Eine IHK sollte keine Tantiemen bezahlen
oder

„Für fremdes Geld ist uns nichts zu teuer“
Zusammenfassung des Inhalts:
Der Tagesspiegel veröffentlichte am 16.1.2016 den Leserbrief eines Mitglieds der
Vollversammlung der Berliner IHK. Der Hauptgeschäftsführer fühlte sich in seinem
Ehrgefühl verletzt und beauftragte die IHK-Hauskanzlei, den Briefschreiber auf Kosten der
IHK-Beitragszahler abzumahnen.
Der Abgemahnte erklärte der Kanzlei daraufhin, dass eine Ehrverletzung nicht seine Absicht
gewesen wäre, er aber zu seiner Meinungsäußerung stehe.
Im September 2016 beschließt eine sehr schwach besetzte und falsch informierte
Vollversammlung, dass der Leserbriefschreiber die Kosten des Verfahrens zahlen solle.
Die IHK reicht daraufhin Klage gegen den Leserbriefschreiber ein. Der Verhandlungstermin
wird auf Betreiben der IHK-Kanzlei mehrfach verschoben. Wegen vermuteter Befangenheit
des Gerichts platzte dann am 23.8.17 die angesetzte Verhandlung vor dem Amtsgericht. Bis
heute (4.10.17) ist noch kein neuer Termin angesetzt.
Das Verhalten der Berliner IHK führt zu vielen Fragen. Darunter die Verwendung von
steuerähnlichen Beiträgen aus der Zwangsmitgliedschaft in einer vermutlichprivaten
Angelegenheit, von behördlicher Arroganz und merkwürdigen Fehleinschätzungen.
Zum Autor:
Egon Dobat war von 2007 – 2017 Mitglied der Vollversammlung der Berliner IHK. Er tritt
für einen schlanken und transparenten Umgang mit IHK-Geldern ein. Eine
Zwangsmitgliedschaft zur IHK lehnt er ab. Hier berichtet er über einen gravierenden
Vorgang, bei dem öffentliches Interesse tangiert ist. Über seine sonstigen Erfahrungen mit
der Berliner IHK berichtet er in seinem IHK-Blog www.ihkvv.de
Wie alles begann: Auslöser des Leserbriefs war ein redaktioneller Bericht im
Tagesspiegel
Es begann mit der Veröffentlichung der IHK-Jahresbilanz 2014. Sie wurde den Mitgliedern
der Vollversammlung der Berliner IHK Ende 2015 übermittelt. Erstmalig wurde in einer
IHK-Bilanz aufgeführt, dass der IHK-Hauptgeschäftsführer Jan Eder neben seinen
Jahresbezügen von € 225.00 noch zusätzlich € 50.000 erhält. Diese wurden als „variabel“
bezeichnet. In der gewerblichen Wirtschaft nennt man dieses „Tantiemen“. Das sind
zusätzliche Bezüge, die an vorab definierten Zielvorgaben verknüpft sind. Zusätzlich erhält
der Hauptgeschäftsführer für Beirats- oder Aufsichtsratsvergütungen einen Jahresbetrag von
der in Höhe eines Monatsgehaltes eines stellvertretenden Hauptgeschäftsführers gedeckelt ist.
Das sind noch einmal ca. € 10.000. In Summe erhält der Behördenleiter rund € 300.000 p.a.
Hinzu kommen Pensionszusagen in noch unbekannter Höhe.

Eine IHK ist eine Behörde in Selbstverwaltung
Das oberste Beschlussgremium für den IHK-Haushalt ist die Vollversammlung
Sie wird allgemein als „Parlament der Berliner Wirtschaft“ bezeichnet. Gesetzesgemäß hat
die Vollversammlung einer IHK u.a. das alleinige Recht, das Präsidium zu wählen, den
Hauptgeschäftsführer zu bestellen und den Haushalt zu beschließen (Vergl. § 4 bis 7 IHKG).
Die IHK ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts in Selbstverwaltung. Die Rechtsgrundlage
ist das IHK-Gesetz. Die IHK-Zugehörigen sind Zwangsmitglieder. Die Beitragshöhe wird von
einem IHK-Ausschuss definiert und von der Vollversammlung beschlossen. Beiträge sind
Zwangsabgaben und daher einer staatlichen Steuer gleichzusetzen. Daher ist eine IHK auch
verpflichtet, die Grundsätze einer sparsamen Haushaltsführung zu beachten.
Die IHK ist aufgrund der zwangsweisen Mitgliedschaft seiner Zugehörigen dem Gesetz nach
eine Behörde. Es gelten die Grundsätze der öffentlichen Haushaltsführung. Demnach ist auch
ihr Haushalt öffentlich. Auch die Besoldung muss transparent und angemessen im Vergleich
zum öffentlichen Dienst geregelt sein.
Unverständlich: Das IHK-System prüft ihr Finanzgebaren selbst
Seltsamerweise unterliegt in Berlin, im Gegensatz zu anderen Bundesländern, z.B.
Niedersachsen, die IHK gesetzlich nicht der Prüfungsaufsicht des Berliner
Landesrechnungshofes. Der Landesrechnungshofes (LHO) nimmt das ihm gesetzlich
zustehende Recht zur Prüfung eines öffentlichen Haushaltes nicht wahr. Das könnte er, wenn
ihm Umstände bekannt sind, dass die Grundsätze einer sparsamen Haushaltsführung nicht
eingehalten werden. Offensichtlich ist er auch bisher von der Rechtsaufsicht dazu nicht
angesprochen worden. Der Haushalt der Berliner IHK wird von einer Institution geprüft, die
zum DIHK gehört.
Der DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V.) ist ein eingetragener Verein,
dessen Mitglieder die 79 deutschen IHKn sind. Für diesen aufgeblähten Verein zahlen
anteilmäßig die Berliner Zwangsmitglieder pro Jahr rund 1,1 Million Euro. Präsident des
DIHK ist gegenwärtig Dr. Erik Schweitzer.
Er war bis 2016 ein Jahrzehnt Präsident der Berliner IHK. Im März 2016 kündigte er seinen
Rücktritt an und schlug überraschend Frau Dr. Kramm als Nachfolgerin vor, die dann gewählt
wurde. Er selber ist nunmehr lediglich Präsidiumsmitglied der Berliner IHK. Das ist die
Minimalfunktion, um weiterhin DIHK-Präsident zu sein.
Der DIHK beschreibt das Finanzgebaren einer IHK wie folgt:
Quelle: https://www.ihk.de/ihk-finanzierung-auf-breiter-basis

„Rechnungsprüfer checken Jahresabschlüsse
Die Wirtschaftspläne der IHKs entstehen in einem transparenten Verfahren. Sie werden von
der Geschäftsführung vorbereitet, im Haushaltsausschuss der IHK sowie im Präsidium
beraten und schließlich von der Vollversammlung diskutiert und verabschiedet. Die IHKVollversammlung bestellt zudem zwei ehrenamtliche Rechnungsprüfer aus der
Unternehmerschaft, die die Einhaltung des Wirtschaftsplanes überwachen.
Eine unabhängige Rechnungsprüfungsstelle, die Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer ist,
prüft zusätzlich zu den ehrenamtlichen Rechnungsprüfern die Jahresabschlüsse. Anschließend

beschließt darüber die Vollversammlung, die auch für die Entlastung von Präsidium und
Geschäftsführung verantwortlich ist.“
Anmerkung dazu: Die Berliner IHK hält sich nicht daran
a) Die Vollversammlung der Berliner IHK hat keinen Haushaltsausschuss und auch
keine dort beschriebenen Rechnungsprüfer bestellt. Es wurde ihr auch nie angeboten.
b) Die „unabhängige Rechnungsprüfstelle“ ist im System DIHK eingebunden. An ihrer
Unabhängigkeit darf gezweifelt werden.
Aber zurück zu den Bezügen:
Bisherige Versuche aus der Vollversammlung, die Bezüge der IHK-Mitarbeiter zu ermitteln
liefen ins Leere. Als dieses Thema 2012 auf die Tagesordnung kam, legte die IHK-Leitung
einige Folien mit Diagrammen auf, in welchen lediglich die verschiedenen Summen von
Beschäftigungsgruppen dargestellt wurden. Es hieß, dass Dienstverträge immer vertraulich
sind.
Daher war es überraschend, als Ende 2015 bei der Darstellung der Bilanz 2014 plötzlich das
Grundgehalt und die Höhe einer Zielvorgabe in der Bilanz explizit dargestellt wurden.
Erstmalig erfuhren auch die Mitglieder der Vollversammlung, in welcher Höhe der
Hauptgeschäftsführer entlohnt wurde und dass es eine „Tantieme“ gab.
Nur zum Vergleich: Die Berliner IHK hat ca. 260 Mitarbeiter. Neun davon haben den Titel
Geschäftsführer, darunter einen stellvertretenden Hauptgeschäftsführer – zeitweise waren es
sogar zwei - und einen Hauptgeschäftsführer). Auf meine Frage aus der Vollversammlung
heraus, warum es so viele Geschäftsführer gäbe, wurde erwidert, dass Gesprächspartner der
IHK häufig nur mit Geschäftsführern zu reden bereit sind. Darauf muss man erst mal
kommen. Die IHK bezeichnet sich als Abbild der Wirtschaft. Kein Untenehmen in der IHKGrößenordnung leistet sich 9 Geschäftsführer. Immerhin, 2007 gab es noch 19
Geschäftsführer.
Der Berliner Polizeipräsident hat ca. 17.000 Mitarbeiter und erhält Bezüge aus der
veröffentlichten Besoldungsordnung in Höhe von ca. € 100.000 pro Jahr. Der Regierende
Bürgermeister erhält jährlich ca. € 200.000 und die Bundeskanzlerin ca. € 270.000.
Der beanstandete Leserbrief
Der Tagesspiegel berichtete über diese Gehaltshöhe am 13.1.2016. Daraufhin schrieb das
Mitglied der Vollversammlung, der Steuerberater Rainer Janßen, einen Leserbrief, der ebenda
am 16.1.2016 veröffentlicht wurde.
Dazu ist anzumerken, dass es für ein Mitglied der Vollversammlung unmöglich ist, die
Wähler, die ihn dorthin delegiert haben, zu erreichen. Die Vollversammlung tritt in der Regel
vier Mal im Jahr für ca. 3 Stunden zusammen und arbeitet die ihm in der Einladung
zugesandte Tagesordnung ab. Wie nachfolgend noch beschrieben wird, werden
Beratungsvorschläge, die aus der Vollversammlung kommen, der IHK-Führung aber nicht
genehm sind, so in der Tagesordnung platziert, dass eine Diskussion erschwert wird. Also
z.B. an den Schluss der Versammlung. Oder die Begründung des Antragsstellers wird in der

Tagesordnung nicht so dargestellt, dass sich die Mitglieder der Vollversammlung vorbereiten
können.
Auf meinen Vorschlag hin, wurde in der letzten Legislaturperiode eine Mailingliste für die
Kommunikation untereinander erstellt. Darin konnten sich Vollversammlungsmitglieder
freiwillig eintragen lassen. Die IHK wurde durch die Geschäftsordnung verpflichtet, die Liste
zu pflegen. Dieser Verpflichtung kam sie nur mangelhaft nach. Neuen Mitgliedern wurde die
Eintragung nicht angeboten, alte wurden nicht gelöscht. Am Ende der Legislaturperiode
konnte man weniger als ca. 2/3 der Mandatsträger erreichen.
Daher ist ein Leserbrief oder eine Pressemitteilung mitunter die einzige Möglichkeit, die IHKZugehörigen, aber auch die Kollegen in der Vollversammlung, auf empfundene Missstände
aufmerksam zu machen.

Auf diesen Tagesspiegel Artikel reagierte Herrn Janssen in seinem Leserbrief:

„Eine IHK sollte keine Tantiemen zahlen“. Diesen Standpunkt versuchte Herr J. in seinem
Leserbrief zu begründen.

Unstreitig gibt es im Leserbrief Ungenauigkeiten. Diese beruhen in der notwendigen Kürze
einer solchen spontanen Lesermeinung. Dennoch sind die Grundzüge seiner
Meinungsäußerung klar zu erkennen. Er fordert Mitwirkung der Vollversammlung auch bei
der Wiederbestellung des Hauptgeschäftsführers, als auch eine Abschaffung von
intransparenten Zielvorgaben, die er hier „Tantiemen“ nennt.
Gibt es einen nachvollziehbaren Unterschied zwischen Bestellung und Wiederbestellung
des Hauptgeschäftsführers?
Der Dienstvertrag des Hauptgeschäftsführers wurde um fünf und nicht wie aufgeführt um
vier Jahre verlängert. Das ist aber für die Kernforderung unbeachtlich.
Tatsächlich hat die 2012 neu konstituierte Vollversammlung nicht den Hauptgeschäftsführer
gewählt. Das stand nicht auf der Tagesordnung. Voraus ging dem jedoch, dass in der
Präsidiumssitzung vom 14.9.2011 das Thema Vertragsverlängerung des
Hauptgeschäftsführers Jan Eders auf der Tagesordnung stand. Im Protokoll wird erwähnt,
dass der Präsident Dr. Schweitzer vortrug, die Hgf-Bezüge einer Hauptstadt IHK anzupassen.
Zugleich wurde dargestellt, dass das Gehalt aus einem Festgehalt und einer variablen
Vergütung „in Anhängigkeit von der Zieleerreichen von durch den Präsidenten (!) gesetzten
Ziele“ besteht. Das Präsidium beschloss sodann ohne Rückfrage, dass der Präsident und Herr
Köster als Vizepräsident „die erforderlichen Vereinbarungen mit Herrn Eder abzuschließen“
Dazu ist anzumerken, dass bei der Verabschiedung von Herrn Dr. Schweitzer als Präsident
der IHK im März 2016 vor ca. 400 geladenen Gästen deutlich zum Ausdruck kam, dass
zwischen Geschäftsführer und Präsident eine persönliche Freundschaft bestand. Jetzt möge

der geneigte Leser sich vor Augen führen, dass diese beiden Herren über Jahre diese
Zielvorgaben unter sich und vertraulich festlegten. Jahr für Jahr oblag dem Präsidenten alleine
die Entscheidung, ob sie erfüllt und aus steuerähnlichen Mitteln honoriert wurden.
Die Vollversammlung wurde über die Vertragsverlängerung nicht informiert. Auch nicht,
dass es eine vom Präsidenten allein definierte Zielvorgabe für den Hauptgeschäftsführer gab.
Man hätte sich, um an diese Information zukommen, bei der IHK um Einsicht in die
Präsidiumsprotokolle haben müssen. Das war jedoch seinerzeit nicht der Fall. Erst auf meine
Intervention mit Verweis auf das Informationsfreiheitsgesetz, wurde den Mitgliedern später
die Einsichtnahme in Präsidiumsprotokolle gestattet.
Erst dadurch erfuhr Herr Janßen von dieser Passage im Präsidiumsprotokoll. Er war der
Auffassung, wenn allein die Vollversammlung das ausschließliche Recht hat, den
Hauptgeschäftsführer zu bestellen, dann müsste sie auch bei der Wiederbestellung ein
Mitspracherecht haben. Das hat er in seinem Leserbrief – etwas verunglückt – ausdrücken
wollen. Ferner wollte er beanstanden, dass eine stillschweigende Vertragsverlängerung vor
der IHK-Wahl über die gesamte kommende Periode hinaus, eine zu verurteilende Ignoranz
gegenüber der Vollversammlung sei.
Da 2017 erneut die Wiederbestellung des Hauptgeschäftsführers anstand, wollte er durch den
Verweis auf 2012 – dem Beginn der neuen Legislaturperiode – darauf hinweisen, dass er das
erneute geheime Procedere der Wiederbestellung im Jahr 2016, erneut ohne nähere
Information der Vollversammlung, missbilligt. Natürlich ist das in einem kurzen Leserbrief
schwierig so darzustellen, damit es der uninformierte Leser nachvollziehen kann.
Dieser Kritikpunkt ist zwar im Text juristisch ungenau formuliert, es ist aber eine legitime
freie Meinungsäußerung. Eine abmahnungswürdige Verunglimpfung der IHK oder sonstiger
Personen ist dieser Ausführung nicht zu entnehmen. Eine IHK ist eine öffentliche Institution.
Sie muss Kritik an ihrem Procedere ertragen können.
Die „ehrenrührige“ Frage nach der Rechtfertigung der Tantiemen
Des Weiteren greift er die Frage des Journalisten auf, ob sich der Hauptgeschäftsführer Jan
Eder seine Tantiemen verdient hat.
Die IHK ist per Leasingvertrag an das Ludwig-Erhard-Haus gebunden. Monatlich zahlen die
IHK Zugehörigen über eine Million Euro für die Nutzung. Die Vertragsgestaltung des
Leasingvertrages ist derart kritikwürdig, dass sich IHK und Leasingfonds derzeit gerichtlich
darüber auseinander setzen.
Herr Janßen hat sich in der Vollversammlung intensiv mit der Vertragsgestaltung befasst und
dort seine Kritik geäußert. Denn zwischenzeitlich konnte auch die IHK-Führung nicht
bestreiten, dass seinerzeit die IHK-Verantwortlichen sehr ungünstige Verträge zu Lasten der
IHK-Beitragszahler abgeschlossen hatten. Diese hingegen haben davon nichts erfahren. Wer
sollte es auch veröffentlichen? Daher der Versuch, das in einem Leserbrief der Öffentlichkeit
zu vermitteln.
Als die Leasingverträge ausgehandelt wurden und das LEH-Haus errichtet wurde war der
jetzige Hauptgeschäftsführer Herr Jan Eder ein leitender Mitarbeiter in der Berliner IHK. Es
ist naheliegend, das ein so repräsentativer Bau wie das IHK-Gebäude auch die Abteilungen
Stadtentwicklung und Hauptgeschäftsführung, in denen er leitend tätig war, tangierten.

Seine Vita ist wie folgt veröffentlicht:
1992 – 1996
Referent in der Abteilung Recht und Stadtentwicklung und in der
Hauptgeschäftsführung, IHK Berlin
bis 1997 Bereichsleiter Personal, IHK Berlin
bis 2000 Geschäftsführer Zentrale Funktionen, IHK Berlin
bis 2002 Stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin und
Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung
seit 2003 Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin
Es ist zu entnehmen, dass er seit 1992 durchgängig im Führungskreis der Berliner IHK war.
Als Führungsperson im öffentlichen Dienst muss man es hinnehmen, dass einem die
Öffentlichkeit - wie einem Politiker – die Verantwortung für seine Bereiche unterstellt.
Somit ist es legitim öffentlich die Meinung zu äußern, dass ein Behördenleiter, generell keine
„Tantiemen“ erhalten sollte.
Gekränktes Ehrgefühl des Hauptgeschäftsführers führt zur Abmahnung
Dennoch, Herr Eder fühlte sich in seiner Ehre gekränkt. Dabei übertrug er sein Ehrempfinden
auch auf die IHK als Institution. Er beauftragte unverzüglich, d.h. schon in der Folgewoche
nach der Veröffentlichung die Hauskanzlei Raue, Herrn Janßen wegen Ehrverletzung
abzumahnen.
Somit erhielt Herr Janßen am 26.1.2016 die anwaltliche Abmahnung. Er hatte nunmehr eine
Frist von 5 Tagen, um sich zu unterwerfen. Andernfalls wurde mit Klage gedroht.
Herr Janßen ist selbständiger Steuerberater. Er hat sich ehrenamtlich in die IHKVollversammlung wählen lassen, weil er glaubte, seine berufliche Kompetenz einbringen zu
können. Nunmehr wurde er anwaltlich beschuldigt, ein Störer zu sein.
Sein Beruf nimmt ihn sehr in Anspruch. Diese kurzfristig terminierte Abmahnung war für ihn
auch mental sehr belastend. Er war überrascht über das brüske Vorgehen des
Hauptgeschäftsführers. Herr Janßen ist Mitglied der Vollversammlung, die den Haushalt
beschließt. Da ist es legitim, sich über das zweifelhafte und geheime Procedere bezüglich der
in seinen Augen ungerechtfertigten Gehaltszuschlägen zu äußern. Keineswegs wollte er Herrn
Eder in seiner Ehre kränken.
Er hatte ohnehin nicht die Absicht, die Eindrücke zu erwecken, welche der Anwalt in seinen
Brief interpretierte. Somit erklärte er in einem Schreiben, dass er inhaltlich wohl zu seiner
Auffassung stehe, d.h. eine IHK sollte keine Tantiemen bezahlen. Er modifizierte
dahingehend die Unterlassungserklärung und wies jede Kostenforderung zurück.
Herr Eder war mit der veränderten und modifizierten Unterlassungserklärung ausdrücklich
einverstanden. Als Volljurist hätte er wissen müssen, dass diese wesentliche Veränderung
seiner Unterlassungsforderung eine Zurückweisung der Vorwürfe war.

Wäre er anderer Auffassung gewesen, hätte Herr Eder entweder Klage wegen Beleidigung
oder Verleumdung einreichen müssen oder die Sache auf sich beruhen lassen.
Wer jedoch soll die von Herrn Eder ausgelösten Kosten tragen?
Das Procedere einer Abmahnung ist kostenmäßig gesetzlich limitiert. Es darf € 887,03
kosten. Darüber erhielt Herr Janßen eine Rechnung, die er zurückwies. Der IHK hingegen
hat die IHK Hauskanzlei Raue der IHK eine andere Rechnung geschrieben. Sie lautet auf
€ 1884,96. Darin eingeschlossen sind ausdrücklich notwendige Beratungskosten. Diese
Kosten werden in der Klage wie folgt begründet: „ Die Einschaltung von anwaltlichen
Bevollmächtigten durch Herrn Eder (…) war erforderlich. Das Äußerungsrecht ist eine
Spezialmaterie, dessen Durchsetzung von einem juristischen Laien nicht ohne anwaltliche
Hilfe erwartet werden kann. Häufig ergeben sich – wie auch der vorliegende Fall zeigt –
schwierige Abgrenzungs- und Wertungsfragen sowie die Notwendigkeit einer
Verfassungsrechtlichen Abwägung der jeweils betroffenen Grundrechte. Die Beiziehung
anwaltlichen Beistands zu diesem Zwecke ist für eine Privatperson wie Herrn Eder in jedem
Fall erforderlich.“
Die Klageschrift erklärt:
a) Herr Eder, ein Volljurist, ist „juristischer Laie“
b) Herr Eder nimmt „als Privatperson“ anwaltliche Hilfe in Anspruch
Herrn Janßen hingegen durfte man nur mit den gesetzlich limitierten Abmahnkosten belasten.
Es bleiben, unabhängig mit dem Ausgang dieses Verfahrens, alle darüber hinausgehenden
Kosten bei den Beitragszahlern hängen. Das wäre aber möglicherweise eine Veruntreuung
von Steuergeldern. Wie selbst die Klageschrift einräumt, war der Anlass ein durch Herrn Eder
„privates Empfinden“ einer Beleidigung.
Der Leserbrief kommt mehrmals auf die Tagesordnung der Vollversammlung
1. Sitzung am 14.3.2016
Aufgrund der Rechnung an Herrn Janßen beantragte ich, einen begründeten Antrag zum
Leserbrief Janssen zur nächsten Sitzung der Vollversammlung auf die Tagesordnung zu
setzen. Ich begründete das ausführlich und stellte darin den Antrag: „Die Vollversammlung
ist der Auffassung, dass der Rechtsstreit zwischen Herrn Eder und Herrn Janßen
unverzüglich ohne Kosten für die IHK und Herrn Janßen beigelegt wird.“
In dieser Vollversammlung war der Regierende Bürgermeister mit Vortrag und Diskussion zu
Gast. Aus Zeitmangel konnte mein Antrag, der am Schluss der Tagesordnung stand, nicht
behandelt werden.
2. Sitzung am 16.6.2016
Ich bat daraufhin erneut, den Antrag auf die nächste Vollversammlungssitzung im Juni auf die
Tagesordnung zu setzen. Das erfolgte ebenfalls. Wieder als letzten Punkt. Allerdings jetzt nur
lakonisch als „Leserbrief Janßen“. Meiner Bitte, in der Anlage zur Einladung meinen Antrag
erneut beizulegen, wurde nicht entsprochen. Somit wussten viele Mitglieder der
Vollversammlung nicht, worum es konkret ging.

Erneut am Schluss dieser ca. dreistündigen Vollversammlungssitzung rief die Präsidentin
diesen Punkt auf. Herr Janßen war verreist und deswegen nicht anwesend.
Zuerst äußerte sich vom Podium Herr Eder. Im Protokoll steht dazu:
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
übernimmt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich ein solches Verhalten nicht
wiederholt.“
Die Präsidentin, Frau Dr. Kramm übernahm diese Argumente und bot an, sich mit Herrn
Janßen bei einem Kaffee zu treffen, wenn er erklären würde, dass sich so was nicht
wiederholen würde. Ich meldete mich zu Wort und erklärte, dass Herr Janßen entgegen der
hier vorgebrachten Vorwürfe, eine modifizierte, d.h. nicht die geforderte Erklärung
abgegeben hätte. Die Vollversammlung war also vom Podium unrichtig informiert. Darauf
unterbrach Frau Dr. Kramm unvermittelt die Erörterung wegen unterschiedlicher Meinungen
und beendete diesen Tagesordnungspunkt. Die Mitglieder der Vollversammlung, sofern sie
Herrn Eder glaubten, konnten nunmehr der Auffassung sein, dass Herr Janßen sich
unterworfen hätte und sich nunmehr weigere die Kosten zu bezahlen.
Von meinem Antrag, d.h. die Aufforderung zu einer für Einigung zwischen Herrn Eder und
Herrn Janßen, bei der IHK keine Kosten entstehen sollen, erfuhren sie nichts.
3. Sitzung am 21.9.2016
Zur nächsten Sitzung der Vollversammlung am 21.9.16 ließ ich erneut diesen Punkt auf die
Tagesordnung setzen. Meine Antragsformulierung war erneut der Vollversammlung - gegen
meine ausdrückliche Bitte – nicht in der Einladung übermittelt worden. Der Punkt „Leserbrief
Janßen“ nach mehr als 4 Stunden Sitzungsdauer nahezu am Schluss aufgerufen.
Anbei der Protokollauszug zu diesem Thema:
TOP 6: Aktuelle Themen aus der Vollversammlung –Leserbrief von Herrn Janßen
Frau Dr. Kramm informiert die Vollversammlung, dass dieser Tagesordnungspunkt nun
schon zwei Mal vertagt wurde. Angesichts dessen schlägt sie der Vollversammlung vor, ihn
in dieser Sitzung abschließend zu behandeln.
(…)
Anschließend berichtet Herr Irrgang zur derzeitigen rechtlichen Lage. Herr Janßen hatte im
Nachgang zur Veröffentlichung des Hauptgeschäftsführergehalts in einem Leserbrief an den
Tagesspiegel zwei Zusammenhänge dargestellt, die nicht den Tatsachen entsprachen. Herr
Eder hat deswegen eine anwaltliche Abmahnung dieser beiden Behauptungen beauftragt,
die mit einer unterschriebenen Unterlassungserklärung durch Herrn Janßen endete. Herr
Janßen weigert sich jedoch die entstandenen anwaltlichen Kosten zu begleichen. Da Herr

Eder – wegen des Bezugs der Behauptungen auf IHK Organe - seine Rechte an die IHK
Berlin abgetreten hat, obliegt der Vollversammlung nun die Entscheidung, ob die IHK
ausnahmsweise darauf verzichtet, den abgetretenen Kostenerstattungsanspruch
gegen Herrn Janßen geltend zu machen.
Die Vollversammlung stimmt sodann mit dreizehn Stimmen, acht Gegenstimmen und
fünf Enthaltungen für die Durchsetzung ihres Anspruchs gegen Herrn Janßen.
Die Vollversammlung, der 97 Personen angehörten, war um diese Zeit schon sehr dezimiert.
Es reichten 13 Stimmen, um dem mehrheitlichen Willen der Berliner Wirtschaft Ausdruck zu
verleihen.
Bedeutsam ist noch, dass die Mitglieder der Vollversammlung glaubten, sie würden mit ihrer
Entscheidung die Kosten des Verfahrens vollständig auf den beschuldigten Verursacher
übertragen. Sie wussten nichts darüber, dass die IHK € 1884,96 bezahlt hatte. Kosten, die auf
jeden Fall von Herrn Eder verursacht wurden und den Beitragszahlern angelastet wurden.
Zugleich ist die Entscheidung aufgrund möglicherweise erneut unrichtiger Angaben der
Versammlungsleitung erfolgt. Nämlich, dass Herr Janßen mit seiner modifizierten
Unterlassungserklärung anwaltliche Kosten schuldete. Diese Entscheidung wird ein Gericht
entscheiden. Der mehrmals verschobene Prozess wurde am 23.8.17 erneut vertagt.
Gründe der Vertragung des Prozesses gegen Herrn Janßen
Ein wesentlicher Grund für die Vertagung war der Umstand, dass die IHK nach Auffassung
des Anwalts der Beklagtenseite (Herr Janßen) nicht „aktivlegitimiert“ sei, diese Klage
überhaupt zu führen. Grundlage dieser Klage war, dass am 20.9.17, also am Vortag der
Vollversammlungsentscheidung, Herr Eder seine vermeintlichen Kostenansprüche gegenüber
Herr Janßen an die IHK in einer Vereinbarung übertragen hatte. Allerdings war sein
Vertragspartner sein Stellvertreter, Herr Wiesenhütter.

Herr Wiesenhütter war nicht legitimiert, die IHK gegenüber dem Hauptgeschäftsführer
rechtsgültig zu vertreten. Diese Abtretungsvereinbarung ist daher offensichtlich unwirksam
und kann nicht Legitimation sein, einen Prozess zu begründen.
Die IHK-Satzung schreibt in §13 rechtsverbindlich d.h. gesetzlich bindend vor:
(4) Gegenüber dem Hauptgeschäftsführer wird die IHK von dem Präsidenten und
einem Vizepräsidenten vertreten.
Da also hier der Hauptgeschäftsführer offensichtlich persönliche Anwaltsschulden nicht
selber bezahlen wollte, versuchte er, diese der IHK zu übertragen. Das Geld wurde zwar
schon im Februar aus der IHK-Kasse bezahlt, aber der Schuldner war Herr Eder. Der IHK
sollte dann aus dieser Vereinbarung das Recht übertragen werden, Herrn Janßen zu verklagen.
Allerdings hätte der Hauptgeschäftsführer diese Vereinbarung nicht mit seinem
weisungsgebundenen Stellvertreter sondern mit dem Präsidenten und einem Vizepräsidenten
treffen müssen.
Der Anwalt von Herr Janßen hatte das Gericht lange im Vorfeld auf diese fehlende
Klageberechtigung der IHK hingewiesen. Ihm erschien das so rechtsklar, dass er wiederholt
das Gericht aufgefordert hatte, dieses in einem richterlichen Hinweis der Klägerseite zu
übermitteln. Es gab zudem für ihn mehrere Indizien, dass das Gericht nicht unbefangen war.
Zum einen, dass das Gericht dreimal der Klägerseite eine möglicherweise taktische
Verlegung zubilligte und zum anderen der fehlende richterliche Hinweis.
Den Verdacht der Befangenheit unterstreicht nach seiner Beurteilung, dass es bei den
Anträgen um Verlegung des Prozesses bei der Klägerseite immer um Terminprobleme ging.
Derartiges muss ein Gericht nicht mehrmals akzeptieren. Bei der zweiten Verlegung
argumentierte der Anwalt der IHK mit einem Arzttermin. Der Prozess sollte Anfang Mai
während der IHK-Wahl stattfinden und hätte möglicherweise öffentliches Interesse gefunden.
Die Kanzlei Raue beschäftigt mehrere Anwälte. Zum Prozess am 23.8.17 erschien jedoch
nicht der stets um Verlegung ersuchende Anwalt, sondern ein Vertreter.
Ein neuer Gerichtstermin steht z.Z. (14.9.17) noch nicht fest.

