im März diesen Jahres, visuell unterstützt von einer 
kleinen Beamerpräsentation.

Im Namen von Susanne Gläser darf sich Weiffen-
bach zunächst bei sich selbst und der Geschäfts-
stelle für die effiziente Vorbereitung der Buchmesse 
bedanken.

Trotz anderslautender Anmeldung war der IO-Stand 
versehentlich inmitten der Hochschulstände veror-
tet. Das war ungeplant, stellte sich aber letztendlich 
als bessere Alternative heraus.
So sei die IO unter den allermeisten Studierenden 
zwar ein Begriff, insbesondere bei denjenigen an de-
ren Hochschulen IO-Mitglieder als Lehrtätige aktiv 
sind. Allerdings bestehe bezüglich des Leistungsan-
gebotes und den Zielen des Verbandes noch großer 
Informationsbedarf, gibt die Geschäftsführerin Glä-
sers Einschätzung wieder.

Das Hauptthema der IO auf der Leipziger Buchmes-
se ist es Informationen an Studenten weiterzugeben, 
insbesondere zu Vergütungen, sowie spontane Map-
penberatungen.

Laut Gläser wäre es sinnvoll das Veranstaltungsan-
gebot wieder auszubauen, da der Stand vor und 
nach von der IO organisierten Vorträgen besonders 
stark frequentiert gewesen sei.
In diesem Jahr gab es drei Veranstaltungen. Felix 
Scheinberger gewährte in „Bilder für Bücher – span-
nende Einblicke in einen außergewöhnlichen Beruf“, 
Lucie Göpfert referierte über den Berufseinstieg für 
Illustratoren und Juliane Wenzl hielt den Vortrag „Mit 
dem Stift die Welt erfassen – Skizze und Zeichnung 
als Notat und Visualisierung“.
Weiffenbach stimmt mit der Einschätzung Gläsers 
grundsätzlich überein, dass mehr Veranstaltungen 
gut für eine breite Öffentlichkeit vor Ort seien. Sie 
weist jedoch darauf hin, dass es für ein vielseiti-
geres Veranstaltungsprogramm die entsprechende 
Planung und Vorbereitung bedürfe. An dieser Stelle 
sei der Verband auf die proaktive Zuarbeit der Mit-
glieder angewiesen, die sich bei Ideen für Themen 
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und Angeboten als Referenten jederzeit an die Ge-
schäftsstelle wenden könnten.

Gläser kommt am Ende ihres Berichtes zu dem 
Schluss, dass die Präsenz der IO auf der Buchmesse 
Leipzig sinnvoll sei. Für viele Studenten, die später 
IO-Mitglieder wurden, sei die Messe und der Stand 
der IO ein erster Anlaufpunkt gewesen.
Als Alternative zum Messestand könnte möglicher-
weise ein Workshoptag für Studenten mit mehreren 
Veranstaltungen dienen. Diese Option werde nach 
Einholung der Kosten im Vorstand diskutiert, infor-
miert Weiffenbach.

Die Anwesenden applaudieren nach Beendigung 
des Vortrages.

TOP 07: Ausblick auf das laufende Messejahr 
2015/2016 [Stefanie Weiffenbach]

a) Frankfurter Buchmesse

Am spannendsten werde die Neuausrichtung auf der 
Frankfurter Buchmesse, eröffnet die Geschäftsfüh-
rerin den nächsten TOP zu den Ausblicken auf die 
kommenden Messen.
Durch den Wegfall von Filu wird die sogenannte 
Illustrator‘s Corner, also die gesamte Fläche rund 
um den IO-Stand, von der IO gestaltet und bespielt.

Weiffenbach präsentiert das Messestandkonzept 
von Anna Karina Birkenstock und ihrem Mann Cas-
par Armster, welches Ende letzten Jahres den Buch-
messenverantwortlichen vorgeführt wurde und dort 
auf breite Zustimmung stieß.
Die ehemalige Fläche von Filu soll als Präsentations-
fläche von nationalen und internationalen Illustrato-
renportfolios genutzt werden. Die Portfolios sollen 
auf iMacs abrufbar sein.
Um die durch den Wegfall der Ausdrucke, mit den 
Filu seine Illustratoren präsentierte, dann fehlende 
Haptik zu ersetzen sei eine Illustrationswand geplant, 
die Illustratoren auf der Messe frei zur Verfügung ge-
stellt werden solle, berichtet die Geschäftsführerin.

Zudem sind einige anmietbare Tische als Präsentati-
onsfläche für Verlage angedacht, die keinen eigenen 
Stand auf der Messe haben.

Eine Bühne wird es aus finanziellen Gründen vor-
aussichtlich nicht geben.

Illustration wird von der Buchmesse zunehmend 
wertgeschätzt. Auch der Stellenwert des Verbandes 
steigt, weil sich die Buchmesse durch die internatio-
nalen Kontakte der IO stärkeren Zugriff auf die welt-
weiten Märkte verspricht.

Das Konzept sei noch nicht abgenommen, sie er-
warte aber eine zügige Entscheidung, stellt Weiffen-
bach auf Nachfrage aus dem Publikum in Aussicht. 
Die Finanzierung der Illustrator‘s Corner werde von 
der Buchmesse übernommen, die Idee zur Gestal-
tung stamme von der IO.

b) Kinderbuchmesse Bologna

Das Standkonzept mit dem Gemeinschaftsstand der 
Frankfurter Buchmesse bleibt auch im kommenden 
Jahr gleich.

2016 wird Deutschland als Gastland auf der Kinder-
buchmesse Bologna vertreten sein. Der Gastland-
auftritt soll die Vielfalt und Bandbreite der Werke von 
in Deutschland arbeitenden Kinderbuchillustratoren 
zeigen.
Der Verband wurde gebeten eine Auswahl von 20 
sowohl etablieren Kinderbuchillustratoren als auch 
Newcomern zu erstellen. Eine Sammlung von Vor-
schlägen von Mitgliedern aus dem IO-Forum, dem 
Nominating Body des ALMA und des Vorstands 
sichtete schließlich das ALMA-Team und stellte 
eine Liste mit 20 Namen zusammen. Die Empfeh-
lung nach Bologna wurde letztendlich vom Vorstand 
übermittelt, der sich vorbehielt Jörg Mühle auf der 
Liste zu ergänzen.

Die endgültige Entscheidung zu den Ausstellungs-
teilnehmern steht durch die Buchmesse Bologna 
noch aus.

c) Leipziger Buchmesse 

Von den Überlegungen für die Leipziger Buchmesse 
des kommenden Jahres hat die Geschäftsführerin 
bereits unter TOP 06 f) berichtet.
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d) Bewilligung eines Etats [Abstimmung per Hand-
zeichen]

Die MV beschließt daraufhin die Freigabe eines Mes-
seetats […] für die Messepräsenzen 2015 mehrheit-
lich [= ohne Gegenstimmen, bei einer Enthaltung].

Die Geschäftsführerin bedankt sich und wird mit ei-
nem Beifall vom Rednerpult verabschiedet.

TOP 08: Entlastung des Vorstands/ Annahme des 
Kassenberichts [Matthias Bender; Abstimmung per 
Handzeichen]

Matthias Bender bittet für die anstehende Abstim-
mung um das Handzeichen der Anwesenden.

Sowohl die Entlastung des Vorstands als auch die 
Annahme des Kassenberichts [vgl. hierzu TOP 03 g)] 
erfolgt einstimmig [= ohne Gegenstimme, keine Ent-
haltung].
Der Vorstandsvorsitzende dankt den Mitgliedern für 
ihr Vertrauen.

TOP 09: Ehrenmitgliedschaften [Matthias Bender]

Der Vorstand wird sich künftig auf der jeweils letzten 
Vorstandssitzung im Jahr über die Ernennung von 
Ehrenmitgliedern abstimmen.
Im November 2014 wurde beschlossen Heike 
Wiechmann und Tim S. Weiffenbach die IO-Ehren-
mitgliedschaft zu verleihen.
Der Vorstandsvorsitzende stellt die beiden zu Ehren-
den kurz vor.

Tim S. Weiffenbach ist Gründungsmitglied des Ver-
bandes und war von 2004 bis 2014 Vorsitzender der 
IO. Er ist Initiator der Regionalgruppe Frankfurt und 
wurde im Jahr 2007 zum Ehrenmitglied der Society 
of Illustrators New York, USA ernannt.
Ein großer Teil der heutigen Bekanntheit, Bedeu-
tung und internationalen Vernetzung der IO ist der 
Verdienst seines intensiven Einsatzes für die Berufs-
gruppe der Illustratoren. In zehn Jahren Vorstands-
arbeit hat er nicht nur die strategische Ausrichtung 
der IO wesentlich mitbestimmt, sondern auch den 
Verband mit seiner Persönlichkeit geprägt und ihm 
zu seinem heutigen Ansehen verholfen.

Heike Wiechmann ist ebenfalls Gründungsmitglied 
der IO und war Schriftführerin der ersten Stunde. Ihr 
Einsatz beschränkt sich aber nicht nur auf den Wir-
kungskreis “Berufsverband”.
Seit 2009 kämpft Heike Wiechmann vor Gericht um 
Anerkennung ihrer Urheberrechte für den von ihr 
designten “Geburtstagszug” – und ist damit Wegbe-
reiterin für die Anerkennung des urheberrechtlichen 
Schutzes für Designprojekte.
Ihrem beharrlichen Weg durch die einzelnen Instan-
zen ist es zu verdanken, dass der Bundesgerichtshof 
[BGH] 2013 ein entsprechendes Urteil aufhob und 
verkündete, dass angewandte Kunst nicht anders 
zu behandeln sei als Werke der freien Kunst. Ein 
Durchbruch für die Rechte alle freiberuflichen Illu-
stratoren und Designer in Deutschland.

Beide werden nun nach vorne gebeten. Ihnen wird 
eine gerahmte Ehrenmitgliedsurkunde, ein Blumen-
strauß, sowie die IO-Ehrennadel in Gold überreicht. 
Die Verleihung wird von einem lautstarken und lang 
anhaltendem Beifall begleitet.

Heike Wiechmann bedankt sich in einer kleinen 
Rede.
Die IO habe sich seit ihrer Gründung 2002 zu einem 
schlagkräftigen Berufsverband entwickelt.

Wiechmann äußert ihre Bewunderung gegenüber 
der zahlreichen aktiven Mitglieder, von denen oder 
über die heute auf dieser MV berichtet wurde. Die 
Geduld, die Frustrationstoleranz und die Vision die-
ser Mitglieder seien es, die zur kontinuierlichen Wei-
terentwicklung der IO beitrügen.

Im Gegensatz dazu habe es Wiechmann selber nie 
geschafft sich zu Beginn ihrer IO-Mitgliedschaft 
dauerhaft in die aktive Verbandsarbeit einzubrin-
gen. Für einige Jahre sogar habe sie ihre reguläre 
Mitgliedschaft aus finanziellen Gründen ausgesetzt, 
gesteht das frisch ernannte Ehrenmitglied.

Rückblickend empfehle sie ihr damaliges Handeln 
jungen Illustratoren nicht weiter, sei die persönliche 
wirtschaftliche Lage auch noch so schlecht.
Das Wissen über ihre Rechte als Illustratorin und die 
Möglichkeiten zur Gestaltung von Honoraren, das 
ihr erst durch die IO angetragen wurde, hätten ihr 
sowohl einige finanzielle Durststrecken als auch den 
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mittlerweile sieben Jahre andauernden Urheber-
rechtsprozess um den „Geburtstagszug“ erspart.
Deshalb freue sie sich, dass aus den Fehlern, die 
sie zu Beginn ihrer Selbstständigkeit gemacht habe, 
letztlich für alle Urheber mit dem Bundesgerichts-
hofurteil „Geburtstagszug“ vom November 2013 
doch noch etwas positives erwachsen sei, so Wiech-
mann.

Der BGH habe mit dem Urteil Design und freie 
Kunst auf eine Stufe gestellt, die genauen Auswir-
kungen auf die urheberrechtlichen Bewertungen 
von angewandter Kunst müssten nun kommende 
Rechtsstreitigkeiten zeigen.

Das Oberlandesgericht Schleswig, an die Wiech-
manns Prozess um den Geburtstagszug wieder 
zurückverwiesen worden war, vertritt allerdings die 
Meinung, dass das Urteil des Bundesgerichtshofes 
nicht für alle Bereiche von Design gelte, und sprach 
der Klägerin ein Recht auf Beteiligung an den Mil-
lionengewinnen, die mit den Entwürfen des Zuges 
verdient wurden, ab.

Gegen dieses Urteil von Herbst letzten Jahres habe 
sie erneut Beschwerde vor dem BGH eingelegt, in-
formiert Wiechmann die Mitglieder, die mit einem 
kräftigen Applaus ihren Respekt bekunden.
Wiechmann berichtet von weiteren Prozessen, die 
sie aufgrund des ersten BGH-Urteils im Herbst 
2013 gegen die gleiche Firma angestrengt habe.

Prozessieren mache keinen Spaß, gesteht Wiech-
mann. Das Gegenteil sei der Fall: es mache Mühe 
und Ärger und habe sie viele Tränen und Nerven ge-
kostet. Die Wahrung der Urheberrechte in Deutsch-
land seien ihr Antrieb und die heutige Verleihung der 
IO-Ehrenmitgliedschaft stärke ihr den Rücken.
Tim S. Weiffenbach erhalte die Ehrung für seine 
Leistungen. Sie selber habe ein wenig das Gefühl 
aufgrund der Nachwirkungen ihrer frühberuflichen 
Unwissenheit geehrt zu werden. Eine Mitgliedschaft 
in der IO sei das beste Rezept gegen diese Unwis-
senheit, schließt Weichmann ihre Dankesrede.

Erneut erschallt ein herzlicher Beifall aus dem Au-
ditorium.
Auch das zweite Ehrenmitglied richtet einige Worte 
an die Anwesenden.

Zunächst dankt Tim S. Weiffenbach seiner Vorred-
nerin für ihre Offenheit und äußert seine Bewunde-
rung und seinen Respekt für ihren „Kampf an der 
vordersten Front“ um sich für die Belange von Urhe-
bern einzusetzen.
Er fühle sich durch Wiechmanns Rede sowie der 
Verleihung der IO-Ehrenmitgliedschaft gleicherma-
ßen geehrt, so Weiffenbach.

Die Ehre gebühre allen Mitgliedern, die der IO als 
Verband ihr Engagement widmeten und dem Vor-
stand ihr Vertrauen ausgesprochen hätten.

„Ihr seid die IO und es macht Spaß ein Teil davon zu 
sein.“ Mit diesen Worten in Richtung der Mitglieder 
beendet der ehemalige Vorsitzende seine kleine An-
sprache. Er wird mit einem warmen Applaus vom 
Rednerpult verabschiedet.

Der Vorstandsvorsitzende beendet damit die MV. Er 
dankt den Mitgliedern für ihre Anwesenheit und lei-
tet zum inoffiziellen Teil über, in dessen Rahmen mit 
allen Anwesenden auf die soeben ernannten Ehren-
mitglieder angestossen wird.

Ende 17:40 Uhr

München, 20-03-2016 – Nils Eckhardt, Schriftfüh-
rer

---

Anlagen:
Abschrift der Anwesenheitsliste

„Vergleichszahlen 2013 und 2014“ - Seiten 1 und 2
„Budgetplanung für 2015“ - Seiten 1 und 2
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ANWESENHEITSLISTE [ABSCHRIFT]
zur dreizehnten [ordentlichen] Mitgliederversamm-
lung  vom 09. Mai 2015

Ordentliche Mitglieder:

Matthias Bender
Rudolf A. Blaha
Florence Dailleux  [vertreten durch Janina Röhrig]
Christian Dekelver [vertreten durch Virginia Romo]
Lutz Dieffenbach
Isabelle Dinter
Judith Drews [vertreten durch Matthias Bender]
Nils Eckhardt
Christian Effenberger [vertreten durch Nils Eckhardt]
Norbert Egdorf
Cornelia Ellinger
Anja Eßelborn
Jürgen Gawron
Kristina Gehrmann
Barbara Gerth [vertreten durch Heike Wiechmann]
Sven Geske
Carola Giese
Isabelle Göntgen
Judith Graffmann
Thomas Haubold [vertreten durch Thomas Ma-
rutschke]
Erika Heil
Karin Hellert-Knappe
Petra Hennebach
Katharina Hepp
Felicitas Horstschäfer [vertreten durch Katharina 
Hepp]
Marie Hübner
Claas Janssen
Helga Jordan
Franziska Kalch [vertreten durch Franziska Walther]
Ivo Kircheis [vertreten durch Torsten Wolber]
Daniela Kneib
Inga Knopp-Kilpert [vertreten durch Virginia Romo]
Nicola Koch
Miriam Koch
Theresia Koppers
Sabine Kranz [vertreten durch Janina Röhrig]
Till Laßmann
Diana Laube
Kerstin Laux
Leo Leowald [vertreten durch Till Laßmann]

Stefan Leuchtenberg
Anna Mandel
Thomas Marutschke
Bianca Meier [vertreten durch Rino Pelli]
Jörg Mühle
Stefan Müller
Timo Müller-Wegner [vertreten durch Yo Rühmer]
Stephanie Nagelschmid [vertreten durch Isabelle 
Göntgen]
Otto Nehren
Andrea Offermann [vertreten durch Annika Siems]
Sandra Pappe
Rino Pelli
Anne-Katrin Piepenbrink [vertreten durch Heike 
Wiechmann]
Olaf Preiß
Henning Rathjen
Janina Röhrig
Virginia Romo
Jens Rotzsche
Yo Rühmer
Agnete Sabbagh [vertreten durch Matthias Bender]
Barbara Schaaf
Robert Scheffner
Christian Schlierkamp
Vera Schmidt
Christine Schmiech
Oliver Schuck [vertreten durch Anna Mandel]
Christian Schütte
Tobias Schwarz [vertreten durch Nils Eckhardt]
Annika Siems
Marcelina Szumielewicz-Krason
Meike Teichmann [vertreten durch Sven Geske]
Claudia Uckel [vertreten durch Christine Schmiech]
Angelika Ullmann
Catharina Teofilovic [vertreten durch Diana Laube]
Malte von Tiesenhausen [vertreten durch Isabelle 
Dinter]
Franziska Walther
Roland Warzecha [vertreten durch Tim S. Weiffen-
bach]
Stefanie Wegner [vertreten durch Yo Rühmer]
Tim S. Weiffenbach
Heike Wiechmann
Torsten Wolber
Josephine Ziprian

das sind maximal 82 Stimmen [bei 56 anwesenden 
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Mitgliedern]

Juniormitglieder:

Julia Panzer
Inga Sevastianova

Gäste:

Alfonso Costanza
Stefanie Weiffenbach
Nadja Zinnecker

IO-Hauptversammlung 2015 33

Illustratoren organIsatIon e.V.  ·  geschäftsstelle  ·  MartIn-luther-strasse 7  ·  60316 frankfurt aM MaIn  ·  Info@Illustratoren-organIsatIon.de










