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Stellungnahme des Offenen Wirtschaftsverbandes von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen, Freiberuflern und Selbstständigen in der 
Bundesrepublik Deutschland e.V. (OWUS-Dachverband e.V.) zur Prüfung der 
Zwangsmitgliedschaft in den IHKn durch das Bundesverfassungsgericht  
(1 BvR 2222/12 und 1 BvR 1106/13) 

 
Berlin, den 25. Juni 2014 

 
Der Offene Wirtschaftsverband von kleinen und mittelständischen Unternehmen, Freiberuflern und 
Selbstständigen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (OWUS-Dachverband) formuliert für sein 
Selbstverständnis „Gemeinsam möchten wir - ganz nach unserem Motto „Aus wirtschaftlicher Vernunft 
und sozialer Verantwortung – für einen wirklich fairen Wettbewerb um die besten Ideen und Produkte 
eintreten, aber auch um wirtschaftliche Lösungen, die sich nicht nur auf die Kosten der kommenden 
Generationen, der Umwelt oder den schlechten Arbeitsbedingungen weit entfernt lebender Menschen 
hin rechnen.“  
 
Mit diesem Selbstverständnis befinden wir uns mit unseren Mitgliedsbetrieben in diametralem 
Widerspruch zu einer Interessenvertretung wie sie gegenwärtig von den Industrie- und 
Handelskammern wahrgenommen wird. Dabei ist es uns wichtig, deutlich zu machen, dass es hier 
nicht um spezifisch thematische Meinungsunterschiede, also gelegentliche partikulare inhaltliche 
Differenzen geht. Die IHKn lehnen eine stärkere staatliche Lenkung und das selbstverständliche 
Primat des Staates bei der Erfüllung der Daseinsvorsorge z.B. in den Bereichen Wohnen, Wasser, 
Verkehr und Energie ab. Die aktuellen Debatten um die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes 
zeigen dies. Es ist kritisch zu hinterfragen, in wie weit die Politik der IHKn noch dem Artikel 14 Abs. 2 
GG „Eigentum verpflichtet“ entspricht. 
 
Der OWUS e.V. muss und will für seine Inhalte und Positionen innerhalb der Wirtschaft und der 
Gesellschaft werben und überzeugen. Dagegen steht eine undemokratische Kammerorganisation, die 
wie selbstverständlich auch die gewerblichen Mitglieder unseres Verbandes für Stellungnahmen 
vereinnahmt, die weder autorisiert sind noch dem Wissens- und Kenntnisstand unserer Mitglieder 
wiedergeben. Wir halten daher die gesetzlich verpflichtende Interessenvertretung der gesamten 
Wirtschaft für verfassungsrechtlich unhaltbar. Die dem Kammerzwang zugrunde liegende Fiktion eines 
vermeintlichen Gesamtinteresses der Wirtschaft hält einer sorgfältigen Analyse nicht stand. Die 
Kammern sind u. E. insgesamt eher ein Instrument der Vergangenheit und passen nicht mehr in die 
heutige Wirtschaftswelt mit ihren teilweise sehr schnelllebigen Unternehmenszyklen und der immer 
stärkeren Verwischung von Grenzen zwischen Industrie, Handel, Handwerk und freien Berufen. Dies 
wird auch deutlich durch den doppelten Kammerzwang für Handelsbetriebe mit handwerklichen 
Tätigkeiten. Diese sind zu einer beitragspflichtigen Mitgliedschaft sowohl in der jeweiligen IHK als 
auch HWK verpflichtet. 
 
Es ist für die Mitglieder unseres Verbandes eine demokratische Zumutung, dass die Kammer-
Organisationen ohne Auftrag, ohne demokratisch legitimiertes Mandat aber formal auch in ihrem 
Namen wirtschaftspolitische Positionen propagieren, die nicht ansatzweise geteilt werden. Es ist 
daher grundsätzlich die Frage zu stellen, kann es überhaupt per Gesetz eine verordnete einheitliche 
Interessenvertretung von Unternehmen in der Bandbreite Großkonzern bis Solo-Selbständige geben? 
Wir sind der Meinung – nein. Daran ändert auch das Prinzip „Ein Unternehmen – eine Stimme“ nichts. 
Unsere Erfahrung zeigt, dass in den Kammerversammlungen hauptsächlich die größeren Betriebe 
das Sagen haben, deren Geschäftsführungen es sich finanziell und vor allem zeitlich leisten können, 
sich in die Arbeit der entsprechenden Gremien einzubringen. Zudem werden kleine Betriebe mit 
weniger als fünf Arbeitnehmern häufig bei Umfragen, Datenerhebungen und auch Einladungen zu 
Veranstaltungen nicht berücksichtigt, so dass deren Interessen keine ausreichende Berücksichtigung 
in der Meinungsbildung der Kammern finden. 

 
Es ist ganz offensichtlich, dass Wirtschaft im 21. Jahrhundert sich in einer Vielfalt darstellt, die sich 
von der Fiktion eines sogenannten Gesamtinteresses nicht mehr erfassen lässt. In Berlin hat sich die 
örtliche IHK zweimal bei einem Volksentscheid angeblich im Interesse der Wirtschaft positioniert 
(Weiterbetrieb des Flughafens Tempelhof und Bebauungspläne für das ehemalige Flughafengelände), 
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in beiden Fällen gab es eine Niederlage. Die angeblich im Namen aller gewerblichen Unternehmen 
Berlins vertretene Position der IHK war nicht mehrheitsfähig unter der Berliner Bevölkerung. Woher 
nimmt die IHK den Anspruch einer Legitimität? Die Wahlbeteiligung in Berlin lag 2007 bei 4,5%, im 
Jahre 2012 hatte sie sich auf 5,85% erhöht. In der Wahlgruppe 11 - Banken und Versicherungen – 
reichten dem Wahlsieger schon 17 Stimmen zum Einzug in die Vollversammlung. Dagegen benötigte 
der Wahlsieger in der Wahlgruppe 19 – Immobilienwirtschaft - 566 Stimmen. Wie daraus eine legitime 
Interessenvertretung abgeleitet werden kann, bleibt das Geheimnis der Kammerfunktionäre. Dass in 
einem solchen zutiefst undemokratischen Umfeld sich ein Eigenleben der IHK und ihrer Funktionäre 
entwickelt zeigten die Vorgänge um den inzwischen zurückgetretenen Kammerpräsidenten in 
Potsdam. 
 
Als Wirtschaftsverband hatten wir Kontakte zu den Handelskammern in Schweden und in Polen. Wir 
konnten feststellen, dass diese Kammern auch ohne Kammerzwang eine gute Arbeit machen. Sie 
sind Dienstleister der Wirtschaft und stellen sich dem Wettbewerb. Die IHKn in Deutschland treten 
dagegen in einigen Bereichen, so z.B. der Aus- und Weiterbildung, sogar als Konkurrenten für die 
eigenen Mitgliedsbetriebe auf. Diese Mitgliedsbetriebe finanzieren mit ihren Beiträgen den 
Konkurrenten, dies ist absurd. Wir halten es auch für bedenklich, dass staatliche Prüfungen von 
nichtstaatlichen Stellen organisiert und zum Teil auch abgenommen werden (Facharbeiter, Meister, 
Bilanzbuchhalter, Steuerberater). Dies kann durchaus zu Interessenkonflikten zwischen den 
etablierten Berufsträgern und potentiellen Interessenten führen. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, der Offene Wirtschaftsverband von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen, Freiberuflern und Selbstständigen in der Bundesrepublik 
Deutschland e.V. stellt einen grundlegenden strukturellen Interessenkonflikt zwischen der 
Interessenwahrnehmung durch die IHK-Organisation und den Interessen seiner Mitglieder fest. Die 
Vorstellung, es gäbe hier ein verbindendes Gesamtinteresse ist fiktiv und völlig realitätsfern. Auf 
Grundlage des Art. 9 Abs. 3 GG haben die interessierten Unternehmen das „Recht, zur Wahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden.“ Dazu bedarf es also 
keiner gesetzlichen Verpflichtung. 
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