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11- 991 der Beilagen zu een st('nof.raphischr.n Prot(il: nllen (1('5 NJtionalr:ltes 

XlI. Gesctzgebung~l?eliode 
REPUBLIK OSTERREICH 

BUNDESMINISTERIUM 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 391/ A.8. 
Zahl 2.503-PräsB/71 zu !;Jf /J.': 
Durchführung der Regierungserklärung 
des Bundeskanzlers pr. KRßISEY vom 
27. April 1970; 

Präs. am_t5.J:1äIL 1971 

"l'frar-e de-r ""br;eordneteY"l -l··;iJ.D:·~lr·\lJ-SCHL· o~C'~,,"? Jl....... c") - ~i. Z".) J. 1.':" .L.L_l~ 1 _ __ ',J.._.II.J.L.J_L, o 

TÖDLING und Geno~sen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung, Nr. 434/J 

, , 
I."' 

I· . 
Jl.. 

S\ 
fi 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1010 Yi i e n 

In ~eantwortung der in der Sitzung des Nationalrates 

am 17. Feber 1971 überreichten, an mieh gerichteten Anfrage 
. . 

Nr. 434/J der Abgeordneten I\IAR'/lAN-SCHLOSSER, TÖDLING. und 

Genossen beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Die Burtdesregierung brachte in ihrer Regierungserklärung 

vom 27. April 1970 zum/l.usdruck, daß sie Beratungen über eine 

Reform der Landesverteidigung für geboten halte und daher eine 

Kom.mission einsetzen werde, die 'Vorschläge für eine Struktur-.· 

reform des Bundesheeres mit dem Ziel einer Herabsetzung der 

Dauer des ordentlichenPräsenzdienstes von neun auf sechs 

Monate auszuarbeiten hätte; hieoe1 müsse die Einsatzfähigkeit. 

von Teilen des aktiven Bundesheeres zum Schutz der österreichi-

schen Republik in allen Krisen-, Spannungs- und Katastrophen-' 
fällen ge~(hrlei3tet sein. 

Die :Bundesheer-Reform.koTümission konstituierte sich am 
. . 

15. Mai 1970 und hielt bis zum 19. Oktober 1970 sechs Plenar-
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und 58 AusschuBsitzungen ab~ Ihr Behörten neben dem Bundes-
"11' '''l' S 4- e"'-P'ii'r T '" -l1C~ I:) "'ve·r+ e l' a· l' ~1'n(t l1 ... .L I ·lI ..L. ..1.. ... ,... __ J,..J(...,., \.vO '.J - - b.A.. 0' dem.g8~chäftsfUhrcnden Vor-

si tzenden, I'.'Iiut1:at Dr. SAILLCR, und dessen Stellvertreter, 

Bgdr Dr. TRUXA, folgende Uitgliede~ an: 

5 Abgeordnete zum Nationalrat, 

22 Offiziere aus dem Bundesministerium 
für Landesverteidigung sowie der Truppe, 

6 zivile Beamte, 

11 Jugend- und Studentenvertreter, 

6 Kammer- und Ge\':erbevertreter, 

2 Vertreter von Frauenorganisationen, 

je ein Vertreter der Offiziersgesellschuft 
und UnteroffiziersGcsellsch~ft, Ka~erad
schaftsbund, Kriegsopferverband und Ge
sellschaft zur Förderung der Landesver
teidigung. 

Als }~rgebnis dieser Beratungenlo.gte die erwähnte KOHlf!lis

sion der Bundesregierung am 3. November 1970 einen Bericht vor, 

der e~ne Reihe von. Vorschlägen betreffend eine grundlegende 

Reform des Bundesheeres beirJ18_1 tete. 

Am 7. Oktober 1970 '.'rurde der Entwurf eines ?undesgef)etzc~3, 

mit dem wehrrechtliehe Bestimnungen neuerlich 

zur BeGutachtung vcrsend~t. Der auf Grund der 

ge ~i.nd ert VjC T'ct en, 
'~.'.,... (1' e h-"l' "'J ~.~ e ('l" ", r;< 
J...J..&... ~ .. ...,,:,1. .......... .f..\. ..... ' 

BegutachtunDsverfal1rens so-;-:iederEmpfehlungen deY.' Dundesheer-

GesetzentviUrf vrurde dem I:8.ndes'lerte idit~ungsrc:.l, t 2..rD. ;24. November 

1970 vorgelegt. Eina einvernehmliche AUffassung hinsichtlich 

des in ~ede stehenden Gesetzent~urfc3 konnte ßllerdin:sin 

In dem Bestreben, in der Frage der Bundesheerreform doch 
noch eine Übereinstimmung d.cr· im. Parlarn.ent vertretenen l?::'c,rtcien 

f 

) 
• 
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zustande zu bringen, fanden ih der Folge in der gegenst6nd

l~chen A11gelegenhei t "IJrei-Partc j,en-Gesprüche "sta tt. 'rrotz 

weitgehender, Ann~:;,herung eier Stanclpunkte im Verlaufe der am 

') D " 1970 14' J;' 5 1;1' 9 b ,,~r11-3 b 19'71 c... ezemoer , • <lnner, • .lC e Der,. • Fe er ili.u. (. }'e er .. 

gefül'1l"ten Parteienverhandlungen kam es uenlloch zu -;,:c:dnel' ein

vernehmlichen Lösung. Die Bundesregierung sah sich daher ver

anlaßt,dem Hohen Haus eine Regierungsvorlage betreffend ein 

Bundesgesetz, mit dem v.'ehrrechtlichc BestiJTl.T!l.ungen neuerlich 

gelindert werden, zu/unterbreiten. Diese am 2. Uärz 1971 im 

Parla:nent eingebracllte Vorlage (350 der ~Deilagen zu den steno

graphischert Protokollen des Nationalrates XII. Gesetzgebungs

periode ) enth~il t folgende wesentliche Best imrnungen: 

iIere.bsetzunr,: der l?räsenzcU.cn:3tzeit von neunUonaten auf 
eine Grundw~hrdienstzeit von sechs hlonaten, 

Einführung von ;:!affeniibungen in der l:'orm von Truppen
übmigen und K,aderübu.ngen, 

Einführung eines verl~ngerten Grundwehrdienstes für frei
willig L~ngerdienende sowie einer angemessenen Entschlidi
gung die.ser ~}ehrpf1.ichtigen, 

Berufsfortbildungsregelung fUr freiwillig llincerdienende 
Vlehrpflichtige, 

Herabsetzung der für ',:iaffenc1ienstver'.'feißorer t~el tenden 
Dienstzeit ebenfalls auf sechs j::Ionate entsprechend dem 
Prinzip der \'/ehrgerechtigkei.t. 

In diesem Zusaumer1 . .1'1-rane darf auf folgende '.'leitere Rechts-

vorschriften aüs. dem Bereich LandesverteidigunZ 
, . , 

11 lng2\'fl e s en 

werden: 

Bundesgesetz, mit demdns ~ehrgBsetz 1955 in der geltenden 
~'ssunc nCl.le~ll'c~ ab~c~na'er~ \~i~~ ~~~l u~ 1c0~/'~lq70~ ..:8. ••• G ._t~ ,~ ".:. U~·C~"./.' l< '--'- '-'-, --'~_ .. "._.-. ,'T _ - • 

. ' . 
Duich dieses BUndesgesetz wurde die 7usa~~ensetzu~~ des 
'L' a'l r1 e "'v'e 'Yl+ O·l" (1 ; .~~. ',Y1 (C' ~-Y"'i --+- CI c , .... r',"'!8 -~ + n ',---. (i"; n ~Te·· ... ···';"'y·o7 o-r .,.~ e ',... 

.1. '....l Ü ...:.. I.; ~ ............. ~_') \"..i: l.!..~_; ...... _,_ ,.'" \) ...... ':), l~ U ' I . __ 'J ........... .' ...A.. ...... ..... 1 _' ...... IJ _. ,_. v.......... \A- _ 

l'''''1 :·:",+i 'O~l~,'1 r':';" ~lr.·'~t-""e+·Piie>l· DO'/ ~ Ti C'('~;l''''0 D,·,-,-;te-; QY) ';"~-'-1~l' .2,?-'-lJ J.IL ... \,1_ ..... .::.,.....,-:- c.;.... V ~:;...A.-...... V'-' l.' ,I,. ... _...L. -';,...-1:..) __ ._v L ..... ..:... <...0._ ..... ~7"1.-I. .... 't:;: 1.1_ -'.~. v, 
neu geregelt; während nämlich für die Zahl der von den 
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[politischen Parteien in den LandesverteidigunRsrat zu 
; entsendenden Vertreter bisher das Stärkeverhältnis im 
:Hauptausschu8 des Nationalrates ma~geblich war, ist hiefür 
nunmehr,das Stärkeverhältnis im Nationalrat selbstent-
. scheidend. überdies vlUrde durch die Einfügung einer "Konti
'nui tätsklausel lJ j_n den genannten Paragraphen die Punktions
-P;;'11l' rrl-el-+ Q'es L ... '<1Q"es'-c-y,tel·cl -i"""nr-"r.-, -l- p r-o. Quch -P~i("'~e-1P Ze-;t ' -1-(" ~:.; ',- v c,l. V ,-,- ,-,-,-"cA 'e')'::>'- Ce v~u "-'- .. -", V',"_ J" l ": '~--

,räume sichergestellt, in denen die 1.1i tgliecischaft der Par
teienvertreterzum Nationalrat oder Bundesrat erloschen ist; 

I 

Verordnung der Bundesregierung, womit die Allgemeinen Dienst
vorschriften für das Bundesheer erlassen werden (ADV), EGBl. 
Hr. 193/1970: i 

Neuerlassung d~r Allgemeinen Dienstvorschriften für das 
Bundesheer unter gleichzeitig~r Änd~rung des § 22 Abs. 1 
und 2 (Aufhebung der Uniformtrageverpflichtung); 

Klirntner Kreuz-Zulagengesetz 1970, BGEl.Nr. 194: 
Durch die ZuerkennunG.; einer Zulage von S 150,- bzw. S 75,
an die Inhaber des Kärntner Kreuzes sollen die besonderen 
Verdienste jener Personen, die an den Kärntner Abwehrkämpfen 
aktiv beteiligt waren, gewürdigt werden; 

Verordnung der Bundesregierung, r:üt -iler die Geschäftsordnung 
des Landesverteidigungsrates geändert wird, EGBl.Nr. 31ß/1970: 

Die gegenständliche Novellierung der Geschäftsordnung des 
Landesverteidieungsrates beruht auf der erwähnten Änderung 
des ~ehrgesetzes; bei dieser Gelegenheit erfolgten überdies 
Klarstellungefi hinsichtlich der Bestimmungen über aie Ange
lobung der Mit~licder der Bundesregierung und der Vertreter 
der politischen Po.rteien sor11e über die Vertraulichkeit der 
Beratungen des IJandesverteidigungsrates. 

Bundesgesetz, mit dem das Tapferkeitsmedaillen-Zulagengesetz 
1962 neuerlich gelindert wird: 

Diese Novelle, die sich geg~nwärtig in parlamentarischer Be
h2.ndlunr::; befinc,et, beirJ18.1 tet eine neuerliche "Srl1öhunc der 
Tapferkeitsmedaillen-Zulagen um ein Drittel mit Virkung vom 
1. Juli 1971 

Das Bundesuinisteriu8 fUr Landesverteidigung hat ferner die 
. , 

ne.chste"1end D..:l:ozefüJ:lrten Ee ssortüo8reinko::lTi:8n 3.og-esc:üossen: 

Ressortübe'reirJwmrJen des Bundesministeriums für Landesvertei

digung mit dem Bundesministerium für Unterricht vom 13. Mai 1970, 
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betreffend die Befreiung von der Ableistung des ordentli

chen Pr~88nzdienstes für Lehrer an Pflichtschulen, an all

geY!lein bn,dendon hÖl1cren Schulen und an berufsbildenden. 

Akademien, die das 25. Lebensjahr vollendethaberi; 

Hessortiibereinkommen des Bundesministeriums für Landesver-

teidigul1g ',!li t dem Bundes:nini.sterium für "Finanzen vml 21. 

September 1970, betreffend die Befreiune von der Ableistung 

des ordentlichenPräsenzdienstes flip Bedienstete der Finanz

verwaltung aus öffentlichen Interessen; 
! 

Ressortü.bere:inkonr2cn de~> BundeDn1inii3terlums :f"U.r l~andesvertei-
, • G'. '. .' t .~ (>.". -l~' Cl Q m ~, • c- t· ',., i . 'E" . 'r' \T.>' 'k p , I' 0'"; •• ~. "'," 1 d' " , ., .-G1,.)ung lil.I u ~d ."ln .. e>-.J ... .lnl.,J c_ .. _um ,1,Lv er , .. nr \ lje'lc .... a. 1.1 ei;: 

+ l' o·tl r1 ,-::.r () C' .1. e Y"~e 1" c h 1" >::: cb c> Yl ""Y>(~ (0.>" "0 0 hn 8"11 ·von , \.1,1 U...., . .. :I-Jl.J _.l. , ... .1..1....-' ... \.. ... L DV~"'J.,,<C.. • ....-Ö ( .......... .l.'~; l ... 8. Novembcr1970, 

betreffend die Befrelung von der Ableistung des ordentlichen 

Prüsenzdienstes für J?ahrdienatlei ter-·lTach\'JUch81::r~ifte aus 

öffentlichen Interessen. 

Abschließend darf auf folgende sei·tens , -~ :l •• 

O.C 3 .r)1}1'1.QeSHllrlJ.-

sterium.s fU:r J~and(;E3verteidigung ir:J. ErlaDvtcge get:cD::CfcnenMi:J,r::..-

nahmen verwie sen vrc:r'den: 

Befristeter .Aufschu"tl von l,latur~:_nten, die e:i .. IJ.cm Eochschul--

technil: 

C' 'l1.' P '0 1 '. " ~. . " ne ... l ~ 00 1.t::6Cr.l; 

seinerzeit crfalete ?e3tJ.eg~n~ der hjch2tzul~DsiC2n ~nnr-
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