
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Kurztitel 

Wirtschaftskammergesetz 1998 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 103/1998 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 78/2006 

§/Artikel/Anlage 

§ 15 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2010 

Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. Art. V § 4, BGBl. I Nr. 78/2006. 

Text 

Fachorganisationsordnung 

§ 15. (1) Das Wirtschaftsparlament der Bundeskammer hat nach Anhörung der Landeskammern und 
der Bundessparten in der Fachorganisationsordnung die Errichtung der Fachverbände und Fachgruppen, 
insbesondere ihre Zahl und Bezeichnung sowie ihren Wirkungsbereich zu regeln. Hierbei ist insbesondere 
darauf Bedacht zu nehmen, dass wirtschaftlich verwandte Berufszweige zusammengefasst werden, eine 
wirksame Vertretung der Interessen der betreffenden Mitglieder möglich und die Bedeckung des 
Aufwandes gewährleistet ist. 

(2) Das Erweiterte Präsidium der Bundeskammer hat die in Abs. 1 und § 43 Abs. 1 genannten 
Kriterien für die Errichtung von Fachverbänden und von Fachgruppen als Körperschaften öffentlichen 
Rechts sowie für den Widerruf von Errichtungsbeschlüssen unter Bedachtnahme auf die gegenwärtige 
und die zu erwartende Wirtschaftsstruktur näher auszuführen. Die Kriterien für insbesondere die Größe 
(Mitgliederzahl) der Fachorganisationen, die Fähigkeit, den Aufwand der Fachorganisationen nachhaltig 
zu bedecken, sowie für die wirtschaftliche Bedeutung und die Interessenlage der zu Fachorganisationen 
zusammengefassten Berufszweige sind im Interesse der Gewährleistung einer wirksamen und effizienten 
Vertretung der Interessen der betreffenden Mitglieder festzusetzen. 

(3) Sind die in Abs. 1 genannten und gemäß Abs. 2 näher ausgeführten Kriterien für die Errichtung 
eines Fachverbandes einschließlich der zugehörigen Fachgruppen nicht erfüllt, kann aufgrund eines 
Beschlusses des Erweiterten Präsidiums der Bundeskammer ein Fachverband dann errichtet werden, 
wenn im Bereich der Landeskammern vorbehaltlich Abs. 4 grundsätzlich keine Fachgruppen eingerichtet 
werden, die wirksame Vertretung der Interessen der betreffenden Mitglieder sowie deren 
gesamtwirtschaftliche Bedeutung die Errichtung eines Fachverbandes rechtfertigen und die Bedeckung 
des Aufwands des Fachverbandes gewährleistet ist. 

(4) In den Fällen des Abs. 3 kann im Bereich einer oder mehrerer Landeskammern eine Fachgruppe 
errichtet werden, wenn dies für eine wirksame Interessenvertretung wegen der besonderen regionalen 
Bedeutung der in den Wirkungsbereich des Fachverbandes fallenden Berufszweige notwendig ist und das 
Erweiterte Präsidium der Bundeskammer die Errichtung der Fachgruppe im Einzelfall genehmigt hat. 

(5) Jedem Fachverband hat im Bereich der Landeskammern jeweils eine Fachgruppe oder eine 
Fachvertretung zu entsprechen. Auf Antrag des Erweiterten Präsidiums der Bundeskammer kann 
innerhalb eines Fachverbandes im Bereich einer oder mehrerer Landeskammern mehr als eine 
Fachgruppe oder Fachvertretung vorgesehen werden, wenn dies für eine wirksame Interessenvertretung 
wegen der einzigartigen Interessenlage der in den Wirkungsbereich des Fachverbandes fallenden 
Berufszweige notwendig ist. 
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(6) In der Fachorganisationsordnung ist für den Fall, dass es die Mitgliederzahl oder die 
wirtschaftliche Lage einzelner Berufszweige erfordert, die Ermächtigung vorzusehen, dass im Bereich 
jeweils einer Landeskammer Fachvertretungen, die in den Wirkungsbereich mehrerer Fachverbände 
fallen, zusammengeschlossen werden können. Derartige Zusammenschlüsse können nur nach der Urwahl 
und innerhalb der gleichen Sparte erfolgen. Sie können ausschließlich zu Beginn einer Funktionsperiode 
für die Dauer derselben in Kraft treten. Zusammenschlüsse bedürfen übereinstimmender Beschlüsse der 
betroffenen Fachvertretungen. Nähere Bestimmungen kann die Fachorganisationsordnung treffen. 

(7) Die Fachverbände gelten mit dem In-Kraft-Treten der Fachorganisationsordnung als errichtet. 

(8) Im dritten Kalenderjahr nach der Konstituierung des Wirtschaftsparlaments der Bundeskammer 
ist vom Erweiterten Präsidium der Bundeskammer nach vorheriger Prüfung zu entscheiden, ob die 
Fachverbände und Fachgruppen den gemäß Abs. 2 festgelegten Kriterien entsprechen. 

(9) Die gemäß Abs. 2 festgelegten Kriterien sind für die Wirtschaftskammern verbindlich und von 
diesen umzusetzen. Die Wirtschaftskammern haben die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, wenn 
die Prüfung gemäß Abs. 8 ergibt, dass Fachverbände und Fachgruppen den gemäß Abs. 2 festgelegten 
Kriterien nicht mehr entsprechen. 


