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611. Verordnung: Einbringung, Behandlung und Erledigung von Wünschen und Beschwerden der Zivil-
dienstleistenden

612. Verordnung: Art, Umfang und Dauer des Grundlehrganges für Zivildienstleistende

611. Verordnung der Bundesregierung vom
3. November 1981 über die Einbringung,
Behandlung und Erledigung von Wünschen

und Beschwerden der Zivildienstleistenden

Auf Grund der §§ 37 a und 38 des Zivildienstge-
setzes, BGBl. Nr. 187/1974, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 344/1981, in Verbin-
dung mit Art. IV Abs. 2 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 496/1980 wird — soweit diese Verordnung auf
Grund des § 37 a des Zivildienstgesetzes ergeht, im
Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Natio-
nalrates — verordnet:

Wünsche

§ 1. (1) Der Zivildienstleistende hat das Recht,
persönliche Wünsche bei seinem Vorgesetzten vor-
zubringen.

(2) Wünsche können mündlich in einer persönli-
chen Aussprache dem Vorgesetzten vorgetragen
oder schriftlich bei der Einrichtung, bei der der
Zivildienstleistende seinen Dienst verrichtet, einge-
bracht werden. Sie sind ausdrücklich als Wünsche
zu bezeichnen und zu begründen.

(3) Wünsche sind vom Vorgesetzten nach sorg-
fältiger Prüfung ohne unnötigen Verzug zu erledi-
gen. Fällt die Erledigung nicht in seinen Wirkungs-
bereich, hat er den Wunsch unverzüglich an die
ihrem Wirkungsbereich nach zur Erledigung beru-
fene Stelle weiterzuleiten. Er kann zu weitergeleite-
ten Wünschen Stellung nehmen und kann, falls er
einen Wunsch nicht befürwortet, dies begründen.

(4) Wird ein Wunsch nicht oder nicht vollständig
erfüllt, hat der Zivildienstleistende das Recht, sei-
nen Wunsch schriftlich beim Rechtsträger der Ein-
richtung, bei der er seinen Dienst leistet, einzubrin-
gen. Der Rechtsträger hat den Wunsch unter sinn-
gemäßer Anwendung des Abs. 3 endgültig zu erle-
digen.

Beschwerden

§ 2. Der Zivildienstleistende hat das Recht, sich
über ihn betreffende Mängel und Übelstände im

Bereich des Zivildienstes, insbesondere über erlitte-
nes Unrecht oder Eingriffe in seine dienstlichen
Befugnisse, zu beschweren (Ordentliche
Beschwerde).

§ 3. (1) Die Beschwerde kann mündlich in einer
persönlichen Aussprache dem Vorgesetzten vorge-
tragen oder schriftlich bei der Einrichtung, bei der
der Zivildienstleistende seinen Dienst verrichtet,
eingebracht werden. Sie ist ausdrücklich als
Beschwerde zu bezeichnen und zu begründen.

(2) Richtet sich die Beschwerde gegen den Vor-
gesetzten, so kann sie schriftlich beim Rechtsträger
der Einrichtung, bei der der Zivildienstleistende sei-
nen Dienst verrichtet, eingebracht werden.

(3) Die Beschwerde ist binnen sieben Tagen nach
Kenntnis des Beschwerdegrundes einzubringen. Sie
darf nicht früher als an dem auf die Kenntnis des
Beschwerdegrundes folgenden Tag eingebracht
werden.

(4) Kann eine mündlich vorgetragene
Beschwerde durch den Vorgesetzten nicht sofort in
Entsprechung der Beschwerde erledigt werden, so
ist über die Beschwerde eine Niederschrift zu ver-
fassen.

(5) Werden durch die Beschwerde Mängel oder
Übelstände bekannt, sind die erforderlichen Maß-
nahmen zu deren Abstellung zu treffen. Durch
diese Maßnahmen darf die Bearbeitung oder Wei-
terleitung der Beschwerde nicht beeinträchtigt wer-
den.

§ 4. (1) Die Beschwerde ist grundsätzlich vom
Vorgesetzten des Beschwerdeführers, sofern sie
gegen diesen gerichtet ist, vom Rechtsträger der
Einrichtung, bei der der Beschwerdeführer Zivil-
dienst leistet, zu erledigen. Ist der danach zur Erle-
digung Berufene nicht befugt oder nicht in der
Lage, auf Grund des Beschwerdevorbringens allfäl-
lig notwendige Maßnahmen zu verfügen, so hat er
die Beschwerde an die nächsthöhere zu solchen
Maßnahmen befugte Stelle zur Erledigung weiter-
zuleiten.
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(2) Der für die Beschwerdepunkte maßgebliche
Sachverhalt ist durch Aufnahme der für die Wahr-
heitsfindung erforderlichen Beweise festzustellen.
Stimmt der festgestellte Sachverhalt mit den Anga-
ben des Beschwerdeführers nicht überein, ist dem
Beschwerdeführer Gelegenheit zu geben, zum
Ergebnis des Ermittlungsverfahrens Stellung zu
nehmen.

(3) Dem Beschwerdeführer und jenen Personen,
gegen die sich die Beschwerde richtet, steht das
Recht zu, in den Beschwerdeakt Einsicht zu neh-
men bzw. Abschriften (Ablichtungen) des
Beschwerdeaktes anzufertigen. Dieses Recht
besteht nicht, soweit entgegenstehende Interessen
des Zivildienstes überwiegen, berechtigte Interessen
anderer Personen geschädigt oder die Beschwer-
deerhebungen gefährdet würden.

(4) Die Erledigung hat so rasch wie möglich,
längstens innerhalb von sechs Wochen ab Einbrin-
gung zu erfolgen.

(5) Die Erledigung hat zu umfassen:
1. Die Feststellung, ob das Beschwerdevorbrin-

gen mit dem erhobenen Sachverhalt überein-
stimmt,

2. erforderlichenfalls die Würdigung der geltend
gemachten Beschwerdegründe sowie

3. allfällige Maßnahmen auf Grund des
Beschwerdevorbringens.

(6) Die Erledigung ist dem Beschwerdeführer
unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen.
Die schriftliche Verständigung kann unterbleiben,
wenn der Beschwerdeführer nach mündlicher Mit-
teilung des gesamten in Abs. 5 genannten Erledi-
gungsinhaltes ausdrücklich auf eine schriftliche
Verständigung von der Erledigung der Beschwerde
verzichtet. Der Verzicht ist in einer Niederschrift
festzuhalten.

(7) Wurde die Beschwerde verspätet eingebracht,
ist dem Beschwerdeführer von der sonst zur inhalt-
lichen Erledigung der Beschwerde zuständigen
Stelle lediglich mitzuteilen, daß seine Beschwerde
wegen Fristversäumnisses nicht mehr zulässig war.

§ 5. (1) Wird einer Beschwerde zur Gänze oder
teilweise nicht entsprochen, so ist der Beschwerde-
führer berechtigt, die Beschwerde binnen sieben
Tagen nach Zustellung oder Ausfolgung der Erle-
digung, sofern der Beschwerdeführer auf eine
schriftliche Verständigung von der Erledigung ver-
zichtet hat nach Kenntnis des Erledigungsinhaltes,
weiterzuführen. Die Weiterführung der
Beschwerde ist bis zum Bundesminister für Inneres
zulässig.

(2) Auf die Einbringung des Antrages auf Wei-
terführung der Beschwerde sind die Bestimmungen
des § 3 Abs. 1, 2, 4 und 5 anzuwenden.

(3) Die weitergeführte Beschwerde ist
1. wenn die Beschwerde vom Vorgesetzten des

Zivildienstleistenden oder einer sonst zur Ver-

fügung allfällig notwendiger Maßnahmen
befugten Stelle innerhalb der Einrichtung
erledigt wurde, vom Rechtsträger der Einrich-
tung, bei der der Zivildienstleistende seinen
Dienst verrichtet,

2. wenn die Beschwerde vom Rechtsträger der
Einrichtung erledigt wurde, vom Bundesmini-
ster für Inneres

nach den Bestimmungen des § 4 zu erledigen.

Strafbestimmungen

§ 6. (1) Wer einen ihm unterstehenden Zivil-
dienstleistenden durch Weisungen, Zuwendung
oder Versprechen von Geschenken oder anderen
Vorteilen oder durch Drohungen zu bewegen
sucht, eine Beschwerde zu unterlassen oder zurück-
zuziehen, ist, wenn die Tat nicht nach anderen
Bestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist,
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 3000 S zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine Beschwerde
eines ihm unterstehenden Zivildienstleistenden, die
er weiterzuleiten oder selbst zu erledigen hätte,
unterdrückt.

Verfahrensrechtliche und Schlußbestimmungen

§ 7. Auf das Verfahren der ordentlichen
Beschwerde sind die §§ 6 Abs. 1, 7, 13 Abs. 3, 14, 21
bis 33, 71 bis 73 des Allgemeinen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes 1950, BGBl. Nr. 172, sinngemäß
anzuwenden.

§ 8. Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 1982 in
Kraft.

Sinowatz Pahr Sekanina
Salcher Steyrer Staribacher Lanc
Broda Rösch Haiden Dallinger

Lausecker Firnberg

612. Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 2. November 1981 über Art,
Umfang und Dauer des Grundlehrganges für

Zivildienstleistende

Auf Grund des § 18 a Abs. 4 sowie der §§ 15
Abs. 2, 22 Abs. 3, 23 a und 38 Abs. 1, 5 und 6 des
Zivildienstgesetzes, BGBl. Nr. 187/1974, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 344/1981, in Verbindung mit Art. IV Abs. 2
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 496/1980 wird —
soweit diese Verordnung auf Grund des § 18 a
Abs. 4 des Zivildienstgesetzes ergeht, im Einverneh-
men mit dem Hauptausschuß des Nationalrates —
verordnet:

Art und Aufgabe des Grundlehrganges

§ 1. (1) Der Grundlehrgang für Zivildienstlei-
stende hat die Aufgabe, den Zivildienstleistenden
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jene Fertigkeiten und grundsätzlichen Informatio-
nen zu vermitteln, die sie im Fall der Leistung des
außerordentlichen Zivildienstes, und zwar für einen
Einsatz bei Elementarereignissen, Unglücksfällen
außergewöhnlichen Umfanges und außerordentli-
chen Notständen (§ 21 Abs. 1 1. Satz ZDG) benöti-
gen. Er soll eine Grundlage für einen sinnvollen
Einsatz der Zivildienstpflichtigen bei allen für einen
außerordentlichen Zivildienst in Betracht kommen-
den Einrichtungen (§ 21 Abs. 1 2. Satz ZDG) sein.

(2) Die Zivildienstleistenden sollen im Grund-
lehrgang weiters mit den Grundprinzipien der Bun-
desverfassung der Republik Österreich vertraut
gemacht und zu selbständigem Urteil und sozialem
Verständnis geführt werden. Sie sollen ihre gesell-
schaftliche Stellung und ihre Rolle im Rahmen der
Umfassenden Landesverteidigung erkennen lernen
und zum problemlösenden Handeln im Dienste der
Umfassenden Landesverteidigung befähigt werden.

Umfang und Dauer

§ 2. Der Gründlehrgang dauert insgesamt vier
Wochen. Während der Teilnahme am Grundlehr-
gang ist der Zivildienstleistende von Dienstleistun-
gen bei der Einrichtung befreit.

§ 3. Der Grundlehrgang ist in folgende Lehr-
blöcke zu gliedern:

1. Pflichten und Rechte der Zivildienstleisten-
den;

2. Politische Bildung;
3. Möglichkeiten gewaltfreier Verteidigung im

Rahmen der Umfassenden Landesverteidi-
gung;

4. Sanitätsdienst;
5. Selbstschutz und Katastrophenschutz;
6. Technische Hilfeleistung.
§ 4. (1) Die einzelnen Lehrblöcke haben zu

umfassen:
1. Pflichten und Rechte der Zivildienstleistenden

a) Lehrstoff:
Pflichten und Rechte der Zivildienstlei-
stenden während der Leistung des ordent-
lichen und des außerordentlichen Zivil-
dienstes; Befugnisse und Pflichten des
Vorgesetzten; außerordentlicher Zivil-
dienst und seine Anwendungsfälle.

b) Dauer:
4 Unterrichtseinheiten.

2. Politische Bildung
a) Lehrstoff:

Demokratiebegriff, Demokratiemodelle;
Rechtsordnung, insbesondere Verfas-
sungsordnung der Republik Österreich;
Bevölkerungsstruktur, soziale Verhältnisse
und grundlegende Wirtschaftsdaten
Österreichs; völkerrechtliche Bindungen
Österreichs, Neutralitätsrecht und Neu-
tralitätspolitik; Vergleich mit anderen
politischen Systemen; Grundlagen der
österreichischen Sicherheitspolitik.

b) Dauer:
16 Unterrichtseinheiten.

3. Möglichkeiten gewaltfreier Verteidigung im
Rahmen der Umfassenden Landesverteidi-
gung
a) Lehrstoff:

Probleme der Umfassenden Landesvertei-
digung in ihrem politischen, gesellschaftli-
chen und ethischen Zusammenhang;
Kompetenzen und Koordination der
Umfassenden Landesverteidigung; Pro-
bleme der Verbindung gewaltfreier und
militärischer Verteidigung; Überblick über
die Methoden gewaltfreier Verteidigung;
historische Beispiele gewaltfreier Verteidi-
gung.

b) Dauer:
16 Unterrichtseinheiten.

4. Sanitätsdienst
a) Lehrstoff:

Das Rote Kreuz und seine rechtlichen
Grundlagen; sonstige Institutionen, die
sich mit dem Rettungswesen befassen;
Grundsätze des Sanitätsdienstes; Grundla-
gen der menschlichen Anatomie und Phy-
siologie; Rettungs- und Bergetechnik;
lebensrettende Sofortmaßnahmen; Maß-
nahmen bei Blutungen, Kollaps, Herzmus-
kelerkrankungen, Bauchverletzungen,
Schlangenbissen, Verbrennungen, Erfrie-
rungen, Wundbrand, Elektrizitätsunfällen,
Schock, Knochenverletzungen, Gelenks-
verletzungen, Muskelverletzungen, Hitze-
und Kälteschäden, Vergiftungen; Geburts-
hilfe; Gesundheitslehre; Hygiene; Infek-
tionskrankheiten; pflegerische Versorgung
von Kranken; Diätkunde; Notspitäler und
Sanitätsstationen.

b) Dauer:
54 Unterrichtseinheiten.

5. Selbstschutz und Katastrophenschutz
a) Lehrstoff:

Selbstschutz; Notstandssituationen für die
Zivilbevölkerung und deren Abwehr;
österreichischer Warn- und Alarmdienst;
Katastrophenschutz in Österreich; öster-
reichisches Schutzraumprogramm; Vor-
kehrungen für die Krisenfestigkeit des Pri-
vathaushalts ; Behelfsschutzmaßnahmen;
Schutzraumausstattung und Verhalten im
Schutzraum.

b) Dauer:
16 Unterrichtseinheiten.

6. Technische Hilfeleistung
a) Lehrstoff:

Gebrauch von Bergegeräten; Wasserret-
tungsdienst; Schutzmaßnahmen bei Hoch-
wasser; Brandschutz; Strahlenschutz;
Karten- und Geländekunde; Fernmelde-
wesen.
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b) Dauer:
54 Unterrichtseinheiten.

(2) Das zeitliche Ausmaß einer in Abs. 1 ange-
führten Unterrichtseinheit ist mit 45 Minuten anzu-
nehmen.

(3) Die in § 3 Z 4 bis 6 genannten Lehrblöcke
haben neben dem theoretischen Unterricht aus-
reichend praktische Übungen und Exkursionen zu
umfassen, die der Darbietung des Lehrstoffes in
unmittelbarer Anschauung und der Auseinanderset-
zung mit den Erfordernissen der Praxis dienen.

Teilnehmerzahl

§ 5. In einem Grundlehrgang sind grundsätzlich
nicht mehr als 30 Zivildienstleistende zusammenzu-
fassen, soweit nicht besondere Umstände eine
höhere Teilnehmerzahl erforderlich machen.

Leiter des Grundlehrganges, Lehrstoffverteilung
und Stundenplan

§ 6. (1) Der Bundesminister für Inneres oder,
soweit die Durchführung des Grundlehrganges
dem Rechtsträger einer anerkannten Einrichtung
übertragen wurde (§ 18 a Abs. 2 ZDG) dieser hat
eine geeignete Person möglichst aus dem Kreis der
in Betracht kommenden Vortragenden zum Leiter
des jeweiligen Grundlehrganges zu bestellen.

(2) Geeignet für die in Abs. 1 genannte Funktion
ist grundsätzlich eine Person, die über entspre-
chende Fähigkeiten und wenn möglich über Erfah-
rungen auf dem Gebiet der Organisation, der
Administration und der Menschenführung verfügt.

(3) Die Bestellung des Leiters eines Grundlehr-
ganges durch den Rechtsträger bedarf der vorheri-
gen Genehmigung des Bundesministers für Inneres.
Die Genehmigung gilt als erteilt, sofern nicht bin-
nen vier Wochen ab Bekanntgabe der Bestellung
dagegen Einwendungen erhoben werden.

(4) Der Leiter des Grundlehrganges hat in
Zusammenarbeit mit den in Betracht kommenden
Vortragenden einen Plan über die Verteilung des
Lehrstoffes auf die in den einzelnen Lehrblöcken
zur Verfügung stehenden Unterrichtseinheiten
(Lehrstoffverteilung) und die Verteilung der Unter-
richtseinheiten im Rahmen des gesamten Grund-
lehrganges (Stundenplan) zu erstellen. Hiebei ist
eine Unterrichtseinheit mit dem im § 4 Abs. 2 ange-
führten Zeitausmaß anzunehmen.

(5) Die Lehrstoffverteilung und der Stundenplan
sind dem Bundesminister für Inneres zur Genehmi-
gung vorzulegen. Die Vorlage hat so rechtzeitig zu
erfolgen, daß die Genehmigung bis zu Beginn des
Grundlehrganges vorgenommen werden kann. Hie-
bei ist Abs. 3 letzter Satz sinngemäß anzuwenden.
Jede nicht nur vorübergehende Änderung des Stun-
denplanes während des Grundlehrganges ist dem
Bundesminister für Inneres zu Kenntnis zu bringen.

(6) Der Leiter des Grundlehrganges hat die Lehr-
stoffverteilung und den Stundenplan den Zivil-
dienstleistenden zu Beginn des Grundlehrganges in
geeigneter Weise bekanntzumachen.

(7) Der Leiter des Grundlehrganges ist während
des Grundlehrganges als Vorgesetzter der daran
teilnehmenden Zivildienstleistenden anzusehen
(§§ 38 Abs. 5 und 6 und 22 Abs. 3 ZDG).

Vortragende des Grundlehrganges

§ 7. (1) Zu Vortragenden sind grundsätzlich nur
Personen heranzuziehen, die die erforderliche per-
sönliche und fachliche Eignung für die Unterwei-
sung von Zivildienstleistenden im Rahmen des
Grundlehrganges besitzen und zumindest auf
einem der in § 3 der Verordnung genannten Fach-
gebiete entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen
aufweisen.

(2) In den Fällen, in denen dem Rechtsträger die
Bestellung des Leiters des Grundlehrganges obliegt
(§ 6 Abs. 1 erster Satz), ist möglichst gleichzeitig
mit der Mitteilung der Bestellung des Leiters des
Grundlehrganges eine Liste der für den Grundlehr-
gang vorgesehenen Vortragenden dem Bundesmi-
nister für Inneres zur Genehmigung vorzulegen.
Die Genehmigung gilt als erteilt, sofern der Bun-
desminister für Inneres nicht binnen vier Wochen
ab Bekanntgabe der Liste gegen Vortragende Ein-
wendungen erhebt.

(3) Der Vortragende hat darauf hinzuwirken,
daß die Aufgaben des Grundlehrganges (§ 1) erfüllt
werden. In diesem Sinne hat er unter Berücksichti-
gung der Vorbildung der Zivildienstleistenden und
der äußeren Gegebenheiten den Lehrstoff dem
Stand der Wissenschaft entsprechend zu vermitteln,
eine gemeinsame Bildungswirkung aller Lehrblöcke
anzustreben, den Unterricht anschaulich und
gegenwartsbezogen zu gestalten und die Zivil-
dienstleistenden zur Selbsttätigkeit und Mitarbeit in
der Gemeinschaft anzuleiten. Ferner hat er jeden
Zivildienstleistenden zu den seinen Anlagen ent-
sprechenden bestmöglichen Leistungen zu führen
und durch geeignete Methoden und zweckmäßigen
Einsatz von Unterrichtsmitteln den Ertrag der
Unterrichtsveranstaltung als Grundlage weiterer
Bildung zu sichern und durch entsprechende Übun-
gen zu festigen.

(4) Dem Vortragenden kommen in Erfüllung sei-
ner Aufgaben in bezug auf die Zivildienstleistenden
die Pflichten und Rechte eines Vorgesetzten zu
(§§ 38 Abs. 5 und 6 und 22 Abs. 2 ZDG).

§ 8. (1) Der Vortragende hat zu beurteilen, ob
der Zivildienstleistende die nach Maßgabe der
Ziele des Grundlehrganges gestellten Anforderun-
gen in der Erfassung und in der Anwendung des
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufga-
ben in den wesentlichen Bereichen überwiegend
erfüllt.
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(2) Grundlage der Leistungsbeurteilung sind die
während des Grundlehrganges erbrachten Leistun-
gen. Der Leistungsfeststellung dienen die ständige
Beobachtung der Zivildienstleistenden in den
Unterrichtsveranstaltungen sowie mündliche,
schriftliche oder praktische Aufgabenstellungen.

(3) Bei der Leistungsbeurteilung ist auf den
jeweiligen Stand des Unterrichts und allenfalls vom
Zivildienstleistenden unverschuldet versäumte
Unterrichtsveranstaltungen Bedacht zu nehmen.

(4) Entspricht der Zivildienstleistende nicht den
in Abs. 1 genannten Anforderungen, können ihm
vom Vortragenden im Einvernehmen mit dem Lei-
ter des Grundlehrganges die zur Nachholung des
versäumten Lehrstoffes nötigen Aufträge erteilt
werden.

Aufgaben des Zivildienstleistenden

§ 9. (1) Der Zivildienstleistende hat sich bis zu
45 Stunden wöchentlich dem Grundlehrgang zu
unterziehen. Die vorangeführte Zeit einer dienstli-
chen Inanspruchnahme kann überschritten werden,
wenn dies zur Erreichung des Ausbildungszieles
(zB bei praktischen Übungen oder Exkursionen)
oder zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes
erforderlich ist; eine Überschreitung ist jedoch in
jedem Fall nur zulässig, wenn dies weder durch
organisatorische noch durch andere geeignete
Maßnahmen vermieden werden kann.

(2) Der Zivildienstleistende hat sich unter Mit-
nahme der notwendigen Lernbehelfe jeweils pünkt-
lich am festgesetzten Ort einzufinden. Er hat sich
in die Gemeinschaft einzufügen und die Unter-
richtsarbeit durch seine Mitarbeit zu fördern.

(3) Die Nichtteilnahme an den Unterrichtsveran-
staltungen ist nur zulässig:

1. bei Krankheit oder aus anderen wichtigen
Gründen (§ 23 b ZDG) und

2. bei Dienstfreistellung nach § 23 a Abs. 2
ZDG.

Die Gewährung einer Dienstfreistellung nach
§ 23 a Abs. 1 ZDG ist während der Dauer des
Grundlehrganges ausgeschlossen.

(4) Aus sonstigen vom Zivildienstleistenden vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verschuldeten Grün-
den versäumte Unterrichtseinheiten sind sobald wie
möglich nachzuholen. Wenn die Art des nachzuho-

lenden Lehrstoffes es zuläßt und Belange des Zivil-
dienstes nicht entgegenstehen, kann dem Zivil-
dienstleistenden auch lediglich aufgetragen werden,
die Kenntnis des nachzuholenden Lehrstoffes nach-
zuweisen.

(5) Hat der Zivildienstleistende aus den in § 3
Z 4 bis 6 genannten Lehrblöcken unverschuldet
oder nur leicht fahrlässig jeweils mehr als ein Drit-
tel der Unterrichtseinheiten versäumt, hat er in
zumindest einem dieser Lehrblöcke die versäumten
Unterrichtseinheiten nachzuholen. Hievon kann
abgesehen werden, wenn der Zivildienstleistende
den ordentlichen Zivildienst ganz oder überwie-
gend bei einer Einrichtung ableistet, die in besonde-
rem Maße geeignet ist, die Erfüllung des Zwecke:;
des außerordentlichen Zivildienstes zu gewährlei-
sten (§21 Abs. 1 2. Satz ZDG), oder sonst sicherge-
stellt ist, daß der Zivildienstleistende durch die
Dienstleistung bei der Einrichtung in einem der
genannten Lehrblöcke die für die Leistung des
außerordentlichen Zivildienstes zumindest erfor-
derlichen Kenntnisse (§ 8 Abs. 1) erwirbt.

Pflichten und Rechte des Zivildienstleistenden.,
Befugnisse und Pflichten des Leiters des Grundlehr-

ganges und der Vortragenden sowie Pflicht-
verletzungen

§ 10. (1) Die Teilnahme am Grundlehrgang und
alle Verrichtungen, die der Erfüllung der dem Zivil-
dienstleistenden nach den Bestimmungen dieser
Verordnung obliegenden Aufgaben dienen, sind
Dienstpflichten des Zivildienstleistenden im Rah-
men des ordentlichen Zivildienstes.

(2) Die Pflichten und Rechte des Zivildienstlei-
stenden sowie die Pflichtverletzungen sind nach
den für die übrige Zeit des ordentlichen Zivildien-
stes anzuwendenden Bestimmungen des Zivildienst-
gesetzes zu beurteilen. Das gleiche gilt für die Auf-
gaben, die Befugnisse und die Pflichtverletzungen
des Leiters des Grundlehrganges und der Vortra-
genden.

Inkrafttreten

§ 11. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1984
in Kraft.

Lanc
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