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Der VFDB e.V. sucht aus dem Kreise seiner Mitglieder zur 
baldigen ehrenamtlichen Mitarbeit: 
 
  Funktion der Mitgliederverwaltung 
 (diese kann auch als Team mit dem 
 Beitragseinzug erfolgen) 
 
Leider sind die bisherigen Bemühungen ohne Erfolg geblieben. 
Bitte verteilt die Suchanfrage an Ortsverbände und Mitglieder. 
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Nur wenn alle sich beteiligen finden wir hier jemanden. 
Meldungen bitte an die Geschäftsstelle unter gs@vfdb.org

 
 

   
Der VFDB e.V. sucht aus dem Kreise seiner Mitglieder zur 
baldigen ehrenamtlichen Mitarbeit: 
 
 Funktion des Beitragseinzugs 
 (diese kann auch als Team mit der 
 Mitgliederverwaltung erfolgen) 
 
Leider sind die bisherigen Bemühungen ohne Erfolg geblieben. 
Bitte verteilt die Suchanfrage an Ortsverbände und Mitglieder. 
Nur wenn alle sich beteiligen finden wir hier jemanden. 
Meldungen bitte an die Geschäftsstelle unter gs@vfdb.org

 

   
Der VFDB e.V. sucht aus dem Kreise seiner Mitglieder zur 
baldigen ehrenamtlichen Mitarbeit: 
 
  Funktion des Hauptkassenverwalters 
 
OM Hermann hat sich auf der HV in Meschede bereit erklärt diese 
Arbeit übergangsweise zu erledigen.  
Leider sind die bisherigen Bemühungen um eine Nachfolge ohne 
Erfolg geblieben. 
Bitte verteilt die Suchanfrage an Ortsverbände und Mitglieder. 
Nur wenn alle sich beteiligen finden wir hier jemanden. 
Meldungen bitte an die Geschäftsstelle unter gs@vfdb.org
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Weiterführende Informationen zur BV Telko am 08.02.2013 
Bitte hierzu auch die Infos aus meiner Mail vom 04.02.2013 (als Anlage beigefügt) 
 
DFMG: 

Standortreferat 
Das Standortreferat wird von Heribert, DG9RAK wahrgenommen. Erreichbar unter der 
sendIN  sr@vfdb.org  
Zutritt zu Standorten bitte unter zutritt@vfdb.org melden – diese und die Verteilung der 
Stromabschaltungen und Standortsperren an die Standortverantwortlichen wird in 
Zukunft (ab April 2013) Dieter Weik, DL1HM übernehmen. 
Änderungen an Standorten (Antennen, Technikstellfläche o.Ä.) bitte mit OM Heribert 
abstimmen. Wildwuchs gefährdet ALLE Standorte. 
 
Steigeberechtigte 
Es muss jedem Steigeberechtigten klar sein, dass er nicht mit dienstlichem Auftrag in 
Bereichen mit PSA Pflicht arbeitet. Steigeberechtigte erneuern ihre Berechtigung über 
den jeweiligen Arbeitgeber, nicht über den VFDB. Dies war nie angedacht. 
Bitte organisiert euch in den Bezirken und gebt Namen von Berechtigten an 
Bedarfsträger weiter. Sollte es lokal zu nicht lösbaren Problemen kommen übernimmt 
der HV gerne Koordinierungsaufgaben. 
Wenn sich keine Lösung findet holt euch bitte, bitte eine Fachfirma. 
Standortverantwortliche, die eine jährliche Kontrolle nicht leisten können, setzen sich 
bitte mit dem Standortreferat zusammen, dort wird euch eine Lösung aufgezeigt. 
Bitte keine übermütigen Alleingänge – dies gefährdet ALLE Standorte. 
 
Jahresmeldungen 
Die Meldungen sind wichtig! Es wurde festgestellt, dass sehr viele Antennen an 
Geländern befestigt sind. Dies wird von der DFMG in der Regel nicht geduldet, da es 
aus statischen Gründen nicht erlaubt ist. In Bayern wurde solch eine Antenne von der 
DFMG auf Kosten des OV für 1800 € durch eine Fachfirma umgebaut. Wenn dies 
durch Absprachen vor Ort geht, ist das ok! 
Unsere Jahresmeldungen werden in Münster auf Standortbescheinigungsrelevante 
Änderungen geprüft. Bitte die EMV Problematik immer im Auge behalten. 
Für 2013 bitte an den Standorten, an denen die Fotodokumentation veraltert ist aktuelle 
Fotos erstellen und 2013 mit einsenden.  
Sollten wir im Laufe des ersten Halbjahres nicht an den Datenbankinhalt unser VFDB 
Standortdaten kommen, werden wir diese leider nochmals elektronisch sammeln.  
Wir haben keine Manpower um die Daten in eine Datenbank händisch zu klopfen, hier 
sind die Betreiber dann gefragt. 
 
Unterweisung Arbeitssicherheit 
Es gibt im Bundesgebiet mancherorts Verständnisprobleme.  
Solche Standortverantwortlichen bitte an OM Heribert, DG9RAK verweisen. 
Es würde zu weit führen, dies allgemeinverständlich hier auszuführen. 
 
Finanzierung 
Wir haben die Standortkosten für 2013 wieder zentral über die HV Kasse bezahlt.  
Die Kosten werden wie in der Vergangenheit über die BV auf die fiktiven OV Konten 
umgelegt. 



 
DARC: 

 
Für die Abhängigkeiten unserer Haushaltslage vom aktuellen DARC Beitrag 
habe ich Grafiken erstellt. 
Ich hatte ja schon angedeutet, dass man beim DARC von einer Unterdeckung 
der vom VFDB geleisteten Zahlungen ausgeht.  
Beim DARC werden nur ca. 12 € an die Distrikte und Ortsverbände 
zurückgeführt. Der Rest verbleibt für die Führung des Vereins und Erfüllung von 
gestellten Aufgaben.  
Beim VFDB werden 50% des aktuellen Jahresbeitrages aus der DARC 
Beitragsklasse 01 an den DARC abgeführt.  
Der verbleibende Rest wird vereinsintern verwendet. 
Bei unserem letzten Treffen mit dem DARC Vorstand haben wir uns 
entschlossen, dies so zu akzeptieren, um eine Auseinandersetzung mit einem 
übermächtigen Zahlenwust zu entgehen. 
Das selektive „Einkaufen“ von DARC Leistungen wird für beide Verbände 
Mehrwertsteuerpflicht! 

 
 

 



 
Bei einer Erhöhung des DARC Beitrages um einen Betrag X wird sich dies 
gravierend auf unsere Haushaltslage auswirken.  
Wie ja der vorhergehende Vorstand des VFDB schon angeführt hat, wird uns 
dies große Probleme bereiten. Für eine sachliche Diskussion sei die nächste 
Grafik zu sehen. Wir alle sind gefragt einen mehrheitlichen Weg einzuschlagen. 
Zurzeit sind die Rücklagen des VFDB noch nicht essentiell bedroht. Wir müssen 
aber vorsichtig sein, da der VFDB eine Rückbauverpflichtung an den DFMG 
Standorten hat. Ich denke nach Studium der Grafiken sollte jeder die 
Problematiken erkennen und sich eine eigene Meinung bilden können.  
Natürlich steht der Vorstand hier für Rückfragen persönlich zur Verfügung.  
Viele haben dies bereits genutzt. 

 

 



 
VFDB: 

 
Unsere eigene Haushaltslage habe ich im Folgenden beispielhaft grafisch dargestellt: 

 

 
 
Hier sieht man recht schön, dass die Aufteilung nach BFO 3.2 gerade in Jahren mit 
einer Hauptversammlung in den letzten Rechnungsperioden regelmäßig zu einer 
Aufstockung der Haushaltsmittel aus der Rücklage geführt hat. 
Man wird über die Änderung der Aufteilungsmodalitäten diskutieren müssen. 
Es gibt Bezirks- und Ortsverbände mit viel Geld auf der hohen Kante.  
Andere kämpfen mit leeren Kassen. Wenn dann noch Finanzierungswünsche in 
Organisationseinheiten abgelehnt werden, die eigentlich der satzungsgemäßen 
Verwendung entsprechen ist dies mehr als verwunderlich!!!! 
Man sollte hier mehrheitlich eine tragbare Lösung finden, um dies auszugleichen. 
 
So wie es sich aktuell im Frühjahr 2013 darstellt, wird sich der VFDB in eine ganz 
andere Richtung entwickeln. Wie wir ja schon im Herbst 2012 feststellen mussten, 
finden sich keine Mitglieder, die in ehrenamtlicher Tätigkeit für den Verein arbeiten 
wollen. 
Wenn wir die Funktionen des Beitragseinzugs, der Mitgliederverwaltung und die 
Führung der Kasse nicht besetzt bekommen, müssen wir dies „extern“ einkaufen.  
Was liegt dann näher als ein Schulterschluss mit dem DARC!!! 

 
 



 
 
Einführung einer neuen Beitragsklasse: 

 
Um Mitgliedern, die Leistungen aus dem Angebot des DARC nicht benötigen, auch 
weiterhin einen Platz im VFDB zu bieten, ist die Einführung einer neuen Beitragsklasse 
geplant. Dies soll noch im Laufe des Jahres 2013 umgesetzt werden. 
Hierzu werden wir im Forum unter www.vfdb.org die Eckdaten zur Diskussion stellen. 
 
Wichtige Punkte sind 
 
 - Beitragshöhe 
 - Verteilungsschlüssel des Beitrages 
 - Leistungen (Versicherung, Zeitschrift, o.ä.) 
 - Personenkreis 
 - andere kreative Ideen 

 
 
 
 
 
 
 
Bitte scheut euch nicht bei Fragen die Vorstandschaft zu fordern 
 
 
 
vy 73 
 
Heribert, DG9RAK 
1. Vorsitzender VFDB e.V. 
 



 
Text der Mail vom 04.02.2013 
 
Hallo Funktionsträger in den BV Vorstandschaften. Heute möchte ich euch in 
Kurzform über die Gespräche mit unseren wichtigsten Partnern informieren. 
 
DFMG: 
Am 17.01.2013 haben Bernd, DK1HI und ich unsere Gegenüber in Münster 
besucht. 
Bei dem sehr entspannten Gespräch haben wir die vertraglichen Eckdaten 
durchgesprochen. 
Hier geht es weiter wie gehabt.  
Wir haben vereinbart, dass bei auftauchenden Problemen der kurze Weg 
gesucht, die Schwierigkeiten besprochen und geklärt werden. 
Für die Daten der einzelnen Standorte hoffe ich, den Inhalt der Datenbank 
von Werner, DF5DD noch zu bekommen. 
Wir haben deshalb heuer noch die Screenshots aus 2011, ergänzt um die 
geänderten Daten für 2012 abgeliefert. 
 
Intern haben wir die sendIn Mailaccounts wie in der letzten Vorstandsinfo 
beschrieben eingerichtet. 
Das Standortreferat wird in naher Zukunft nicht besetzt.  
Die Aufgabe verbleibt bis auf weiteres beim Vorstand. 
 
DARC: 
Nachdem wir sehr intensiv in die Zahlenwerke und Kostenrechnungen unserer 
Vorgänger eingestiegen sind, haben wir ein Treffen mit der DARC 
Vorstandschaft vereinbart. 
Diesen Termin haben Bernd und ich am 02.02.2013 in München wahrgenommen. 
In einer entspannten Runde haben wir uns ausgetauscht. 
Es wurde die Weiterführung des Korporationsvertrages in seiner bestehenden 
Form vereinbart. 
Über Anpassungen wollen wir in den kommenden Jahren sprechen. 
 
Wie sich unsere Mitgliederzahlen entwickeln wird man in naher Zukunft 
sehen. 
Mit unserem Referat für Rechtsfragen haben wir die Schaffung einer neuen 
Mitgliederklasse in Vorbereitung.  
Diese soll in enger Abstimmung mit den BVV umgesetzt werden. 
Wir wollen den Mitgliedern die Möglichkeit geben, die bisherigen Leitungen 
aus dem Korporationsvertrag abzuwählen und stattdessen eine fördernde 
Mitgliedschaft im VFDB zu wählen. 
Dem Mittelrückfluss in die OVVe soll hier mehr Rechnung getragen werden. 
 
 
Um weitere Details und Fragen zu klären wird am kommenden Wochenende eine 
Telefonkonferenz stattfinden. 
Eine Einladung mit Einzelheiten ergeht hierzu noch gesondert. 
Bitte schon mal den Samstagabend freihalten. 
 
Gerne könnt ihr mich ab jetzt anrufen. 
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Heribert Spießl, DG9RAK 
Sonnenstraße 7 
82205 Gilching 
Tel 089/124237204 (24/7) 
Fax 089/124237343 
Mail dg9rak@vfdb.org 
 


