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Petition zur Prüfung der IHKn durch den Landesrechnungshof - SPD-Fraktion im
Landtag seit Jahren als Blockierer

–

IHK-Finanzen müssen endlich auf den

Prüfstand
Seit dem 15. 05. 2010, annähernd 4 Jahre, ist nun eine Petition (14/04608) im Landtag
von Baden-Württemberg anhängig, die die Prüfung der IHK-Finanzen durch den
Landesrechnungshof

fordert.

Bundesweit,

insbesondere

aber

auch

in

Baden-

Württemberg stehen die IHKn wegen ihrer Haushaltsführung, den Millionen-Rücklagen
und der Finanzierung diverser Projekte (Flughäfen, Universitäten, Straßenbau) in der
Kritik. Während in anderen Bundesländern (Bayern, Niedersachsen, Sachsen,
Schleswig-Holstein) die Rechnungshöfe bereits aktiv wurden, so steht dies in BadenWürttemberg immer noch aus. „Die Ergebnisse der bisherigen Prüfungen zeigen, dass
hier

Handlungs-

und

Korrekturbedarf

besteht“,

so

bffk-Geschäftsführer

Kai

Boeddinghaus. Er verweist insbesondere auf die Ergebnisse und fortlaufenden
Prüfungen des Niedersächsischen Rechnungshofes, der nach harscher Kritik an den
Handwerkskammern und den Mängeln der Rechtsaufsicht ganz aktuell mit der Prüfung
der Berufsständischen Kammern beschäftigt ist. Nach Kenntnis des bffk hat die Fraktion
Bündnis90/Die Grünen im Stuttgarter Landtag schon sehr früh ihre Unterstützung zu der
Petition erklärt. Bremser sei nun schon seit Jahren die SPD-Fraktion. „Im Hinblick auf
eine Entscheidung hören wir von der SPD seit Jahren nichts als Ausreden und
Vertröstungen“, erklärt Boeddinghaus. Gerade aber die erfolgreichen Prüfungsaktivitäten
in

den

anderen

Bundesländern

zeigen,

dass

es

sich

lohnt

hier

einen

Sonderprüfungsauftrag auf den Weg zu bringen. „Es hat den Anschein, als hätte man in
der SPD-Fraktion Angst vor den Prüfungsergebnissen und wolle das Thema aussitzen
bzw. zur Vertuschung von Missständen beitragen“, sagt Boeddinghaus. Nach fast 4
Jahren geduldigen Wartens dringt der bffk nun aber auf ein Ergebnis. Die SPD in BadenWürttemberg müsse endlich den Weg zu einer Prüfung der IHK-Finanzen durch den
Landesrechnungshof frei machen.
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Hintergrund:
Der Bundesverband für freie Kammern e.V. (bffk) fordert eine Reform des
Kammerrechts, die anstelle der gesetzlichen Mitgliedschaft die freiwillige Mitgliedschaft
regelt. Die Kammern sollen dabei als Körperschaft des öffentlichen Rechts weiter
öffentliche Aufgaben übernehmen.
Die Petition 14/04608 wurde am 15. 05. 2010 von zwei Mitgliedsfirmen des bffk
eingereicht.
In folgenden Bundesländern haben Prüfungen stattgefunden bzw. stehen an:
•

Schleswig-Holstein (2001, Seite 168 ff)

http://www.landesrechnungshof-

sh.de/file/bemerkung2001.pdf
•

Bayern (2005)

http://www.orh.bayern.de/files/Sonderberichte/SB-IHK_2005.pdf

•

Sachsen (2007)

•

Bayern (2011, Seite 107 ff)

http://www.rechnungshof.sachsen.de/jb2007/jb07-22.pdf

http://www.orh.bayern.de/files/Jahresberichte/2011/JB2011.pdf
•

Niedersachsen (2013)
http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/WirtschaftsministeriumNiedersachsen-Hannover-Pruefer-geben-vernichtendes-Urteil-ab

•

Sachsen (2013)

http://bffk.de/files/leipziger_volkszeitung_-_22oct13.pdf

•

Niedersachsen (2014)
http://www.haz.de/Nachrichten/Politik/Niedersachsen/Landesrechnungshofnimmt-Heilberufe-unter-die-Lupe
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