
Anfrage 
------

der Abgeordneten Schell horn, Kolleginnen und Kollegen 

an die Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort 

betreffend Wirtschaftskammer Update 

Um die finanzielle Situation und Entwicklung der Wirtschaftskammern besser einschätzen zu 
können, ist ein vollständiger und aktueller Überblick über die Zahlungsströme der Wirt
schaftskammern notwendig. 

Durch die bevorstehende Wirtschaftskammerreform besteht die Aktualität und Notwendig
keit, die aktualisierten Zahlen zu analysieren. 

Die unterfertigenden Abgeordneten stellen daher folgende 

Anfrage: 

1. Wie entwickelten sich die Einnahmen über die Grundumlage, Kammerumlage I und Kam
merumlage 11 in den einzelnen Landeskammern seit 2014? (Auflistung jährlich 2015, 
2016 und 2017 je Kammer und Einnahmequelle ) 

2. Wie hoch waren davon die Beiträge die an die WKÖ flossen? (Auflistung jährlich 2015, 
2016 und 2017) 

3. Wie hoch waren die Verwaltungsausgaben? (Auflistung jährlich für 2015, 2016 und 2017 
in Absolutwerten, insgesamt und für jede Landeskammer und der WKÖ) 

4. Wie hoch waren die Mitarbeiterstände der Wirtschaftskammer Österreich? (Auflistung für 
2015,2016 und 2017, in Vollzeitäquivalenten) 

5. Wie hoch waren die Personalausgaben? (Auflistung für 2015, 2016 und 2017 in Absolut
werten, insgesamt und für jede Landeskammer und der WKÖ, ohne Ruhe- bzw. Versor
gungsbezüge) 

6. Wie haben sich die Ausgaben für Ruhe- bzw. Versorgungsbezüge entwickelt? (Auflistung 
jährlich für 2015,2016 und 2017, einzeln für jede Landeskammer und der WKÖ) 

7. Wie hoch sind die Rücklagenbestände? (Auflistung für 2015,2016 und 2017, einzeln für 
jede Landeskammer und der WKÖ) 

8. Wie hoch sind die Rückstellungen? (Auflistung für 2015,2016 und 2017, einzeln für jede 
Landeskammer und der WKÖ) 

9. Wie hoch ist dabei die Summe der personalabhängigen Rückstellungen? (z.B. Ruhe
bzw. Versorgungsbezüge, Abfertigungen, Jubiläumsgelder etc., jährlich für 2015,2016 
und 2017 einzeln für jede Landeskammer und der WKÖ) 

10. Wie hoch sind die Personalaufwendungen für die Präsidenten und Vize-Präsidenten 
(auch kooptierte) der jeweiligen Landeskammern und der WKÖ? (aufgelistet in Absolut
werten, jährlich 2004-2017) 
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11. Wie stellen sich die Personalaufwendungen für diese Vize-Präsidenten genau dar? 
(Höhe der Funktionsentschädigung, welche weiteren Mittel für z.B. Reisen, Mitarbeiter 
etc. werden zur Verfügung gestellt) 

12. Welche Gesellschaften stehen im Eigentum bzw. Miteigentum der Wirtschaftskammer? 
(für jede Landeskammer einzeln und die Bundeswirtschaftskammern) 

13. Um welche Rechtsformen handelt es sich bei diesen Gesellschaften? 

14. Wie hoch ist die jeweilige Beteiligung der Wirtschaftskammer? 

15. Wie hoch ist das jeweilige Grundkapital, Stammkapital bzw. die Einlage? 

16. Für welche der genannten Gesellschaften und in welchen anderen Fällen, in welchem 
Umfang und in welcher Art übernahm die Wirtschaftskammer Haftungen bzw. gab Bürg
schaften oder Garantieerklärungen ab? (für jede Landeskammer einzeln und die Bundes
wirtschaftskammer, seit 2014, jährlich) 

17. Wie hoch sind die Haftungsentschädigungen/Haftungsprovisionen oder dergleichen, die 
die einzelnen Wirtschaftskammern in diesen Fällen erhalten? 

18. Wie hoch waren die Jahresgewinne bzw. -verluste der Gesellschaften? Uährlich seit 
2014) 

19. Hat die Wirtschaftskammer aus den Gesellschaften Gewinnausschüttungen oder Divi
denden erhalten bzw. zusätzliche Einlagen erbringen müssen? 

20. Wenn ja, wie hoch waren diese jeweils? 

21. Wie hoch sind die Wertpapierbestände der Wirtschaftskammern insgesamt in den Jahren 
2015 bis 20177 

22. Wie hoch sind die Eigenkapitalbestände der Wirtschaftskammer insgesamt in den Jahren 

2015 bis 20177 

23. Wie steht es um die angekündigte Evaluierung der Einsparungspotentiale? 

24. Nach welcher Reformagenda wird aktuell vorgegangen? 

25. Welche Reformen sind in Zukunft angedacht? 
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