
 
Protokoll der Mitgliederversammlung 

der Fortbildungsgemeinschaft Veterinärophthalmologie (FVO) 
an der 30. Jahrestagung der FVO in Bielefeld am 29.02.2020 

 
 
Die Mitgliederversammlung der Fortbildungsgemeinschaft Veterinärophthalmologie 
(FVO) findet am 29.02.2020 von 1500Uhr bis 1523 Uhr in der Stadthalle Bielefeld statt. 
Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. 
 
 
 
1. Die Versammlung wird vom 1. Vorsitzenden Guido Arz geleitet. 
 
2. Er begrüßt die Anwesenden. 
 
3. Anwesend sind 135 Mitglieder laut anhängender Anwesenheitsliste. 
 
4. Die Versammlung wurde satzungsgemäß und fristgerecht einberufen. 
 
5. Der 1. Vorsitzende Guido Arz stellt die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. 
 
6. Das Protokoll der letztjährigen Versammlung konnte auf der Homepage der FVO 
eingesehen werden. Guido Arz stellt den Antrag auf Genehmigung des Protokolls.  
 
7. Das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung wird mehrheitlich ohne 
Gegenstimme bei einer Enthaltung genehmigt. 
 
8. Bericht des 1. Vorsitzenden: 
Der. 1. Vorsitzende bedankt sich nochmal für die großartige Tagung in Weimar bei 
Herrn Eckard Stief. Er lobt die hervorragende Organisation, insbesondere die 
hervorragenden Seminare, und weist nochmal auf die enormen Schwierigkeiten der 
Organisation insbesondere bei Präparaten und Operationsmikroskopen hin. 
Er erklärt, dass dabei besonders viel Kraft und Energie für die Vorbereitung der 
Seminare anfallen.  
Für das Jahr 2020 trat der bpt an die FVO heran mit der Überlegung eine 
gemeinsame Tagung zu machen. Nach kurzem Zögern hat sich nun gezeigt, dass 
dies doch ein Gewinn für alle gewesen ist. Diesmal war die Organisation der 
Vorträge und Seminare nicht wie gewohnt gestaltet. Die Vorträge sind sehr 
komprimiert, da die Referenten nur jeweils 25 Minuten zur Verfügung haben. So ist 
es dieses Mal zusammen mit dem bpt eine große Veranstaltung mit über 1300 
Teilnehmern, wohingegen die sonstigen Tagungen eher im Rahmen von 300-350 
Teilnehmern stattfinden. 



Guido Arz bedankt sich für die gute Zusammenarbeit vor allem auch bei der 
Organisation der Tagung beim bpt und hebt hervor, dass auf den Programmheften 
sowohl der bpt als auch die FVO als Veranstalter erwähnt werden. Die FVO-
Mitglieder wurden dabei den bpt-Mitgliedern gleichgestellt, dies bedeutet knapp  
100 € weniger Gebühren. 
 
Der 1. Vorsitzende sieht einen guten Start für die FVO-Tagung 2021 vom 16.-18. 
April, die von Mathias Frank und Katharina Andris in Freiburg vorbereitet wird mit 
dem Thema: Ophthalmologische Notfälle. Die Flyer der Ankündigung liegen den 
Tagungsunterlagen bei. 
Herr Arz bittet die Organisatoren sich kurz zu erheben, für alle, die sie noch nicht 
kennen. Wer Fragen oder Anregungen hat kann sich gerne an diese wenden. 
2021 werden auch die Wahlen zur Vorstandschaft stattfinden. 
2022 haben wir das Glück, dass Ulrich Wölk aus Flensburg und Christin Poller aus 
Büdelsdorf die Tagung gestalten wollen. Auch sie bittet Herr Arz sich kurz zu 
erheben. 
Die kommenden Wahlen werden 2021 stattfinden und es soll ein 
Generationenwechsel stattfinden, bei dem Guido Arz als 1. Vorsitzender und Diana 
Hörber als Schriftführerin zurücktreten. Sie werden, so nötig, die FVO noch gerne 
aus dem Hintergrund unterstützen.  
Der 1. Vorsitzende bittet um Meldungen, wer sich für einen Posten interessiert und 
sich einbinden lässt. Momentan haben sich Johannes Thal und Ulrike Koch 
gemeldet. Jutta Lauer, sie ist aktuell Kassenprüferin, möchte auch weiter die FVO 
unterstützen. Auch diejenigen, die für die kommenden Jahre interessiert sind, sollen 
vom Vorstand in den Informationsfluss eingebunden werden. 
Der 1. Vorsitzende erwähnt, dass wir auf dieser Tagung mit dem bpt keine Kosten zu 
tragen haben. Unsere Kosten sind diesmal nur die FVO Förderpreise, sowie das get 
together am Donnerstagabend, welches aus unterschiedlichen Gründen diesmal 
nicht so gut angenommen werden konnte, so dass diesmal nur ca. 70 Teilnehmer da 
waren. 
An der diesjährigen Tagung nehmen ca. 240 FVO Mitglieder teil, sonst sind wir meist 
350-370 Teilnehmer, aber dies ist keine schlechte Quote. Die letzte gemeinsame 
Tagung mit dem bpt war 2003, sodass voraussichtlich die nächste gemeinsame 
Tagung in 15 Jahren stattfinden könnte, wenn beim bpt wieder die Augen auf der 
Agenda stehen würden. 
Der 1. Vorsitzende beschließt seinen Rechenschaftsbericht und bittet um Fragen zu 
seinem Bericht. Es werden keine Fragen gestellt. 
Er bittet den Kassier um seinen Bericht. 
 



9. Der Kassier Dirk Emmelmann erläutert den Kassenbericht für den Zeitraum 

vom 11.03.2019 bis 25.02.2020. 
Die Einnahmen sind Mitgliedsbeiträge die der FVO, zudem hat die Tagung in Weimar 

3000 € Überschuss eingebracht. Die Studenten werden mit je 200 € pro Teilnehmer 

unterstützt. 

Bei der letzten FVO-Tagung in Weimar ergab die Prüfung durch die Kassenprüfer ein 

Vereinsguthaben in Höhe von 73.011,54 € per 11.03.2019. 

Seitdem sind die restlichen Mitgliedsbeiträge von 2019 und bereits ein Großteil der 

Beiträge von 2020 eingegangen, so dass sich abzüglich der Ausgaben zum 

25.02.2020 auf den FVO-Konten 74.085,86 € befinden. 

Die FVO finanziert weiterhin für jeweils zwei Studenten der deutschsprachigen 

Universitäten die kostenlose Teilnahme an unseren Tagungen.  

Höchster Ausgabebetrag ist der FVO-Förderpreis. 

Es ist es uns weiter möglich, die Kongressgebühren so zu gestalten, dass FVO-

Mitglieder einen deutlichen Bonus erhalten. Unserer Organisation gehören 

mittlerweile 591 Mitglieder an.  

Der Kassier übergibt an die Kassenprüferin Jutta Lauer und bittet um Entlastung und 

um Ihren Prüfungsbericht. 
 

 
10. Die Kollegin Jutta Lauer hat die Kasse geprüft und keine Unregelmäßigkeiten 
festgestellt. Die Kassenführung war klar strukturiert, nachvollziehbar, und es waren 
alle Belege vorhanden. 
Jutta Lauer dankt Herrn Emmelmann für die aufwändige Arbeit.  
 
11. Frau Jutta Lauer stellt den Antrag den Kassier zu entlasten. 
 
12. Der Kassenwart wird einstimmig per Handzeichen entlastet.  
 
13. Der 1. Vorsitzende bittet um Entlastung des Vorstands. 
 
14. Frau Jutta Lauer stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands. 
 
15. Der Vorstand wird mehrheitlich ohne Gegenstimme durch Handzeichen entlastet. 
 
16. Der erste Vorsitzende bittet darum sich in die Anwesenheitsliste einzutragen und  
bedankt sich bei allen Teilnehmern. 
Er bittet um weitere Fragen. Es werden keine Fragen gestellt. 



Er weist darauf hin, dass die Vorstellung der nächsten Tagung von Mathias Frank in 
Freiburg nach der Pause stattfindet. 
 
17. Guido Arz beendet die Versammlung um 1523 Uhr und bedankt sich bei den 
Mitgliedern für die Teilnahme.   
 
 
 
Bielefeld, den 29.02.2020 
Dr. Diana Hörber 
 
 
  
 


