
1309

BUNDESGESETZBLATT
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Jahrgang 1956 Ausgegeben am 21. Juli 1956 40. Stück

1 4 2 . Verordnung: Verlängerter ordentlicher Präsenzdienst im Bundesheer.
1 4 3 . Verordnung: Abänderung der Verordnung über die Ausmahlungsvorschriften für Roggen und Weizen.
1 4 4 . Verordnung: Bestimmung der Gegenstände, für die eine Ausgleichsteuer nicht eingehoben wird (Freiliste 1).
1 4 5 . Kundmachung: Feststellung der zur Entscheidung im Sinne des § 36 des Mietengesetzes berufenen Gemeinden.
1 4 6 . Notenwechsel über den Abschluß eines Sichtvermerkabkommens zwischen Österreich und Australien.

1 4 2 . Verordnung der Bundesregierung
vom 10. Juli 1956 über den verlängerten
ordentlichen Präsenzdienst im Bundesheer.

Auf Grund des § 28 Abs. 5 des Wehrgesetzes,
BGBl. Nr . 181/1955, wird mit Zustimmung des
Hauptausschusses des Nationalrates verordnet:

§ 1. (1) Der ordentliche Präsenzdienst gemäß
§ 28 Abs. 4 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr . 181/
1955, kann auf Grund freiwilliger Meldung um
sechs Monate verlängert werden.

(2) Der verlängerte Präsenzdienst ist im An-
schluß an den Präsenzdienst gemäß § 28 Abs. 4
des Wehrgesetzes zu leisten.

§ 2. (1) Es steht jedem Wehrpflichtigen (Frei-
willigen) frei, sich zur Ableistung des verlän-
gerten Präsenzdienstes zu melden. Ein Anspruch
auf Heranziehung zum verlängerten Präsenz-
dienst besteht nicht.

(2) Die freiwillige Meldung zum verlängerten
Präsenzdienst ist Voraussetzung für eine Weiter-
verpflichtung als zeitverpflichteter Soldat im
Sinne des § 10 des Wehrgesetzes.

(3) Eine freiwillige Meldung darf dann zur
Bedingung gemacht werden, wenn vom Wehr-
pflichtigen (Freiwilligen)

a) die Ableistung des Präsenzdienstes beim
fliegenden oder Spezialpersonal der Luft-
streitkräfte,

b) eine besondere militär-technische oder son-
stige militär-fachliche Ausbildung, sofern
die zurückgelegte zivile Ausbildung nicht
ausreichend ist und auch während des
ordentlichen Präsenzdienstes nicht erreicht
werden kann,

angestrebt wird. Ein Anspruch auf die an-
gestrebte Verwendung besteht nicht.

(4) Eine abgegebene freiwillige Meldung kann,
abgesehen von dem Falle des § 5 Abs. 4 letzter
Satz nur mit Zustimmung der im § 5 bezeich-
neten Stelle widerrufen werden.

§ 3. Die freiwillige Meldung zur Ableistung
des verlängerten Präsenzdienstes ist vom Wehr-
pflichtigen (Freiwilligen) schriftlich abzugeben.

§ 4. (1) Wer eine freiwillige Meldung zur
Ableistung des verlängerten Präsenzdienstes ab-
geben will, hat diese beim zuständigen Ergän-
zungskommando zu überreichen.

(2) Wehrpflichtige, die die Stellungspflicht
leisten, haben die Meldung bei der Stellungskom-
mission abzugeben.

(3) Wehrpflichtige, die den ordentlichen Prä-
senzdienst leisten, haben die Meldung zur Ab-
leistung des verlängerten Präsenzdienstes dem
Kommandanten jener militärischen Dienststelle
zu erstatten, dem sie zur Dienstleistung zugeteilt
sind.

§ 5. (1) Die Zustimmung zur freiwilligen Mel-
dung über die Ableistung eines verlängerten Prä-
senzdienstes hat der Kommandant der zustän-
digen Brigade zu erteilen. Die Zustimmung darf
nur erteilt werden, wenn der Wehrpflichtige
seine Grundausbildung erhalten hat und er nach
einer weiteren Ausbildung von drei Monaten
die Eignung zu der von ihm angestrebten Ver-
wendung nachgewiesen hat. Zur Beurteilung der
Eignung ist der Truppenkommandant berufen.

(2) Der Wehrpflichtige (Freiwillige) ist nach
Zustimmung zur freiwilligen Meldung verpflich-
tet, den verlängerten Präsenzdienst zu leisten,
soweit sich aus den Abs. 3 und 4 nichts anderes
ergibt.

(3) Die Zustimmung zur freiwilligen Meldung
ist von dem zuständigen Ergänzungskommando
zu verweigern oder zurückzunehmen, wenn mili-
tärische Rücksichten einer Verlängerung des
ordentlichen Präsenzdienstes entgegenstehen; ins-
besondere, wenn der Wehrpflichtige (Freiwillige)
nach Ablegung seiner Grundausbildung für eine
von ihm angestrebte Verwendung nicht geeignet
erscheint. Zur Beurteilung der Eignung ist der
Truppenkommandant berufen.
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(4) Die freiwillige Meldung zur Ableistung des
verlängerten Präsenzdienstes kann vom Wehr-
pflichtigen (Freiwilligen) unter Angabe von
Gründen nur mit Zustimmung des zuständigen
Ergänzungskommandos rechtswirksam zurückge-
zogen werden. Die Zurückziehung der freiwil-
ligen Meldung ist nur bis zum Ende des fünften
Monates der ordentlichen Präsenzdienstzeit zu-
lässig. Die Zustimmung zur Zurückziehung der
freiwilligen Meldung darf nur gegeben werden,
wenn die Ableistung des verlängerten Präsenz-
dienstes dem Wehrpflichtigen (Freiwilligen) aus
in seiner Person gelegenen Gründen (Krankheit,
Familienrücksichten usw.) nicht mehr zumutbar
ist. Kann ein Wehrpflichtiger (Freiwilliger) im
Falle des § 2 Abs. 3 lit. a zu den dort genannten
Truppen nicht einberufen werden, so kann er
die freiwillige Meldung bis zum Schluß der
Grundausbildung ohne Zustimmung des zustän-
digen Ergänzungskommandos zurückziehen.

§ 6. Wehrpflichtige (Freiwillige), die eine frei-
willige Meldung zur Ableistung des verlängerten
Präsenzdienstes abgegeben haben, sind, wenn
militärische Interessen nicht entgegenstehen, jener
Verwendung zuzuführen, die sie anstreben.

Raab Schärf Helmer Tschadek
Drimmel Proksch Kamitz Thoma
Illig Waldbrunner Figl Graf

1 4 3 . Verordnung des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft vom 10. Juli
1956, betreffend die Abänderung der Verord-
nung vom 21. November 1950, BGBl.
Nr. 236, über die Ausmahlungsvorschriften

für Roggen und Weizen.

Auf Grund des § 4 des Getreidewirtschafts-
gesetzes, BGBl. Nr. 168/1950, in der Fassung
der fünften Getreidewirtschaftsgesetznovelle,
BGBl. Nr. 275/1955, wird die Verordnung des
Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft vom 21. November 1950, BGBl. Nr. 236,
über die Ausmahlungsvorschriften für Roggen
und Weizen, in der Fassung der Verordnung
vom 21. August 1954, BGBl. Nr. 222, abgeändert
wie folgt:

§ 1 Abs. 3 hat zu lauten:
„(3) Die aus Roggen hergestellten Mahlerzeug-

nisse müssen den nachstehenden Typen ent-
sprechen:

Thoma

1 4 4 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 11; Juli 1956, womit die
Gegenstände bestimmt werden, für die eine
Ausgleichsteuer nicht eingehoben wird (Frei-

liste 1).

Auf Grund des § 4 Z. 1 lit. b des Umsatz-
steuergesetzes in der Fassung des Artikels VIII
Abs. 1 Z. 1 des Steueränderungsgesetzes 1951,
BGBl. Nr. 191, wird verordnet:

§ 1. Die Ausgleichsteuer wird nicht eingehoben,
soweit die Gegenstände in der als Anlage A
dieser Verordnung angeschlossenen Freiliste 1
enthalten sind.

§ 2. Diese Verordnung ist auf steuerbare Um-
sätze anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten
dieser Verordnung bewirkt werden. Die Bestim-
mungen der Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen BGBl. Nr. 201/1951 in der Fassung
der Verordnung BGBl. Nr. 225/1951, der Ver-
ordnung BGBl. Nr. 5/1953 und der Verordnung
BGBl. Nr. 26/1955 treten für steuerbare Um-
sätze, die nach dem Wirksamwerden dieser Ver-
ordnung bewirkt werden, außer Kraft.

Kamitz

Anlage A.
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1 4 5 . Kundmachung der Bundesministerien
für Justiz und für Inneres im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für soziale Ver-
waltung vom 11. Juli 1956, mit der die zur
Entscheidung im Sinne des § 36 des Mieten-
gesetzes berufenen Gemeinden festgestellt

werden.

Auf Grund des § 36 Abs. 2 des Mietengesetzes,
BGBl. Nr. 210/1929, in der Fassung des Bundes-
gesetzes vom 12. Dezember 1955, BGBl. Nr. 241,
wird im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium für soziale Verwaltung festgestellt, daß die
im § 36 Abs. 1 des Mietengesetzes genannten
Voraussetzungen bei folgenden Gemeinden zu-
treffen:

B u n d e s l a n d K ä r n t e n : Klagenfurt;

B u n d e s l a n d N i e d e r ö s t e r r e i c h :
Amstetten, Klosterneuburg, Neunkirchen, Perch-
toldsdorf, St. Pölten, St. Valentin, Stockerau;

B u n d e s l a n d O b e r ö s t e r r e i c h : Bad
Ischl, Ebensee, Linz, Steyr;

B u n d e s l a n d S a l z b u r g : Salzburg;

B u n d e s l a n d S t e i e r m a r k : Bruck a. d.
Mur, Graz, Knittelfeld, Leoben, Mürzzuschlag;

B u n d e s l a n d T i r o l : Hall i. Tirol, Inns-
bruck, Kufstein;

B u n d e s l a n d W i e n : Wien.

Tschadek Helmer
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146.

Notenwechsel über den Abschluß eines Sichtvermerkabkommens zwischen
Österreich und Australien.

(Übersetzung)
Stellvertretender Minister für

die Auswärtigen Angelegenheiten

Zl. 1522/41/18

Herr Geschäftsträger!

Ich beehre mich, mich auf unsere frühere Kor-
respondenz, betreffend Sichtvermerke und Sicht-
vermerksgebühren, zu beziehen und Sie davon in
Kenntnis zu setzen, daß die Regierung des Com-
monwealth von Australien bereit ist, mit der
Österreichischen Bundesregierung folgende Ver-
einbarung zu treffen:

„1. Österreichische Staatsbürger, die Inhaber
eines gültigen österreichischen Reisepasses sind
und die — gleichgültig, ob für vorübergehend
oder für immer — nach Australien einreisen
wollen und deren Einreise nach Australien be-
willigt worden ist, werden von den zuständigen
Behörden die zu diesem Zwecke vorgeschrie-
benen Sichtvermerke gebührenfrei ausgestellt er-
halten; solche Sichtvermerke werden in den Fäl-
len, in denen sich österreichische Staatsbürger
zu anderen Zwecken als zum Zwecke der dau-
ernden Niederlassung nach Australien begeben,
mit einer Gültigkeit von zwölf Monaten und
für eine unbeschränkte Zahl von Einreisen nach
Australien innerhalb dieser Zeit ausgestattet
werden.

2. Australische Staatsbürger, die gültige austra-
lische Reisepässe besitzen und die nach den
Grundsätzen von Treu und Glauben als Nicht-
Einwanderer anzusehen sind, können nach Öster-
reich für einen drei Monate nicht überschreiten-
den Zeitraum ohne Visum einreisen.

3. Das vorliegende Abkommen tritt am
1. April 1956 in Kraft.

4. Jeder der beiden vertragschließenden Teile
kann jederzeit den anderen vertragschließenden
Teil schriftlich von seiner Absicht, das Abkom-
men zu kündigen, in Kenntnis setzen. Das Ab-
kommen tritt drei Monate nach dem Datum
dieser Mitteilung außer Kraft.

Unbeschadet der vorstehenden Bestim-
mungen besteht Einverständnis darüber:

a) daß die oben erwähnten Bestimmungen
österreichische Staatsbürger, welche nach
Australien einreisen, und australische Staats-
bürger, welche nach Österreich einreisen,
nicht von der Notwendigkeit befreien, die
australischen beziehungsweise österreichi-
schen Gesetze und Vorschriften, betreffend
die Einreise und den vorübergehenden oder
dauernden Aufenthalt sowie die Beschäf-
tigung von Ausländern, zu beachten; und
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b) daß Reisende, die nicht in der Lage sind,
die jeweiligen Einwanderungsbehörden da-
von zu überzeugen, daß sie die in dem
unmittelbar vorausgehenden Unterabsatz
erwähnten Gesetze und Vorschriften be-
achten, mit der Verweigerung der Ein-
reise- oder Landebewilligung zu rechnen
haben."

Wenn die vorstehenden Bestimmungen Ihrer
Regierung genehm erscheinen, beehre ich mich,
vorzuschlagen, daß diese Note und Ihre Ant-
wortnote als ein zwischen unseren beiden Regie-
rungen zustande gekommenes Abkommen be-
trachtet werden.

Ich benütze diese Gelegenheit, um Ihnen, Herr
Geschäftsträger, den Ausdruck meiner vorzüg-
lichen Hochachtung zu erneuern.

J. A. Spicer
Herrn
Dr. J. Manz,
Geschäftsträger der Republik Österreich,
C a n b e r r a , ACT.

(Übersetzung)
Der Geschäftsträger
Zl. 592-A/56 vom

15. März 1956.

Herr Minister!

Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note
Zl. 1522/41/18 heutigen Datums zu bestätigen
und zu erklären, daß Ihre Note und meine dies-
bezügliche Antwortnote als ein zwischen der
Bundesregierung der Republik Österreich und
der Regierung des Commonwealth von Austra-
lien geschlossener Vertrag über Sichtvermerke
und Sichtvermerksgebühren anzusehen sind.

Die Bestimmungen dieses Vertrages lauten wie
folgt:

,,1. Österreichische Staatsbürger, die Inhaber
eines gültigen österreichischen Reisepasses sind
und die — gleichgültig, ob für vorübergehend
oder für immer — nach Australien einreisen
wollen und deren Einreise nach Australien be-
willigt worden ist, werden von den zuständigen
Behörden die zu diesem Zwecke vorgeschrie-
benen Sichtvermerke gebührenfrei ausgestellt er-
halten; solche Sichtvermerke werden in den Fäl-
len, in denen sich österreichische Staatsbürger
zu anderen Zwecken als zum Zwecke der dau-
ernden Niederlassung nach Australien begeben,
mit einer Gültigkeit von zwölf Monaten und
für eine unbeschränkte Zahl von Einreisen nach
Australien innerhalb dieser Zeit ausgestattet
werden.

2. Australische Staatsbürger, die gültige austra-
lische Reisepässe besitzen und die nach den
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Grundsätzen von Treu und Glauben als Nicht-
Einwanderer anzusehen sind, können nach Öster-
reich für einen drei Monate nicht überschreiten-
den Zeitraum ohne Visum einreisen.

3. Das vorliegende Abkommen tritt am
1. April 1956 in Kraft.

4. Jeder der beiden vertragschließenden Teile
kann jederzeit den anderen vertragschließenden
Teil schriftlich von seiner Absicht, das Abkom-
men zu kündigen, in Kenntnis setzen. Das Ab-
kommen tritt drei Monate nach dem Datum
dieser Mitteilung außer Kraft.

Unbeschadet der vorstehenden Bestim-
mungen besteht Einverständnis darüber:

a) daß die oben erwähnten Bestimmungen
österreichische Staatsbürger, welche nach
Australien einreisen, und australische Staats-
bürger, welche nach Österreich einreisen,
nicht von der Notwendigkeit befreien, die
australischen beziehungsweise österreichi-
schen Gesetze und Vorschriften, betreffend
die Einreise und den vorübergehenden oder
dauernden Aufenthalt sowie die Beschäf-
tigung von Ausländern, zu beachten; und

b) daß Reisende, die nicht in der Lage sind,
die jeweiligen Einwanderungsbehörden da-
von zu überzeugen, daß sie die in dem
unmittelbar vorausgehenden Unterabsatz
erwähnten Gesetze und Vorschriften be-
achten, mit der Verweigerung der Ein-
reise- oder Landebewilligung zu rechnen
haben."

Ich benütze diese Gelegenheit, um Ihnen, Herr
Minister, die Versicherung meiner ausgezeich-
neten Hochachtung zu erneuern.

Manz
Herrn Senator
J. A. Spicer Q. C.,
Stellvertretender Minister für
die Auswärtigen Angelegenheiten,
C a n b e r r a , ACT.

Das in diesem Notenwechsel enthaltene Abkommen ist gemäß seinem Artikel 3 am
1. April 1956 in Kraft getreten.

Raab
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