
Mitgliederinformationen des Vorstandes

Seit längerer  Zeit  gibt es Unstimmigkeiten im Vorstand zwischen Herrn Jürgen Thierfeld, 
Vorstandsmitglied  für  Werterhaltung  und  den  vier  weiteren  Vorstandsmitgliedern.  Diese 
beruhen nach unserer Meinung auf rein persönliche Interessen des Herrn Jürgen Thierfeld. 

Liebe  Mitglieder,  Sie,  sowie  wir  haben  uns  den  Jahresabschluss  2011  eigentlich  anders 
vorgestellt. Wir waren entsetzt über den Artikel in der Ostseezeitung vom 31.12.2011. Dieser 
wurde von unserem Mitglied, Herrn Jürgen Thierfeld initiiert. 
Unser Verein besteht über 50 Jahre. Ein Teil der Vorstandsmitglieder ist über Jahrzehnte im 
Vorstand  erfolgreich  tätig.  Während  der  letzten  Delegiertenversammlung  im  Jahre  2009 
wurden zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt. Im Ergebnis der dort angeregten Diskussion 
bemühte  sich  der  Vorstand  auf  der  Linie,  die  Verwaltungskosten  konstant  zu  halten,  zu 
arbeiten und zu wirken. Die Beiträge für Verwaltungskosten sind seit Jahren gleich bleibend. 
Die Delegiertenversammlung beschloss 2009 lediglich den Beitrag für die Werterhaltung um 
2,00 € zu erhöhen. Angeregt wurde die Kostensteigerung für die Werterhaltung vom Verein 
Consulting GbR im Oktober 2009. Der Vorstand erbat Analysen und Untersuchungen für die 
Vereinsarbeit. Das Institut schlug eine Erhöhung auf 24,60 € vor, um der Preisentwicklung 
gerecht zu werden. Die Delegiertenversammlung fand einen Mittelweg mit einer Erhöhung 
der Werterhaltungskosten um 2,00 € pro Garage und Jahr. Das konnten wir 2011 umsetzen. 
Im  Jahr  2010  wurden  116.828,00  €  ausgegeben.  Im  Jahr  2011  wurden  136.391,00  € 
bereitgestellt.  Diese  Entwicklung zeigt,  dass  es  keine  Abstriche  an  Leistungen  für  unsere 
Mitglieder gab, im Gegenteil. Auch für 2012 bestätigte der Plan für die Werterhaltung keine 
Abstriche vorzunehmen. Es sind 129.659,00 € vorgesehen.

Während  der  letzten  drei  Delegiertenversammlungen  wurden  durch  die 
Revisionskommissionen wiederholend die hohen Personalkosten kritisiert (2011 = 138.366,00 
€ mithin  16,6 % der  Jahreseinnahmen).  Wir  erinnern  die  langjährigen Delegierten  an die 
Delegiertenversammlung 2003. Die Revisionskommission trat geschlossen zurück, weil sie 
angeblich Vetternwirtschaft sah. 

Der  Vorstand  ist  nicht  zerrissen,  wie  die  Ostseezeitung  am  31.12.2011  durch  Herrn  J. 
Thierfeld angeregt vermeldet. Ein Mitglied beharrt auf seine Gegenposition zu den Schritten 
zur Effektivitätserhöhung und unterstellt die Kürzung von Dienstleistungen für die Mitglieder. 
Diese Haltung ist für den Vorstand nicht neu. 
Das Einsparen und die  notwendigen Umstellungsmaßnahmen sind für  den Vorstand nicht 
einfach, sie bedürfen Zeit und Beharrlichkeit. Wir haben stets im Auge die Beiträge nicht zu 
erhöhen. Wir gehen davon aus, dass die Mitglieder diese Leitgedanken tragen und dass sie 
nachvollziehbar sind. 
Auf der letzten Beratung mit den Objektvertretern im Oktober 2011 wurde dargestellt, dass 
z.B.  die  Stromablesung  von  den  70  Hauptzählern  und  ca.  315  Unterzählern  durch  die 
Mitarbeiter  der  Geschäftsstelle  ohne finanziellen  Aufwand  von  mindestens  5,00  €  in  der 
Zukunft nicht mehr realisierbar ist. Daraufhin wurden mit der Firma Suhrbier, die über Jahre 
für  uns  arbeitet,  die  ersten  Verhandlungen  geführt.  Diese  Gedanken  werden  von  der 
Geschäftsstelle getragen.
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Weiterhin  wurde  die  Buchhaltung  entlastet,  in  dem  die  Lohnbuchhaltung  anderswo 
übernommen  wurde.  Die  Dienstleistungsverträge,  wie  z.B.  bei  Rasenmahd,  Müllabfuhr 
werden fortgesetzt.

Dieser Arbeitsprozess ist unsererseits noch nicht abgeschlossen, er wird durch den Vorstand 
fortgesetzt.  Dabei wird dem Vorstand die Arbeit durch Herrn Jürgen Thierfeld nicht leicht 
gemacht. Er behindert das Wirken des Vorstandes durch seine Eigenmächtigkeiten, so z.B. 
mit nicht abgestimmten Gesprächen mit einer Hausmeisterfirma, um unsere Zielstellung zu 
torpedieren. Interne Festlegungen und Diskussionen trägt er nach Außen. Das führt zu einem 
unerträglichen Durcheinander und Schaden für den Verein.

Diese Schritte ergeben sich vor allem daraus, dass der Vorstand über Jahre auf die hohen 
Personalkosten von den Revisionskommissionen hingewiesen wurde. Der äußerst schwierigen 
Thematik hat sich der Vorstand im Herbst 2011 endlich gestellt. Dagegen richtet sich Jürgen 
Thierfeld. Wiederholt zeigte Jürgen Thierfeld, wie er persönliche Interessen vor denen des 
Vereins stellt. Dazu liegen dem Vorstand Schreiben von Herrn Thierfeld vor. 
Nach dem Ableben des langjährigen Vorsitzenden im Jahre 2007 war er, wie auch die anderen 
Vorstandsmitglieder,  nicht bereit  Vorsitzender  zu werden. Entgegen seinen ursprünglichen 
Äußerungen  stellte  er  sich  unmittelbar  vor  der  Delegiertenversammlung  2009  völlig 
überraschend für die Wahl zur Verfügung. Er empfahl sich als Vorsitzender. Im Sommer des 
Jahres 2010 trat er zurück, weil es erhebliche Unzulänglichkeiten unter seiner Verantwortung 
gab. Er beharrte allerdings weiterhin im Vorstand zu verbleiben. In einem Brief an den neuen 
Vorsitzenden  ließ  Herr  Jürgen  Thierfeld  wissen,  dass  er  als  Vorstandsmitglied  seine 
Interessen durchsetzen wollte und nunmehr nicht dazu kommt. Er bat den neuen Vorsitzenden 
um Unterstützung. 

Die von uns erarbeiteten Maßnahmen garantieren, dass die über 6600 Garagen der Mitglieder 
des Vereins erfolgreich verwaltet werden können. 

Während der Delegiertenversammlung im Jahre 2009 gab es durch die Revisionskommission 
den Vorschlag, die Delegiertenversammlung künftig, um den Vorstand jährlich entlasten zu 
können, im Frühjahr/Sommer durchzuführen. Dieser Vorschlag fand bei den Delegierten und 
dem alten Vorstand keine Zustimmung. Sollte der Gedanke in der OZ vom 31.12.2011, die 
Zustimmung  der  Mitglieder  finden,  werden  wir  selbstverständlich  gemeinsam  mit  der 
Revisionskommission  reagieren  und  für  das  Frühjahr  bzw.  Sommer  2012  eine 
Delegiertenversammlung vorbereiten.

Entsprechend  der  Satzung  und  der  Beschlüsse  der  Delegiertenversammlungen  vom 
02.12.2006  und  05.12.2009  erhalten  die  ehrenamtlichen  Vorstandsmitglieder  eine 
Aufwandsentschädigung.  Das  hat  sich  im  Laufe  der  Entwicklung  des  Vereins  so 
herausgebildet.  In  Abhängigkeit  von  der  Anzahl  der  Garagen  wurde  an  die 
Vorstandsmitglieder gezahlt. Das hat unter anderem das langjährige Vorstandsmitglied Jürgen 
Thierfeld  als  Delegierter  so  getragen.  Er  stimmte  diesen  Beschlüssen  während  der 
Delegiertenversammlungen zu.  So auch auf  den Delegiertenversammlungen in den Jahren 
2006 und 2009. 
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Für  die  Zeit  von  2003  und  2006  zahlten  die  Mitglieder  pro  Garage  für  die 
Aufwandsentschädigung  des  Vorstandes  1,25  €  und  ab  2009  beschloss  die 
Delegiertenversammlung die Zahlung von 1,30 €, weil sich die Anzahl der Garagen erhöht 
hatte. Diese Beträge wurden in den jährlichen Finanzplan seit Jahren eingearbeitet und durch 
Beschlüsse  des  Vorstandes  gestützt.  Herr  Jürgen  Thierfeld  hat  sich  niemals  dagegen 
gewendet.

Die  Revisionskommission  hat  entsprechend  unserer  Satzung  und  der  Beschlüsse  der 
Delegiertenversammlung die jährliche Entlastung des Vorstandes sowie die Bestätigung des 
Jahresabschlusses des Steuerberaters vorgenommen. Sie schreibt in ihrer Stellungnahme zum 
Jahresabschluss  des  Jahres  2010 vom 16.11.2011:  „Die  Finanzbuchhaltung  ist  vorbildlich 
geführt,  die  organisatorischen  Vorgaben  zu  den  vereinsinternen  Rechnungsprüfungen, 
Belegablagen, Archivierung werden eingehalten. Viele Hinweise der RVK (auch kleinere, so 
zur  Erweiterung  der  Finanz-  und  Kassenordnung  um  die  Auftrags-  und  Bestellordnung) 
wurden umgesetzt. 
Darüber hinaus führt die RVK aus: 
„Die  RVK  fasst  im  Ergebnis  ihrer  Prüfungstätigkeit  nach  §  8  der  Satzung  zur 
Gesamtbeurteilung des Geschäftsjahres 2010 mehrheitlich folgenden Beschluss: 
Dem Vorstand wird für das Geschäftsjahr 2010 Entlastung erteilt.
Allen Vorstandsmitgliedern und namentlich dem im Verlaufe des GJ 2010 neu gewählten 
Vorstandsvorsitzenden Dr. Fritz Krage wird für die geleistete Arbeit gedankt.
Unser Dank gilt ebenso der Arbeit der gesamten Geschäftsstelle in der Warnowallee 23 in 
18107 Rostock Lütten-Klein, besonders auch für die gewährte Unterstützung während unserer 
Prüfung.
Rostock, den 16.11.2011
Dr. Behrens Itner Straube 
Vors. der RVK Mitglied RVK Mitglied RVK“

Liebe Mitglieder,
wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr und denken, hiermit einen vorläufigen Abschluss 
der Diskussion gefunden zu haben und Sie bezüglich dessen beruhigen können, dass wir alles 
tun werden um die Interessen der Mitglieder zu wahren. 

Sollte es Anfragen oder Hinweise geben, so stehen wir Ihnen am 05.01.2012 ab 17.00 Uhr in 
den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle zur Verfügung. 
Mit  den  Objektvertretern  findet  eine  Besprechung  am 10.01.2012  um 15.00  Uhr  in  den 
Räumlichkeiten der Geschäftsstelle statt. 

Rostock, den 04.01.2012

Dr. Fritz Krage Norbert Pasinski Roland Fischer Eberhard May
Vorsitzender stellv. Vorsitzender Schatzmeister Vorstand für Ordnung und 

Sicherheit


