Am 14.2.18 habe ich an Mitglieder der vorigen und gegenwärtigen Mitglieder
der Vollversammlung nachfolgende Mail geschrieben:
„als ehemaliges oder gegenwärtiges Mitglied der Vollversammlung sind Sie in den Augen der
IHK-Zugehörigen in den hier beschriebenen Sachverhalt involviert und auch mitbestimmend
für die Verwendung von IHK-Beiträgen. Sie sollten folgenden Sachverhalt zur Kenntnis
nehmen.
In Kurzfassung:
1. Der Tagesspiegel veröffentlichte am 17.1.2016 einen Leserbrief von Herrn
Janßen, Mitglied der Vollversammlung. Überschrift: „Eine IHK sollte keine
Tantiemen bezahlen. (*)
2. Herr Eder fühlte sich in seinem Ehrgefühl beschädigt und beauftragte
unverzüglich die IHK-Hauskanzlei, Herrn Janßen abzumahnen. Herr Janßen
erklärte, dass er Herrn Eder keineswegs persönlich kränken wollte, er aber zu
seiner grundsätzlichen Kritik stehe.
3. Meine Anträge, den Vorgang in der Vollversammlung zu besprechen und Herrn
Eder aufzufordern, sich mit Herrn Janßen zu einigen und eigene
Anwaltskosten selber bezahlen, wurden mehrmals vertagt oder der
Vollversammlung nicht begründet übermittelt.
4. Am 21.9.2017 hat die IHK Vollversammlung beschlossen, Herrn Janßen zu
verklagen. (**) Zuvor behauptete in zwei Versammlungen die IHK-Führung,
Herr Janßen schuldet der IHK die Verfahrenskosten. Das war unrichtig.
5. Am 17.1.2018 hat die IHK den Prozess verloren. Der Anspruch wurde
verneint. Es sind bisher vierstellige Verfahrenskosten aus Mitgliedsbeiträgen
bezahlt worden.
6. Es ist mir bisher nicht bekannt, ob die IHK in Berufung geht. Das gäbe dann
ein Risiko von weiteren signifikanten Kosten. Das aber müsste zuvor die
Vollversammlung entscheiden. Dabei wäre es hilfreich, wenn Sie umfassend
vorher informiert sind.
(*) Es geht dabei hauptsächlich darum, dass zwischen Herrn Eder und dem Präsidenten
jährlich eine „Tantieme“ von gegenwärtig € 50.000 vertraulich vereinbart wurde. Bis 2016
wurde die Vollversammlung darüber nicht informiert. Der Inhalt der Zielvereinbarungen ist
ihr bis heute nicht mitgeteilt worden. Derartige im öffentlichen Dienst ungewöhnliche
„Tantiemen“ kann man sehr wohl als Mitglied der Vollversammlung kritisch in Frage stellen.
(**) Nach einer über vierstündigen Sitzung entschieden von verbliebenen 26
Stimmberechtigten 13 Teilnehmer (8 Enthaltungen, 5 Nein-Stimmen), dass die IHK die ihr
angeblich zustehenden Kostenerstattung einfordert. Sie vertrauten darauf, dass sie von der
IHK-Geschäftsführung korrekt über den rechtlichen Anspruch informiert wurden.
Bilden Sie sich selber eine Meinung. www.ihkvv.de
Das Urteil und alle Hintergründe können Sie hier nachlesen.

Weitere Info:
http://www.ihkvv.de/fileadmin/pdf/VV13Jan17/2017-01-13-VV-Anlage16_Antraege_Herrn_Dobat__3_.pdf
(als diese Anträge aufgerufen wurden, begann bereits der Neujahrsempfang und alle scharrten
mit den Füßen.
Antrag 1 wurde zur Abstimmung - wegen monierter wiederholter Befassung - nicht
zugelassen,
Antrag 2 fand undiskutiert in der Vollversammlung keine Mehrheit)
Ich möchte hier weder den Kohlhaas noch den Don Quichotte darstellen. Ich will vielmehr
meine Mandatspflicht in der gesetzlich gewährten IHK-Selbstverwaltung erfüllen. Von dieser
erwartet die Basis Transparenz, demokratisches Procedere und Sparsamkeit. Was eine
enttäuschte Basis bewirken kann, erleben Sie derzeit bei der Regierungsbildung.
Sie können mir - mit welcher Auffassung auch immer – gern antworten. Ich verspreche
Vertraulichkeit.
Mit freundlichen Grüßen
Egon Dobat
Mitglied der Vollversammlung von 2007-2017 "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Herr Irrgang, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der IHK erwiderte mit einer
Rundmail am 16.2.2018:
Sehr geehrte Mitglieder der Vollversammlung,
aus Ihrem Kreis wurden wir mehrfach auf eine Mail angesprochen, die Herr Egon Dobat
gestern an mehrere, vielleicht auch alle Mitglieder der Vollversammlung verschickt hat. Weil
wir den Verteiler, den Herr Dobat genutzt hat, nicht kennen, möchten wir auf die Mail kurz
gegenüber allen Mitgliedern der Vollversammlung eingehen.
Die Angelegenheit, auf die Herr Dobat Bezug nimmt, lässt sich recht kurz zusammenfassen:
Herr Rainer Janßen, Mitglied unserer aktuellen und auch der vorherigen Vollversammlung,
hatte zu Beginn der letzten Wahlperiode einen Leserbrief geschrieben, der im Tagesspiegel
veröffentlicht wurde. Er enthielt mehrere Formulierungen, die bezogen auf Herrn Jan Eder
und teilweise auch das Präsidium falsche und ehrenrührige Eindrücke vermittelten.(1) Herr
Eder hat hinsichtlich dieser Formulierungen mit anwaltlicher Hilfe Unterlassung verlangt,
Herr Janßen hat eine - marginal veränderte - strafbewehrte Unterlassungserklärung
unterschrieben, sich aber dagegen verwehrt, die entstandenen Kosten zu tragen. (2)
Nachdem Versuche der Präsidentin bzw. des Präsidiums zu einer gütlichen Einigung nicht
erfolgreich waren, (3) hatte die vorherige Vollversammlung entschieden, dass die IHK den
Anspruch auf Erstattung der Kosten gegen Herrn Janßen durchsetzen soll, Nur darum geht es
in dem nun anhängigen Rechtsstreit, in dem die Klage der IHK tatsächlich in der ersten

Instanz vor dem Amtsgericht abgewiesen wurde. Die IHK wird nun Berufung einlegen, weil
das Urteil die üblichen presserechtlichen Grundsätze verkennt und dementsprechend weder
uns noch unsere Anwälte überzeugt. Eine erneute Entscheidung der Vollversammlung dazu
ist nicht erforderlich.
So viel in aller Kürze. Gerne erläutere ich Ihnen den Sachverhalt und die juristischen
Argumente auch im Detail. Bei Interesse melden Sie sich bitte einfach direkt bei mir.
Mit freundlichen Grüßen
Christoph Irrgang
Stellvertretender Hauptgeschäftsführer
Geschäftsführer Personal und Finanzen
IHK Berlin | Fasanenstraße 85 | 10623 Berlin
Anmerkungen (Dobat):
(1) Das ist lediglich eine Behauptung, mit der sich Herr Eder vor Gericht nicht
durchsetzen konnte.
(2) Das Gericht hat entschieden, dass Herr Janßen die entstehenden Kosten nicht zu
tragen hat.
(3) Die erwähnten Versuche, eine gütliche Einigung zu erreichen
haben - so berichtet Herr Janßen - nicht stattgefunden.
Es gab lediglich die Ankündigung der Präsidentin in der Vollversammlung am 15.6.17
Auszug aus dem Protokoll der Vollversammlungssitzung vom 15.6.16:
„Herr Eder hat - zwar als natürliche Person, aber im Hinblick auf die Organe „Präsidium“
und „Hauptgeschäftsführer“ handelnd - eine anwaltliche Abmahnung dieser beiden
Behauptungen beauftragt, die mit einer unterschriebenen Unterlassungserklärung durch
Herrn Janßen endete. Nun weigert sich Herr Janßen, die dafür entstandenen Kosten zu
begleichen. Frau Dr. Kramm hält ein solches Vorgehen für nicht akzeptabel
.
Sie erwägt in diesem Fall allerdings, eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden und
kündigt an, Herrn Janßen in einem Gespräch anzubieten, dass die IHK die bisher
entstandenen Kosten übernimm. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich ein solches
Verhalten nicht wiederholt.“
! ! ! ! ! ! Was für eine herrschaftliche Arroganz gegenüber einem Mitglied der
Vollversammlung, welches ein parlamentarisches Mandat hat, die Interessen der
zwangsweisen IHK-Zugehörigen gegenüber der IHK-Administration zu vertreten.

Nachtrag 19.1.18: Die IHK hat Berufung eingelegt

