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REPUBLIK OSTERREICH 
B U N DES M INISTERI UM 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

'Za~nl 14. 650-PräsB/70 

Verschiedene Personalmaßnahmen im 
Bereich des Bundesmin:i.steriums für 
Landesverteidigung; 
Anfrage der Abgeordneten TöDLING, 
Dr. MOSER· und Genossen an den Buncle:;,-· 
minister .für Landesverteidtgung, 
Nr. 266/.J 

An die 

Kanzlei des Prlisidenten 
des Nationalrates 

Par1ament 
1010 W .j. e n 

·ln Beantwortung der in der Sitzung des National

rates arn 20. Olctober 19 rrO überreichten.9 an elen Bundes-

,minj.ster fUr Landesvertetdigung ger'icrlteten AnfrG-ge 

NI'. 266/J der Abgeordneten TöDITNG, Dr. MOSER und Ge

nossen b~ehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Oberleutnant der Hcserve abs. jur. Halrnund rnmXA 

verpf'llchtete sich g;emtLß § 11 Cl des VJehrgesetzes, BGEL 

NI'. 181/1955,. in der Fa~c;sungdes Bundesgesetzes BGB1. 

Nr. 96/1969, für die Daue}:" eines Jahres als lIOffizier 

auf ZeittI. Mit Verf'üglmg vom 28. Oktober 1969, Zahl 

258. 588-PersM/69., wurde der Genannte zum lj. Intendanz-. 

kurs mit der Auflage e.i.ner VJei terverpflichtung um fünf 

Jahre nach posi ti ver Absol vierung dieses J\urses zug!C;

lassen. Diese Auflage bezog sich allerdings nicht auf 

eine Verpflichtung als Offizier der Vervlendungsgruppe 

H 2, sondern auf eine Dienstverwendung im Intendanz

dienst (Verwendut1gsgruppe H 1). 
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Die Ernennung des ObI t B,bs . juX'. THUXAzurn Hptmlnt c.L Hes. 

er~chien insbesondere desh~lb gerechtfertigt! weil TRUXA als 

ungünstige iU tersschic,htung im Dionstzhre5.g nOffizieI'0 deß 

I ·n "; e1"0··' ''''r1 za- ~ e ;1S t· e c' !1 pi n )v).<' r", er?~ 1 q n ':, ; "") 'Ti;' ,-, 1'1"1 ,. (~n{~ ''l n "() f' 'f 'L' '7 -1 e ~> :.:'n -' \.- J. (...(, .J _I-.." • ..J , ______ "'- •. ,\,,;J.,-'-C,.) '-••. _ <,>4."". V ... A!. •. [::; ~ .... 1.J. '-' ......... .. v~C~.j .... f-' ...., ••.• 4.J..L •.. .L, ..... 

bes teh t; arids ,ri1fal1 s :n.ä~t; te clte ~~:21 t\T81'}lJ:'C J. j, c1't t:1).Dkg· d·sß ClerJ.a.[i.n.te.n. 

am 29. Oktober 1970 geendet und seine Ausbildung zum Inten-

Grunds~tzllch sollte ein Reserveoffizier nicht gi~lstiger 

Punktion .. 301'e1"11 jeöDctJ :in Ein?,.;el:Cäl1e,c. grs,VJ.ecende Umstände 

dafUr sprechen, erscheinen Ausnahmen von diesem Grundsatz 

gerechtfertigt. 

BundeSJn1nisters fLll' Lande~2;'llcJ.,tci(1:Lg1)ng betraute 
Bundeskanzl?r: , 
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