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Protokoll 

der Sektionssitzung Berater am 

29. November 2017 in Köln 
 

Anwesende Teilnehmer: 39 Personen, davon 36 stimmberechtigt 
 

Nachfrage durch den Teilnehmerkreis, ob Vollmachten 

vorgelegt werden sollen. Da keine Abstimmungen zu treffen 

waren, wurde darauf verzichtet. 
 

Dauer: 10.30 Uhr bis 15.20 Uhr 
 

Leitung: Ronald Eckert 

 
Begrüßung und Eröffnung der Sektionssitzung durch Herrn Ronald Eckert (Sektionsleiter). 
 

 Ordnungsgemäße Einberufung der Sektionssitzung wurde durch den Sektionsleiter 

festgestellt. 

 Kurze Zusammenfassung durch Ronald Eckert zur Gründung des GWW. Ergänzender Hinweis 

durch den Teilnehmerkreis, dass das PSI bereits als gesetzte Stimme im Vorstand gemäß 

Satzung verankert ist. Dies ist durch die Gründer des “neuen” GWW so verhandelt worden. 

Information des Versammlungsleiters: Im “alten” GWW hatte das PSI immer 2 Stimmen! 

 Hinweis auf die nächste Sektionssitzung und Hauptversammlung am 31.01 / 01.02.2018 

 Es werden grundsätzlich 10 % aller Mitgliedsstimmen benötigt, um Anträge in die Agenda zur 

Hauptversammlung aufzunehmen. Es wurde festgestellt, dass die Anforderung zur juristischen 

Legitimation der Anträge gegeben ist. 
 
 
TOP 1 – Antrag zur nächsten GWW Hauptversammlung (1.2.2018), dass Wahlen / Abstimmungen 
grundsätzlich geheim und nicht in Blockwahl erfolgen: 

- Entlastung des Vorstandes einzeln (siehe Punkt 1.2) 

- Wahl des neuen Vorstandes einzeln 

 
Zum Top 1 Thema erklärt Ronald Eckert das Wahlprozedere des Vorstandes gemäß Satzung. Wichtig 

ist der Hinweis, dass die Blockwahl eine „Kann-Option“ ist. 
 

Ronald Eckert übergibt den teilnehmenden Werbeartikelberatern das Wort, welche die Anträge 

gestellt haben zur genauen Erläuterung an alle Teilnehmer. 
 

Stimmen der Teilnehmer: 
 

 Die Teilnehmer betonen, dass Anträge von 34 Unternehmen gestellt wurden.

 Die Sektionssitzung wurde zur tiefergehenden Erläuterung und Klärung der Anträge 
wunschgemäß deutlich vor der JHV anberaumt.

 Zur Begründung des Antrages wurde ergänzend die Bedeutsamkeit der geheimen Wahl und 

Abstimmung erläutert. Ziel ist es, einzelne Mitglieder nicht durch eine mögliche 

Gruppendynamik in der freien Entscheidung zu beeinflussen. 

 Ronald Eckert verliest noch einmal den Antrag im Detail. Gemäß Satzung reicht es aus, dass 

eine geheime Wahl durchgeführt werden muss, sobald 1 Mitglied der Blockwahl nicht 

zustimmt. 

 Wunsch der Mitglieder ist es, die Stimmzettel für die Wahlen für die Hauptversammlung, 

durch die GWW Geschäftsstelle vorbereiten zu lassen und somit eine geheime Wahl 

möglich zu machen. 
 

Ergebnis: Der Antrag auf eine geheime Wahl / Abstimmung wird bestätigt und für die Wahl des 

Vorstandes in 2018 bearbeitet. 
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TOP 1.2 – Entlastung des Vorstandes einzeln 
 

Ronald Eckert erklärt, dass gemäß Satzung die Entlastung des Vorstandes einzeln oder im Block 

möglich ist. Nach Rücksprache mit einem Juristen ist eine Nicht-Entlastung einzelner 

Vorstandsmitglieder juristisch prekär. 
 

Stimmen der Teilnehmer: 
 

• Es folgte eine vollständige Begründung des Antrages für alle Teilnehmer durch den 

Antragsteller. 

Eine Nicht-Entlastung einzelner Vorstandsmitglieder kann ein Stimmungsbild aufzeigen, 

welche bei einer Block-Entlastung untergehen würde.  

• Pro/Contra einer Einzel-Entlastung wurde von den Teilnehmern kontrovers diskutiert. 

• Ronald Eckert weist darauf hin, dass eine Nicht-Entlastung von Personen des Vorstandes 

rechtliche Folgen hat, die zwingend fundiert juristisch begründet werden müssen. 

• Es wurde die Frage diskutiert, ob es sinnvoll ist, einzelne Vorstandsmitglieder nicht zu 

entlasten, oder besser einzelne Kandidaten für die nächste Amtsperiode zu wählen, bzw. 

nicht zu bestätigen. 

•  Die Teilnehmer waren sich einig, dass es wichtig ist, die Wahlen des Vorstandes nicht 

einfach im Block zu bestätigen, sondern einzeln für die Mitglieder des Vorstandes zu 

entscheiden/wählen zu können.  

•  Es wird gewünscht, dass der Antrag zu diesem Thema in der Einladung zur 

Hauptversammlung vermerkt wird. Ebenso wird angedacht einen Juristen einzuladen, um 

zu erklären, was sich hinter der „Entlastung des Vorstandes“ verbirgt und welche 

Auswirkungen die Entlastung hat. 

 
Information durch Herrn Eckert, der einen Rechtsanwalt zu dem Thema Entlastung befragt hat: Die 
Entlastung des Vorstands ist Aufgabe der MV. Sie bestimmt auch darüber, wie sie vorgehen möchte. Die 
MV sollte deshalb zunächst darüber abstimmen, wie sie entlastet und in einer anschließenden 
Abstimmung die Entlastung entsprechend vornehmen.  
Der Vorstand hat hier kein Mitspracherecht. Erfolgt die Entlastung im Block, müssen sich alle 
Vorstandsmitglieder enthalten. Erfolgt die Abstimmung einzeln, muss sich nur das betroffene 
Vorstandsmitglied enthalten. 
 

Ergebnis: Die Mitgliederversammlung bestimmt über Einzel- oder Blockentlastung und führt diese 
gemäß Vereinsrecht durch (obligatorischer TOP der Agenda einer JHV). Hierzu wird zudem ein 
Rechtsanwalt anwesend sein, und erneut über die Rechtsfolgen einer etwaigen Nichtentlastung 
unterrichten. 
 
 
TOP 3 – Antrag auf Auflösung der Sektionen und daraus dann zu erfolgende Korrektur oder 

Neufassung der Satzung 
 

Ronald Eckert verliest den Antrag für alle Teilnehmer. Aus dem Teilnehmerkreis wurde erneut auf 
Abfragen innerhalb vergangener Sektionssitzungen hingewiesen. 

 
Stimmen der Teilnehmer: 

 

• Bemängelt wurde, dass der Antrag zur Auflösung der Sektionen bereits seit 1 ½ Jahren vorliegt. 

• Erneute Darstellung und Begründung des Antrages an die Teilnehmer. 

• Bedenken zur praktischen Umsetzung, die mit einer Sektionsauflösung verbunden sind, 

wurden geäußert. Eine neue Struktur zur Kommunikation untereinander muss geschaffen 

werden, um in großen Gruppen diskussionsfähig zu sein. 

• Vorschlag für eine neue Kommunikations-Struktur: Round-Table oder Arbeitskreise zu 

bestimmten Themen als Lösungsansatz. Mitglieder aller Sparten entwickeln dort Ergebnis-

/Ideen Ansätze, die dem Beirat oder dem Vorstand vorgestellt werden können. Eine 

Sektionsbildung ist dazu nicht erforderlich. 

• Ronald Eckert ergänzt, dass 75 % der anwesenden Mitglieder auf der Hauptversammlung  
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dem Antrag zustimmen müssen, um die Sektionen aufzulösen und somit die Satzung ändern zu 

können. 
 

Ergebnis: Der Antrag, über die Auflösung der Sektionen während der Jahreshauptversammlung durch 
die Mitglieder abzustimmen, wird in die Agenda der JHV aufgenommen.  
Die Abstimmung findet während der Jahreshauptversammlung in geheimer Wahl statt. 
 
 
 
TOP 4 – Beiratsstärkung, mit paritätischer Besetzung Hersteller und Berater, ohne die Teilnahme von 

Businesspartner 
 

Ronald Eckert verliest den Antrag für alle Teilnehmer und erläutert die Aufgaben des Beirates als 

beratendes Organ für den Vorstand. Der Beirat wird für 2 Jahre vom Vorstand bestimmt und wird 

seit dem 14.09.17 aus Teilnehmern aller Berufsgruppen gebildet: 

 

 5 x Berater 

5 x Lieferanten (Hersteller, Importeure und 

Markenhersteller) 

1 x Business Partner 

1 x optional für einen Experten zu Fachthemen 

Stimmen der Teilnehmer: 
 

• Wunsch aus dem Teilnehmerkreis: Der Beirat sollte nur aus den Berufsgruppen 

Lieferantenpartner und Beratern / Händlern bestehen. 

• Kritik an Beiratssitzungen (vor dem 14.09.17). Keine aktive Mitarbeit möglich, 

sondern nur informeller Charakter. 

• Es wird eine neue Struktur für die Arbeitsweise des Beirates gewünscht. 

• Frank Dangmann erklärt, dass der Vorstand den Beirat mit Aufgaben betrauen und für 
Beschlüsse zu Rate ziehen kann, muss es jedoch nicht.  

• Wunsch der Mitglieder: Mehr Aufgaben an den Beirat zu übergeben, um den Vorstand 

stärker zu unterstützen. Dies wurde bereits auf der Beiratssitzung vom 14.09.17 

vereinbart. 

• Bei besonderen Themen können interne oder externe Mitglieder mit Fachkompetenz 
hinzugezogen werden. 

• Die Frequenz und terminliche Abstimmung für Beiratssitzungen wurde unter anderem 

außerhalb (zu anderen Terminen) und nicht parallel zu den Vorstandssitzungen gewünscht 

Jahresübersicht an die Mitglieder gewünscht. 

• Frank Dangmann erklärt: Der Beirat kann Beschlüsse fassen und dem Vorstand 

vorstellen, denen der Vorstand jedoch nicht folgen muss! Der Beirat hat 

ausschließlich beratende und unterstützende Funktion. 

 Frank Dangmann weist auf die bereits erfolgte Änderung der Beirats-Besetzung 

hin. Siehe Protokoll vom 14.09.2017. 

• Wunsch auf mögliche Satzungsergänzung im § 10, bezüglich der Beirat-Zusammensetzung 

einzelner Berufsgruppen, aus dem Teilnehmerkreis gemäß Protokoll der Beirats-Sitzung vom 

14.09.2017 in Mainz vor der Trendmesse 
 
Ergebnis: Der Antrag auf die paritätische Besetzung ist nicht mehr notwendig, da dieser schon 

umgesetzt wurde. Eine Satzungsergänzung bezüglich §10 wird vom Vorstand geprüft. 
 
 
 
4.1 Wichtige Ergänzung 
 

Herr Dangmann stellt folgendes Denkmodell vor:  

Um der steigenden Mitgliederzahl aus dem Kreis der Berater/Händler Rechnung zu tragen, könnte 

bei einer annähernden Parität zu der Mitgliederzahl der Lieferanten/Markenartikler der Vorstand 
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um ein weiteres Mitglied aus dem Kreise der Berater/Händler ergänzt werden. Kennzahl für die 

weitere Diskussion zur Realisierung dieses Modells ist die Mitliederzahl der im GWW 

angeschlossenen Berater/Händler. Sollte ein Schwellenwert von ca. 170 Beratern/Händlern 

überschritten werden, trägt der Vorstand Sorge dafür, dieses Modell weiterzuentwickeln. 

 
Stimmen der Teilnehmer: 
 

• Das Denkmodell wird allgemein begrüßt und diskutiert, vereinzelt wird die Bindung an 
eine bestimmte Mitgliederzahl bedauert. 

 
 
TOP 5 – Thema PSI 
 

Das Thema PSI wird allgemein zur Diskussion gestellt. Insbesondere die Themen Messe-Umsetzung 

2018/2019, die Zusammenarbeit des PSI mit dem GWW, sowie die Anzahl der Stimmen im Vorstand 

wurden in Frage gestellt. 
 
Stimmen der Teilnehmer: 
 

 Frage an alle Teilnehmer zur Diskussion, wie sie die derzeitige Situation des PSI im GWW 

sehen. Insbesondere die IST – Situation in der aktuellen PSI Kommunikation nach außen, 

wurden laut Herrn Dangmann im Vorstand kontrovers debattiert.  

• Der GWW (Gesamtverband der Werbeartikel-Wirtschaft e.V.) hat in einer offiziellen 

Mitteilung bekannt gegeben, dass der GWW-Vorstand in der Vorstandssitzung vom 

14.09.2017 beschlossen hat, das vom PSI für den Industriekundentag im Rahmen der PSI-

Messe 2018 vorgestellte Konzept nicht mitzutragen.  

• Es wurde noch einmal über die Ergebnisse und Arbeitsweise mit dem PSI im Arbeitskreis 

Messen informiert. Die Sitzungsprotokolle des AK Messen sind im Mitgliederbereich 

hinterlegt und für alle Mitglieder einsehbar.  

• Die Frage ob das PSI als Mitglied im Vorstand mit den Aufgaben des GWW harmoniert, wurde 

gestellt. Das PSI ist in erster Linie Teil der Reed Exhibitions Deutschland GmbH und hat eigene 

wirtschaftliche Interessen, die unter Umständen mit den Zielen des GWW in Konflikt stehen 

können. 

 Der Vorstand handelt zu 100 % im Sinne des Verbandes, somit ist eine unvoreingenommene 

Tätigkeit und ein möglicher Interessenkonflikt vom Vorstand zu prüfen und zu unterbinden. 

• Vorschlag aus dem Auditorium, einen Round-Table, zur Aussprache und Vermeidung 

von Irritationen, mit Herrn Freter und Frau Lassahn anzusetzen, wurde protokolliert.  

• Idee die Messe Trend in das erste Quartal des Jahres zu verlegen wurde angeregt und positiv 

begrüßt. Eine Prüfung auf Umsetzbarkeit obliegt dem GWW. 

• Mehrheitlich wurde aus dem Teilnehmerkreis die Meinung vertreten, dass das PSI im GWW 

Vorstand falsch platziert und so für die zukünftigen Ziele nicht tragbar ist. Als Mitglied ohne 

Vorstandstätigkeit wäre das PSI wesentlich besser positioniert. 
 

Ergebnis: Herr Dangmann wird alle Punkte rund um das PSI mit in die Vorstandssitzung am 

30.11.2017 nehmen. 

 

Ende der Sitzung um 15.20 Uhr – Verabschiedung durch Herrn Eckert.   

 

Köln, 29.11.2017 

   
 (Ronald Eckert, Leiter der Sitzung)       

  

Hinweis: Protokollführung durch Frau Zyche. Ich danke Ihnen nochmals für Ihre Mühe und Mitschrift!  

Abgleich des Protokolls mit Notizen von Ronald Eckert, Frank Dangmann und Ralf Samuel. Finale 
Fassung durch Sektionssprecher und Versammlungsleiter genehmigt und freigezeichnet. 


