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In Beantwortung der in der Sitzung des Nationalrates 

am 31. Mai 1972 seitens der Abgeordneten KINZL, MARWAN

SCHLOSSER und Genossen Uberreichten, an mich gerichteten 

Anfrage Nr. 510/J~ betreffend Einberufung von Wehr

pflichtigen zur Ableistung des ordentlichen Präsenzdienstes, 

beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zunächst darf einleitend darauf hingewiesen werden, 

daß den Wehrpflichtigen ein Anspruch, zu einem bestimmten 

Einberufungstermin einberufen zu werden, von gesetzeswegen 

nicht zusteht. Lediglich bezUglich je!ler Wehrpflichtigen, 

die sich zu einem freiwillig verlängerten nrundwe~rdienst 

melden, enthält § 28a Abs. 2 des VJehrgesetzes, BGBI. 

Nr. 181/1955, in der Fassu~g des Bundesgesetzes BGBI. 

Nr. 272/1971 J die Bestimmung" daß der 'vor der Stellungs

kommission vorgebrachte Wunsch hinsichtlich des Einbe-
" 

rufungstermines - sovIei t militärische Erfordernisse ni.cht 
entgegenstehen - zu ~erUcksichtigen ist. Eine gesetzliche 
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Regelung, wonach jeder Wehrpflichtige die Einberufung 

zu einem bestimmten Einberufungstermin beanspruchen 

kUnnte. erschiene deshalb ,unvertretbar, weil durch eine 

derartige Fixierung eine bewegliche u~ld (~en organisatorischen 

Erfordernissen entsprechende Vorgangsweise bei der per

sonel':'en Ergänzw1g des Heeres nicht mehr möglich wäre. 

Was nunJnehr den vfunsch betrifft, bindende Termin

zusagen bereits bei der Stellung zu erhalten, darf in 

diesem Zusammenhang niebt Ubersehen !iJerden, daß zu diesem 

Zeitpunkt ein in termin- und planungsmäßiger Hinsicht ge

schlossener Überblick liber sämtliche für die Einberufung 

maßgeblichen Umstände der Stellungspflichtigen noch nicht 

m5glieh ist. Da somit ers~ nach Auswertung der Ergebnisse 

des Stellungsverfahrens ein 6cr'artige7 GesamtUberbliek 

gegeben ist, läßt es sich auch aus diesem Grund nicht 

immer vermeiden, daß d~r tatsächliche Etnberufungsterr1l1nc 

vOn dem anläßlich des stellungs verfahrens in Aussicht ee-
stellten Termin ver~chiedentlich abweicht. 

Unabhängig davon sind aber die ErgänzungsbehBrden 

bestrebt, TerminwUnschen hinsichtlich der Einberufung der 

vJehrpfl ich tigen Rechnung zu trägen$ sofern mLli tärische 

Erfordernisse nicht entgegenstehen. Allerdings setzt eine 

Berücksichtigung derartiger Terrr.1nwUnsche voraus, daß 

di8se rechtzeitig vorgebracht und ausreichend begründet 

v/erden. Has die Einberufung mehrerer Dienstnehmer elnes 

Unternehmens zum selben Einberufungstermin betrifft, ist 

zu bemerken, daß eine Berücksichtigung dieses Umstandes 

mJ.r möglicll ist, V.fenn jie zuständige E::."gänzungsber-törde 
O"~ ~ d +, d 1" r· 1 h' .,. ln .r:.rmangelung ... er er ... or er lenen unter_._agen .. leruoer 

8Iltsprechend informiert wird~ wobei diese Unterlagen in 

der Regel durch den Dienstgeber zur verfilgung zu stellen 

vJären. 
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