
Der Kammerjäger
Informationen für Kammerkritiker - Mai 2016 (e-mail)

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

• Juristische Erfolge in Serie
• bffk betreut an die 200 Klagen und Widersprüche / erste Kammern wackeln
• Tricksereien um Compliance-Richtlinie
• Pflegekammern – aktuelle Entwicklungen
• Geschäftsstelle: in eigener Sache
• Mitgliederversammlung 2016 / es stehen Vorstandswahlen an

Juristische Erfolge in Serie
Zu  den  frustrierenden  Erfahrungen  der  Kammerkritiker  gehörte  lange,  dass  die
Verwaltungsgerichte die berechtigten Klagen lange Jahre abgewiesen haben. Das hatte immer
auch  etwas  damit  zu  tun,  dass  es  viel  zu  lange  nicht  gelang,  Argumente  und  Erfahrungen
auszutauschen und zu bündeln.
In  den  letzten  Jahren  –  insbesondere  in  den  letzten  Monaten  –  konnte  dieser  Trend  fast
vollständig  umgekehrt  werden.  Das  erste  positive  Grundsatzurteil  (Bundesverwaltungsgericht
zum Thema Öffentlichkeitsarbeit) stammt aus dem Jahr 2010. In den letzten Monaten kamen
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gleich  drei  weitere  erfreuliche  Entscheidungen  des  Bundesverwaltungsgerichtes  hinzu
(Einschränkung  der  Kooptation/Juni  2015  –  Feststellung  rechtswidriger
Vermögensbildung/Dezember 2015 - „Sündenregister“ des IHK-Dachverbandes/März 2016). In der
Folge ist zu beobachten, dass nun auch in der ersten Instanz mehr Urteile gegen IHKn gesprochen
werden (Hamburg/März 2016 – Düsseldorf/Mai 2016). Das darf und soll uns ermutigen neben der
politischen Arbeit und der Öffentlichkeitsarbeit auch das Instrument möglicher Klagen im Auge zu
behalten.

bffk betreut an die 200 Klagen und Widersprüche / erste Kammern wackeln
Bis  zur  Veröffentlichung  der  Entscheidung  des  Bundesverwaltungsgerichtes  zur  rechtswidrigen
Vermögensbildung in der IHK Koblenz im Februar 2016 hat der bffk bundesweit rd. 30 Klagen-
und Widerspruchsverfahren betreut. Die Zahl ist seitdem sprunghaft angestiegen. Zzt. sind an die
200 Verfahren  gegen  IHKn,  HWKn und berufsständische  Kammern  anhängig.  Und sie  zeigen
Wirkung.
In Nordrhein-Westfalen  haben jetzt  schon zwei  IHKn die angegriffenen Bescheide  aufgehoben
(Zitat: „Der Anspruch auf Aufhebung des Bescheides wird anerkannt“). Die IHK Cottbus hat nach
Eingang eines Widerspruchsbescheides  plötzlich festgestellt,  dass man aus  „Opportunitäts-  und
Verhältnismäßigkeitsgründen“ nun doch auf die Beitragszahlung verzichtet.  Gleichzeitig hat die
IHK  mit  einem  Nachtrag  für  2016  eine  Beitragssenkung  um  40  Prozent  beschlossen.  Ganz
offensichtlich zahlt sich der Widerstand gegen die Beitragsbescheide nun auch in barer Münze aus
– wie für das Hamburger bffk-Mitglied,  dessen Beitragsbescheid über mehr als 20.000,00 Euro
vom Hamburger Verwaltungsgericht einkassiert wurde.

Tricksereien um Compliance-Richtlinie
Das muss man auch erst einmal hinbekommen. Da entscheidet sich die IHK in Frankfurt am Main
wie viele andere IHKn für die Einführung einer Compliance-Richtlinie. Dann aber beauftragt die
IHK  zur  Ausarbeitung  der  Richtlinie  einen  Wald-und-Wiesen-Rechtsanwalt,  obwohl  es  eine
vorgefertigte Musterrichtlinie des IHK-Dachverbandes DIHK gibt, die bereits von vielen IHKn mit
kleinen Anpassungen eingeführt wurde. Der beauftragte Rechtsanwalt, der statt einer besonderen
Qualifikation  in  Sachen  Compliance  mit  einer  besonderen  Beziehung  zum  IHK-Präsidenten
aufwarten kann, sollte dafür sage und schreibe 180.000,00 Euro erhalten. Nun ist der Deal geplatzt.
U.a., weil sich sogar die Rechtsaufsicht zum Einschreiten gezwungen sah. Immerhin gab es für den
Anwalts-Kumpel eine Abfindung von 36.000,00 Euro. Es gibt auch IHKn, da kann selbst die beste
Compliance-Richtlinie nichts bewirken.

Pflegekammern – aktuelle Entwicklungen
Nachdem die Pflegekammer in Rheinland-Pfalz nun offiziell mit der Arbei begonnen hat, zeigen
sich dort leider genau die Missstände und Strukturmängel, die befürchtet wurden. Die Funktionäre
haben sich als erstes üppige Aufwandsentschädigungen genehmigt. Nicht registrierte Pflegekräfte
werden  mit  Ordnungsgeldern  bedroht,  die  demokratische  Kultur  innerhalb  der  Kammer  ist
beschämend. So wurde die Gewerkschaftsliste bei den Vorstandswahlen schlicht übergangen.
Mittlerweile sind auch tatsächlich die erwarteten Grundsatzklagen gegen den Pflegekammerzwang
anhängig.  Der Ausgang dieser Verfahren wird aber Jahre auf sich warten lassen. Dass es auch
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anders  geht  beweist  das  Bundesland  Bayern,  in  dem  ein  mit  öffentlichen  Mitteln  geförderter
sogenannter „Pflegering“ in der Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts gegründet
wird,  bei  dem Pflegekräfte  und Verbände freiwillig  Mitglied  werden können.  Nach den ersten
Sitzungen dere Gründungskonferenz soll nun das Gesetzgebungsverfahren anlaufen.

Geschäftsstelle: in eigener Sache
Der bffk bittet um Nachsicht, dass die Geschäftsstelle in den letzten Monaten nicht wie gewohnt
erreicht  werden  konnte.  Aufgrund  einer  schweren  Erkrankung  in  der  Familie  von  bffk-
Geschäftsführer Boeddinghaus, wird diese Situation auch noch eine Weile andauern. Wir bitten alle
Kolleginnen und Kollegen sich ggf. auch per Mail an uns zu wenden (bffk@bffk.de). Wir haben
sicher gestellt, dass alle Anfragen zeitnah bearbeitet werden. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!

Mitgliederversammlung 2016 / es stehen Vorstandswahlen an
Frühzeitig  möchten  wir  Sie  in  diesem  Jahr  über  Ort  und  Zeit  der  Mitgliederversammlung
informieren. In diesem Jahr stehen dabei auch wieder Vorstandswahlen an. Wir freuen uns sehr
über  neue  Kolleginnen  und  Kollegen,  die  sich  im  Vorstand  oder  bei  der  Rechnungsprüfung
engagieren  wollen.  Angesichts  deutlich  gestiegener  Mitgliedszahlen  auch aus  dem Bereich  der
Ärzte wäre es schön, wenn insbesondere diese Berufsgruppe auch im Vorstand vertreten wäre. Die
Mitgliederversammlung findet statt am 

12. November 2016 um 14 Uhr
im 

Hotel Abion Spreebogen Waterside
Alt Moabit 99, 10559 Berlin

Wir  freuen  uns  bereits  jetzt  über  Ihre  Anmeldung.  Per  Mail:  bffk@bffk.de.  Via  Doodle:
http://doodle.com/poll/rh887zsbsntsuygt .

Mit freundlichen Grüßen

Dipl. Ing. (FH) Frank Lasinski

Vorsitzender des bffk - Bundesverband für freie Kammern
Geschäftsstelle: Riedelstr. 32; 34130 Kassel
Fon: 0561 – 9205525 / Fax: 0561 – 7057396
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