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REPUBLIK OSTERREICH 
B U N DE S MINISTER I UM 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

Zahl,15.124-PräsB/70 

Befreiung von der Verpflichtung 
zur Leistu1l8 des "außerordentlicheü 
Präsenzdienstes tUr Angehörige der 
freiwilligen Feuerwehren; 
Anfrage der Abgeordneten zum Nati,o
nalrat REGEr.JSBUHGEH und Genosse,Cl 
an den Bundesmin:L:::;ter für Lande::;-
v?I'teidigung NI'. 280/J -NH/197'O 

Kanzlei deßPräs.identen 
des Nationalrates 

IJarlarnent 
1010 vJ i e n 

In Beant\iwrtung der in der Sitzung d,es, Natiorlalrates 

am 28. Oktober 19'70 Uberx-'eichten, an den Bundesminister für 

Lar1de '~'1r("'''+-el' Cll' :T"'''O'' r.>".:..r~ "l"l'rc·t'evi Allf-(">,'::.ae 1\1r ?QO IJ ?',:."r A'bp'e·-... ~ v _.I .. v ). o~A.J . .Lo ot:: ... ..l-..... ue.. j,_ .... ~f::.;,) lv " _U / ... .{.\.,o_ 0 ,. 

ordneten zum Nationalrat REGENSBUhGEH und Genossen beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen: 

Das B1..mdesministerium für Landesverteidigung hat am 

2. Juli 1963 rni tdem österreichischen BundesfeueX'itiehrver·

band und den!ill1tern der Landesregieru..l1g veretnbart~ daß 

An,gehörj,ge der Berufsfeuerv·lehren und ständig im ttüberört.
ll' c1'en i1'e"u,c,r 1 h"',('r"l- 'u"nrl 1.':l.c."J"'!2·{'>C'l'l· AC'lS,'" (T;'l":3~I)l' e"fl<.::+-)1I vel'''·TPrlde''L..\,~ ~_ ............. J. V . ...L.. .......... ___ .,I. ........ .)..-1\ ..... L..;. ..... • .~ .............. LI ..... AJ J>o ,"-,I"" _ "..... .! .. ... 

.... : 

Angehörige der frei':..r:Llligen Feuerwehren zur Auf'rechterhalturig 

des Feuerlöschdienstes in ~inem Einsatzfall vonA~ts ,wegen 

von der Verpflichtung zur Leistung.,des außerord~E~tli.9h'::'Q 

Präsenzdienstes tUr die Dauer dieser Verwendung gemäß § 29 

Abs. 3 1it. C"> (1" es' "~i "'1'>'1'1" (\'p c: P ,l,.\,? e ," n"n,TJ; 1 l\Tr' 1 p, 1/ 1 Clf-)" h) l' 11 a" S"," ..~ ~i "-" . c; - ~ '-'"' ~ l-J ... _ , "Io,."Ii_<-'~.". ~......... ... ... ". _, J. 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. NY'. 2~~1/1962, befreit werden. 

In einigen besonders gelagerten Fällen sind wegen des 

bei. den B,;ruf'sfeuer~Hehren h.errschenden' Personalma.ngels sogar 

von Amts wegen Befreiungen von der Verpfl.:i.chtung zur Lej_,stung 

295/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



des Wehrgesetzes erfolgt. 

Die bisher geübte Praxis der Befreiung von Angehörigen 
\ 

der Feuerwehren 1r1 bestj.mmten Verwendungsi'unktionen VOD. der 

Verpflichtung zur Leistung des außerordentlichen Präsenz-

dienstes hat den Notwendigkeiten der Feuerwehren entsprochen 

wehren nicht geltend gemacht worden. 
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