4 K 1546/13

VERWALTUNGSGERICHT STUTTGART
Beschluss
In derVeRaltungsrechtssache
HOTJeans& Mode,
vedrcten
durchdenGeschäftsinhaber,
Bachstmße
6, 73460Hüttlinsen
- Kläge n '

gegen
IndustneundHandelskammer
Oslwürttemberg,
Ludwig-Elhard'silaße
1.89520Heidenhe
m.Az.36514

- Beklagte
wegenIHK-Beitrag
- 4. Kammer
- durchdieRachtenn
haldasveMllungsgorichi
Siuflgan
amVeMdtungsgenchl
Bun alsBeichteßtaflerin
am10.lvai2013

OerSl€itweftwndgemäß5 52 Abs.1 GKGi.V.m.S 63 Abs. I GKGvodäufisa'if
696,17EURGslgeselzt
DieserBeschluss
istsemäßS63Abs.1 Salz2GKG
Bur
Stuttgart,
den 14.05.2013
siutigaft
Verwahungsgedcht
Urkund_sbeamliLder
Gsschäflsstelle

,/z-.{,/t--

Eb*had, Gedchbhauplsekretärin

73460lllituing€d

v€twalungsgericht
SlutEärt
70178Stuffsan

|(l.ge
der FimE llot Jffi

& Mode - RÄirer Horlaoher

B&h5tr, 6 in 73460Hfltdirgen,
Ertr€!6n du@hd€n G6chän6inhabs Ranerllülachü

ceeen
die IHK osl!üttenberg,

PGlfäch 1!60, a950,1lleidenheim

erhebt Klaoemlt folgEDdenAnlrägen:
DerBeitngsb€sheidderlIlK Ostwäntenberg
vod 01.03,2013wird &ufeehob.n
D€. Wideßpruchsb€sheid
.le( IHK Ost ärt€nbergvo6 I0. 04.20!3 wird dfgeto!€r

An und Umfangde. durchdie IHKOstsürtleob€rggebildet€nRückisgen
reßtoßen gegendas
IHK-Ge*\Z.
Dodheißt* in S 3Ab. 2:
"Detwilt{haflsdü itt jahnichnad, denGrundsAhen
eirer spaßflen urd
witt*aaft 1ichen Fk anzgebatung uit et pllegticheI Behandtun9 der
LeßtungslähigkeiI der KMne augehüjgen autuüdelen m d aue utatuen."
D* Bcerid det Spdanlkeil neint hid nichr den aussep*igr€nHdg der Kamd,
A6 d€r Bilarz d€r Ilß

Geld

Oslwärltemberg
zm 31. 12- 20ll erseb€nsich Rüctlaser vor

8.963.000,00
Ew. Die l,inschanssaEung
für ds JoIr 2013 plüt C€ml.ügaben in Höhevon
9.035,500.00
Em. Erlebl'cheverrndmed

dÜ allgmei.d Rücllagenaü deb Jahr2012

sird nichl b€kml. Dmil bcrr6g@die Rticklagq dq IHK Osttrdrnenbergrd. 99 lbat
cemesenm denc6mtaunrmduseh.
h netiftuner Hißicht ist einesolcheRücklasenbildusMlaissig. Mil den B€itragsbescneid
vom 01. 03. 2013 wird diee Rticklagdbildung forlgest

bd, die echtlich eebole.e
RückfohnngoberllossigdMitlel d dieBeihaeszhlernichlmg6eldDs Budsveflallrnese.nchl hal in scino Enßcheid$Cvon 26. 06. 1990ir C 45.87) 15
lrozenl Rücuasen b€rcgd äuf d€n CsmlnaBtalt

als nocn njch llmsenesen hoch

baeichner h welchertlöhe solch€Rücuagenlarsächlichmch als an8enessmescheinen
kön.m isi bishern@hnicht€trts.bieden.
Allerdinsssibl esdeudicheEinweised@uf. da dic
gebil.let€Rn khg€nauchderIHK osrwünrhbe.g nichl dö. Echtlich€nvorgaben€ntsp€cnen.
Dic soec.dnlc "Nenopositior' der IEK Osturfitenbee b€näg 1.639.000.00Euo. Si€
eftspnchtdm 6mdkap'ta1,nil dm gegoüb€rGEubiCm gehrnelwird. Einc ln$lw
nb€r
d,s vemügen eineijüisnsch€nPersondesöf€ntlichenRsht! die derAnlsichteineslrdes

Dldleht
lnlemh

ist ahd gen:iß $ 12 Abs. I Ni 2 der Inslv€Dordnus

nicht nöslic\

w€m ds

diesbesdmt. ln Bada-wnrnmberc isr dies sdchehm (An. I g 45 d6 C6elzes

von 28. 02. 1987

Cbl.43)). Dies ist äuch koequen! da die IHK nil der jtihrlichen

Vmbsnieduns der Wirß.hatuetzüng die Bcitmeshöhepdsgenan den B€darf der Kenr
qt$rchend fests€Eenkm Es gibt al$ für eineN€noposirion/einGMdkapiral zmal in d*
Hdnekine.l€i Rechtfeaisus.
Di€ and€rcnR0cklago sind mit 4.546.000,00E@ ebqfelis zu hoch.Aus dq veröfertlichler
Bilu

dei rHK Oslstjmdbers m

3l .12.2013ist nichl sichrlich. ob ud ggt in welcher

Höhehiq aücheine eEenmnten Liqujdilütsrücklaeeenlhallenist. Taträchlichgeh ahd am dd
Wideßpruchsb6cheid
der Beklagl€nvon t0.04.2013

he(or. dass die IIIK €ine

Liquiditxlsrücklagein Llöhe 1.340.000.00Euo vofiälr Die Bayei$he Sr.atsßgierunghat ßch
da Prünne d* Fi@en
ku

ud

der IHK Schmben düch den Obe6t€n Bay€ischen Rehnünsshof

kmpp feslgest€llt ,,D,'e E uictlury

Liqti.ritutü.klase

zur Aufrechtühaluq

.ler letzten Jahre hat sezeiEt, dass .tie

.1e. Funldionsf.ihigkeitder MKn ni.hr erhrdenich

is. Znh Attdeich wn B.inagss.hrahtunsen ist die Antsleichsntcklaseaßreichen4 . b dq
Folge hat z.B. die IHK (ßd
die Liquiditälsrä.klase in Mürz 2012 vollständig äbgcsham.
Und die* Ko.seqEü ist €b€h aüch @h{icb gebolen.Dem die BeitBEserhebug i$ nu flr
slche Zw*k€ altissig, die eine IHK zür UmseEus des aesetlich€n Aüitae6 benötigt Dß
Aniäufd von vmög€n sehört dcht zu di6en 7-weck,
In Hinblick auf die Rü€klas€nbildüg km

rlso zusflmentGsd

feneGtellt werd€!, ds

alleine die Posiliond ,NenoFositiotr', 'mdde Rücklagen (hier ei$allm nüelichffis
Liquidiü{sdc*laec) ud &f, ,,Vo.t!g auf neü€R*bnue

eine

in unznä$iger weise vmög€n in

der IHK bildo üod di€ IHK diesesv€mögen dürch ilE Beihgsseslaltuq shont, slan es

Da der JalEsl$blbs

dd rHK oslwü,-fienbery ffjr d6 Jalr 2012r@h nicht vodiesl, k'm sich

die Klüßcnn nu aü die Zdlen d6 Jahrcsab$hlBsd 20ll

sro@n. Die gdihgtueiee

Beilr"gssentüns der Umlage fit dd Ben€gsjah 2013 ist nicht geeignet"die Umlaisig hold

RückLgenm dieMitgliedd zudck a fiinrc.Die KlägerinreMeisl nebcndd Anlvod derBayerische!Slaalftgitung aürddcklichauchalf
der scho. e$änntenRerichtd€sObdst€nBayerischaR€chnmgahof€s
von ldw 2012.Eier
tndet sicn b€rcils die Enpfehlüng a allc (l) dcurshm 1H(n dic Liqüidirätsntkhse
v€NiesenwerdersoühierauchauJdenVerlauf€inesVerlalMs, we1ch6vor demVG Mindcn
b€gohn€.hä!.Dd vC Mindd hatdieF Klase,in d€r$ u.a.auchm di€ a hoherRilcklasen
dcr lHK Ostwesfal€./Bielef€ld
(? K 2650/09von 02.06.2010
sine.anäcnsl absEwiesen
). D$
ovc NR\ü hat den Antrls auf Zülssue d€r BcruffnC abcr slaftsegeb€n
(l? A 1573/10).
Nachdendie IHK OstN6tfrlen sich mir den OvC in verhi.dug Cesü har, 'b nrh*
tnJötutiaen ühü das ltedalnd zu efiaten üd dt zusüitrdiseBerichtestner di€
Autr$Ms s€äußenha! dßs dic Rncklago im lauf€nden
Vdtatftn als^ hocheßchiom. hal
diedott beklageiHK Oslwestfalen/Bi€l€fcld
denbeklagten
Besheidaufgctobcn.
Beweis:A6as susden ?rotokolldr lHK Ostwesdalortsielefeld
vom05. 03.2012
Es ist als nicht a €inerEntscneidmggekome.. Die in ded verra!renin s@ir srehendm
Rlicklagenbetlsen aber rars.chlich,,nur' 65 ?rozst im vorhältniszm Gc@täuixad
${hMd sichin der IHK OstMlrttemberg
wie scnon6dnnt zm 3L 12.201I auf insgdmt
rund99?.oant summim.
Aurlrücklich tritl die Klägedn auch dd

von Seilen der Kamtu

üd &ch der IHK

ost*trrlemhe{gin Mdhpruchsbescheidilmd wiedervorselrasaerArBuent entsesen,
die
Rücklasen
*{rd€n sichim R hncn dcsFin@slaruhd€i IHK beweeen.
Taßächlichwnd dieses
FirMtatüt von der vollldadhlug
der IHK im Rabmo der Selbsrvwalturg slber
beschlosen.wmn die VollreModuß

ein linnn latut beschließt,wlches eine r€chtlich
wnlä$ige Rücllagdbildug emöslicht odersd festlesr,so yird diesdwh einer solch€n
Be$hlss ja nichl per se€chlskonfom. Gct nuss mir dr RncmiJmis der Rüctläsen.ld
y€rden.
aüchcin€Andmg d€slindalatüts beschlossen

Aa a[ dd agiba eich,il!$ die dd Beibägf$t!€tzüg agtuld. li€gendeKdt did io
Ilbblick altr di. Bildtng bd. da Schdd ad VdöSd
EL(siddg il( Dq B.illgsbgch€id isl .ufarHer

in dd IHK o3tsrhüenb€rg

