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_________________________________________________

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
nachstehend finden Sie eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen zum Thema
Kammern. Regelmäßig und umfangreicher informieren wir Sie stets unter www.bffk.de.
Themen
•
•
•
•
•
•

In eigener Sache
Bundesverfassungsgericht prüft Kammerzwang
WDR - „Die Story“ berichtet über die Kammern
Ex-Hauptgeschäftsführer verurteilt / Ermittlungen gegen einen weiteren
Absage des Europäischen Kammerrechtstages
Termine

In eigener Sache
Dieser Rundbrief ist, wenn wir von der kurzen Extra-Ausgabe im März absehen, erst der erste in
diesem Jahr. Wir bitten um Verständnis, dass wir der intensiven Beschäftigung mit der

Vorbereitung unserer Stellungnahme für das Bundesverfassungsgericht und der Absprache und
Kooperation mit anderen Verbänden, die ebenfalls solche Stellungnahmen abgeben wollen, den
Vorrang gegeben haben. Dies umso mehr, weil wir Sie über aktuelle Entwicklungen und die
aktuelle Presse auf unseren Internet- und Facebookseiten regelmäßig informieren.
Bundesverfassungsgericht prüft Kammerzwang
Wir haben erfreulich viele positive Rückmeldungen bekommen. Das reicht von Spenden (zusagen), mit denen wir die juristische Qualität unserer Stellungnahme absichern können, bis zu
Anregungen und Hinweisen inhaltlicher Art. HERZLICHEN DANK ALLEN KOLLEGINNEN
UND KOLLEGEN, DIE SICH HIER BETEILIGT HABEN!.
Tatsächlich hat das Bundesverfassungsgericht die Frist zur Abgabe der Stellungnahmen bis zum
30. 06. 2014 verlängert. Gleichzeitig haben wir etliche Verbände anregen können, sich ebenfalls
mit einer Stellungnahme an der Anhörung zu beteiligen. Angesichts der Fülle des Materials ist
dann davon auszugehen, dass frühestens im Verlauf des Jahres 2015 seitens des Gerichtes etwas
zu hören sein wird. Wie ernst die Initiative des Bundesverfassungsgerichtes genommen wird
zeigt die Tatsache, dass etliche Gerichte laufende Verfahren jetzt ausgesetzt haben.
WDR - „Die Story“ berichtet über die Kammern
Wir haben es immer für notwendig empfunden, dass das Thema der Kammern und des
Kammerzwanges auch in einer längeren Fernseh-Reportage aufgegriffen wird. Dazu scheint es
nun endlich zu kommen. Jedenfalls hat der WDR in umfangreichen Recherchen etliche unserer
Kolleginnen und Kollegen interviewt und Dreharbeiten zum Thema in ganz Deutschland
durchgeführt. Für den 16. 06. 2014 um 22:00 Uhr ist die Sendung bereits angekündigt.
(http://www1.wdr.de/fernsehen/dokumentation_reportage/die-story/sendungen/goldeneshandwerk-reiche-kammern100_tag-16062014.html).
Ex-Hauptgeschäftsführer verurteilt / Ermittlungen gegen einen weiteren
Mal wieder ist ein Kammer-Funktionär wegen Untreue verurteilt worden. Diesmal hat es den
ehemaligen Hauptgeschäftsführer der IHK Koblenz erwischt, der zu einer empfindlichen
Geldstrafe in Höhe von 52.000 Euro verurteilt wurde. Fast gleichzeitig wurde bekannt, dass die
Staatsanwaltschaft in Hannover nun Ermittlungen gegen den dortigen HWKHauptgeschäftsführer führt, dem u.a. eine unerlaubte private Nutzung seines Dienstwagens
vorgeworfen wird.
Europäischer Kammerrechtstag abgesagt
Es war eine gute Idee. Die zahlreichen juristischen Entwicklungen, die aufzeigen, dass die Luft
für die Kammern nun doch langsam dünner wird, gemeinsam mit dem Institut für Völkerrecht
der Universität Köln zum Anlass für eine Fach-Veranstaltung zu nehmen. Aber eine gute Idee
alleine ist noch nicht genug. Da im Veranstalterkreis Einigkeit bestand, dass wir das Thema breit
diskutieren wollen – also auch mit Vertreter/innen der Kammern – haben wir uns von Anfang an
um die Teilnahme von Kammer-Juristen insbesondere aus dem Handwerk bemüht. Was am

Anfang schwierig schien und im letzten Jahr zur Verschiebung geführt hat, erwies sich als
unmöglich, als uns zwar informell aber kategorisch die Information erreichte, dass sich die
Handwerksorganisation auf einen Boykott solcher Veranstaltungen unter Mitwirkung des bffk
verständigt hat. Die Absage ist für uns die logische Folge. Wir haben kein Interesse, uns mit uns
selbst zu beschäftigen. Das können die Kammern ohnehin besser. Und wir wollen nicht in den
Reflex der Kammerorganisation verfallen, die nur Erfolgsmeldungen hinsichtlich ihrer
Aktivitäten kennen und verbreiten. Für dieses Projekt gilt: die Idee war gut – die Umsetzung ist
uns leider (noch) nicht gelungen.
Terminübersicht 2014
Abgabefrist für Stellungnahmen an das
Bundesverfassungsgericht
Dessauer Handwerksgespräche

30. 06. 2014
12. 09. 2014 in Dessau, 10:00 – 15:00 Uhr

Mit freundlichen Grüßen

Dipl. Ing. (FH) Frank Lasinski
Vorsitzender des bffk - Bundesverband für freie Kammern
Geschäftsstelle: Theaterstr. 1; 34117 Kassel
Fon: 0561 – 9205525 / Fax: 03222 - 1637481

