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schritten werden. Ein solcher Beschluss wäre durch die Aufsichtsbehörde 
aufzuheben gewesen, eine überschreitende Vereinbarung in einem freien 
Dienstvertrag mit einem Präsidenten nichtig. 

Das Bezügebegrenzungsgesetz ersetzte nun die Anbindung an den Be
zug eines Landesrates durch die Höchstgrenzen des Bezügebegrenzungs
gesetzes selbst. Gemäß Art 1 § 10 Bezügebegrenzungsgesetz betragen 
die Obergrenzen für die monatlichen Bezüge von nach dem 1.8.1997 neu 
bestellten obersten Funktionären der gesetzlichen beruflichen Interes
senvertretungen auf Landesebene 130% des Ausgangsbetrages von 
S 100.000,- (monatlicher Bezug eines Mitglieds des Nationalrates), somit 
S 130.000,- bzw auf Bundesebene 140%, somit S 140.000,-.22 

Hinsichtlich der Pensionsregelung sah § 7 4 AKG bis zu dieser Novelle 
folgende Regelung vor: Eine Pension für die Ausübung einer gewählten 
Funktion in der Arbeiterkammer konnte vom Vorstand nur dem Präsidenten 
zuerkannt werden. Auch hiefür gab es eine Richtlinie der Bundesarbeits
kammer, die von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen war und der der 
Vorstandsbeschluss zu entsprechen hat. Andere Funktionäre konnten rechts
gültig keine Pensionsregelung mit der Arbeiterkammer vereinbaren. Die 
Details dazu wurden ebenfalls schon weiter oben dargestellt. 

Mit dem Bezügebegrenzungsgesetz gab es künftig keine direkten 
Leistungszusagen auf eine Pension für die Ausübung der Funktion als 
Präsident einer Arbeiterkammer mehr. Solche Zusagen blieben allerdings 
gültig, wenn sie vor dem 1.8.1997 unter Einhaltung der geltenden Vorschrif
ten zustande gekommen waren. 

Die Bundesarbeitskammer konnte in einer Richtlinie eine Pensions
regelung für Präsidenten einer Arbeiterkammer vorsehen, die neben dieser 
Funktion keine weiteren Berufe oder Funktionen, für die Anspruch auf 
Abgeltung besteht, ausüben und die keine direkte Leistungszusage nach 
der alten Rechtslage hatten. Für diese Pensionsregelung hatten die 
entsprechenden bezügerechtliehen Regelungen des Bundes sinngemäß 
zu gelten. Die Beschlussfassung im Einzelfall erfolgte durch den Vorstand 
der Arbeiterkammer. 

Die bezughabenden Richtlinien der Bundesarbeitskammer23 wurde in der 
Folge den neuen gesetzlichen Bestimmungen entsprechend geändert. Im 

Ergebnis bedeutete dies jedoch keine großen finanziellen Anpassungen, 
zumal die Richtlinien schon als wesentlicher Teil der Reform der Arbeiter
kammern mit 1.1.1996 ohne rechtliche Notwendigkeit und lange vor der 
allgemeinen Neuregelung der Politikerbezüge mit dem Bezügebegren
zungsgesetz grundlegend geändert worden waren. Bereits mit dieser Än
derung waren nicht nur die gesetzlichen Höchstgrenzen der Funktionsge
bühren zum Teil erheblich unter das gesetzlich vorgegebene Höchstaus
maß herabgesetzt worden, sondern war auch eine wesentlich restriktivere 
Pensionsregelung beschlossen worden. 

Die nächste Novelle erfolgte mit 1.8.1998. 24 Sie brachte Änderungen auf 
drei Gebieten: Arbeiterkammerzugehörigkeit der Arbeitnehmer der Öster
reichischen Postsparkasse, Einführung einer Mitgliederevidenz und Re-
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