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die zur Durchführung der Wahl notwendigen personenbezogenen Daten zu 
ermitteln und zu verarbeiten. Da es sich bei der Mitgliederbefragung 1996 
nicht um eine Arbeiterkammerwahl handelte, die kammerzugehörigen Ar
beitnehmer aber für die praktische Durchführung der Befragung genauso 
zu erfassen waren, musste eine ähnliche Bestimmung geschaffen werden, 
die die Arbeiterkammern und die Bundesarbeitskammer entsprechend im 
Sinne des Datenschutzgesetzes ermächtigte. Genauso wurde auch in die
sem Zusammenhang wie zur Erfassung der Wahlberechtigten bei den Ar
beiterkammerwahlen die Mitwirkung der Sozialversicherungsträger vorge
sehen. Damals gab es noch keine ständige Mitgliederevidenz, zu deren 
Führung die Arbeiterkammern zwischenzeitig gesetzlich verpflichtet sind 
und auf die die Erfassung der Wahlberechtigten nunmehr aufbauen kann. 

Die Bestimmung ist in der Zwischenzeit wieder entfallen, da sie sich nur 
auf die Mitgliederbefragung 1996, die bekanntlich für die Arbeiterkammern 
überaus erfolgreich endete, bezog. 

Eine umfassende und auch aus politischer Sicht wichtige Änderung 
erfolgte im Jahr 1997 mit dem Bezügebegrenzungsgesetz. 21 Hiebei ging es 
um die Schaffung einer Einkommenspyramide für Politiker in Bund, Län
dern, Gemeinden und Selbstverwaltungskörpern, die sich am jeweiligen 
Aufgaben- und Verantwortungsbereich orientieren sollte. Mit ln-Kraft-Tre
ten des Bezügebegrenzungsgesetzes am 1.8.1997 wurden die Präsiden
ten der Arbeiterkammern in das allgemeine System der Politikerbezüge
und -pensionsregelung eingeordnet. 

Einschlägig in diesem Zusammenhang sind die §§ 73 und 7 4 AKG. 
Hinsichtlich der Funktionsgebühren sah § 73 AKG- wie schon weiter 

oben skizziert - bis zu dieser Novelle vor, dass sie vom Vorstand der 
jeweiligen Arbeiterkammer dem Präsidenten, den Vizepräsidenten, den 
weiteren Vorstandsmitgliedern sowie dem Vorsitzenden des Kontrollaus
schusses zuerkannt werden konnten. Der Vorstand war bei seinem 
Beschluss über die Zuerkennung von Funktionsgebühren in zweierlei Hin
sicht determiniert: Einerseits war er an die Höchstgrenzen gebunden, die 
in einer Richtlinie der Bundesarbeitskammer festzulegen waren, anderer
seits war dabei auch auf das Ausmaß der zeitlichen Inanspruchnahme des 
Funktionärs, auf die Zahl der Kammerzugehörigen sowie auf die wirtschaft
liche Leistungsfähigkeit der jeweiligen Arbeiterkammer Bedacht zu neh
men. Diese Richtlinie der Bundesarbeitskammer wurde von der Hauptver
sammlung beschlossen und bedurfte zu ihrer Wirksamkeit der Genehmi
gung der Aufsichtsbehörde. 

Für die Richtlinie selbst waren Höchstgrenzen schon durch das AKG 
vorgegeben und zwar für die Funktionsgebühr des Präsidenten maximal 
75% des Bezuges (Amtseinkommen) zuzüglich des Auslagenersatzes (der 
Funktionszulage) eines Landesrates des jeweiligen Bundeslandes. Die 
Funktionsgebühren der übrigen Funktionäre waren darunter angemessen 
abgestuft zu begrenzen. 

Die in der Richtlinie festgesetzten Höchstgrenzen durften nicht durch 
Vorstandsbeschluss oder freien Dienstvertrag mit dem Präsidenten über-
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