
n-1":1 W der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Jl.dJ:/~<f!!, 
Republik Österreich ZU JJ...f.p / J. 

DER BUNDESKAN7..LER 

21.. 27. 218-PrI'I/71 'Präs. 2mJ~!""S~p.!J~71 
.. ~ . \ 

~~~Jor'lan~~rJ'cch2 ~Dfr~~e 1~~ 818/ T 
(..J,. __ _ ~ (".1.. :_ v . ,CI c ... _ _.:.:) ,,,!"i. ...... Clb . ".1- C LI 

an die Bundesregier"Lmg betrJlc'lß
nahmen der Bundesregierung flir 
Soldaten oder Pr~senzdienstpflich
tige 

An den 

Pr[-tsidenten des Ncd:;ionalra:i~s 
-DiI5l. Ing .Karl \-.fALDBRUNNEH 

8.September 1971 

Die Ab~eordneten zum Nationalrat MONDL und Genossen 
L.I ,- . 

'haben am 15.Juli 1971 unter der Nr.818/J an die Bundesre

gi'erüng eine J\.nfr'age·~be-f!reff~nd J'1[J.ßnalt..lnender Bundesre

gierung für 801daten und Präsenzdienstpflichtige gerichtet, 

die folgenden Wortlaut hat: 

ItAm Ende der tIer'bstsession des Nütionalrates 1970/71 

vrurden qll alle l"!-itg;Lieder der ,BlmdesFegierung Interpellatio-
-., 

ne'nbetreffend· die Durchführung der Regierungserklärung ge~ 

richtet. Diese Anfragen wurden im Laufe der T10nate rE-irz und, . 

,,:: Apr,il 1971 von den befragten Regierungsmitgliedern. in sehr 

aus'führlicher \,Jeise - getrennt nach Ressorts- beant\vortet o 

,In den seither vercangenen t-l0naten hat die Bundesre

gi~'rung ihre Bemühungenurn die Verwirklichung dieses Re

gi"erungsprogrammes intensiv fortgesetzt. 

Um einen :ülyerbiick zu,erb~alten, weIche T'Iaßnahmen der 

Bundesregierung von besonderer Bedeutung fürSold3.ten oder 

Präsenzdienstpflichtige sind, stellen die unterzeichneten 

Abgeordneten an die Bundesregierung gemäß § 71 GOG die nacb

stehc'Yude 

Anfrage: 

':leIche t-1aßnaflmen haben die .e,inzelnen I1i tglieder der Bun 

desregierung oder die Bundesregierung als Ganzes in Verwirk-

die ReGi8rungseI~lij~ 

rU1+3 hin3.uscehend c;es-etzt-, die für Solds.tell ode:!? Pr,isenz-

dienstpfl.ichtie;e voIl Bedeutung sind?" 
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Ich bt;,:c'bre mieh) di.e::;e Anfr,3ge llCUllenS der Bundenregierur1C; 

folgt .zu beD{lt\'lOT't e:n: 

Wie bereits in dem der Eirileitung der Anfrage dienenden 

Text von den anfragenden Abgeordneten festgestellt wurde, ist 

! 

die von ihr in der Regierungs-

Die Bemühungen um 
T~ , 

neg:Ler1~rlg~.;progr3.lmn(~,S vmrdel1 stets in-

Zur Darstellung der von den einzelnen Regierungsmitgliedern 

"eirlZel!1C.ll BD.Yl-

def:.mlinister iJ.rrl Stellungnb.hmen .ersuchtund diese -- dem \{ortlmx'c 

der Anfrage folgend re ssort·wei se zusc.mmenge faßt 0 

2'7.April 1971 
ZUTl1,tuS0..l'l.lck g(1)rachten Anliegen cl er Buncle:,)regierl.mg, eine Heform 

als erster 

I 

~rungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem wehrrechtliche 

Bcstimmu~lgen neue:c'lich geäüdert .v/erden (350 der·· Bei·lagen' zu. den 

stenographis(~hen Frotokollen des Nutionalr,s.tesXII. Gesetgebungs-

die unter anderem folgende wesentliche 

Be s-L-;i nlTfl1JllgeYl 8Jlt}1;j.l t: 

Herabsetzung der Pr~senzdienstzeit von neun Monaten 
nuf ein.;; Grundvlehrdienstzei t von sechs nonaten, 

Einfühnmg der "Jaffenül)ungen. in der Form von 
':J:.1runnenübun;:;:en und KaCl.erübungen, 

k~ ~ . ~ 

Einführung eine2. verlängerten GrunQ1,'fehrdienstes für 
freiv!illig Liingerdienende sOivie einer angemessenen 
Bf::; sol Cl. v.ng" di e 8 erH ehr:pfl ich t ige n, 

B~rl~.fsH?i tc,rbilc11J.cgS:r;:sysl u~,lg .für freiwillig 
lan5srdlenende Wehrplllcht1ge, 
c: c1- .rJ .c,. -f', ',,' ~ l':~ C-'l. non c !:y..-{-. 11' h ":'·\ll T) E'l. ("n e· 11' nrT' f·il' r d'i e ..., ,1, .... _,..t. .1J.l b e-'..·.,."r QV0'-"'Z Ci \:._. ~\ "0 '. vC Cl _., -

Vergütung bestiEi.lnter Fa.hrtkosten ~Jehrpf1ichtiger, 

H erabset ~·,un;:;· dpT' fii.-r· \Tel f'f';.~·nd i F'T, c; -;-·ver~·!eiq·er8r ;:-el ten-.... - - I..... '- ·~·'b '-"~ -.'- ~_A. ___ ._ ... --~ .. --,- ,-,.~ ,0" ü 

den Dienstzeit ebenfalls auf sechs Monate entsprechend 
dem Prinzip der Wehrgerechtigkeit. 

Dis cec:enst~-i.ndliche Rer;ieruncsvorlac;e \-[u_r6e ne.eh E)ingshenderl 

B'I?; r.:-} tl1i1.gen. irn It e.Yld e S\l e r't: e i d_ iG:~lr~'6 sa u~ s schuß ge ~~irLd e l~t un.c1. erg .e.rlz t 

J.: 

b 
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1971 in Kraft ge tr'-€ ten. 

Aus dem Inhalt der gegenständlichen Novelle darf im 

besonderen auch auf die Regelung der Barbezüge,[ür vlehr

pflithtige hingewiesen werden, die ein~n freiwillig ver

längerten Grundw~hrdienst leisten. Diesen Personen gebührt 

ab dem siebenten Monat ihres Präsenzdienstes ein erhöhtes 

Taggeld von 60 S (im Falle eines Einsatzes 90 S)j Ferner 

haben diese Wehrpflichtigen Anspruch auf eine Prämie in 

der Höhe von 1.400 S für jeden Monat des abgeleisteten frei

willig verlängerten Grundwehrdienstes. Entsprechende Über

leitungsbestimmungen räumen ,die vorerwlihnten gebührenrecht

lichen Vergünstigungen 2.b dem siebenten Monat auch ren ,Wehr

pflichtigen der Einberuitmgst€i.l'mLne Jänner und April 1971 ein, 

für die die Dauer des Grundwehrdienstes siebeneinhalb Monate 

beträgt. 

W~iters wurde in das HeeresgebUhrengesetz eine Regelung 

aufgeno~men, wonach die Wehrpflichtigen außer dem bei 'Antritt 

des Präsenzdienstes und bei; der Entlassung aus dem Präsenz

dienst erwachsendenF'ahrtkosten - soweit es di€ jeweiligen 

'militär5.schen Erfordernisse zulassen - zumindest einmal in 

jedem Monat des Grundwehrdienstes oder des freiwillig ver

läqgerten Grundwehrdienstes die Kosten der Hin- und Rückfahrt 

zu bzw.von ihrem Heimatort und ihrer Familie vergütet erhal
..... ten • 

. Durch eine einheitliche Entschädigungsregelung für 
Übungen (Truppenübungen, KaderUbungen, auf3erordentliche 

Ubungen, Inspektionen/Instrukti~nen), wurde' ferner die bis

~he~ig~ ar~~itsfetti~liche Problematik d~s Entgeltanspruches 

. von Teilnehmern an Inspektionen und Instruktionen aus ihrem 

jeWeil}~enDienstverhältnis beseitigt. 

,Schließlich wurden die Mindest- und HBchstsätze der Ent

schädigung bei freiwilligen Waffenübungen von 55 S bzw. 

200 S auf-7o S'bzw.240 S pro Tag angehoben. 

Im Rahmen d~r neu erlasserten Allgemeinen Dienstvorsch~if

ten für das Bundeshee:c, BGB1.Nr .1:9,3/1970, wurde die Uniform-.. . . . 

tragepflicht für Wehrpflichtige, die den ordentlichen Präsenz-

dienst leisten, mit Wirkung vom 8 . .Juli 1970 aufgehoben. 
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Auf dem Gebiete des Verpflegun~s0~sens darf im Zusammen

hang mlt der vorliegenden parlamGntarischen Anfrage darauf 

verwiesen werden<. d:::d3 81.ne neuerliche Erhöhung des 'l'agesko-· 

stenge Ides von 18 Sauf 20 S mit \rli.rkung vom 1. Oktober 1971 

erfolgen wird. DieVerpflegungszub0ße wird zum gleichen Zeit

punktvon 2 'S auf 3 S täglich erhöht werden. 

Auf' d:i.enstrechtli.chem .G I2bJ.et ivurde auf' Grund e:i.nes Vor

schlages des Bundesministeriums für Landesverteidigung vom 
. . 

Bundesl-canzl<2ran:t der EntHurf ei.ner Gehal tsüberlei tungsgesetz-

novelle~ mit der die dien~t- und besoldung~~echtliche Stel

lung der Off'tz1.ersanw6.rter (r1i.Litärakademiker) verbessert 

l'verden soll, dem Begutachtungsverfahren unterzogen. 

2.Buhdesministerium für Inneres: 

Durch die Wehrgesetz-Nov~lle 1971 (Einfügung des § 28c) 

wird d~e Möglichkeit einer Berufsweiterbildung im Rahmen 

des Grundvl(,hrdienstes (Ausbildung zur Er1angung eines 

Dienstpostens der V~rwendungsgruppe W 3) geschaffen. Vorar

belten zurkonkreten Durchführung dieser neuen Gesetzesbestim

mung sind bereits im Gange. 

~.Bundesministerium fUr Justiz: 

Am I.Jänner 1971 ist das Bundesgesetz Uber besondere 

strafrechtliche Bestlmmungen für Soldaten (Militärstrafge

setz) in Kraft getrEten, das der Nationalrat am Jo.Oktober 

1970 beschlossen hat. Mit diesem Bundesgesetz wurden Ver

haltensweisen, dle eine gerlchtLiche Bestrafung nicht erfor

dern, in den Bereich des Disziplinarrechtswrwiesen, die viel

fach UberhöhtenStrafdrohungen des bis dahin geltenden Hechts 

ganz beträchtlich herabgesetzt und die einzelnen Tatbilder 

deutlich und verstä.ndlich gefaßt. 

~.E'_1:2.~}. tsmar~tpoll tik: 

Den Erfolg und die Wirksan~eit der vom Bundesministerium 

fUr soziale verwaltung ergriffenen und in der Beantwortung 

der parlamentarischen Anfrage Nr.438/J (DurchfUhrung der Re

gierungserklärung) näher darg€:stell ten ~iaßnahmen auch :für S01-

, 
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daten oderPräsenzdienstpflichtige ergeben sich aus deri fol

genden Zahlen über den gesamten finanziellen Aufwand für arbe·i ts

marktpoli.tische fI'.ta.ßnahmen: 

1.Halbjahr ganzes Jahr 

1969 59 Mio.S 94 Mio.S 

1970 84 1Viio. S 162 t1io·. S 

1971 170 fvli o. S ,. 
335 Mio.S (geschätzter -! 

Ge samtaufwand ) 

Der Gesamtaufwand 'für das Jahr 1971 steht noch nicht 

'fest, ist jedoch auf Grund, der berei ts. eingegangenen Ver

pflichtungen und der vom Bundesministerium für soziale ver

wal tung in die vle ge ge lei tete Inanspruchnahme zusätzlicher 

Mittel nach {--rtikel 111 Aba.3 des Bundesfinanzgesetzes i97l 
mit großer Wahrscheinlichkeit zu fixieren$ da mit einer 

vollen l Ausnützung dieses Betrages zu rechnen ist. 

Die V~rgleichbarkeitzwischen 1969 und den übrigen Jah-
. . 

ren ist nich ganz gegeb~n, .weil 1969 auch andere B~t~äge als, 

.. solche für BeihiJten in dj.e Zahl1im einbezogen sind und in der 

Zwischenzeit aus budgettechnischen Gründen eine Veränderung 

der Bundgetgliederung eingetreten :iS::~ 
. . 

Im Rahmen der vom Bundesministerium für soziale Verwal-

.. ,~ung durchgeführten arbei tsmarktpoli tischen Maßnahmen bil.

·ct'et die Förderung von Präserrzdienern im Hinblick auf deren 

Neu~ bzw~Wiedereintreten in das Berufsleben eineri besonderen 

Schwerpunkt., Die Arbei tsmarktvervlal tung war vor allem be:müht, 

durch intensive Beratung,. e,rforderlichenfalls im Zusammenhang 

mit spezifischen Untersuchungen zur Feststellung der berufli- ' 

. ehen Eignung, und den geziel ten Einsatz von allgemeinen Ein

führungskursen diesem Personenkreis die entsprechende Hilfe 
zu: leE~n. 

Arbeitsrecht: 

. Du.rch die Novellierung wehrrechtlicher Bestimmungen iu

folg.edes Bundesgesetzes vom 15.Juli1971, BGB1.Nr.271,er
:s~he'int es dringend notw,endig, ;j,en'im Arbei-tsplatzsicherungs'

"gesetz, BGB1.Nr.154/l956, vorgesehenen Kündi;gungs~ und Ent-. 
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lassungsschutz der neuen Re chtril.age , anzupassen. 

Das Bundesmintsterium für sozj.ale Verwal tung ist rui t der' 

Ausarbel i;ung eiTler entsprechenden Novelle befaßt, um zum 

ehe strncig;ll.c:ben Z(-;·i tpunkt ejne parlamentarisch€B8handlung zu 

ermöglichen. 

Heere~versorgunq: -,-'-,-_. __ ._-Q;:.~. 

Die Btindes~eglerung hat dem Nationalrat im Juni 1971 

denEntw~rf einer 9.Novelle zum Heeresversorgung~gesetz, 

BGBl.Nr.27/1964,f zur verfassungsmäßigen Behandlung vorgelegt. 

Diese Novelle, dii am 24.Juni 1971 vom Nationalrat ~eschlossen 

worden ist, . (BGB1.Nr.315/1971) sieht erttsprechend den Erhöh~n~ 

gen der Vcrsorgung~~be zUge in. der Krie gsopferversorgung mtt Wir

kung v~m i. Juli 1971 eine Verbesserung jener Minclestlei.stungen 

des Heeresversorgungsgesetzes vor, deren Höhe sich nach den 

Rentensätzen,des Kriegsopferversorgungsgesetzes richtet.Darüber 

hin,:,<us., VJuy'dEYl dj,e Bestimmungen Uber die angeführten Mlndestlei.

stungen dahi.ngehend neu gefaßt .. daß alle maßgebenden Rentener,,," 

höhune<:m aufl.dem Gebiete der Kriegsopferversorgung automatisch 

auch zu entsprechenderi Leistungsverbesserungen in der Heeres

versorgung führen. Dadurch werden künftighin die bisher häufi·

gen auf Grund der Erhöhung von versorgungsleistungen nach dem 

Kriegsopferversorgungsges:t;z erforderlichen N0vellierungen des 

Heeresv~r~o~gungsgese~zes, die den Verso~gungsberechtigten 
nach 'dem Heeresrnrersorgungsgesetz lediglich Mlrio.estleistlli"1gen .' , 

in Höhe,~er jeweiligen Rentensätze in der Kriegsopferversorgung 

sichergestellt h~ben, entbehrlich sein. 

Bei den angeführten Verbesse'rungen handelt· es s1'(;h um Maß

nahmen der Bundesregierung, die über den Rahmender Regierungs

erklärung h:i.nausgehen. 

5.~undesmtnisteriyrr1 für Handel, Gewerbe und Industrie: 

Im § 22 Abs.3 und 4 des Entwurfes für dle Gewerbeordnung 

sind Rege Jungen Ube:r> die Anrechnung von be im Bunde sheer gelei

steten Tä.tigkei ten auf den Befä.higungsnachwels für bestimmte 

Gewerbe vorgesehen. Na,ch d:tesen Bestimmungen soll den ,zum Prä

senzdienst einberufenen VJehrpfliehtigen und zeitverp:"licht€ten 

SoldatenJ wenn sie während ihrer Dienstleistung ~m Bundesheer 

rp.gelfl1.ä.ßig zu Verwendungen herangezogen werden,' die den Gegen-
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sta!ld VOll HandvIerkenöder 'von ~:;olchen konzessiol1iertenGe-· 

wer1)enbildcD, für elie" ein Jenih:i.gtlllgsnc.lchweir:; v02:'t.'}'?f:3ctJriE?

ben ist und diE? einen Lehrberuf us.rst.ellen, und in dem be- . 

t.re.ffet2.den G.e\'ferbe vor der VerHendung iE1 Bundc:::;11eer die I..Jehr

abschlußpI.'ÜfLrng; abgelegt ha.ben,die Zeit der Ver",rencluIJ.g im 

B 
.. , .,·'J.na.esn-;::er ganz 

naCh-v.i8:;.S vorge,c;chrieber.L8 Verv.iendungszeit t:J.ngerechnet vierden" 

TI'i P.Vv:~,-·rye SehC1'8 Rep'e 1 une" i..i.bernimmt Z'dar im. ,..Je sentltc hen die· -- ...... -'-..::.:> ~ ./. ~ ... " ..., l~ - -"'\~ 

Pegnl unis· cle s §1 4·1:) il.br3 .,1 der gCol t enelen GevJerbeorclnung, dehnt 

aber.' cl.ie dort; '"orgesehcne Bez-j.LE3tigung von den H:,-lnQVlerken 

auf die kcn~essionierten Gewerbe aus. 
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