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nochmals den Mitgliedern stellen und deren Argumentation in die Satzung mit einarbeiten. Seiner 
Meinung nach sollte die Entscheidung über die Satzung noch einmal verschoben werden.  
 
Herr Wohltmann teilt mit, dass der Antrag über die Entscheidung über die Satzung gestellt wurde. 
Er weist darauf hin, dass eine Verschiebung über die Entscheidung über die Satzung eine Verschie-
bung der Angelegenheit um ein Jahr bedeutet.  
 
Herr Schleithoff ist der Meinung, dass doch noch einmal die Möglichkeit gegeben werden sollte, 
dass die Mitglieder, die über diese wichtigen Dinge abstimmen sollten, jetzt auch noch einmal Fra-
gen und Bedenken äußern sollten.  
 
Herr Cornehlsen ist der Meinung, dass durch den Vortrag von Herrn Hipp neue Aspekte aufgewor-
fen wurden. Er möchte eine wortwörtliche Erklärung zu Protokoll geben. 
 
Herr Wohltmann weist nur der guten Ordnung halber darauf hin, dass die Rednerliste vom Vorsit-
zenden vor der Pause geschlossen wurde. Alle Anträge nach der Geschäftsordnung, die während der 
vorhergehenden Aussprache zu Punkten der Tagesordnung gestellt wurden, sind dem Versamm-
lungsleiter vor der Abstimmung schriftlich und zu Protokoll bekannt zu geben. Auch der Antrag 
von Herrn Dohmeier de Haan gilt somit als verfristet, sofern er sich nicht rein auf die Geschäftsord-
nung bezieht. Die einzige Möglichkeit die bestehen würde die Abstimmung zu vertagen, wäre ein 
Antrag auf Übergang zur Tagesordnung zu stellen, was bedeutet, dass dieser Tagesordnungspunkt 
einfach beendet wird, ohne weitere Diskussion. Alle anderen Anträge sind formaljuristisch nicht 
möglich, gemäß der Geschäftsordnung.  
 
Herr Gerstenberger möchte eine Bemerkung zur Geschäftsordnung abgeben. Er ist der Meinung es 
ist immer möglich, eine persönliche Erklärung zu jedem Zeitpunkt abzugeben.  
 
Herr Schäfer fasst also nochmals zusammen, dass keine Anträge – in schriftlicher Form – vorliegen. 
Der Antrag, der zur Abstimmung steht lautet:  
 

„Die Vertreterversammlung beschließt die Satzung des Versorgungswerkes in der vorliegenden 
Fassung vom 07.12.2007.“ 

 
Herr Schäfer bittet um Abstimmung.  
 
Die Vertreterversammlung stimmt dem Antrag mehrheitlich, bei 2 Enthaltungen, zu.  
 
 
Herr Herbert möchte gern eine persönliche Erklärung abgeben:  
 
„Ich würde mir wünschen, dass bei zukünftigen Entscheidungen erheblich besser mit der uns um-
gebenen zahnärztlichen Außenwelt kommuniziert wird, bevor sie getroffen werden. Ich sehe schon 
den Handlungsbedarf für diese Entscheidung und den Eilbedarf für diese Entscheidung, erkläre 
aber, dass ich das in Zukunft aber anders sehen möchte und sehen werde. Und dass ich das als Ar-
beitsgrundlage für diese Gremien gerne so hätte. Ich glaube da sind wir uns alle einig.“ 
 
 
Herr Cornehlsen möchte nunmehr auch noch seine Erklärung verlesen, welche bitte wortwörtlich 
ins Protokoll aufgenommen wird:  
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