
1II- 13 8 der Beilage. zu den st8ft.graphi�j(:hrm ProtQ);.glleil alils Nationalrates 

9. Juli 197� 
2EPUBlIK OSTERRE;CH 

ElIJ N 0 E S MINISTER j u"'t 
fOR LANDESVERTEIDIGUNG 

:39,hl 7. 455-PräsB/74 

Jahresbericht 1973 der Beschw'erde .. 

kommission in mili tärischen Ange,� 
legenheitenj 
Stelhmgnahme des Bundesm1.nisters 
für Landesverteidigung 

All den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Pa.rlament 
. i 010 Wien 

Gemäß § 6 Abs. 4 des Wehrgesetzes, BGBl.Nr. 181�955, 
l.n der }!1assung des Bundesgesetzes BGBl. Nr .. 212/1971 beehre 

ich mich, den von der BeschvTerdekonmlssion in mili täri
sehen Angelegenheiten yerfaßten Bericht über ihre Tätig-

, . 

keit und ihre Empfehlungen'im Jahre 1973 mit folgender 

Stellungnahme zu den Empfehlungen der Beschwerdeko�ission 

vorzulegen: 

a) In E:L'gÜ/1ZIJYlr; zun gegenstij,ndlichf:)fl' Ber'i cht der Be
schwf!rdekor:l.iTIission darf 'ich hervorheben, daß das 
Bundcsfiltnisterill.4l für Landesver-teidiCl'..Ylg i,,\ allen -

Eirizelfällea - entsprechend der bisher ceüb�en 
Praxis - eUe von der Besch"/erde}:or.Jmission, Ül'CT
mitteltcn E:r:1pfl?hlungc:�n auch im Berichtszt='itr"BU.iT. 
als Grundlflge für seine Zntscheidune genommGY1. 
hato 

b) Zu den l-J.ufendei'l Ar'bei ten der Beschwerdekonrdssion 
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( Seite 111 des 
'
Berichtes) darf fo lge nde Gegenüber

stelltmg vorgenommen werden: 

Art der ;Empfehlul'J.g 
bez� Erledigung Anzahl ... der e!'le .. <1igten_...:�eschwerden 

I 
1973 1972 

I 
1971 

Zur Gänze berechtigt 

teilweise berechtigt 

nicht berechtigt I 
zurliekgewiesen I 
Verfahren ein�estelltl 
�eee� Zu!lickz{ehung I 
der beSChwerde I 

I 
keine Eopfehlung I 

16 
16 
�,� 
22 

j 

(13�4'%) 
( 1 -; "14-
(4617 
f "8 ...,. \ J ' � .: 

( � .�. 8 \ 

�, I I 

ci, 10 ;' 

%) 
Ci" JO; 

86 
24 

155 
'"13 
16 

SUr�ll!le ! 'i'!3 :>5) 

(24�2 
( 6�8 
(43�5 
(20:; 3 
( 5rO 

%) 
%) 
5'j) 
n;) I , 

%\ I , 

24 (14,6 
57 (34,8 
32 ( .. 0 5 I .J 1 
38 (22tD 
13 ( 8 r; , .1 

'---_, _______ .. _� _ .. ___ , __ ._.L ___ .. _____ , _'---___ _ 

Bemerkt wird! 0G',ß si.eh a.er ?ro2:entsatz der nich·t' 
berechtigten Besc�1':rerdcn <ler; ,Jahres 1973 gegenüber 
d&mJahre 1972 geri�G erhöht, der Prozentsatz .. der 
zur Gänze und te:Uvlcü)e 1;(?:r.'c-;htigten Beschwerden· 
aber gering a".J[;enof.liuen, h�!t-

Die felgende Übersü;}-I+' bC:' .. ::lhö,i.tet ei:'le Gegenüber
stell'.mg der �y_el3�Dj;lj.cE;.�]1 Be.schwerd�E.ri5nd�. u!"Q: 
zwar hin9ichtl��h oolchcr Bes�hwerden� die zur 
Gänze bzw. telJ.wo1.i:,? 'b(")r�ehtißt waren (32): 

I 

�) 
�� ) 
7'; ) 
,-1 , j) J 
%) , . 

I 
I 
I 
I 
I 

. '. 
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Beschwerdegründe 
L ' "li! 

Mißbrauch der Vorgesetztenstellung 
(schikanöse Behandlungen, Be
schimpfungen, Überschreitung der 
Dienstgewalt u. dglo) 

Angelegenhei ten der .Ausbildung· und 
des Dienstbetriebes 

Personalange1egenheit�tl 
Versorgungsal1gelegelli�ei ten 
(Unzulänglichkeit811 in der Ver
pfleeüng, B.ekleidv::o.g ü. dgl.) 
Sonstiee Beschwerden (Mängel an 
milittirischen Obj3kten, Angelegan
heiten d.er Soldatenvertreter 
u"dgl.) 

1913 

10 

11 

, 
7 

1 

1972 

64 

24 

5 
16 

---....."" .. - - ... _._-,.--------------_ ... .. _-�-----,.......!-----_..-._----' 

.Aus d.er vorstGb.:.c;:ndan üpDrsic:J.t ist aohin zu ersehen, . . 

daß :Im Derid'ltpjullr die Zahl der Beschwerden" die 
steh gegen einen Mißbrauch der VorgesetztensteIlung 

·.rt cht e t e n , sehr stark abgenonmen hatD ebenso ver

ringerte s:ich dle Zahl d:.�r J333c.hwerdent die Angale
genhei ten er.:-u:, Ausbj.ld:.mc un:l des Dienstbetr1ebes be

treffen, wesentli:h. 

c) Was die. Abetellnn3 fcstg:3stel1 ter Ubelotände be-> 
trifft, darf besonders beto.r::t werden, daß in keinem 
ein�igen :88.118, in denen· die Besch\.'/crden zur Grulze 
bzw, . teilweise berechtj.gt warül').,· eine Dioziplinar
anze:Lge od.er eine St:-a.fanzeige ex'sto.ttct worden 
mußtc5 

Zu den. allecneinen Empfel:lunr:en (Anregungen) der Bc
. Bchwerdekornmission (ve1 � d.ie Sei ton TX bis XI des 
Jahresberichtes) l.st foleendes zu bemerken: 
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�u " .= Dieser Empfahll..ü.1.g v\-;;;.:rde � vde die BeschVlerdekommis
sion bereits 3.useefU.h:rt hc.t ,.... mJ. t Erlaß eles BtLYl,des ... 

ministeriv.1l1S für 18.l1.desverteidi.gun.g vom 29 .. Juni 
1973, Zahl 250" 201 -Erg/,n 1 in wescl'l.tlichen Rechnung 
getragen� 

zu 2: Den Bestir.m:J.1.L'1.r;en des § 4·7 dsr lrt.ili tärwirtschafts--,---. -

vorschrifJG V. Teil zufolse v.rurde die Bettv,'i:ischr:: 
cein.ersei t monatJ .. icb� eil��D,al 

gSV'lech3elt� A"J.f Grund. diesb8z"Li.glicher Wünsche der 
·Tru.ppe "ti7L1.rde vsrf\.:g-�, daß ab Al: .. gv�3t 1973 die Bctt� 
wäsche allQ drei W0chen zu wachseIn ist. 

zu 3�' Um eine rOGglichs'� sin:o.:!o11c A:t.lfir::ildung der T(dlne:uncr 

Vorso�gen estroffsr: 

r;;o b/7J; ::·�j�'2;il1C;C�1 J:):..�rG�·\f-Lü.�r"J.:�lgsbG:::rt;i�Iilu.n.gGn .i'ür 
Mr·�·/"·n(."�·ln')�-·"l(r,·:,,,,' 1,""" '-.,': -1"-1 ..,..,'17·1, .... 9 >1,..:."'�,<,�" "7'1�1''' ''' o.�<:! J. .. LJ".."..!. J.. ... · ,.-1_" ... ,,,,1,, _c. _".�: .. , ... _J,�� •• ....,; IJ·"k'·'.l. .... �!,!� .. L, ... �.�_.'l .. �1 .. \.<,.J. .. ,-:,,1'v� L ...... r.;A.QQv,.;I 

Dia �2hrpflichtigen sind �ei d�r &llg�mginen 
Trt'!.PP8nüb�.1."r:.g in zwet j;us·oildu.:n.gegruPPc::1 r:o oin-

. 

ac) jD!1.'} SOldD.t::n, die wtu.:.reno. der Gru.nd";ish::di·snst-
'C"'J.I'"\ 1 -; 1 tl" , .,.., F' """n ,..., �� �'l" (;' ';'T� (CI in -:OC-'l .1, 1 <" '(' i 1 /� -- " )  Jl';'·J":;"TU 7)1'H� �""� .. . ��; ,\.'_A '\�-..,..u .• (,.) \i. .... _t..'.1 .. " .'_ �':,....-.�J...;:.",""'",,'--!.';.;�::� .n� .... "t.·J ... _.J.v...J. �Q::>t.> ..t..:. 
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üienste� d:te allgemeine u.ud wa.;f,enei�� 
Gru:n.dwehrcii<�nstausbj.ldung erhalten haben, 
�lj.e }!a.Jf'Sneige�1.� Ausbtldung :fortzuset�.;en 
:iet(Grup.PG 'B), 

'b) Darüb,e:r hinclus .v-iJ.rden schon zu 13eginn und während 
des ,Jahres· 1973 durch die Gruppe Ausbildung des 
Bu....'1desminis te:cj�ums für Landesverte1digUllg Richt
linien erlassen, welche geeignet erscheiT1en� eine 
sinnvolle Al.lsbildung zu·gewährlaisten� 

c) Schließlich tat i.11. diesem Zu.sammenhang zu beI!l.er,� 
kau. a.aß die Truppenkörper, die ;:rruppenübungel'l 
durchführel'l;l 'nicht nur durch die 'Vorgesetzten 
KOlI'11landcn) sondern auch durch Organe des Bundes ... · 

ministeri.ll1üt: fü:c LGmdesveTteid:i.g1J .. ng, 'insbesondere 
auch hinsichtlich dar AusbildU.Ylg 9 stäl'ldig Uber

'vnlcht werdl;;n1 ci:>daß allfäl1j,g( Übelstä."'1dcunver-, 
züglich i3.bgestel1t we:r·den }cönnl3n" 

�l'�41. Mit Erlaß des :Bundesmj.nister5.uIDti fiir Lande�veJ:"tei-
� , t. 

- . "  Of7� 7} ". ';" 7. � 6 I'! ''1' / ... . � 
" cu.gung vom '+.: .Ju."'lJ, I J !5ö f.J8.1L t;. i.,). � ",-,',t:" rJ� Vll.lJCüe 

vde din Reselw.'erdeko:mrilisston. hOr'eit�3 ausfl:L�rte �� 

·u·o ... ·<"q'o-t r)"''J �"VI Iji"�;'�)p"n;u""" E'''''rlp , • .  , . ., , ml·",; ..... ..., �n"" \ ..... · ·  BÖV>ff 'Y '::..:'.L J.. I,..,:,(,-� 1 . .  e .. I..", ':.�.1..1. <- -",·,v..-1- . c� .' 1./� ... JJ. v.. -...:· t;;;::J. ... J.!� • .  L ... ..(. ,tjU: . .... ..,. .... ·;.A.ß i .. �.I ... it">-
ochuhc und ''Jo!\atige not'weüdigo Ausrüstun.gsgeg�n
stände; . bei. ßchlcchtwetter 8,uch e:ln Regcnrjchut� 
ausg,egeberi. W€:i:"dGl1. könl1en" Durch diese Vcrft'igung 
!!3rscheint eine ausreichendI;; Ausstattung der Truppen...,. 
übenden mi t zu:sätzlicher Be'KleidlLng Gcwtihrleisteto 

,!Y ... .5.2. Hiezu darf bemex-kt 'l;lerdc1:1" da13 durch das Itundea
m.inisteriulIl fU:r. )Jandesvertaidigung Eülc 3chri tte 
tUlternommen vn.trden, um

' d_ie Ausz.ahlun,,'S der nach den 
einschlägieen Best5.l!l1tIungen de:l;' 24!, üehal tse;Ctiet�-

" 
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Novelle zustehenden Ne1:l�ngebühren zu gewährleisten. 
Verz�gerungen in

' 
der Auszahlung de1; Uberetw'ldenver

gUtung, Berei tschaftsen,t9chäd igung sowie cler Journal

dienstzula.ge sj,nd in Einzelfällen 'nur mehr verwal
tungstechnisch bepJ.ngt t da zur Bearbeitung dieser 

Angelegenheiten mit dem vorhandenen� mit Nebenge� 
. "i)ührcn;B.ngelcgenhei ten befaßten Personal da.s Ausla.n

gen gefunden werden muß 0 Dies gilt auch hinsichtlich 

,der Fälle, in denen bef der Bemessung von Nebenge
bUhren die Zustimmung des Bundeskanzlers und ,des Bun
desministers für Finanzen erforderlich isto Bis auf 
einige Ausnahmen, bei denen diese Zustimmung noch 
nicht ,gegeben wurde, 'wurden erlaßmäß1g geregelte Ife
bengebÜl�ren bereits übergeleitet� 

�, �u 6: Mit der Verordnung der Bun.desregierung yom 29. Jänner' 

1974, BGBlo Nr." 146, mit der die Allgemsinen Dienst .. , 

'Vor.schriften für das Bundesheer (ADV) geänder·t wer- <. 

del1� wurde dieser Empfehlung 'b�reittl Rec.h.n:�"1.g getrageno 

Vlie schon eingangs erwähnt vmrde, hat das. B1.1.rldesmj�niste"

I'ium für Landesverteidigung den EmpfehlUngen der Be
echwerdekommission, die sich auf :gi!lze1:.f�bez.ogen, 
stets voll Reclu1ung getragen. 

Zu den allgemeinen Empfehlungen (Anregungen) dar. Be··' . 

schwerdekorrunission oind die u.nter Punkt 2 der gegen-, 
ständlichen Stellungnahme 'angeführten Maßnahmen ge

troffen wordcn� Soweit den Empfehlungen der Beschwer

dekommission noch nicht enispr��hcn 'worden konnte, wird 
das Bundesministerium ftir,Lan(\esverteidigungbemüht sein, 

rAuf ei.ne Behepung' des' Übclsts,ndes hinzuwirken. 

• 
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Abschließend darf 'zupl Ausdruck gebracht werden, daß 
das Bundesministerium für Lal'ldesyerte�dißu.ng d.ie von 
'der Beschwerdekommission beschlossenen Empfehlungen 
und .A.nregungen allgemeiner Natur mit besonderer Auf
me!:ksamke� t .verfolgt und da.rin ein wertvolles I,U ttel 
aielrt p eine weitere Verbesserung des allgemeinen 
Dienstbetriebes zu erzielen. 

�'" 
,,-' 

J .  . 
. Jult 1974 
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