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Besonders sensibel sind die Regelungen der Funktionsgebühren und 
PensionenY Das AKG 1992 sah diesbezüglich folgende Bestimmungen vor: 

Kammerräte üben diese Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie haben allerdings 
Anspruch auf Ersatz des ihnen in Ausübung ihrer Tätigkeit erwachsenden 
Aufwandes. Der Vorstand der jeweiligen Arbeiterkammer kann die Höhe 
des Aufwandersatzes mittels Richtlinie festsetzen. Durch eine Richtlinie der 
Bundesarbeitskammer kann für bestimmte Aufgaben auch pauschalierter 
Aufwandersatz gewährt werden. 

Funktionsgebühren können vom Vorstand der jeweiligen Arbeiterkammer 
nur dem Präsidenten, den Vizepräsidenten, den weiteren Vorstandsmit
gliedern sowie dem Vorsitzenden des Kontrollausschusses zuerkannt wer
den. Der Vorstand ist dabei allerdings an die in einer Richtlinie der Bundes
arbeitskammer festgelegten Höchstgrenzen gebunden. Diese Richtlinie ist 
von der Hauptversammlung der Bundesarbeitkammer zu beschließen und 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
Weiters ist diese Richtlinie bereits durch im AKG 1992 enthaltene Vorgaben 
determiniert: Die für einen Monat zustehende Funktionsgebühr des Präsi
denten darf den Betrag nicht übersteigen, der dem um 25% verminderten 
höchstens zustehenden Bezug (Amtseinkommen) zuzüglich Auslagenersatz 
(Funktionszulage) eines Mitglieds der Landesregierung (Landesrat) des 
jeweiligen Bundeslandes entspricht. Die Funktionsgebühren der Vizepräsi
denten, derweiteren Vorstandsmitglieder und des Vorsitzenden des Kontroll
ausschusses sind unter der Funktionsgebühr des Präsidenten angemessen 
abzustufen. 

Eine Pension für die Ausübung einer gewählten Funktion kann nur dem 
Präsidenten vom Vorstand der jeweiligen Kammer zuerkannt werden. 
Dieser ist dabei wiederum an eine Richtlinie der Bundesarbeitskammer 
gebunden, die aber nur ein Höchstausmaß der Pension von maximal 80% 
der Ietzen Funktionsgebühr vorsehen darf. Eine Pension vor Erreichung 
des 60. Lebensjahres darf nur bei Berufsunfähigkeit vorgesehen werden. 
Pensionsansprüche aus einer gesetzlichen Pensionsversicherung oder 
Altersversorgung öffentlich Bediensteter sind auf die Kammerpension 
anzurechnen. Weiters haben auch die Präsidenten einen Pensionsbeitrag 
zu leisten. 

Abfertigungen für die Ausübung gewählter Funktionen in der Arbeiter
kammer sind nicht vorzusehen. 

Bei Mehrfacheinkommen oder -pensionen gelten die Höchstgrenzen ge
mäß Bezügegesetz. 

Die bereits mehrfach erwähnte Richtlinie der Bundesarbeitskammer13 

hat auch Regelungen für die Arbeitsverträge der Direktoren und deren 
Stellvertreter vorzusehen. Der Bezug des Direktors darf die Höhe der für 
den Präsidenten der jeweiligen Arbeiterkammer geltenden Funktionsge
bühr nicht überschreiten. Im Fall einer Pensionszusage ist ein Pensions
beitrag zu leisten. 

Im Bereich der Kontrolle wurde durch das AKG 1992 ein Kontrollaus
schuss eingeführt, der von der Vollversammlung der jeweiligen Arbeiter-
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