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Eine weitere Änderung wiederum im Zusammenhang mit der Wahl 
erfolgte 1999,28 die normierte, dass die Arbeiterkammer-Wahlordnung29 

vorzusehen hat, dass sich körper-oder sinnesbehinderte Wähler von einer 
Person, die sie sich selbst auswählen können, führen und sich bei der 
Wahlhandlung helfen lassen dürfen. Hier wurde so wie schon im Jahr 1998 
in der Nationalrats-Wahlordnung30 auf Wunsch der Behindertenvertreter 
die Wortfolge "blinde, schwer sehbehinderte und gebrechliche Wähler" 
durch die Wendung "körper- oder sinnesbehinderte Wähler'' ersetzt. 

Zu diesem Bundesgesetz war es gekommen, nachdem aufgrund einer 
Entschließung des Nationalrates eine Arbeitsgruppe zur Durchforstung der 
Österreichischen Bundesrechtsordnung hinsichtlich behindertenbenach
teiligender Bestimmungen eingesetzt worden war, die sodann einen um
fangreichen Bericht erstattet und zahlreiche zu ändernde Bestimmungen 
aufgelistet hatte. 

Mit 1.7.2000 erfolgte eine nochmalige Änderung im Bereich der Fun
ktionsgebühren und Pensionsregelung. 31 

Im Mai 2000 hatten die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ einen ent
sprechenden Initiativantrag eingebracht mit der Begründung, den Privile
gienabbau im Bereich der Arbeiterkammern fortführen zu wollen.32 

Wie bereits erläutert, konnten bis zu diesem Zeitpunkt Funktionsge
bühren vom Vorstand der jeweiligen Arbeiterkammer dem Präsidenten, den 
Vizepräsidenten, den weiteren Vorstandsmitgliedern sowie dem Vorsitzen
den des Kontrollausschusses im Rahmen der RILF33 mit Beschluss zuer
kannt werden. Die Richtlinien wurden von der Hauptversammlung der 
Bundesarbeitskammer beschlossen d.h. sie hatten bundesweite Geltung 
für alle Arbeiterkammern und musste zu ihrer Gültigkeit von der Aufsichts
behörde genehmigt werden. 

Mit dieser neuerlichen Novelle wurden die Kompetenzen des Vorstands 
in diesem Zusammenhang auf die Vollversammlung der jeweiligen 
Arbeiterkammer verlagert, sodass nunmehr jede Arbeiterkammer durch 
Beschluss der jeweiligen Vollversammlung eine eigene Funktionsgebüh
renordnung zu erlassen hatte, die wiederum der Genehmigung der Auf
sichtsbehörde bedarf. Der gesetzlich vorgegebene Rahmen dafür blieb 
aber im Wesentlichen gleich. 

Was die Pensionsregelung anlangt, so kam es ebenfalls zu keinen 
materiellen Änderungen, sondern wurde der Inhalt der RILF nahezu gleich
lautend in die Bestimmung des § 7 4 AKG übernommen. 

Zusammenfassend lässt sich also zu dieser Novelle festhalten, dass sie 
im Wesentlichen nur zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon geltendes Recht 
wiederholte und entgegen den Materialien34 nichts Neues brachte. 

Die bislang letzte Novelle erfolgte schließlich im Zusammenhang mit der 
Einführung des Euro, 35 die im AKG 1992 vorgesehenen Schillingbeträge 
durch Euro ersetzte. 
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