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29. Verordnung: Neuerliche Abänderung der Verordnung über die Generalstabsprüfung.
30. Verordnung: Ausstattung und Art des Tragens des Bundesheerdienstzeichens.
3 1 . Verordnung: Ausstattung und Art des Tragens der Wehrdiensterinnerungsmedaille.
32. Verordnung: Erlassung einer wasserwirtschaftlichen Rahmenverfügung für das Marchfeld.

2 9 . Verordnung des Bundesministeriums für
Landesverteidigung vom 12. Feber 1964, mit
der die Verordnung über die Generalstabs-

prüfung neuerlich abgeändert wird.

Auf Grund des § 6 Abs. 3 lit. a des Gehalts-
überleitungsgesetzes, BGBl. N r . 22/1947, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr . 93/1959,
wird im Einvernehmen mit dem Bundeskanzler-
amt verordnet:

Die Verordnung über die Generalstabsprüfung,
BGBl. Nr . 130/1962, in der Fassung der Ver-
ordnung BGBl. Nr . 275/1962, wird abgeändert
wie folgt:

1. § 2 hat zu lauten:

„§ 2. (1) Die erste Hauptprüfung ist im letzten
Semester der zweijährigen theoretischen Ausbil-
dung abzulegen.

(2) Bei der schriftlichen Prüfung hat der Prü-
fungswerber den Nachweis zu erbringen, daß er
in der Lage ist, ein Planspiel oder eine Gelände-
besprechung auszuarbeiten.

(3) Bei der mündlichen Prüfung sind Kennt-
nisse aus folgenden Gegenständen nachzuweisen:

1. Praktische Durchführung der Leitung eines
Planspieles oder einer Geländebesprechung;

2. Aufgaben, Umfang und Koordinierung der
umfassenden Landesverteidigung;

3. Allgemeine Wissensgebiete des Generalstabs-
dienstes:

a) die wichtigsten Bestimmungen des öster-
reichischen Verfassungsrechtes sowie Auf-
bau und Organisation der österreichischen
Behörden;

b) die Rechte und Pflichten der Bundesbe-
diensteten, insbesondere der Berufsoffi-
ziere, der zeitverpflichteten Soldaten so-
wie der Beamten und Vertragsbediensteten
der Heeresverwaltung;

c) das Wehrgesetz, BGBl. Nr . 181/1955, in
der jeweils gültigen Fassung, sowie Grund-
züge der Wehrgesetze der Nachbarstaaten;

d) Grundzüge des Völkerrechtes;
e) Kriegstechnik;
f) Kriegsgeschichte."

2. § 3 hat zu lauten:

„§ 3. (1) Die zweite Hauptprüfung ist am Ende
der einjährigen praktischen Ausbildung als Ab-
schluß des Generalstabskurses abzulegen.

(2) Bei der schriftlichen Prüfung hat der Prü-
fungswerber je eine schriftliche Arbeit über fol-
gende Themen zu verfassen:

1. Operative Führung einschließlich Luftkriegs-
führung;

2. Taktische Führung einschließlich Luftkriegs-
führung;

3. Versorgungsführung;
4. Heeresorganisation und Mobilisierungs-

wesen.
Für diese Klausurarbeiten, die sich auf vier Tage
erstrecken, ist dem Prüfungswerber an jedem Tag
ein Zeitraum von fünf Stunden zu bewilligen.

(3) Bei der mündlichen Prüfung ist der Prü-
fungswerber einer eingehenden Diskussion über
seine wissenschaftliche Arbeit (§ 1) zu unterziehen
und aus nachstehend genannten Gegenständen zu
prüfen:

1. Operative Führung einschließlich Luftkriegs-
führung;

2. Taktische Führung einschließlich Luftkriegs-
führung;

3. Allgemeiner Stabsdienst;
4. Versorgungsführung."

3. § 6 Abs. 1 hat zu lauten:

„Die Mitglieder der Prüfungskommission sind
vom Bundesminister für Landesverteidigung für
die Dauer von sechs Kalenderjahren als Prüfungs-
kommissäre für einen oder mehrere der im § 2
Abs. 2 und 3 sowie § 3 Abs. 2 und 3 angeführten
Gegenstände zu bestellen. Aus ihrer Mitte hat

4 27



424 12. Stück — Ausgegeben am 6. März 1964 — Nr. 30 und 31

der Bundesminister für Landesverteidigung für
die gleiche Funktionsdauer den Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter zu bestellen. Im Falle des
Ausscheidens von Mitgliedern oder der Notwen-
digkeit einer Ergänzung der Prüfungskommission
sind die neu zu bestellenden Mitglieder für den
Rest der Funktionsdauer zu bestellen."

4. § 6 Abs. 3 hat zu lauten:

„Der Prüfungssenat hat aus dem Vorsitzen-
den der Prüfungskommission oder einem seiner
Stellvertreter und aus mindestens zwei, höchstens
aber sechs Prüfungskommissären zu bestehen, die
vom Vorsitzenden (Stellvertreter) aus der Zahl
der Mitglieder der Prüfungskommission zu be-
stellen sind. Der Prüfungskommissär für den im
§ 2 Abs. 3 Z. 3 lit. e genannten Gegenstand muß
Offizier des höheren militärtechnischen Dienstes
oder Beamter der Allgemeinen Verwaltung des
höheren technischen Dienstes, jener für die im
§ 2 Abs. 3 Z. 3 lit. a bis d genannten Gegenstände
muß rechtskundig sein."

Schleinzer

3 0 . Verordnung des Bundesministeriums für
Landesverteidigung vom 14. Feber 1964 über
die Ausstattung und die Art des Tragens des

Bundesheerdienstzeichens.

Auf Grund des § 8 des Bundesgesetzes vom
10. Juli 1963 über das Bundesheerdienstzeichen,
BGBl. Nr. 202, wird verordnet:

§ 1. Das Bundesheerdienstzeichen ist nach
der in der Anlage enthaltenen Beschreibung zu
gestalten.

§ 2. Das Bundesheerdienstzeichen ist am drei-
eckig gefalteten Band an der linken Brustseite zu
tragen. Das Tragen von Bandspangen (Feld-
spangen) zur Uniform und das Tragen der Deko-
ration in bildgetreuem verkleinerten Maßstab
(Miniatur) sowie das Tragen des Bandes in Form
von Rosetten oder schmalen Leisten zur bürger-
lichen Kleidung ist gestattet.

§ 3. Das Bundesministerium für Landesvertei-
digung hat ein Verzeichnis über die Verleihungen
von Bundesheerdienstzeichen zu führen.

Schleinzer

Anlage

Beschreibung des Bundesheerdienstzeichens.

1. Bundesheerdienstzeichen 1. Klasse:

a) K l e i n o d : Höhe 35mm, Breite 35mm,
achtspitziges goldenes Kreuz mit schwarz
emailliertem Mittelkreuz, überhöht von

dem silbernen Adler des österreichischen
Bundeswappens. Auf der Rückseite trägt
das Kreuz ein erhöhtes, kreisrundes Mittel-
feld, das die Zahl 25 zeigt. Die Verbin-
dung des Kreuzes mit dem dreieckig ge-
falteten Band wird durch eine 8 mm lange
und 5 mm breite goldene Öse hergestellt,

b) B a n d : Blau, 45 mm breit, mit einem
25 mm breiten, weißen Mittelstreifen und
beiderseits einem je 2 mm breiten, weißen
Vorstoß versehen.

2. Bundesheerdienstzeichen 2. Klasse:

a) K l e i n o d : Höhe 35 mm, Breite 35 mm,
achtspitziges silbernes Kreuz mit schwarz
emailliertem Mittelkreuz, überhöht von
dem silbernen Adler des österreichischen
Bundeswappens. Auf der Rückseite trägt
das Kreuz ein erhöhtes, kreisrundes Mittel-
feld, das die Zahl 15 zeigt. Die Verbindung
des Kreuzes mit dem dreieckig gefalteten
Band wird durch eine 8 mm lange und
5 mm breite silberne Öse hergestellt.

b) B a n d : Blau, 45 mm breit, mit einem
7 mm breiten, weißen Mittelstreifen und
beiderseits einem je 2 mm breiten, weißen
Vorstoß versehen.

3. Bundesheerdienstzeichen 3. Klasse:
a) K l e i n o d : Höhe 35 mm, Breite 35 mm,

achtspitziges bronzenes Kreuz, überhöht
von dem bronzenen Adler des österreichi-
schen Bundeswappens. Auf der Rückseite
trägt das Kreuz ein erhöhtes, kreisrundes
Mittelfeld, das die Zahl 5 zeigt. Die Ver-
bindung des Kreuzes mit dem dreieckig
gefalteten Band wird durch eine 8 mm lange
und 5 mm breite bronzene Öse hergestellt.

b) B a n d : Blau, 45 mm breit, mit einem
beiderseits je 2 mm breiten, weißen Vor-
stoß versehen.

3 1 . Verordnung des Bundesministeriums für
Landesverteidigung vom 14. Feber 1964 über
die Ausstattung und die Art des Tragens der

Wehrdiensterinnerungsmedaille.

Auf Grund des § 5 des Bundesgesetzes vom
10. Juli 1963 über die Wehrdiensterinnerungs-
medaille, BGBl. Nr. 203, wird verordnet:

§ 1. Die Wehrdiensterinnerungsmedaille ist
nach der in der Anlage enthaltenen Beschreibung
zu gestalten.

§ 2. Die Wehrdiensterinnerungsmedaille ist am
dreieckig gefalteten Band an der linken Brust-
seite zu tragen. Das Tragen von Bandspangen
(Feldspangen) zur Uniform und das Tragen der
Dekoration in bildgetreuem verkleinerten Maß-
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stab (Miniatur) sowie das Tragen des Bandes
in Form von Rosetten oder schmalen Leisten
zur bürgerlichen Kleidung ist gestattet.

§ 3. Das Bundesministerium für Landesvertei-
digung hat ein Verzeichnis über die Verleihungen
von Wehrdiensterinnerungsmedaillen zu führen.

Schleinzer

Anlage

Beschreibung der Wehrdiensterinnerungsmedaille.

a) M e d a i l l e : Kreisrund, Bronze, Durch-
messer 40 mm. Auf der Vorderseite zeigt
die Medaille die Aufschrift „ S t e t s be-
r e i t f ü r d i e R e p u b l i k Ö s t e r -
r e i c h " , darunter das Hoheitszeichen für
Kampffahrzeuge und Militärluftfahrzeuge
sowie zwei von Eichenlaub umgebene ge-
kreuzte Schwerter. Die Rückseite der Me-
daille zeigt den Adler des österreichischen
Bundeswappens. Die Verbindung der Me-
daille mit dem dreieckig gefalteten Band
wird durch eine bronzene Öse hergestellt.

b) B a n d : Blau, 45 mm breit, mit einem 6 mm
breiten rot-weiß-roten Mittelstreifen ver-
sehen.

32. Verordnung des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft vom 21. Feber
1964, mit der eine wasserwirtschaftliche
Rahmenverfügung für das Marchfeld erlassen

wird.

Auf Grund des § 54 des Wasserrechtsgesetzes
1959, BGBl. Nr. 215, wird verordnet:

§ 1. Das Grundwasservorkommen im March-
feld (§ 2) wird — unbeschadet bestehender
Rechte — der Wasserversorgung und der Be-
wässerung gewidmet.

§ 2. Das Widmungsgebiet umfaßt das Gebiet
der Ortsgemeinden

im G e r i c h t s b e z i r k G ä n s e r n d o r f :

Aderklaa, Angern, Auersthal, Deutsch-Wag-
ram, Dörfles, Eckartsau, Gänserndorf, Prottes,
Reyersdorf, Schönkirchen, Straßhof an der
Nordbahn, Stripfing, Tallesbrunn, Weikendorf,

im G e r i c h t s b e z i r k G r o ß - E n z e r s -
d o r f :

Andlersdorf, Breitstetten, Franzensdorf, Fuch-
senbigl, Glinzendorf, Groß-Enzersdorf, Groß-
hofen, Haringsee, Kopfstetten, Leopoldsdorf
im Marchfeld, Mannsdorf an der Donau,
Markgrafneusiedl, Mühlleiten, Oberhausen,
Obersiebenbrunn, Orth an der Donau, Parbas-
dorf, Pframa, Probstdorf, Raasdorf, Rutzen-
dorf, Straudorf, Wagram an der Donau,
Wittau,

im G e r i c h t s b e z i r k M a r c h e g g :

Baumgarten an der March, Breitensee, Engel-
hartstetten, Groissenbrunn, Lassee, Loimers-
dorf, Marchegg, Markthof, Oberweiden, Schön-
feld im Marchfeld, Stopfenreuth, Unter-
Siebenbrunn, Witzeisdorf, Zwerndorf,

im G e r i c h t s b e z i r k W o l k e r s d o r f :

Bockfließ, Eibesbrunn, Groß-Engersdorf,
Obersdorf, Pillichsdorf,

im G e r i c h t s b e z i r k K l o s t e r n e u -
b u r g :
Gerasdorf bei Wien, Seyring.

§ 3. Bei der Handhabung der Bestimmungen
der §§ 9, 10 und 31 bis 34 des Wasserrechts-
gesetzes 1959 in diesem Gebiete ist maßgebend,
daß der Widmungszweck (§ 1) nicht beein-
trächtigt wird. Vor allem ist darauf zu achten,
daß das Grundwasser seiner Menge und Be-
schaffenheit nach dem Widmungszweck dauernd
erhalten bleibt und die verschiedenen wasser-
wirtschaftlichen Interessen (Wasserversorgung,
Bewässerung, Abwasserbeseitigung, Hochwasser-
schutz) zur Ermöglichung einer gesunden wasser-
wirtschaftlichen Entwicklung dieses Gebietes auf-
einander abgestimmt werden.

§ 4. Das Interesse des Wasserverbandes March-
feld am Schutz und an der Entwicklung des
Widmungsgebietes wird im Sinne des § 54 Abs. 2
lit. e des Wasserrechtsgesetzes 1959 als rechtliches
Interesse anerkannt.

§ 5. Das Widmungsgebiet (§ 2) ist in Karten
einzutragen, die im Amt der niederösterreichi-
schen Landesregierung und in den Bezirkshaupt-
mannschaften Gänserndorf, Mistelbach und Wien-
Umgebung aufzulegen sind.

Hartmann
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