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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat DIin Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen haben 

am 28.02.2020 unter der Nr. 1135/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Verwaltungsrat der AMA“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 5:  

 Wie viele Sitzungen des Verwaltungsrats haben 2019 stattgefunden? 

 Wie oft davon waren die drei Vertreter der Präsidentenkonferenz der 

Landwirtschaftskammern Österreichs bei Sitzungen anwesend, wie oft wurden diese von 

Ersatzmitgliedern vertreten? (Bitte um genaue Auflistung wann welches Mitglied 

anwesend war und wann nicht) 

 Wie oft davon waren die drei Vertreter der Bundesarbeiterkammer bei Sitzungen 

anwesend, wie oft wurden diese von Ersatzmitgliedern vertreten? (Bitte um genaue 

Auflistung wann welches Mitglied anwesend war und wann nicht) 

 Wie oft davon waren die drei Vertreter der Wirtschaftskammer Österreich bei Sitzungen 

anwesend, wie oft wurden diese von Ersatzmitgliedern vertreten? (Bitte um genaue 

Auflistung wann welches Mitglied anwesend war und wann nicht) 
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 Wie oft davon waren die drei Vertreter des Österreichischen Gewerkschaftsbunds bei 

Sitzungen anwesend, wie oft wurden diese von Ersatzmitgliedern vertreten? (Bitte um 

genaue Auflistung wann welches Mitglied anwesend war und wann nicht) 

Im Jahr 2019 haben 8 Sitzungen des Verwaltungsrats stattgefunden: 

 Bei all diesen Sitzungen waren jeweils drei Vertreterinnen bzw. Vertreter der 

Landwirtschaftskammer Österreich anwesend, in drei Fällen erfolgte eine Vertretung 

durch ein Ersatzmitglied. 

 Bei all diesen Sitzungen waren jeweils drei Vertreterinnen bzw. Vertreter der 

Bundesarbeitskammer anwesend, in drei Fällen erfolgte eine Vertretung durch ein 

Ersatzmitglied. 

 Bei all diesen Sitzungen waren Vertreterinnen bzw. Vertreter der Wirtschaftskammer 

Österreich anwesend. Bei sechs Sitzungen waren jeweils drei Vertreter anwesend. In 

insgesamt fünf Fällen erfolgte eine Vertretung durch ein Ersatzmitglied. 

 Bei all diesen Sitzungen waren Vertreterinnen bzw. Vertreter des Österreichischen 

Gewerkschaftsbund anwesend. Bei vier Sitzungen waren jeweils drei Vertreter 

anwesend. In insgesamt zwei Fällen erfolgte eine Vertretung durch ein Ersatzmitglied. 

Eine Aufschlüsselung der Anwesenheit einzelner Mitglieder kann aus datenschutzrechtlichen 

Gründen nicht erfolgen. 

Zu den Fragen 6 bis 9: 

 Wurden die Mitglieder des Verwaltungsrats auch entschädigt, wenn sie nicht bei den 

Sitzungen anwesend waren? 

 Wie hoch waren die Entschädigungen für einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats 2019? 

(Bitte um genaue Aufschlüsselung für den gesamten Verwaltungsrat)  

 Wie viele Arbeitsstunden umfasst die Tätigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds in etwa 

pro Woche? 

 Laut §13(1) des AMA Gesetzes wird die Höhe der Entschädigung von 

Verwaltungsratsmitgliedern von der Bundesministerin in Einvernehmen mit dem BMF 

festgelegt. Nach welchen genauen Kriterien? 

Die ausgegliederten Rechtsträger des Bundes sind verpflichtet, jährlich über die Corporate 

Governance des Unternehmens zu berichten (Public Corporate Governance Bericht), in 

welchem die Vergütungen der Mitglieder des Überwachungsorgans darzustellen sind. Der 

Bericht ist auf der Homepage der AMA Agrarmarkt Austria unter 

https://www.ama.at/Allgemein/Ueber-die-AMA veröffentlicht. Der Bericht für das Jahr 2019 wird nach 

den entsprechenden Beschlüssen im Frühsommer 2020 online gestellt.  

2 von 3 1169/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at

https://www.ama.at/Allgemein/Ueber-die-AMA


 

 

3 von 3 

Die Entschädigungshöhe wurde seit der erstmaligen Festsetzung im Gründungsjahr der AMA 

1993 weder wertberichtigt noch aus sonstigen Gründen geändert. 

 

Elisabeth Köstinger 
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