Auch
h Kamme
ern sind zur Tran
nsparenz
z verpflic
chtet!
En
ntschließu
ung 30. IFK
K am 30. Juni
J
2015 in Schwe rin
Immer w
wieder verw
weigern sich
h berufsstän
ndische Kam
mmern den Transparennzanforderu
ungen
der jewe
eiligen Inforrmationszug
gangsgesettze.
K
nehmen hoh
heitliche Auffgaben auf Bundes- unnd Ländereb
bene
Berufssständische Kammern
wahr. Für die jeweiligen Beruffsgruppen b
besteht eine
e gesetzliche Pflicht zuur Mitgliedsc
chaft,
die Kam
mmern sind für Berufsz
zulassungen
n zuständig und haben oft weitgehhende
Sanktionsmöglichkkeiten.
Informa
ationen, die im Rahmen
n ihrer Tätig
gkeit anfalle
en, unterfalle
en den Info rmationszugangsgesetze
en von Bund
d und Lände
ern. Dies giilt auch für Jahresabsc
J
chlüsse und Angaben zu
z
Einnahm
men, Ausga
aben und Rückstellung
gen der Kam
mmern. Für die Verpflicchtung der
Kamme
ern ist es un
nerheblich, ob
o Antragsttellende Kammermitglie
eder sind u nd welche Motive
M
zur Antrragstellung führten. Öfffentlich-rec htliche Körp
perschaften
n befinden ssich in weite
en
Bereich
hen nicht in Konkurrenz
z zu Marktte
eilnehmern – Wettbewe
erbsnachte ile können sich
s
zumeistt nicht ergeb
ben. Folglic
ch stehen scchutzwürdig
ge Betriebs-- und Geschhäftsgeheim
mnisse
einem Informationsszugang in der Regel n
nicht entgeg
gen.
Ansprücche auf Info
ormationszu
ugang sind u
unverzüglic
ch, späteste
ens jedoch i nnerhalb de
er in
den Info
ormationszu
ugangsgese
etzen des B
Bundes bzw
w. der Lände
er genannteen Fristen zu
u
erfüllen. Eine Entsccheidung da
arf nicht auff Gremiensitzungen ve
erschoben, ssondern so
ollte im
n der regulä
ären Geschäftsführung
g getroffen werden.
w
Im Übrigen sinnd
Rahmen
transparenzpflichtig
ge Informattionen der b
berufsständischen Kam
mmern in deen bereits
denen Inform
mationsregistern zu ve
eröffentliche
en.
vorhand
Die Info
ormationsfre
eiheitsbeaufftragten in D
Deutschland
d fordern da
aher die berrufsständisc
chen
Kamme
ern auf, ihren Transparenzverpflich
htungen nachzukomme
en.

