
 

 

 

 

Hinweise für die Kandidatur zur Vollversammlungswahl 

der IHK Reutlingen für die Wahlperiode 2015 bis 2020 

 
 
 
 
 
 

Was ist die Vollversammlung?  
 
Die Vollversammlung ist das höchste Entscheidungsgremium der IHK Reutlingen. Die Zugehö-
rigen der IHK wählen alle fünf Jahre die Mitglieder der Vollversammlung. In unmittelbarer Wahl 
werden dabei 47 Mitglieder von den IHK-Zugehörigen gewählt.  
 
Nach der Satzung der IHK Reutlingen bestimmt die Vollversammlung die Richtlinien der IHK-
Arbeit und beschließt über Fragen, die für die IHK-zugehörige gewerbliche Wirtschaft oder die 
Arbeit der IHK von grundsätzlicher Bedeutung sind. Sie entscheidet dabei auch über das Budget 
und die Höhe der Beitragssätze. Die Mitglieder der Vollversammlung – auch das bestimmt die 
Satzung – sind Vertreter der Gesamtheit der IHK-Zugehörigen und an Aufträge und Weisungen 
nicht gebunden. Sie nehmen ihre Aufgaben ehrenamtlich wahr. Die Vollversammlung der IHK 
Reutlingen tagt derzeit drei Mal jährlich.  
 
Zum Mitglied der Vollversammlung kann nur gewählt werden, wer zuvor vorgeschlagen wurde. 
Das Vorschlagsverfahren ergibt sich aus der Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer 
Reutlingen.  
 
Um allen Interessenten an der Wahl zur Vollversammlung das Verfahren möglichst einfach zu 
erläutern, stellen wir hier die wesentlichen Punkte dar. Dazu drucken wir auch die entsprechen-
den Paragraphen der Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer Reutlingen ab. Aller-
dings: Mit diesen „Hinweisen für die Kandidatur“ können nicht alle Einzelheiten, wie sie sich aus 
der Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer Reutlingen ergeben, wiedergegeben wer-
den. Die vollständige Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer Reutlingen kann unter 
www.reutlingen.ihk.de/Wahlordnung abgerufen werden. 
 

Fragen zur IHK-Wahl beantworten:  
Dr. Jens Jasper, Tel.: 07121/201-115,  Christoph Müller, Tel.: 07121/201-198,  
Katharina Frauhammer, Tel.: 07121/201-116, vom IHK-Bereich Recht und Steuern. 
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Wer kann für die Vollversammlung kandidieren? 
 
 

In die Vollversammlung können natürliche Personen gewählt werden, die  
 
- spätestens am letzten Tag der Wahlfrist volljährig sind 
- zur Ausübung des Wahlrechts berechtigt sind  
- selbst IHK-Mitglied sind 
 
oder  
 
- für ein IHK-Mitglied gesetzlich vertretungsbefugt sind. 
 
Wählbar sind auch im Handelsregister eingetragene Prokuristen und besonders bestellte Be-
vollmächtigte. Besonders bestellte Bevollmächtigte sind Personen, die ohne im Handelsregister 
eingetragen zu sein, im Unternehmen des IHK-Zugehörigen eine der eigenverantwortlichen Tä-
tigkeit des Unternehmers vergleichbare selbstständige Stellung einnehmen und dies durch eine 
entsprechende Vollmacht nachweisen. 
 
Nicht wählbar ist, wer die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen 
Wahlen zu erlangen, nicht besitzt.  
 
Für jeden IHK-Zugehörigen kann sich nur ein Kandidat zur Wahl stellen. Ist eine natürliche Per-
son in verschiedenen Wahlgruppen bzw. Wahlbezirken wählbar, kann sie nur einmal kandidie-
ren. 
 
Dazu sagt die Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer Reutlingen:  
 

§ 3 Wahlberechtigung 
 
(1) Wahlberechtigt sind die IHK-Zugehörigen. 
 
(2) Jeder IHK-Zugehörige kann sein Wahlrecht nur einmal ausüben. 
 
(3) Das Wahlrecht ruht bei IHK-Zugehörigen, solange ihnen von einem Gericht das Recht, in 
öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stimmen, rechtskräftig aberkannt ist. 
 
§ 4 Ausübung des Wahlrechts 
 
(1) Das Wahlrecht wird ausgeübt 

 
a) für IHK-zugehörige natürliche Personen von diesen selbst, falls Vormundschaft, Pflegs-

chaft oder Betreuung besteht, durch den gesetzlichen Vertreter, 
 

b) für juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, Handelsgesellschaften 
und nichtrechtsfähige Personenmehrheiten durch eine Person, die allein oder zusammen 
mit anderen zur gesetzlichen Vertretung befugt ist. 

 
(2) Das Wahlrecht kann auch durch einen im Handelsregister eingetragenen Prokuristen ausge-
übt werden. 
 
(3) Für IHK-Zugehörige, deren Wohnsitz oder Sitz nicht im IHK-Bezirk gelegen ist, kann das 
Wahlrecht durch einen Wahlbevollmächtigten ausgeübt werden. In begründeten Einzelfällen 
kann der Wahlausschuss auch darüber hinaus eine Wahlbevollmächtigung durch Beschluss 
zulassen. 
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(4) In den Fällen der Absätze 1 b), 2 und 3 kann das Wahlrecht jeweils nur von einer einzigen 
dazu bestimmten Person ausgeübt werden. 
 
(5) Das Wahlrecht kann nicht von Personen ausgeübt werden, bei denen der Tatbestand des § 
3 Abs. 3 vorliegt. 
 
(6) Auf Verlangen ist dem Wahlausschuss die Berechtigung, das Wahlrecht auszuüben, durch 
einen Handelsregisterauszug oder in sonstiger geeigneter Weise nachzuweisen. Bei Wahlbe-
vollmächtigten bedarf es einer zu diesem Zweck ausgestellten Vollmacht. 
 
(7) Die Wahl kann nicht deshalb angefochten werden, weil ein Wähler zur Zeit der Wahl nicht 
IHK-zugehörig war oder sein Wahlrecht geruht hat.  
 
§ 5 Wählbarkeit 
 
(1) Wählbar sind natürliche Personen, die spätestens am letzten Tag der Wahlfrist volljährig 
sind, das IHK-Wahlrecht auszuüben berechtigt sind und entweder selbst IHK-Zugehörige sind 
oder allein oder zusammen mit anderen zur gesetzlichen Vertretung einer IHK-zugehörigen ju-
ristischen Person, Handelsgesellschaft oder nichtrechtsfähigen Personenmehrheit befugt sind. 
Wählbar sind auch die in das Handelsregister eingetragenen Prokuristen und besonders bestell-
te Bevollmächtigte im Sinne von § 5 Abs. 2 IHKG. Besonders bestellte Bevollmächtigte sind 
Personen, die ohne im Handelsregister eingetragen zu sein, im Unternehmen des IHK-
Zugehörigen eine der eigenverantwortlichen Tätigkeit des Unternehmers vergleichbare selbst-
ständige Stellung einnehmen und dies durch eine entsprechende Vollmacht nachweisen.  Nicht 
wählbar ist, wer die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden und Rechte aus öffentlichen Wah-
len zu erlangen, nicht besitzt. 
 
(2) Für jeden IHK-Zugehörigen kann sich nur ein Kandidat zur Wahl stellen. Ist bereits ein Ver-
treter eines IHK-Zugehörigen Mitglied der Vollversammlung, kann ein weiterer Vertreter dieses 
IHK-Zugehörigen weder nachrücken noch mittelbar oder unmittelbar gewählt werden. 
 
(3) Ist eine natürliche Person in verschiedenen Wahlgruppen bzw. Wahlbezirken wählbar, kann 
sie nur einmal kandidieren. 
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Was ist zu tun, um zur Vollversammlung zu kandidieren? 

 
Wer sich selbst oder einen anderen vorschlagen möchte, muss vom 25. November 2014 bis 
15. Dezember 2014 seinen Vorschlag beim Wahlausschuss einreichen. Das ist die Frist für die 
Einreichung von Wahlvorschlägen.  
 
 
Dazu sagt die Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer Reutlingen:  
 

§ 11 Kandidatenliste 
 
(1) Die wahlberechtigten IHK-Zugehörigen können für ihre Wahlgruppe und ihren Wahlbezirk 
schriftlich Wahlvorschläge einreichen, wobei auch eine Übermittlung per Fax zulässig ist.  Zu-
lässig ist ebenfalls die Übermittlung eines eingescannten Dokuments per E-Mail. Bewerber kön-
nen nur für die Wahlgruppe und den Wahlbezirk benannt werden, für die sie selbst bzw. der IHK 
Zugehörige, von dem ihre Wählbarkeit abgeleitet wird, wahlberechtigt sind. Die Summe der gül-
tigen Wahlvorschläge für eine Wahlgruppe bzw. einen Wahlbezirk ergibt die Kandidatenliste. 
Die Bewerber werden in der Kandidatenliste in der alphabetischen Reihenfolge ihrer ersten Fa-
miliennamen aufgeführt, bei Namensgleichheit entscheidet der Vorname. Bei vollständiger Na-
mensgleichheit legt der Wahlausschuss die Reihenfolge durch Losentscheid fest. 

 
(2) Die Wahlvorschläge sind mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Funktion im Unter-
nehmen, Bezeichnung des IHK-zugehörigen Unternehmens und dessen Anschrift aufzuführen. 
Außerdem ist eine Erklärung jedes Bewerbers beizufügen, dass er zur Annahme der Wahl be-
reit ist, und dass ihm keine Tatsachen bekannt sind, die seine Wählbarkeit nach dieser Wahl-
ordnung ausschließen. 
 
(3) Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens fünf Wahlberechtigten der Wahlgruppe und des 
Wahlbezirks unterzeichnet sein. Bei den Wahlgruppen bzw. den Wahlbezirken mit weniger als 
100 Wahlberechtigten reicht es abweichend von Satz 1 aus, wenn der Wahlvorschlag von min-
destens fünf Prozent der Wahlberechtigten unterzeichnet ist. Die Unterzeichner haben ihren 
Familiennamen, Vornamen und ihre Anschrift und für den Fall, dass sie einen IHK-Zugehörigen 
vertreten, zusätzlich dessen Bezeichnung und Anschrift anzugeben. Ein Wahlberechtigter kann 
nur Wahlvorschläge für Wahlgruppen und Wahlbezirke unterzeichnen, denen er selbst ange-
hört. Jeder Wahlberechtigte kann auch mehrere Wahlvorschläge unterzeichnen. 

(4) Der Wahlausschuss prüft die Wahlvorschläge. Er kann Authentizitätsnachweise verlangen. 
Zur Prüfung der Wahlvorschläge, insbesondere der Wählbarkeit von Bewerbern, kann der 
Wahlausschuss weitere Angaben verlangen. Er fordert Bewerber unter Fristsetzung auf, Mängel 
zu beseitigen, soweit es sich nicht um in Abs. 5 genannte Mängel handelt. Besteht ein Wahlvor-
schlag aus mehreren Bewerbern, so ergeht die Aufforderung an jeden Bewerber, auf den sich 
die Mängel beziehen. 
 

(5) Bei folgenden Mängeln der Wahlvorschläge wird keine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt: 

a) Die Einreichungsfrist wurde nicht eingehalten. 

b) Das Formerfordernis nach Abs. 1 wurde nicht eingehalten. 

c)  Die erforderliche Anzahl an Unterschriften fehlt.  

d) Der Bewerber ist nicht wählbar. 

e) Der Bewerber ist nicht identifizierbar. 
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f) Die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 
 
(6) Jede Kandidatenliste soll mindestens einen Kandidaten mehr enthalten, als in der Wahl-
gruppe und dem Wahlbezirk zu wählen sind. Geht für eine Wahlgruppe bzw. einen Wahlbezirk 
kein gültiger Wahlvorschlag ein, oder reicht die Zahl der gültigen Wahlvorschläge nicht aus, um 
die Bedingung des Satzes 1 für eine Kandidatenliste zu erfüllen, so setzt der Wahlausschuss 
eine angemessene Nachfrist und wiederholt die Aufforderung nach § 10 Abs. 2 beschränkt auf 
diese Wahlgruppe und diesen Wahlbezirk. Die vorstehenden Regelungen finden auch hinsicht-
lich der Mindestsitze innerhalb einer Wahlgruppe Anwendung. Bei fruchtlosem Ablauf dieser 
Nachfrist findet eine auf die gültigen Wahlvorschläge beschränkte Wahl statt. 

 (7) Der Wahlausschuss macht die Kandidatenlisten mit folgenden Angaben der Kandidaten 
bekannt: Familienname, Vorname, Funktion im Unternehmen und Bezeichnung des IHK-
zugehörigen Unternehmens. Ergänzende Angaben kann der Wahlausschuss beschließen. Hie-
rauf ist in der Wahlbekanntmachung hinzuweisen. Im Falle von Abs. 6 Satz 2 werden Nachfrist 
und Aufforderung zur Einreichung weiterer Wahlvorschläge vom Wahlausschuss ebenfalls be-
kannt gemacht. 
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Wie setzt sich die Vollversammlung zusammen? 
 
In die Vollversammlung werden  47 Mitglieder unmittelbar gewählt, die sich auf fünf Wahlgruppen 
verteilen. Die Wahlgruppen spiegeln die Wirtschaftsstruktur des IHK-Bezirks wider. In zwei Wahl-
gruppen gibt es zudem Wahlbezirke auf Landkreisebene. 
 
Dazu sagt die Wahlordnung der Industrie- und Handelskammer Reutlingen:  

§ 7 Wahlgruppen, Wahlbezirke 
 
(1) Die IHK-Zugehörigen werden gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 IHKG zum Zwecke der Wahl unter Berück-
sichtigung der wirtschaftlichen Besonderheiten des IHK-Bezirks sowie der gesamtwirtschaftlichen Be-
deutung der Gewerbegruppen in Wahlgruppen und Wahlbezirke eingeteilt. 

(2) Es werden folgende Wahlgruppen gebildet: 

I.  Industrie 
II.  Handel 
III.  Unternehmensnahe Dienstleistungen (Verkehr/Logistik, Handelsvertreter, Informations- u. Te-

lekommunikationstechnologie, sonstige Unternehmensnahe Dienstleistungen) 
IV.  Sonstige Dienstleistungen (Gastgewerbe, Immobilienwirtschaft, Versicherungsvermittler, sons-

tige Sonstige Dienstleistungen) 
V. Kreditgewerbe 

Für die Wahlgruppen I und II werden folgende Wahlbezirke gebildet: 

a) Landkreis Reutlingen 
b) Landkreis Tübingen 
c) Landkreis Zollernalb 
 
Der Wahlbezirk für die Wahlgruppen III bis V umfasst den gesamten IHK-Bezirk. 
 
(3) Die IHK-Zugehörigen wählen in ihrer Wahlgruppe und ihrem Wahlbezirk jeweils die folgende Anzahl 
von Mitgliedern der Vollversammlung: 
 

Wahlgruppe I Wahlbezirk a) 8 Mitglieder 17 Mitglieder  

 Wahlbezirk b) 4 Mitglieder   

 Wahlbezirk c) 5 Mitglieder   

     

Wahlgruppe II Wahlbezirk a) 4 Mitglieder 10 Mitglieder  

 Wahlbezirk b) 3 Mitglieder   

 Wahlbezirk c) 3 Mitglieder   

     

Wahlgruppe III   10 Mitglieder wobei folgende Mindestsitze zu berück-

sichtigen sind:  

Verkehr/Logistik   1 

Handelsvertreter    1 

Informations- u. Telekommuni-

kationstechnologie  1 

     

Wahlgruppe IV   7 Mitglieder wobei folgende Mindestsitze zu berück-

sichtigen sind 

Gastgewerbe   1 

Immobilienwirtschaft  1 

Versicherungsvermittler  1 

     
Wahlgruppe V   3 Mitglieder In der Wahlgruppe V stehen dem 

    genossenschaftlichen Bankge- 

werbe, dem privaten Bankge- 

werbe und den öffentlich recht- 

lichen Kreditinstituten je ein Sitz 

zu. 

insgesamt:   47 Mitglieder  
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Wo und wie ist der Wahlvorschlag einzureichen? 
 
Wahlvorschläge können in der Zeit vom 25. November 2014 bis 15. Dezember 2014 schriftlich 
eingereicht werden, wobei auch eine Übermittlung per Fax zulässig ist. Zulässig ist ebenfalls die 
Übermittlung eines eingescannten Dokuments per E-Mail. Für die Einreichung der Wahlvorschläge 
sowie für die hierbei erforderlichen Erklärungen des Bewerbers stellt der Wahlausschuss Vordru-
cke zur Verfügung. Die Verwendung dieser Vordrucke ist nicht zwingend. Gleichwohl wird dies 
empfohlen, um das Risiko von Formfehlern zu verringern.  
 
Die Vordrucke können beim Wahlausschuss angefordert werden. 
 
Alle Zuschriften in Wahlangelegenheiten sind ausschließlich an den Wahlausschuss unter 
folgender Anschrift zu richten:  
 
IHK Reutlingen  
Wahlausschuss  
Hindenburgstraße 54  
72762 Reutlingen 
 
Fax 07121 201 4400  
E-Mail: wahl2015@reutlingen.ihk.de  
 

mailto:wahl2015@reutlingen.ihk.de

