
Institut	  für	  Kammerrecht	  e.V.	  	  

	  

Tätigkeitsbericht	  des	  Vorstandes	  	  
für	  den	  Zeitraum	  September	  2009	  –	  September	  2010	  

I.	   Publikationen	  

Pünktlich	  vor	  dem	  Kammerrechtstag	  2010	  ist	  das	  Jahrbuch	  des	  Kammer-	  und	  Berufsrechts	  
2009	  erschienen,	  wiederum	  im	  PJ-‐Verlag.	  Es	  hat	  einen	  Umfang	  von	  336	  Seiten	  und	  gibt	  die	  Vor-‐
träge	  des	  Kammerrechtstages	  2009	  in	  Halle	  wieder.	  Hinzu	  kommen	  Berichte	  über	  die	  Recht-‐
sprechung	  im	  Jahr	  2009.	  Darüber	  hinaus	  finden	  sich	  in	  dem	  Band	  weitere	  Beiträge	  zum	  Kam-‐
mer-‐	  und	  Berufsrecht.	  Das	  Jahrbuch	  hat	  sich	  auf	  dem	  Markt	  inzwischen	  gut	  etabliert,	  doch	  lässt	  
die	  Verbreitung	  in	  den	  Fachbibliotheken	  noch	  zu	  wünschen	  übrig.	  Hier	  sollten	  Kontakte	  vor	  Ort	  
zu	  den	  Gerichts-‐	  und	  Universitätsbibliotheken	  genutzt	  werden,	  um	  die	  Anschaffung	  anzuregen.	  	  

Inder	  Schriftenreihe	  zum	  Kammer-	  und	  Berufsrecht	  ist	  Band	  10	  erschienen:	  Heide	  Veronika	  
Bauersfeld:	  Die	  Verbandslast.	  Ein	  Beitrag	  zur	  Dogmatik	  der	  nichtsteuerlichen	  Abgaben	  unter	  
besonderer	  Berücksichtigung	  der	  Sonderabgaben	  im	  engeren	  Sinne.	  

In	  der	  zweiten	  Auflage	  ist	  der	  Band	  Grundbegriffe	  des	  Rechts	  der	  Handwerkskammern	  er-‐
schienen.	  Dieser	  Titel	  erscheint	  nunmehr	  auch	  im	  PJ-‐Verlag.	  	  

Von	  den	  Mitarbeiter	  des	  IFK	  sind	  zudem	  u.a.	  folgende	  Aufsätze	  veröffentlicht	  worden:	  Karolin	  
Heyne,	  „Die	  Vergaberechtsgebundenheit	  von	  Kammern	  und	  ihrer	  Einrichtungen“	  in	  Gewerbear-‐
chiv	  2	  und	  3/2010.	  Winfried	  Kluth,	  Die	  aufgabenspezifische	  Eigenrationalität	  von	  Selbstverwal-‐
tung	  als	  Maßstab	  für	  die	  funktionsgerechte	  Ausgestaltung	  der	  Staatsaufsicht	  über	  Kammern	  im	  
Jahrbuch	  Recht	  und	  Ökonomik	  des	  Dritten	  Sektors	  2009/2010.	  

Darüber	  hinaus	  sind	  zwei	  Tagungsberichte	  zum	  Kammerrechtstag	  2009	  erschienen	  (Loertzer,	  
Gewerbearchiv;	  Heyne,	  Deutsches	  Verwaltungsblatt).	  	  

II.	   Stellungnahmen	  und	  Vorträge	  

Im	  Zeitraum	  sind	  ..	  aktuelle	  stellungnahmen	  zu	  folgenden	  Themen	  erschienen:	  	  

Es	  ist	  an	  dieser	  Stelle	  daran	  zu	  erinnern,	  dass	  die	  aktuellen	  stellungnahmen	  keine	  offiziellen	  
Statements	  des	  IFK	  darstellen,	  sondern	  jeweils	  die	  Meinung	  der	  Autoren	  wiedergeben.	  	  

Der	  Vorsitzende	  hat	  an	  einer	  Anhörung	  des	  Bundestagsfraktion	  Bündnis	  90	  /	  DIE	  GRÜNEN	  zur	  
Reform	  des	  Kammerrechts	  teilgenommen.	  Zudem	  wurden	  mehrere	  Vorträge	  gehalten.	  

III.	   Rechtsberatung	  

In	  mehren	  Fällen	  wurden	  Mitglieder	  und	  andere	  Kammern	  in	  Fragen	  des	  Kammerrechts	  beraten	  
und	  kurze	  Gutachten	  erstellt.	  	  

Zudem	  wurde	  ein	  größeres	  Rechtsgutachten	  für	  die	  Wirtschaftsprüferkammer	  erstellt	  (siehe	  
den	  Abdruck	  im	  Jahrbuch	  2009).	  	  

IV.	   Mitarbeiter	  

Für	  das	  IFK	  sind	  weiterhin	  Assessorin	  Christiane	  Loertzer	  und	  cand.	  jur.	  Karolin	  Heyne	  tätig.	  
Neu	  hinzugekommen	  ist	  stud.	  jur.	  Manuel	  Gietzelt.	  Zudem	  würde	  für	  einzelne	  Projekte	  Werkver-‐
träge	  abgeschlossen.	  


