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wehrgesetz' 1
. '
•
wie
n ß t?>0 0 7o(apa) die heute im nationalrat eingebrachte regierungsvorläge zu .dem bundesgesetz, womit bestlmmungen ueber das wehrwesen
erlassen werden (wehrgesetz) s umfasst 55 paragraphen 0
.Paragraph 1 bestimmt, dass jeder maennliehe oesterreichische
sta-atsbuerger nach massgabe des W e h r g e s e t z e s wehrpflichtig f ist n
das bundesheer wird auf grund der allgemeinen Wehrpflicht gebildet utidl
ergaenzt,,
.
das bundesheer (praesenz stand) setzt sich zusammen a) aus den
wehrpflichtigen, die zum praesenzdienst einberufen sind, b)
aus den wehrpflichtigen, die sich freiwillig zu einer laengeren als
der gesetzlich festgelegten praesenzdienstzeit verpf lichten,
und c) aus beruf sofflzleren 0
:
die angehoerlgen des bundesheeres sind o f f l z i e r e s unterof ^Izl
__ umd soldaten ohne chargengrad (wehri
%

Offiziere
sind beruf s- oder reserveof fizlere , Unteroffiziere sind zeit"
verpflichtete oder reserveunterof f izieres schargen sind zeltverpflichtet oder reservechargens die
wehrmaenner sind wehrmaenner des präesenzstandesB zeltverpflichtete
und wehrmaenner des reservestandes,,
'
ueber den zweck des bundesheeres heisst es in der
das bundesheer ist bestimmt zum schütz der grenzen der
zum schütz der verf assungsmaessigen einrichtungen sowie zur
aufrechtßrhaltung der Ordnung und Sicherheit im inneren ueberhaupt
und zur hilfst«! stung bei elementarerelgnlssen und ungluecks^aellen
ausaergewoehnlichen Umganges«,
den Oberbefehl ueber das bundesheer fuehrt der bundespraesident
soweit dieser nicht selbst ueber das bundesheer ver.fuegt, steht
die verfuegunq dem zuständigen bundesminister innerhalb der
ihm „von der bundesregierung erteilten ermaechtigung zu0
die

o o o o o o o

ermaechtigung zu„
beim bundeskanzleramt wird ein Landesverteidigungsrat errichtet s
der in fragen militaerischer angelegenheiten grundsaetzlicher art
zu hoeren ist 0 diesem gehperen an der bundeskanzler s der vizekanzler B
der zustaendige-bundesmini st er0 die jeweils zur beratung des
sachlich beteiligten bundesminlsterlums heranzuziehenden burjdesminister (staatssekretaere), der lelter des amtes fuer landesVerteidigung im bundeskanzleramt, der generalgruppeninspektor
und zwelx Vertreter deV* im hauptaussschuss des nationalrates
vertretenen politischen Parteien'.
- die _ern_ennung_ von wehrpflichtigen zu reserveofflzieren
kommt ebenso wie die ernennung von berufsofflziereni dem bünriespraesidenten zu„ er kann dieses recht er ernennung dem zustaendigen^
bundesminister uebertragen«, die befoerderung zu Chargen obliegt
dem truppenkommandanten^ die befoerderung zu Unteroffizieren dem
zustaendlqen bundesminister0
dies gilt aujh,,fuer angehoerige
reserve (
o o oa oo

dem zustaendigen bundesminister steht das recht zus Soldaten auf
grund freiwilliger meidung zu siner dienstlelstung ueber die normale
praesenz..dlenstzeit bis zur hpechstdauer von neun jähren
weiterzuverpflichten, um Spezialisten sowie in weiterer, folge die
notwendigen Unteroffiziere zu gewinnen,, (fort s„ }+po ^2238 -f.

