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87. Kundmachung: Wiederverlautbarung des Heeresgebührengesetzes

8 7 . Kundmachung des Bundeskanzlers und
des Bundesministers für Landesverteidigung
vom 21. Feber 1985, mit der das Heeresgebüh-

rengesetz wiederverlautbart wird

ABSCHNITT A

Artikel I

Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der
Anlage 1 das Heeresgebührengesetz, BGBl.
Nr. 152/1956, wiederverlautbart.

Artikel II

Bei der Wiederverlautbarung werden die Ände-
rungen und Ergänzungen berücksichtigt, die sich
aus folgenden Rechtsvorschriften ergeben:

1. 1. Heeresgebührengesetznovelle 1957, BGBl.
Nr. 140;

2. Bundesgesetz vom 5. April 1962, BGBl.
Nr. 116, mit dem das Heeresgebührengesetz
neuerlich abgeändert wird;

3. Bundesgesetz vom 7. Juli 1966, BGBl.
Nr. 185, mit dem wehrrechtliche Bestim-
mungen abgeändert werden, Art. II;

4. Bundesgesetz vom 15. Dezember 1966,
BGBl. Nr. 12/1967, mit dem das Heeresge-
bührengesetz neuerlich abgeändert wird;

5. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.
Nr. 376, § 49 Abs. 1 lit. c;

6. Bundesgesetz vom 8. Juli 1969, BGBl.
Nr. 272, mit dem wehrrechtliche Bestim-
mungen neuerlich geändert werden, Art. II;

7. Bundesgesetz vom 15. Juli 1971, BGBl.
Nr. 272, mit dem wehrrechtliche Bestim-
mungen neuerlich geändert werden, Art. II;

8. Bundesgesetz vom 14. Juni 1972, BGBl.
Nr. 221, mit dem das Heeresgebührengesetz
geändert wird;

9. Bundesgesetz vom 11. Juli 1974, BGBl.
Nr. 413, mit dem das Heeresgebührengesetz
geändert wird;

10. Heeresgebührengesetz-Novelle 1976, BGBl.
Nr. 313;

11. Bundesgesetz vom 29. Juni 1977, BGBl.
Nr. 387, mit dem das Heeresgebührengesetz
geändert wird;

12. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
21. November 1978, BGBl. Nr. 596, über die
Aufhebung des § 21 Abs. 1 des Heeresgebüh-
rengesetzes durch den Verfassungsgerichts-
hof;

13. Bundesgesetz vom 23. Feber 1979, BGBl.
Nr. 105, mit dem das Heeresgebührengesetz
geändert wird;

14. Bundesgesetz vom 7. Mai 1981, BGBl.
Nr. 255, mit dem das Heeresgebührengesetz
geändert wird;

15. Heeresgebührengesetz-Novelle 1982, BGBl.
Nr. 285;

16. Wehrrechtsänderungsgesetz. 1983, BGBl.
Nr. 577, Art. II;

17. Bundesgesetz vom 9. November 1984, BGBl.
Nr. 458, mit dem das Heeresgebührengesetz
geändert wird.

Artikel III

Im Hinblick auf Art. I Z 1 des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 439/1984 wird im § 39 Z 5 der Ausdruck
„Bundesminister für Unterricht und Kunst" durch
„Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport"
ersetzt.

Artikel IV

(1) Im wiederverlautbarten Text werden fol-
gende terminologische Änderungen vorgenommen,
veraltete Schreibweisen und sonstige Unstimmig-
keiten richtiggestellt:

1. Im § 7 a Abs. 7 lit. e entfällt der Beistrich.
2. Im § 7 a Abs. 8 wird die Wendung „wie sie . . .

gebühren würden" durch „wie er . . . gebüh-
ren würde" ersetzt.

3. Im § 8 Abs. 3 und im § 35 Abs. 4 wird der
Ausdruck „Rücksichten" durch „Interessen"
ersetzt.

4. Im § 9 Abs. 3 wird das Wort „Bundesministe-
rium" durch „Bundesminister" ersetzt.

5. Im § 12 Abs. 1 wird der Ausdruck „werden
. . . beteilt" durch „sind . . . zu beteilen"
ersetzt.

6. Im § 12 Abs. 3 wird der Ausdruck „erhält"
jeweils durch „hat . . . zu erhalten" ersetzt.
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7. In den §§ 12 a, 19 b, 27 Abs. 1 und 2 und im
§ 30 Abs. 2 entfallen die Wendungen „in der
geltenden Fassung" beziehungsweise „in der
jeweils geltenden Fassung".

8. Im § 13 Abs. 1 lautet die Zitierung „§ 8
Abs. 3".

9. Im § 19 a Abs. 5 wird der Ausdruck „gemäß
§§" durch „gemäß den §§" ersetzt.

(2) Die überholten Wendungen „Bestimmungen
des" u. dgl. werden durch einfachere Wendungen
ersetzt.

(3) Gliederungsbezeichnungen, Abkürzungen
und Zitate werden der heutigen Schreibweise ange-
paßt.

Artikel V

Im wiederverlautbarten Text werden die bisheri-
gen Paragraphen- und sonstigen Gliederungsbe-
zeichnungen wie folgt geändert und Bezugnahmen
darauf innerhalb des Textes entsprechend richtig-
gestellt.

Artikel VI

Das Heeresgebührengesetz wird mit dem Titel
„Bundesgesetz über die Regelung der Bezüge und
sonstigen Ansprüche der Wehrpflichtigen während
der Dauer des Präsenzdienstes (Heeresgebührenge-
setz 1985 — HGG)" wiederverlautbart.

ABSCHNITT B

Artikel I
Auf Grund des Art. 49 a B-VG werden in der

Anlage 2 („Übergangsrecht anläßlich von Novellen
zum. Heeresgebührengesetz") Übergangsbestim-
mungen und noch anzuwendende frühere Fassun-
gen wiederverlautbart.

Artikel II
(1) Folgende Übergangsbestimmungen werden

in der Anlage 2 wiederverlautbart:
1. Art. II Abs. 4 der Heeresgebührengesetz-

Novelle 1982 als Art. I;
2. Art. II Abs. 5 der Heeresgebührengesetz-

Novelle 1982 als Art. II;
3. Art. II Abs. 6 zweiter Satz der Heeresgebüh-

rengesetz-Novelle 1982 als Art. V Abs. 1;
4. Art. VII Abs. 2 des Wehrrechtsänderungsge-

setzes 1983 als Art. III;
5. Art. VII Abs. 4 des Wehrrechtsänderungsge-

setzes 1983, soweit er das Heeresgebührenge-
setz betrifft (Z 2), als Art. IV;

6. An. VII Abs. 8 Z 3 des Wehrrechtsänderungs-
gesetzes 1983, soweit er das Heeresgebühren-
gesetz betrifft, als Ergänzung des Art. V
Abs. 1;

7. Art. VII Abs. 8 Z 6 des Wehrrechtsänderungs-
gesetzes 1983, als Art. V Abs. 2.
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(2) Die noch anzuwendenden früheren Fassun-
gen der §§ 4 Abs. 2 und 3, 7, 7 a, 18, 38 und 39, auf
die in den Übergangsbestimmungen Bezug genom-
men wird, werden im Art. III der Anlage 2 wieder-
verlautbart.

Artikel III

Der gegenstandslos gewordene Art. II Abs. 3 der
Heeresgebührengesetz-Novelle 1982 wird als nicht
mehr geltend festgestellt.

Artikel IV

Im wiederverlautbarten Text der Anlage 2 wer-
den folgende Änderungen vorgenommen:

1. Im Art. I werden die Worte „vor dem Inkraft-
treten dieses Bundesgesetzes" durch „vor dem
1. Juli 1982" ersetzt. Die Worte „des Heeres-
gebührengesetzes in der Fassung des Art. I
Z 4" werden durch „des Heeresgebührenge-
setzes 1985" ersetzt.

2. Im Art. II werden die Worte „Vor dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes" durch
„Vor dem 1. Juli 1982", die Worte „im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Bundesgeset-
zes" durch „am 1. Juli 1982" ersetzt. Die
Worte „in der Fassung des Art. I Z 12 bis 23"
werden durch „des Heeresgebührengesetzes
1985" ersetzt.

3. Im Art. III werden die Worte „dieser Paragra-
phen nach Art. II" durch „des § 6 des Heeres-
gebührengesetzes 1985" ersetzt.

4. Im Art. IV werden die Worte „§ 21 des Hee-
resgebührengesetzes in der Fassung des
Wehrrechtsänderungsgesetzes 1983" durch
„§ 30 des Heeresgebührengesetzes 1985"
ersetzt.

5. Sonstige Bezugnahmen auf Bestimmungen
der Anlagen 1 und 2 werden entsprechend
den Art. V des Abschnitts A und Art. II Abs. 1
des Abschnitts B dieser Kundmachung richtig-
gestellt.

Sinowatz Frischenschlager

Anlage 1

Bundesgesetz über die Regelung der Bezüge
und sonstigen Ansprüche der Wehrpflichtigen
während der Dauer des Präsenzdienstes (Hee-

resgebührengesetz 1985 — HGG)

I. ABSCHNITT

Allgemeines

P e r s o n e n k r e i s

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz ist, soweit darin
nicht anderes bestimmt wird, auf Wehrpflichtige
anzuwenden.

(2) Wehrpflichtige im Sinne dieses Bundesgeset-
zes sind Personen, die einen ordentlichen oder
außerordentlichen Präsenzdienst (§ 27 des Wehrge-
setzes 1978, BGBl. Nr. 150) leisten.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z l)

U m f a n g d e r A n s p r ü c h e

§ 2. (1) Die Ansprüche nach diesem Bundesge-
setz umfassen:

1. Barbezüge (II. Abschnitt),
2. Sachbezüge und Aufwandsersatz

(III. Abschnitt), (BGBl. Nr. 577/1983, Art. II
Z2)

3. Leistungen bei Erkrankung oder Verletzung
sowie im Falle des Ablebens von Wehrpflichti-
gen (IV. Abschnitt),

4. Familienunterhalt und Wohnkostenbeihilfe
(V. Abschnitt),

5. Entschädigung und Fortzahlung der Dienst-
bezüge (VI. Abschnitt).

(2) Die Ansprüche bestehen nur für Zeiten, die in
die Dienstzeit des Wehrpflichtigen einzurechnen
sind.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 3)

II. ABSCHNITT

Barbezüge

T a g g e l d

§ 3. (1) Den Wehrpflichtigen gebührt für jeden
Tag ihres Präsenzdienstes ein Taggeld.

(2) Das Taggeld beträgt
1. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffi-

ziere, die
a) den Grundwehrdienst in der Dauer von

sechs Monaten, Truppenübungen, freiwil-
lige Waffenübungen oder außerordentli-
che Übungen leisten, 40 S,

b) den Grundwehrdienst in der Dauer von
acht Monaten leisten, bis zum Ende des
sechsten Monats 40 S, im siebenten und
achten Monat 60 S,

c) einer vorbereitenden Kaderausbildung
unterzogen werden, vom Beginn dieser
Ausbildung bis zum Ende des sechsten
Monats des Grundwehrdienstes 50 S,

d) eine Kaderübung leisten, 50 S,
e) einen Wehrdienst als Zeitsoldat oder •

einen außerordentlichen Präsenzdienst im
Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes
1978 leisten, 70 S; (BGBl. Nr. 577/1983,
Art. II Z 3)

2. für Offiziere 70 S.

(3) Für die Tage, an denen Wehrpflichtige nach
§ 2 Abs. 1 lit. a, b oder c des Wehrgesetzes 1978
eingesetzt sind, beträgt das Taggeld

1. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffi-
ziere, die den Präsenzdienst in den Fällen des
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§ 2 Abs. 1 lit. a bis c des Wehrgesetzes 1978
oder einen im Abs. 2 Z 1 lit. a bis d genannten
Präsenzdienst leisten, 60 S,

2. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffi-
ziere, die einen Wehrdienst als Zeitsoldat
oder einen außerordentlichen Präsenzdienst
im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes
1978 leisten, 100 S und (BGBl. Nr. 577/1983,
Art. II Z 4)

3. für Offiziere 100 S.

(4) Scheidet ein Wehrpflichtiger aus einer vorbe-
reitenden Kaderausbildung aus oder schließt er sie
nicht erfolgreich ab, so gebührt ihm das Taggeld
nach Abs. 2 Z 1 lit. c nur für die Dauer seiner Teil-
nahme an dieser Ausbildung.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 4)

D i e n s t g r a d z u l a g e

§ 4. (1) Chargen, Unteroffizieren und Offizieren
gebührt eine Dienstgradzulage.

(2) Die Dienstgradzulage beträgt monatlich für
den

Gefreiten 180 S,
Korporal 300 S,
Zugsführer 420 S,
Wachtmeister 690 S,
Oberwachtmeister 810 S,
Stabswachtmeister 930 S,
Oberstabswachtmeister 1 050 S,
Offiziersstellvertreter 1 170 S,
Vizeleutnant 1 290 S,
Fähnrich 1 320 S,
Leutnant 1 440 S,
Oberleutnant 1 560 S,
Hauptmann 1 800 S,
Major 2 070 S,
Oberstleutnant 2 310 S,
Oberst 2 550 S,
Brigadier 2 820 S.

Für Wehrpflichtige mit anders festgesetzten Dienst-
gradbezeichnungen gelten die Ansätze für die
gleichwertigen Dienstgrade. (BGBl. Nr. 577/1983,
Art. II Z 5)

(3) Erstreckt sich der Anspruch auf die Dienst-
gradzulage auf Bruchteile eines Monats, so gebührt
die Dienstgradzulage mit je einem Dreißigstel für
jeden Kalendertag dieser Bruchteile. (BGBl.
Nr. 577/1983, Art. II Z 6)

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 4)

M o n a t s p r ä m i e

§ 5. (1) Wehrpflichtige, die einen in den Z 1 bis 4
genannten Präsenzdienst leisten, gebührt für jeden
Monat eines solchen Präsenzdienstes eine Monats-
prämie, und zwar

1. bei einem Grundwehrdienst in der Dauer von
sechs Monaten
in der Höhe von 180 S;

2. bei einem Grundwehrdienst in der Dauer von
acht Monaten
bis zum Ende des sechsten Monats
in der Höhe von 180 S,
für den siebenten und achten Monat
in der Höhe von je 870 S;

3. bei einem Wehrdienst als Zeitsoldat
a) bei einem Verpflichtungszeitraum von

weniger als einem Jahr
in der Höhe von 3 510 S,

b) bei einem Verpflichtungszeitraum von
mindestens einem Jahr
für Chargen in der Höhe von . . . 6000 S,
für Unteroffiziere in der Höhe
von 6 300 S,
für Offiziere in der Höhe von . . 7 020 S;

4. bei einem außerordentlichen Präsenzdienst im
Falle des §'40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978
im Anschluß an einen in den Z 1 bis 3 genann-
ten Präsenzdienst in der Höhe der zuletzt
zugestandenen Prämie.

(2) Erstreckt sich der Anspruch auf die Monats-
prämie auf Bruchteile eines Monats, so gebührt die
Monatsprämie mit je einem Dreißigstel für jeden
Kalendertag dieser Bruchteile.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 7)

A u s z a h l u n g u n d E i n s t e l l u n g v o n
T a g g e l d , D i e n s t g r a d z u l a g e u n d

M o n a t s p r ä m i e

§ 6. (1) Das Taggeld, die Dienstgradzulage und
die Monatsprämie sind für jeden Kalendermonat
am 15. jeden Monats auszuzahlen. Fällt der Dienst-
antrittstag nicht auf den Auszahlungstag, so sind
die genannten Bezüge für die Tage bis zum
Monatsende am Dienstantrittstag auszuzahlen;
dies gilt nicht für den Antritt des Wehrdienstes als
Zeitsoldat.

(2) Bei Kaderübungen, Truppenübungen und
freiwilligen Waffenübungen, die nicht länger als
20 Tage dauern, sind die im Abs. 1 genannten
Bezüge am Dienstantrittstag für die gesamte Dauer
der Waffenübung im vorhinein auszuzahlen.

(3) Die dem Zeitsoldaten gebührende Monats-
prämie ist auf ein von ihm angegebenes Konto bei
einem Kreditinstitut im Inland zu überweisen. Dies
gilt auch für eine allfällige Familienbeihilfe nach
dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.
Nr. 376, sowie im Falle des Bestandes einer Versi-
cherung nach § 24 im letzten Jahr des Wehrdienstes
als Zeitsoldat auch für das Taggeld und die Dienst-
gradzulage. Der Wehrpflichtige hat die erforderli-
chen Angaben spätestens bei Antritt des Wehrdien-
stes als Zeitsoldat seiner militärischen Dienststelle
bekanntzugeben.

(4) Bei der Berechnung und Zahlbarstellung der
für Zeitsoldaten nach Abs. 3 zu überweisenden
Bezüge hat das Bundesrechenamt unter sinngemä-
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ßer Anwendung des § 2 Abs. 1 Z 1 und 7 des Bun-
desrechenamtsgesetzes, BGBl. Nr. 123/1978, mit-
zuwirken.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 8)

F a h r t k o s t e n v e r g ü t u n g

§ 7. (1) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten,
Wehrpflichtige der Reserve sowie die im § 42
Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978 angeführten Perso-
nen haben nach Maßgabe der folgenden Absätze
Anspruch auf Fahrtkostenvergütung; Zeitsoldaten
haben — abgesehen von den Fällen des Abs. 2 Z 4
— nur Anspruch auf Fahrtkostenvergütung nach
Abs. 2 Z 5. (BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 9)

(2) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten,
haben Anspruch auf Vergütung der notwendigen
Fahrtkosten, die ihnen

1. bei Antritt des Präsenzdienstes durch die
Fahrt auf der Strecke zwischen der Wohnung
oder Arbeitsstelle im Inland, sofern aber diese
im Ausland gelegen sind, zwischen der Staats-
grenze und der militärischen Dienststelle, zu
der der Wehrpflichtige einberufen ist,

2. bei der Entlassung aus dem Präsenzdienst
oder bei Antritt einer Dienstfreistellung nach
§ 49 des Wehrgesetzes 1978 unmittelbar vor
der Entlassung aus dem Präsenzdienst durch
die Fahrt auf der in der Z 1 genannten
Strecke, (BGBl Nr. 285/1982, Art. I Z 5)

3. bei Antritt und Beendigung einer anderen als
der in der Z 2 umschriebenen Dienstfreistel-
lung nach § 49 des Wehrgesetzes 1978 durch
die Hin- und Rückfahrt auf der in der Z 1
genannten Strecke, (BGBl. Nr. 285/1982,
Art. I Z 5)

4. während des Grundwehrdienstes oder —
sofern sie nicht am Dienstort wohnen — wäh-
rend ihres Wehrdienstes als Zeitsoldat monat-
lich durch zwei Hin- und Rückfahrten auf
der in der Z 1 genannten Strecke, insoweit im
selben Monat nicht die Z 2 oder die Z 3 anzu-
wenden ist und sofern es die jeweiligen militä-
rischen Erfordernisse sonst zulassen, daß der
Wehrpflichtige seine militärische Dienststelle
verläßt, (BGBl. Nr. 255/1981, Art. I; BGBl.
Nr. 577/1983, Art. II Z 10)

5. bei der Inanspruchnahme der beruflichen Bil-
dung durch die Hin- und Rückfahrten auf der
Strecke zwischen der Wohnung oder Arbeits-
stelle im Inland, sofern aber diese im Ausland
gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze und
dem Ort der beruflichen Bildung oder zwi-
schen der militärischen Dienststelle, bei der
der Wehrpflichtige Präsenzdienst leistet, und
dem Ort der beruflichen Bildung, (BGBl.
Nr. 285/1982, Art. I Z 5); BGBl.
Nr. 577/1983, Art. II Z 11)

erwachsen.

(3) Wehrpflichtige der Reserve haben Anspruch
auf Vergütung der notwendigen Fahrtkosten, die
ihnen

1. bei der Übernahme oder Rückgabe von
Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen
(§ 42 des Wehrgesetzes 1978) durch die Hin-
und Rückfahrt auf der Strecke zwischen der
Wohnung oder Arbeitsstelle im Inland, sofern
aber diese im Ausland gelegen sind, zwischen
der Staatsgrenze und dem Ort, an dem die
Übernahme oder Rückgabe der Bekleidungs-
und Ausrüstungsgegenstände zu erfolgen hat,
(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 5)

2. bei der Inanspruchnahme der beruflichen Bil-
dung durch die Hin- und Rückfahrten auf der
Strecke zwischen der Wohnung oder Arbeits-
stelle im Inland, sofern aber diese im Ausland
gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze und
dem Ort der beruflichen Bildung

erwachsen.

(4) Die im § 42 Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978
genannten Personen haben Anspruch auf Vergü-
tung der notwendigen Fahrtkosten, die ihnen
anläßlich der Rückgabe der Bekleidungs- und Aus-
rüstungsgegenstände auf der im Abs. 3 Z 1 genann-
ten Strecke erwachsen. (BGBl. Nr. 285/1982, Art. I
Z 5)

(5) Notwendige Fahrtkosten im Sinne der Abs. 2
bis 4 sind jene Kosten, die bei Benützung eines
Massenbeförderungsmittels unter Bedachtnahme
auf die den Wehrpflichtigen zumutbare sowie den
dienstlichen Erfordernissen entsprechende Fahrt-
dauer den geringsten Aufwand verursachen; § 6 der
Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, gilt
sinngemäß.

(6) Sofern es im Interesse der Einfachheit und
Zweckmäßigkeit gelegen ist, sind den Wehrpflichti-
gen, die Präsenzdienst leisten, Fahrscheine (Gut-
scheine) für die Benützung des jeweils in Betracht
kommenden Massenbeförderungsmittels (Abs. 5)
zur Verfügung zu stellen. Werden Fahrscheine
(Gutscheine) nicht zur Verfügung gestellt, so sind
die notwendigen Fahrtkosten

1. in den Fällen des Abs. 2 Z 3 und 4 innerhalb
von drei Tagen nach der Rückkehr zu der
militärischen Dienststelle bei dieser Dienst-
stelle,

2. in den Fällen des Abs. 2 Z 5 für jeden Kalen-
dermonat innerhalb einer Woche nach Ablauf
dieses Monats, spätestens aber innerhalb einer
Woche nach Beendigung der beruflichen Bil-
dung bei der militärischen Dienststelle, bei der
der Wehrpflichtige Präsenzdienst leistet, und
in den Fällen des Abs. 3 Z 2 innerhalb des
genannten Zeitraumes beim zuständigen Mili-
tärkommando

nachzuweisen. Wird der Nachweis innerhalb der
genannten Fristen unterlassen, so erlischt der
Anspruch auf die Fahrtkostenvergütung.
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(7) Die Fahrtkostenvergütung ist, sofern nicht
Fahrscheine (Gutscheine) zur Verfügung gestellt
werden,

1. in den Fällen des Abs. 2 Z 1 innerhalb von
30 Tagen nach dem Antritt des Präsenzdien-
stes, spätestens aber am Tag der Entlassung
aus diesem,

2. in den Fällen des Abs. 2 Z 2 am Tag der Ent-
lassung aus dem Präsenzdienst oder am Tag
vor dem Antritt der Dienstfreistellung,

3. in den Fällen des Abs. 2 Z 3, 4 und 5 inner-
halb von 30 Tagen nach dem Nachweis der
notwendigen Fahrtkosten, spätestens aber am
Tag der Entlassung aus dem Präsenzdienst,

4. in den Fällen des Abs. 3 Z 1 und Abs. 4 inner-
halb von 30 Tagen nach Übernahme oder
Rückgabe der Bekleidungs- und Ausrüstungs-
gegenstände,

5. in den Fällen des Abs. 3 Z 2 innerhalb von
30 Tagen nach dem Nachweis der notwendi-
gen Fahrtkosten

auszuzahlen.

(8) Wehrpflichtigen, die in Gebieten Präsenz-
dienst leisten, die nicht oder nur ungenügend mit
öffentlichen Verkehrsmitteln versorgt werden, ist
ein Fahrtkostenersatz für die nach Abs. 2 durchge-
führten Fahrten in jener Höhe zu gewähren, wie er
bei Benützung eines Massenbeförderungsmittels
(Abs. 5) gebühren würde. Die Frist für die Geltend-
machung eines derartigen Antrages richtet sich
nach Abs. 6. (BGBl. Nr. 458/1984, Art. I)

(BGBL Nr. 313/1976, Art. 1 Z 8)

Ü b e r b r ü c k u n g s h i l f e

§ 8. (1) Bei der Entlassung aus einem Wehrdienst
als Zeitsoldat in der Gesamtdauer von mindestens
drei Jahren gebührt dem Wehrpflichtigen eine
Überbrückungshilfe.

(2) Die Überbrückungshilfe beträgt nach einem
Wehrdienst als Zeitsoldat von

drei Jahren das Zweifache,
vier Jahren das Dreifache,
fünf Jahren das Vierfache,
sechs Jahren das Fünffache,
sieben Jahren das Sechsfache,
acht Jahren das Siebenfache,
neun Jahren das Achtfache,
zehn Jahren das Neunfache,
mehr als zehn Jahren das Zehnfache

der dem Zeitsoldaten für den letzten Monat des
Wehrdienstes als Zeitsoldat gebührenden Monats-
prämie in der im § 5 Abs. 1 Z 3 lit. b vorgesehenen
Höhe. Zeiten, in denen der Zeitsoldat die berufli-
che Bildung in Anspruch genommen hat, sind bei
der Ermittlung des für die Überbrückungshilfe
maßgeblichen Zeitraumes nicht zu berücksichtigen.

(3) Für die Auszahlung der Überbrückungshilfe
gilt der § 6 Abs. 3 und 4 sinngemäß.

(4) Wird ein ehemaliger Zeitsoldat, der eine
Überbrückungshilfe erhalten hat, innerhalb von
vier Jahren nach Beendigung des Wehrdienstes als
Zeitsoldat in den Bundesdienst aufgenommen, so
ist er verpflichtet, die Überbrückungshilfe soweit zu
erstatten, als die ihrer Berechnung zugrunde
gelegte Zahl der Monatsprämien höher ist als die
Zahl der Monatsentgelte einschließlich allfälliger
Zulagen, die einem Vertragsbediensteten des Bun-
des mit gleicher für die Bemessung der Abfertigung
anrechenbarer Dienstzeit zuzüglich der Zeit des
Grundwehrdienstes zusteht. Der Erstattungsbetrag
ist durch Abzug von den Bezügen im neuen Dienst-
verhältnis unter sinngemäßer Anwendung des
§ 13 a Abs. 2 bis 4 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl.
Nr. 54, hereinzubringen.

(BGBl Nr. 577/1983, Art. II Z 12)

U n t e r h a l t s b e i t r a g für v o r z e i t i g
e n t l a s s e n e Z e i t s o l d a t e n

§ 9. Wird ein Zeitsoldat von Amts wegen vorzei-
tig aus dem Präsenzdienst entlassen (§ 40 Abs. 5
des Wehrgesetzes 1978) und verfügt er über kein
ausreichendes Einkommen, um seinen sowie den
für seine unterhaltsberechtigten Angehörigen not-
wendigen Lebensunterhalt bestreiten zu können, so
ist ihm auf Antrag vom Bundesminister für Landes-
verteidigung ein Unterhaltsbeitrag zu gewähren.
Dieser Unterhaltsbeitrag kann bis zur Höhe der
während der beruflichen Bildung im Wehrdienst als
Zeitsoldat zugestandenen Barbezüge und höch-
stens für ein Jahr zuerkannt werden.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 12)

III. ABSCHNITT

Sachbezüge und Aufwandsersatz

(BGBL Nr. 577/1983, Art. II Z 13)

U n t e r b r i n g u n g

§ 10. (1) Die Wehrpflichtigen haben Anspruch
auf unentgeltliche Unterbringung. Sie sind ver-
pflichtet, die ihnen zugewiesenen Unterkünfte zu
benützen.

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Zeitsoldaten. Ihnen
können aus militärischen Gründen dauernd oder
vorübergehend Unterkünfte unentgeltlich zugewie-
sen werden. Sie sind zur Benützung dieser Unter-
künfte nach den jeweiligen militärischen Erforder-
nissen verpflichtet. (BGBL Nr. 577/1983, Art. II
Z 14)

(3) Das Wohnen außerhalb der zugewiesenen
Unterkunft kann aus in der Person des Wehrpflich-
tigen gelegenen Gründen (wie zum Beispiel Fami-
lienbesuch, Dienstfreistellung im Sinne des § 49 des
Wehrgesetzes 1978) bewilligt werden, soweit mili-
tärische Interessen nicht entgegenstehen. Die
Bewilligung ist von der zuständigen militärischen
Dienststelle zu erteilen. (BGBl. Nr. 285/1982,
Art. I Z 6; BGBL Nr. 577/1983, Art. II Z 15)
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V e r p f l e g u n g

§11. (1) Die Wehrpflichtigen haben Anspruch
auf unentgeltliche Verpflegung. Sie sind verpflich-
tet, an dieser Verpflegung teilzunehmen, sofern
nicht unter Berücksichtigung militärischer Interes-
sen von der zuständigen militärischen Dienststelle
Ausnahmen zugelassen werden.

(2) Für Zeitsoldaten gilt der Abs. 1 nur während
militärischer Übungen, die länger als 24 Stunden
dauern, sowie während eines Einsatzes in den Fäl-
len des § 2 Abs. 1 lit. a, b oder c des Wehrgesetzes
1978 oder während außerordentlicher Übungen
nach § 36 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1978. (BGBl.
Nr. 577/1983, Art. II Z 16)

(3) Die Nichtteilnahme an der Verpflegung kann
aus in der Person des Wehrpflichtigen gelegenen
Gründen (wie zum Beispiel Familienbesuch,
Dienstfreistellung im Sinne des § 49 des Wehrgeset-
zes 1978) bewilligt werden, soweit militärische
Interessen nicht entgegenstehen. Ferner kann sie
bewilligt werden, wenn die Nichtteilnahme an der
Verpflegung dienstlich begründet ist. Die Nichtteil-
nahme ist von der zuständigen militärischen
Dienststelle zu bewilligen. In diesen Fällen gebührt
dem Wehrpflichtigen an Stelle der Verpflegung das
vom Bundesminister für Landesverteidigung jeweils
festgesetzte Tageskostgeld. (BGBl. Nr. 285/1982,
Art. I Z 7; BGBl Nr. 577/1983, Art. II Z 17)

S o l d a t e n h e i m e

§ 12. (1) Sofern es die militärischen Erforder-
nisse zulassen, sind im Unterkunftsbereich nach
Maßgabe der örtlichen und organisatorischen Ver-
hältnisse Räumlichkeiten für den Aufenthalt der
Wehrpflichtigen während ihrer Freizeit (Soldaten-
heime) einzurichten, wobei auch ein diesem Ver-
wendungszweck angemessenes Angebot an Waren
für den persönlichen Bedarf, wie Lebens- und
Genußmittel, Toiletteartikel und Schreibwaren, zur
entgeltlichen Abgabe an die Wehrpflichtigen bereit-
zustellen ist; das Entgelt für die angebotenen
Waren darf nur in der zur Deckung der Einkaufs-
kosten nötigen Höhe bemessen werden. Die Ein-
nahmen aus dem Verkauf der angebotenen Waren
sind zweckgebunden zur Bestreitung der unmittel-
bar damit in Zusammenhang stehenden Ausgaben
zu verwenden.

(2) Die Inanspruchnahme der Soldatenheime ist
außer den Wehrpflichtigen auch anderen Soldaten
sowie den Angehörigen der Heeresverwaltung und
sonstigen Personen, die sich aus dienstlichen Grün-
den oder mit Erlaubnis des zuständigen Komman-
danten im Unterkunftsbereich aufhalten, gestattet.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 18)

A n s p r ü c h e b e i m V e r l a s s e n des G a r -
n i s o n s o r t e s

§ 13. (1) Verläßt der Wehrpflichtige befehlsge-
mäß den Garnisonsort, so gebührt ihm, sofern wäh-

rend des Aufenthaltes außerhalb des Garnisonsor-
tes die Beistellung einer militärischen Unterkunft
nicht möglich ist, eine Abfindung. Die Abfindung
für die Unterkunft darf bei Wehrpflichtigen, die
nicht Offiziere sind, das Ausmaß der Nächtigungs-
gebühr der Gebührenstufe 1, bei Offizieren das
Ausmaß der Nächtigungsgebühr für gleichrangige
Berufsoffiziere nach der Reisegebührenvorschrift
1955 nicht überschreiten; §13 Abs. 7 der
Reisegebührenvorschrift 1955 gilt sinngemäß.

(2) Verläßt der Wehrpflichtige befehlsgemäß den
Garnisonsort, so gebührt ihm, sofern die Teilnahme
an der Verpflegung nicht möglich ist, eine Abfin-
dung. Die Abfindung für die Verpflegung darf das
Vierfache des nach § 11 Abs. 3 jeweils festgesetzten
Tageskostgeldes nicht überschreiten; diese Abfin-
dung erhöht sich um den Wert der nach § 14
gebührenden Verpflegszubußen.

(3) Zeitsoldaten, die außerhalb militärischer
Übungen von mehr als 24 Stunden Dauer, eines
Einsatzes in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. a, b oder c
des Wehrgesetzes 1978 oder außerordentlicher
Übungen nach § 36 Abs. 4 des Wehrgesetzes 1978
befehlsgemäß den Garnisonsort verlassen und ver-
hindert sind, an der den Wehrpflichtigen verab-
reichten Verpflegung gegen Entgelt teilzunehmen,
gebührt an Stelle der Abfindung nach Abs. 2 eine
Verpflegsgebühr im dreifachen Ausmaß der für die
versäumten Mahlzeiten vorgesehenen Teilbeträge
des nach § 11 Abs. 3 jeweils festgesetzten Tages-
kostgeldes.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 19)

V e r p f l e g s z u b u ß e n

§ 14. Dem Wehrpflichtigen gebühren bei außer-
gewöhnlicher körperlicher Beanspruchung Ver-
pflegszubußen, desgleichen gebühren ihm, wenn es
die Rücksicht auf den Gesundheitszustand der
Truppe erfordert, insbesondere bei Seuchengefahr,
für die notwendige Dauer Sanitätszubußen an
Lebensmitteln.

B e w a f f n u n g , B e k l e i d u n g u n d A u s -
r ü s t u n g

§ 15. (1) Die Wehrpflichtigen sind mit den erfor-
derlichen Waffen, Bekleidungs- und Ausrüstungs-
gegenständen unentgeltlich zu beteilen. Die Ver-
pflichtung und Berechtigung zum Tragen dieser
Waffen und Gegenstände richtet sich nach den
Dienstvorschriften.

(2) Die ausgegebenen Waffen, Bekleidungs- und
Ausrüstungsgegenstände verbleiben im Eigentum
des Bundes.

(3) Der Wehrpflichtige hat beim erstmaligen
Antritt des Präsenzdienstes für die Pflege seiner
Kleidung und für sonstigen persönlichen Bedarf
Wasch- und Putzzeug zu erhalten. Zur laufenden
Ergänzung dieser Gegenstände hat der Wehrpflich-
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tige von dem auf den Tag des Dienstantritts folgen-
den Monatsersten an bis zu seiner Außerstandbrin-
gung monatlich einen Betrag von 40 S zu erhalten.
Dieser Betrag ist mit dem Taggeld auszuzahlen. Er
gebührt nicht im Wehrdienst als Zeitsoldat. (BGBl.
Nr. 12/1967, Art. I Z 6; BGBl. Nr. 313/1976, Art. I
Z 9; BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 9; BGBl.
Nr. 577/1983, Art. II Z 20)

(4) Die Leibwäsche sowie das Wasch- und Putz-
zeug gehen mit der Entlassung des Wehrpflichtigen
aus dem Präsenzdienst in sein Eigentum über.
(BGBl. Nr. 12/1967, Art. I Z 7)

V e r s i c h e r u n g s a u f w a n d

§ 16. Werden Wehrpflichtige im Rahmen ihres
Präsenzdienstes zu einer Verwendung herangezo-
gen, die bei Beamten einen Anspruch nach § 20
Abs. 1 des Gehaltsgesetzes 1956 auf Ersatz der
ihnen aus dieser dienstlichen Verwendung notwen-
digerweise erwachsenden Versicherungskosten
begründet, so sind die aus einer solchen Verwen-
dung für die Wehrpflichtigen notwendigerweise
erwachsenden Versicherungskosten vom Bund zu
tragen.

(BGBl. Nr. 313/1976, Art. I Z 10)

V e r h i n d e r u n g d e s A n t r i t t e s o d e r
d e r F o r t s e t z u n g e i n e r D i e n s t f r e i -

s t e l l u n g

§ 17. Kann ein Wehrpflichtiger eine gewährte
Dienstfreistellung aus dienstlichen Gründen
befehlsgemäß nicht antreten oder nicht fortsetzen,
so hat er Anspruch auf den Ersatz der ihm nach-
weislich durch die Verhinderung des Antrittes oder
der Fortsetzung der Dienstfreistellung erwachsenen
Reisekosten.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 21)

IV. ABSCHNITT

Leistungen bei Erkrankung oder Verletzung sowie
im Falle des Ablebens von Wehrpflichtigen

(BGBl. Nr. 12/1967, Art. I Z 8)

Ä r z t l i c h e B e t r e u u n g

§ 18. (1) Die ärztliche Überwachung des
Gesundheitszustandes und die ärztliche Behand-
lung der Wehrpflichtigen obliegt den Militärärzten.
Diese Ärzte haben auch zu bestimmen, ob ein
Wehrpflichtiger, dem das Wohnen außerhalb der
militärischen Unterkunft nach § 10 Abs. 3 bewilligt
ist, im Falle der Erkrankung oder Verletzung in
häuslicher Pflege belassen werden kann oder zur
näheren Feststellung oder zur Behandlung der
Erkrankung beziehungsweise Verletzung in eine
heereseigene Sanitätseinrichtung oder in eine
öffentliche oder private Krankenanstalt zu überstel-
len ist.

(2) Militärärzte sind die als Offiziere des militär-
medizinischen Dienstes sowie die auf Grund eines
Vertrages oder auf Grund einer Einberufung zum
ordentlichen oder außerordentlichen Präsenzdienst
beim Bundesheer tätigen Ärzte.

(BGBl. Nr. 313/1976, Art. I Z 11)

K r a n k e n b e h a n d l u n g u n d A n s t a l t s -
p f l e g e

§ 19. (1) Die Wehrpflichtigen haben für die im
Abs. 4 bestimmte Dauer Anspruch auf unentgeltli-
che Krankenbehandlung und- Anstaltspflege. Die
Krankenbehandlung umfaßt die notwendige ärztli-
che Hilfe durch einen Militärarzt sowie die Versor-
gung mit den notwendigen Heilmitteln und Heilbe-
helfen. Hat sich der Wehrpflichtige vor Antritt des
Präsenzdienstes in einer ärztlichen Behandlung
befunden, so ist auf diese bei der Krankenbehand-
lung Bedacht zu nehmen. Sofern die Art der
Krankheit oder Verletzung es erfordert, hat an die
Stelle der Krankenbehandlung die Anstaltspflege in
einer heereseigenen Sanitätseinrichtung zu treten.

(2) Kann die notwendige Krankenbehandlung
oder Anstaltspflege nach Abs. 1 nicht oder nicht
rechtzeitig (zB bei Unfällen, plötzlichen Erkran-
kungen oder ähnlichen Ereignissen) oder nicht in
vollem Unfang (zB mangels erforderlicher techni-
scher Einrichtungen) erfolgen, so hat an die Stelle
dieser Krankenbehandlung oder Anstaltspflege die
Krankenbehandlung durch einen anderen Arzt
oder die Anstaltspflege in einer öffentlichen oder,
wenn dies nicht möglich ist, in einer privaten Kran-
kenanstalt zu treten. Der Wehrpflichtige ist jedoch
der im Abs. 1 vorgesehenen Krankenbehandlung
oder Anstaltspflege zuzuführen, sobald sein
Gesundheitszustand die für den Wechsel der Kran-
kenbehandlung oder Anstaltspflege notwendigen
Maßnahmen zuläßt.

(3) Zum Zwecke der Fortsetzung einer vor
Antritt des Präsenzdienstes begonnenen ärztlichen
Behandlung darf der Wehrpflichtige in der dienst-
freien Zeit einen Arzt seines Vertrauens in
Anspruch nehmen; er hat darüber seiner militäri-
schen Dienststelle Meldung zu erstatten. Ansonsten
bedarf die Inanspruchnahme einer anderen als der
im Abs. 1 oder Abs. 2 vorgesehenen Krankenbe-
handlung oder Anstaltspflege durch Wehrpflichtige
einer Bewilligung ihrer militärischen Dienststelle;
diese hat auf ein vor ihrer Entscheidung einzuho-
lendes militärärztliches Gutachten Bedacht zu neh-
men. Die Bewilligung darf für die ärztliche
Behandlung einer Erkrankung oder Verletzung, bei
der Lebensgefahr besteht (zB Operation), nicht ver-
sagt werden.

(4) Der Anspruch der Wehrpflichtigen auf Kran-
kenbehandlung und Anstaltspflege nach Abs. 1
oder Abs. 2 beginnt mit dem Tag, für den sie einbe-
rufen worden sind, und endet mit dem Tag der
Entlassung aus dem Präsenzdienst. (BGBl.
Nr. 285/1982, Art. I Z 10)

(BGBl. Nr. 313/1976, Art. I Z 11)
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Z a h n b e h a n d l u n g u n d Z a h n e r s a t z

§ 20. (1) Die Wehrpflichtigen haben nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen Anspruch auf
Zahnbehandlung und Zahnersatz.

(2) Der Anspruch auf Zahnbehandlung umfaßt
die während des Präsenzdienstes notwendige chir-
urgische und konservierende Zahnbehandlung, fer-
ner Kieferregulierungen, soweit sie zur Verhütung
von schweren Geundheitsschädigungen oder zur
Beseitigung von berufsstörenden Verunstaltungen
notwendig sind. Zahnersatz gebührt insoweit, als er
zur Verhütung von schweren Gesundheitsschädi-
gungen oder zur Beseitigung von berufsstörenden
Verunstaltungen notwendig ist.

(3) Die Leistungen nach Abs. 2 sind durch Mili-
tärärzte oder, soweit Dentisten zur Erbringung von
Leistungen der im Abs. 2 umschriebenen Art nach
dem Dentistengesetz, BGBl. Nr. 90/1949, befugt
sind, auch durch Dentisten zu erbringen, die auf
Grund eines Vertrages oder auf Grund einer Einbe-
rufung zum ordentlichen oder außerordentlichen
Präsenzdienst beim Bundesheer tätig sind.

(4) Können die Leistungen nach Abs. 2 durch
den im Abs. 3 bezeichneten Personenkreis nicht
oder nicht rechtzeitig (zB bei Unfällen, plötzlichen
Erkrankungen oder ähnlichen Ereignissen) oder
nicht in vollem Umfang (zB mangels erforderlicher
technischer Einrichtungen) erbracht werden, so
tritt an die Stelle der Erbringung der Leistungen
nach Abs. 2 durch den im Abs. 3 genannten Perso-
nenkreis die Erbringung dieser Leistungen durch
einen anderen Arzt oder Dentisten.

(5) Hinsichtlich der Fortsetzung einer vor Antritt
des Präsenzdienstes begonnenen Zahnbehandlung
gilt § 19 Abs. 3 erster Satz, hinsichtlich der Dauer
des Anspruches auf Zahnbehandlung und Zahner-
satz § 19 Abs. 4 sinngemäß.

(BGBl. Nr. 313/1976, Art. I Z 11)

K o s t e n r e g e l u n g

§ 21. (1) In den Fällen des § 19 Abs. 2 trägt der
Bund für die Anstaltspflege in einer öffentlichen
Krankenanstalt die in der allgemeinen Gebühren-
klasse anfallenden Kosten, für die Anstaltspflege in
einer privaten Krankenanstalt sowie für die Kran-
kenbehandlung die tatsächlich erwachsenen
Kosten. In den Fällen des § 20 Abs. 4 trägt der
Bund die tatsächlich erwachsenen Kosten für Zahn-
behandlung und Zahnersatz. Die Kosten für Heil-
behelfe trägt der Bund bis zur Höhe der für die
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter gelten-
den Kostensätze.

(2) Die Kosten, die einem Wehrpflichtigen durch
die Fortsetzung einer vor Antritt des Präsenzdien-
stes begonnenen ärztlichen Behandlung durch
einen Arzt seines Vertrauens erwachsen (§19
Abs. 3 erster Satz und § 20 Abs. 5), sind ihm vom

Bund bis zur Höhe der für die Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter geltenden Kostensätze zu
ersetzen.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn der
Wehrpflichtige die Krankenbehandlung oder
Anstaltspflege, für die nach Abs. 1 oder 2 Kosten
zu tragen oder zu ersetzen wären, während der
Zeit einer Dienstfreistellung nach § 49 des Wehrge-
setzes 1978 in Anspruch nimmt und zu dieser Zeit
in der Allgemeinen Sozialversicherung oder in
einer der im § 2 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, genannten
Sonderversicherungen krankenversichert ist.
(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 11)

(BGBl. Nr. 313/1976, Art. I Z 11)

B e s t a t t u n g u n d Ü b e r f ü h r u n g

§ 22. Im Falle des Ablebens eines Wehrpflichti-
gen trägt der Bund die notwendigen Bestattungsko-
sten sowie die notwendigen Kosten einer Überfüh-
rung des verstorbenen Wehrpflichtigen vom Ort
seines Ablebens, sofern aber dieser Ort im Ausland
gelegen ist und sich der Wehrpflichtige nicht aus
dienstlichen Gründen im Ausland befunden hat,
von der Staatsgrenze in einen anderen Ort im
Inland.

(BGBl. Nr. 221/1972, Art. I Z 12; BGBl.
Nr. 313/1976, Art. I Z 12)

E r s a t z a n s p r ü c h e

§ 23. (1) Hat der Bund infolge eines Ereignisses,
das die Gesundheitsschädigung oder den Tod eines
Wehrpflichtigen bewirkt hat, Leistungen nach § 19
Abs. 1 oder § 20 Abs. 1 bis 3 erbracht oder Kosten
nach § 21 oder § 22 getragen und stehen dem .
Wehrpflichtigen oder den Rechtsnachfolgern des
Wehrpflichtigen auf Grund dieses Ereignisses Scha-
denersatzansprüche gegen einen Dritten zu, so
gehen diese Ansprüche bis zur Höhe des dem Bund
erwachsenen Aufwandes auf den Bund über.

(2) Hat der Bund dem Geschädigten durch Er-
bringung von Leistungen nach § 19 Abs. 1 oder
§ 20 Abs. 1 bis 3 oder durch Kostentragung nach
§ 21 oder § 22 einen Schaden ersetzt, den der
Geschädigte ansonsten nach dem Amtshaftungsge-
setz, BGBl. Nr. 20/1949, gegen den Bund hätte
geltend machen können, so kann der Bund von den
Personen, die als seine Organe gehandelt und die
Rechtsverletzung vorsätzlich oder grob fahrlässig
verübt oder verursacht haben, innerhalb von drei
Jahren ab Eintritt des Ereignisses Rückersatz
begehren. In diesem Falle sind die Bestimmungen
des Amtshaftungsgesetzes über den Rückersatz mit
Ausnahme des § 3 Abs. 1, des § 6 Abs. 2 und des
§ 10 Abs. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden.

(3) Der nach Abs. 1 oder 2 zu ersetzende Auf-
wand ist, soweit er Krankentransporte mit heeresei-
genen Kraftfahrzeugen und Leistungen nach die-
sem Bundesgesetz in heereseigenen Sanitätseinrich-
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tungen betrifft, nach dem Durchschnitt der für sol-
che Aufwendungen erwachsenden Kosten zu
berechnen. Diese Durchschnittskosten sind vom
Bundesminister für Landesverteidigung durch Ver-
ordnung festzustellen.

(BGBl Nr. 313/1976, Art. I Z 13)

V e r s i c h e r u n g s s c h u t z für Z e i t s o l -
d a t e n

§ 24. (1) Zeitsoldaten, die Anspruch auf berufli-
che Bildung (§ 33 des Wehrgesetzes 1978) haben,
sind im letzten Jahr ihres Wehrdienstes als Zeit-
soldat in der Kranken- und Pensionsversicherung
nach Maßgabe des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes pflichtversichert sowie in der Arbeits-
losenversicherung auf Grund des Arbeitslosenversi-
cherungsgesetzes 1977, BGBl. Nr. 609, versichert.
Sie sind in Angelegenheiten der Arbeitslosenversi-
cherung Dienstnehmern gleichgestellt (§ 1 Abs. 1
lit. a des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977);
als Dienstgeber gilt der Bund.

(2) Die Beiträge für die nach Abs. 1 Versicherten
sind zur Gänze vom Bund zu tragen. Als allge-
meine Beitragsgrundlage für die Kranken-, Pen-
sions- und Arbeitslosenversicherung gilt das Tag-
geld, die Dienstgradzulage und die Monatsprämie.

(3) Für die Dauer des Bestandes dieser Versiche-
rung sind die §§ 18 bis 23 auf die Zeitsoldaten nicht
anzuwenden.

(4) War ein Zeitsoldat im Falle seiner Weiterver-
pflichtung in dem dieser Weiterverpflichtung vor-
angegangen Jahr nach Abs. 1 versichert, so sind die
vom Bund für die Pensionsversicherung und die
Arbeitslosenversicherung geleisteten Beiträge
abzüglich jener Beiträge, die der Bund an die Pen-
sionsversicherungsträger gemäß Artikel VI des
Wehrrechtsänderungsgesetzes 1983 für diesen Zeit-
raum zu leisten gehabt hätte, durch Abzug von der
nach § 8 gebührenden Überbrückungshilfe herein-
zubringen.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 22)

V. ABSCHNITT

Familienunterhalt und Wohnkostenbeihilfe

(BGBl. Nr. 105/1979, Art. I Z 2)

A. Anspruch und Ausmaß

A n s p r u c h auf F a m i l i e n u n t e r h a l t

§ 25. Wehrpflichtige, die
1. einen Grundwehrdienst in der Dauer von

sechs Monaten,
2. einen Grundwehrdienst in der Dauer von acht

Monaten oder
3. einen außerordentlichen Präsenzdienst im

Falle des §40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978
im Anschluß an einen in den Z 1 und 2
genannten Präsenzdienst

leisten, haben nach Maßgabe der Bestimmungen
dieses Abschnittes auf Antrag Anspruch auf Fami-
lienunterhalt für ihre Ehegattin und für Kinder im
Sinne des § 119 des Einkommensteuergesetzes
1972 (EStG 1972); für andere Personen gebührt
Familienunterhalt nur dann, wenn der Wehrpflich-
tige ihnen kraft Gesetzes Unterhalt leistet oder zu
leisten hätte.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 23)

B e m e s s u n g s g r u n d l a g e fü r W e h r -
p f l i c h t i g e , d i e n i c h t s e l b s t ä n d i g

e r w e r b s t ä t i g s i n d
§ 26. (1) Bemessungsgrundlage für den Familien-

unterhalt ist bei Wehrpflichtigen, die Bezüge aus
nichtselbständiger Arbeit, Renten, Arbeitslosengeld,
Notstandshilfe oder Beihilfen nach dem Arbeits-
marktförderungsgesetz, BGBl. Nr. 31/1969, erhal-
ten oder erhalten haben, ein Drittel des Nettoein-
kommens der letzten drei Monate (13 Wochen,
90 Tage) vor Antritt des Präsenzdienstes. Auf
Antrag ist ein Zwölftel des Nettoeinkommens der
letzten zwölf Monate (52 Wochen, 365 Tage) als
Bemessungsgrundlage anzunehmen. Hat der Wehr-
pflichtige innerhalb der letzten zwölf Monate ein
Nettoeinkommen ausschließlich während eines
Zeitraumes von weniger als drei Monaten, zumin-
dest jedoch durch einen Monat (viereindrittel
Wochen, 30 Tage) unmittelbar vor Antritt des Prä-
senzdienstes bezogen, so ist das der Dauer dieses
Bezuges entsprechende durchschnittliche Nettoein-
kommen pro Monat als Bemessungsgrundlage
anzunehmen; ist der erwähnte Zeitraum kürzer als
ein Monat, so gilt das in diesem Zeitraum bezogene
Nettoeinkommen als für die Bemessungsgrundlage
maßgebliches Nettoeinkommen pro Monat.

(2) Fallen in den Zeitraum der letzten drei
Monate (13 Wochen, 90 Tage) vor Antritt des Prä-
senzdienstes Zeiten, während deren der Wehr-
pflichtige aus nicht von ihm verschuldeten Grün-
den, wie Erkrankung, Unfall oder vorübergehende
Kurzarbeit, nicht den vollen Arbeitslohn bezogen
hat, so bleiben diese Zeiten auf Antrag bei der
Ermittlung der Bemessungsgrundlage außer
Betracht. An ihrer Stelle sind die unmittelbar vor-
her liegenden Zeiten, in denen der Wehrpflichtige
vollen Arbeitslohn bezogen hat, in dem auf den
Gesamtzeitraum von drei Monaten (13 Wochen,
90 Tage) fehlenden Ausmaß heranzuziehen.

(3) Nettoeinkommen im Sinne des Abs. 1 sind
1. sämtliche steuerpflichtigen und steuerfreien

Bezüge aus nichtselbständiger Arbeit, außer
der Familienbeihilfe und der Wohnungsbei-
hilfe,

2. Renten,
3. Arbeitslosengeld,
4. Notstandshilfe,
5. Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungs-

gesetz,
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vermindert um die darauf entfallende Einkommen-
steuer (Lohnsteuer) sowie um die im § 16 Abs. 1
Z 3 bis 5 EStG 1972 genannten Beiträge.

(4) Bei Wehrpflichtigen, die ohne Dienstnehmer-
eigenschaft in Familienbetrieben hauptberuflich
tätig sind oder waren, gelten die Abs. 1 bis 3 sinn-
gemäß. Als Bezüge im Sinne des Abs. 3 Z 1 sind die
steuerpflichtigen und steuerfreien Bezüge anzuneh-
men, die in Kollektivverträgen für vergleichbare
Dienstnehmergruppen vorgesehen sind, außer der
Familienbeihilfe und der Wohnungsbeihilfe.
Besteht ein Kollektivvertrag, der zu Vergleichs-
zwecken herangezogen werden könnte, nicht, so ist
der Familienunterhalt nach der Mindestbemes-
sungsgrundlage (§ 28) zu bemessen.

(5) Bei Wehrpflichtigen, die unmittelbar vor
Antritt des Präsenzdienstes einem Hochschulstu-
dium oblagen, sonst in einer Berufsvorbereitung
standen oder beim Arbeitsamt als arbeitssuchend
gemeldet waren und nicht einem der in den Abs. 1
oder 4 oder im § 27 Abs. 1 umschriebenen Perso-
nenkreise angehören, ist der Familienunterhalt
nach der Mindestbemessungsgrundlage (§ 28) zu
bemessen.

(6) Für Wehrpflichtige, die nicht selbständig
erwerbstätig, aber hinsichtlich dieser Erwerbstätig-
keit zur Einkommensteuer zu veranlagen sind, gilt
§ 27 sinngemäß, sofern sie aus nicht von ihnen ver-
schuldeten Gründen außerstande sind, die notwen-
digen Bestätigungen des Dienstgebers über ihr Ein-
kommen für die in den Abs. 1 und 2 genannten
Zeiträume vorzulegen.

(7) Bei Wehrpflichtigen, die dem im Abs. 1 oder
Abs. 4 umschriebenen Personenkreis angehören
und überdies selbständig erwerbstätig sind, ist die
Bemessungsgrundlage für jede Einkommensart
gesondert nach den Abs. 1 bis 6 sowie nach § 27 zu
ermitteln. In diesen Fällen ist aus der Summe der so
ermittelten beiden Bemessungsgrundlagen die für
das Ausmaß des Familienunterhaltes maßgebliche
gemeinsame Bemessungsgrundlage zu bilden.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 12)

B e m e s s u n g s g r u n d l a g e für W e h r -
p f l i c h t i g e , d i e s e l b s t ä n d i g e r w e r b s -

t ä t i g s i n d

§ 27. (1) Bei Wehrpflichtigen, die selbständig
erwerbstätig sind, ist die Bemessungsgrundlage der
zwölfte Teil des Nettoeinkommens des dem Einbe-
rufungstermin vorangegangenen Kalenderjahres,
wenn für dieses Jahr bereits ein rechtskräftiger Ein-
kommensteuerbescheid vorliegt. Liegt ein solcher
Bescheid nicht vor, so ist für die Ermittlung des
Nettoeinkommens die für dieses Kalenderjahr
abgegebene Steuererklärung heranzuziehen. Liegt
keine Steuererklärung für dieses Kalenderjahr vor,

so ist der rechtskräftige Einkommensteuerbescheid
für das vorhergegangene Kalenderjahr für die
Ermittlung des Nettoeinkommens heranzuziehen.
Liegt auch ein rechtskräftiger Steuerbescheid für
das vorhergegangene Kalenderjahr nicht vor, so ist
für die Ermittlung des Nettoeinkommens die für
dieses Kalenderjahr abgegebene Steuererklärung
heranzuziehen.

(2) War der Wehrpflichtige in dem für die
Ermittlung des Nettoeinkommens maßgeblichen
Kalenderjahr erstmalig zur Einkommensteuer zu
veranlagen, erstreckt sich die selbständige Erwerbs-
tätigkeit nicht auf das gesamte Kalenderjahr,
wenigstens jedoch auf einen Monat, und hat er
auch nicht im gesamten restlichen Teil dieses
Kalenderjahres einem der im § 26 umschriebenen
Personenkreise angehört, so ist auf der Grundlage
des Einkommensteuerbescheides bzw. der Steuerer-
klärung der zwölfte Teil des Nettoeinkommens als
Bemessungsgrundlage anzunehmen, das sich durch
die Umrechnung des tatsächlichen Einkommens
aus der selbständigen Erwerbstätigkeit auf das
gesamte Kalenderjahr ergibt; hat die selbständige
Erwerbstätigkeit kürzer als einen Monat gedauert,
so gilt das in diesem Zeitraum bezogene Einkom-
men als für die Umrechnung maßgebliches Monats-
einkommen.

(3) War der Wehrpflichtige für das dem Einberu-
fungstermin vorangegangene Kalenderjahr erstma-
lig zur Einkommensteuer zu veranlagen und liegt
zum Zeitpunkt der Entscheidung (§ 33) weder ein
rechtskräftiger Einkommensteuerbescheid noch
eine Steuererklärung vor, so ist zunächst die Min-
destbemessungsgrundlage (§ 28) anzuwenden;
nach Vorliegen des rechtskräftigen Einkommen-
steuerbescheides ist die Bemessungsgrundlage neu
zu ermitteln.

(4) Ist der Wehrpflichtige für das Kalenderjahr,
in dem er den Präsenzdienst anzutreten hat, erst-
malig zur Einkommensteuer zu veranlagen und hat
er nicht unmittelbar vorher einem der im § 26
umschriebenen Personenkreise angehört, so ist die
Mindestbemessungsgrundlage (§ 28) anzuwenden;
hat er dagegen einem dieser Personenkreise ange-
hört, so ist § 26 sinngemäß anzuwenden.

(5) Nettoeinkommen im Sinne der Abs. 1 und 2
ist der Gesamtbetrag

1. der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft,
2. der Einkünfte aus selbständiger Arbeit und
3. der Einkünfte aus Gewerbebetrieb,

vermehrt um die vorzeitige Abschreibung gemäß
§ 8 EStG 1972, die Zuführungen zu Rücklagen
gemäß den §§ 9 und 11 EStG 1972 bzw. den steuer-
freien Betrag gemäß § 9 Abs. 3 EStG 1972 und den
Investitionsfreibetrag gemäß § 10 EStG 1972 sowie
vermindert um den Betrag, welcher der Höhe der
auf den Gesamtbetrag dieser Einkünfte entfallen-
den Einkommensteuer entspricht.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 12)

62
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M i n d e s t - u n d H ö c h s t b e m e s s u n g s -
g r u n d l a g e

§ 28. Als Mindestbemessungsgrundlage für den
Familienunterhalt gelten 48 vH des Gehaltsansatzes
der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V nach § 28
Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956, einschließlich all-
fälliger Teuerungszulagen, als Höchstbemessungs-
grundlage 195 vH des genannten Gehaltsansatzes.
Bei einem Familienunterhalt, der sowohl nach § 26
als auch nach § 27 zu bemessen ist, gelten die
genannten Begrenzungen für die aus der Summe
beider Einkommensarten gebildete gemeinsame
Bemessungsgrundlage.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 12)

B e r e c h n u n g des F a m i l i e n u n t e r h a l -
t e s

§ 29. (1) Bei der Berechnung des Familienunter-
haltes nach § 25 sind zu veranschlagen:

1. für die Ehegattin, wenn sie nicht dauernd vom
Wehrpflichtigen getrennt lebt, 50 vH der
Bemessungsgrundlage;

2. für jede andere unterhaltsberechtigte Person,
die zum Haushalt des Wehrpflichtigen gehört
oder in seinem Haushalt lebt, je 10 vH der
Bemessungsgrundlage; der insgesamt für sol-
che Personen veranschlagte Familienunterhalt
erhöht sich um 30 vH der Bemessungsgrund-
lage, wenn ein Unterhalt nach Z 1 nicht
anfällt;

3. für unterhaltsberechtigte Personen, die nicht
unter Z 1 oder 2 fallen, der vom Wehrpflichti-
gen zu leistende Unterhalt, jedoch nicht mehr
als 20 vH der Bemessungsgrundlage.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 13)

(2) Gehören zum Haushalt des Wehrpflichtigen
nur unterhaltsberechtigte Kinder und ist der Wehr-
pflichtige der einzige Unterhaltsverpflichtete, so
werden die den Anspruch nach Abs. 1 Z 2 zweiter
Halbsatz übersteigenden und nachgewiesenen
Mehrkosten bis zur Höhe jenes Betrages gezahlt,
der der Ehefrau und den Kindern zusammen zuste-
hen würde. (BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 24)

(3) Der Familienunterhalt darf 80 vH der Bemes-
sungsgrundlage nicht übersteigen; der jeweilige
Familienunterhalt ist um ein dem Wehrpflichtigen
während des Präsenzdienstes verbleibendes Net-
toeinkommen (§ 26 Abs. 3 und § 27 Abs. 5) zu ver-
mindern. (BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 14)

(4) Entstehen oder ändern sich die Unterhaltsan-
sprüche während des Präsenzdienstes infolge
Änderung der Unterhaltspflicht des Wehrpflichti-
gen, so ist der Familienunterhalt nach den Abs. 1
bis 3 neu zu berechnen. Das gleiche gilt, wenn sich
das verbleibende Nettoeinkommen des Wehrpflich-
tigen während der Präsenzdienstleistung um mehr
als 20 vH erhöht oder vermindert.

W o h n k o s t e n b e i h i l f e

§ 30. (1) Wehrpflichtigen, die einen im § 25 Z 1
bis 3 genannten Präsenzdienst leisten und Anspruch
auf Familienunterhalt für Personen haben, mit
denen sie im gemeinsamen Haushalt leben (§ 29
Abs. 1 Z 1 und 2 sowie Abs. 2), gebührt auf Antrag
die Wohnkostenbeihilfe bis zur Höhe von 20vH
ihrer Bemessungsgrundlage für den Familienunter-
halt. Dieser Anspruch besteht nicht, sofern die Ehe-
gattin des Wehrpflichtigen über eigene Einkünfte
verfügt, die monatlich den für Beamte nach § 26
Abs. 5 des Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340,
geltenden Mindestsatz — bei Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit diesen Mindestsatz zuzüglich
des im § 62 Abs. 1 EStG 1972 für den Fall der
monatlichen Lohnzahlung vorgesehenen Bauschbe-
trages an Werbungskosten — übersteigen. (BGBl.
Nr. 577/1983, Art. II Z 25)

(2) Als Einkünfte im Sinne des Abs. 1 gelten die
im § 17 Abs. 6 des Pensionsgesetzes 1965 angeführ-
ten Einkunftsarten.

(3) Wehrpflichtigen, die einen im § 25 Z 1 bis 3
genannten Präsenzdienst leisten, auf die jedoch
Abs. 1 nicht anzuwenden ist, gebührt auf Antrag
die Wohnkostenbeihilfe bis zur Höhe von 30 vH
jener Bemessungsgrundlage für den Familienunter-
halt, die für sie im Falle eines Anspruches auf Fami-
lienunterhalt maßgeblich ist oder maßgeblich wäre;
Familienunterhalt und Wohnkostenbeihilfe dürfen
jedoch insgesamt diese Bemessungsgrundlage nicht
übersteigen (Abs. 4). (BGBl. Nr. 285/1982, Art. I
Z 16; BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 26)

(4) Mit der Wohnkostenbeihilfe nach den Abs. 1
und 3 sind den Wehrpflichtigen die ihnen nach-
weislich während des Präsenzdienstes für die erfor-
derliche Beibehaltung der notwendigen Wohnung
entstehenden Kosten so weit abzugelten, als ein
allenfalls während des Präsenzdienstes verbleiben-
des Einkommen diese Kosten nicht deckt. Dies gilt
auch für jene Fälle, in denen der Erwerb der Woh-
nung zwar erst nach dem Antritt des Präsenzdien-
stes vollzogen, aber bereits vor der Zustellung des
Einberufungsbefehles hinsichtlich einer bestimmten
Wohnung nachweislich eingeleitet worden ist.
(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 27)

(5) Als Kosten im Sinne des Abs. 4 gelten
1. alle Arten eines Entgelts für die Benützung

der Wohnung samt dem auf die Wohnung
entfallenden Anteil an den Betriebskosten und
laufenden öffentlichen Abgaben (§15 Abs. 1
Z 2 des Mietrechtsgesetzes, BGBl.
Nr. 520/1981),

2. allfällige zusätzliche Leistungen (Pauschale)
für die als Bestandteil des jeweiligen Rechts-
verhältnisses mit dem Recht zur Wohnungs-
benützung verbundene Berechtigung zur
Inanspruchnahme von Gemeinschaftseinrich-
tungen,
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3. Rückzahlungen von Darlehen, die zur Schaf-
fung des jeweiligen Wohnraumes aufgenom-
men wurden, sowie

4. Grundgebühren für Strom und Gas sowie die
Fernsprech-Grundgebühr der Wohnung.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 17)

(BGBl. Nr. 105/1979, Art. I Z 3)

D a u e r des A n s p r u c h e s

§ 31. (1) Der Anspruch auf den Familienunter-
halt und die Wohnkostenbeihilfe beginnt, sofern
§ 32 Abs. 2 nicht anderes bestimmt, mit dem Tag
des Antrittes des Präsenzdienstes und endet mit
dem Tag der Entlassung aus dem Präsenzdienst.

(2) Entsteht oder ändert sich eine Unterhaltsver-
pflichtung während des Präsenzdienstes, so beginnt
der Anspruch auf den Familienunterhalt oder den
geänderten Familienunterhalt, sofern § 32 Abs. 3
und Abs. 4 Z 1 nicht anderes bestimmt, mit dem
Tag des Entstehens oder der Änderung einer
Unterhaltsverpflichtung des Wehrpflichtigen. Das
gleiche gilt sinngemäß für den Anspruch auf
Wohnkostenbeihilfe.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z l8)

B. Zuständigkeit und Verfahren zur Erlangung des
Familienunterhaltes und der Wohnkostenbeihilfe

(BGBl. Nr. 105/1979, Art. I Z 5)

A n t r a g s t e l l u n g

§ 32. (1) Die im § 25 genannten Wehrpflichtigen
haben den Antrag auf Zuerkennung des Familien-
unterhaltes und der Wohnkostenbeihilfe nach
Zustellung des Einberufungsbefehles oder nach
Einberufung durch eine allgemeine Bekanntma-
chung bei der Gemeinde einzubringen, in der sie
ihren Wohnsitz (§ 66 der Jurisdiktionsnorm, RGBl.
Nr. 111/1895) haben. Haben Wehrpflichtige meh-
rere Wohnsitze, so ist der Antrag bei der Wohnsitz-
gemeinde einzubringen, in der der Wehrpflichtige
zuletzt tatsächlich gewohnt hat. Der Antrag kann
auch unmittelbar bei der nach § 33 Abs. 1 zur Ent-
scheidung zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde
eingebracht werden. Haben Wehrpflichtige keinen
Wohnsitz, so haben sie den Antrag bei der
Gemeinde einzubringen, in der sie sich zuletzt tat-
sächlich aufgehalten haben; Wehrpflichtige, die
sich dauernd im Ausland aufhalten, haben den
Antrag beim Magistrat der Stadt Wien einzubrin-
gen. Zur Antragstellung sind auch die unterhaltsbe-
rechtigten Personen (§ 25) berechtigt. Nach Antritt
des Präsenzdienstes kann der Antrag vom Wehr-
pflichtigen oder von den unterhaltsberechtigten
Personen auch bei der militärischen Dienststelle,
bei der der Wehrpflichtige Dienst versieht, einge-
bracht werden.

(2) Wird der Antrag nach Abs. 1 später als zwei
Monate nach Antritt des Präsenzdienstes einge-

bracht, so beginnt der Anspruch auf den Familien-
unterhalt und auf die Wohnkostenbeihilfe erst mit
dem der Antragstellung nachfolgenden Monatser-
sten. Diese Frist beginnt für die unterhaltsberech-
tigten Personen erst mit dem Tag der Kenntnis von
der Einberufung des Wehrpflichtigen zu laufen.

(3) Entsteht oder erweitert sich eine Unterhalts-
verpflichtung oder der Anspruch eines Wehrpflich-
tigen auf Wohnkostenbeihilfe während des Prä-
senzdienstes, so sind die Abs. 1 und 2 sinngemäß
mit der Maßgabe anzuwenden, daß die im Abs. 2
genannte Frist für Wehrpflichtige ab dem Tag des
Entstehens oder der Erweiterung der Unterhalts-
verpflichtung oder des Anspruches auf Wohnko-
stenbeihilfe, für unterhaltsberechtigte Personen
aber erst mit dem Tag der Kenntnis von der Entste-
hung oder Erweiterung zu laufen beginnt.

(4) Wird die uneheliche Vaterschaft eines Wehr-
pflichtigen hinsichtlich eines Kindes, das vor oder
während der Präsenzdienstleistung geboren wurde,

1. während des Präsenzdienstes durch Urteil
oder durch Anerkenntnis festgestellt, so ist
Abs. 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß als
Tag des Entstehens oder der Erweiterung der
Unterhaltsverpflichtung der Tag des Eintrittes
der Rechtskraft des Urteiles, mit dem die
Vaterschaft festgestellt wurde, bzw. des Aner-
kenntnisses der Vaterschaft gilt,

2. nach der Entlassung aus dem Präsenzdienst
durch Urteil oder durch Anerkenntnis festge-
stellt, so hat der Wehrpflichtige den Antrag
auf Zuerkennung des Familienunterhaltes für
dieses Kind binnen zwei Monaten ab dem
Tag des Eintrittes der Rechtskraft des Urtei-
les, mit dem die Vaterschaft festgestellt
wurde, bzw. des Anerkenntnisses der Vater-
schaft bei der nach Abs. 1 zuständigen
Gemeinde oder Bezirksverwaltungsbehörde
unter Vorlage der erforderlichen Belege und
des Wehrdienstbuches einzubringen. Zur
Antragstellung ist auch der gesetzliche Ver-
treter des Kindes innerhalb der genannten
Frist berechtigt.

(5) Die Antragsteller sind verpflichtet, alle ihnen
zugänglichen Unterlagen beizubringen, die zum
Nachweis des Anspruches auf den Familienunter-
halt und die Wohnkostenbeihilfe sowie für seine
Bemessung erforderlich sind. Wehrpflichtige,
denen ein Einberufungsbefehl zugestellt wurde,
haben auch diesen vorzulegen.

(6) Ist die Einbringungsstelle nicht die nach § 33
Abs. 1 zur Entscheidung zuständige Bezirksverwal-
tungsbehörde, so hat sie den Antrag, beigebrachte
Unterlagen sowie Mitteilungen nach § 34 unver-
züglich an diese Behörde weiterzuleiten.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 18)
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E n t s c h e i d u n g ü b e r d e n A n t r a g

§ 33. (1) Die Entscheidung in allen Angelegen-
heiten des Familienunterhaltes (§§ 25 ff.) und der
Wohnkostenbeihilfe (§ 30) obliegt der Bezirksver-
waltungsbehörde, in deren Sprengel die gemäß § 32
Abs. 1 zuständige Gemeinde liegt. Sofern der
Antrag in den Fällen des § 32 Abs. 1 spätestens
sechs Wochen vor dem im Einberufungsbefehl fest-
gesetzten Einrückungstag eingebracht wird, hat die
Bezirksverwaltungsbehörde den Bescheid so zeitge-
recht zu erlassen, daß er zwei Wochen vor diesem
Tag bei der im Einberufungsbefehl angegebenen
militärischen Dienststelle einlangt. In allen anderen
Fällen hat die Bezirksverwaltungsbehörde binnen
zwei Wochen nach Einlangen des Antrages bei ihr,
jedenfalls aber binnen vier Wochen nach Antrag-
stellung den Bescheid zu erlassen. (BGBl.
Nr. 140/1957, Art. I Z 3; BGBl. Nr. 105/1979,
Art. I Z 7; BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 19)

(2) Wird ein Anspruch zuerkannt, so ist zugleich
die Höhe des Familienunterhaltes und der Wohn-
kostenbeihilfe festzusetzen. In dem Bescheid ist der
Familienunterhalt im Sinne des § 29 Abs. 1 und 2
aufzugliedern und für den, Kalendermonat zu
berechnen. Der Bescheid hat ferner auszusprechen,
an welche Personen die Zahlungen zu leisten sind.
Der Familienunterhalt und die Wohnkostenbeihilfe
gebühren für Bruchteile eines Kalendermonates mit
je einem Dreißigstel für jeden Tag. (BGBl.
Nr. 285/1982, Art. I Z 20)

(3) Über Berufungen hat der Landeshauptmann
zu entscheiden. Gegen diese Entscheidung ist ein
ordentliches Rechtsmittel nicht mehr zulässig.

(4) Die entscheidenden Behörden haben ihre
Bescheide der militärischen Dienststelle, zu der der
Wehrpflichtige auf Grund des Einberufungsbefeh-
les einzurücken hat oder bei der er Dienst leistet
oder bei der er unmittelbar vor seiner Entlassung
aus dem Präsenzdienst Dienst geleistet hat, zur
Kenntnis zu bringen. (BGBl. Nr. 12/1967, Art. I
Z 20)

M i t t e i l u n g s p f l i c h t

§ 34. Alle Empfänger von Leistungen nach den
Bestimmungen dieses Abschnittes sind verpflichtet,
der gemäß § 32 Abs. 1 zuständigen Einbringungs-
stelle jede Änderung der für die Bemessung dieser
Leistungen maßgebenden Umstände binnen zwei
Wochen nach Kenntnis der die Änderung begrün-
denden Tatsachen anzuzeigen. Die gleiche Ver-
pflichtung trifft auch den Wehrpflichtigen, von
dem der Anspruch auf diese Leistungen abgeleitet
wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob er eine
solche Leistung selbst erhält.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 21)

A u s z a h l u n g des F a m i l i e n u n t e r h a l -
t e s u n d d e r W o h n k o s t e n b e i h i l f e

§ 35. (1) Der Familienunterhalt ist
1. für die zum Haushalt des Wehrpflichtigen

gehörenden und die in seinem Haushalt
lebenden unterhaltsberechtigten Personen an
die Ehegattin nach § 29 Abs. 1 Z 1 und, sofern
eine Ehegattin nicht vorhanden ist, an die
vom Anspruchsberechtigten bestimmte, den
Haushalt führende Person,

2. für die nicht im Haushalt des Wehrpflichtigen
lebenden unterhaltsberechtigten Personen an
diese selbst, ist eine solche Person nicht eigen-
berechtigt, an den gesetzlichen Vertreter, ist
der Wehrpflichtige selbst der gesetzliche Ver-
treter und befindet sich die unterhaltsberech-
tigte Person in Pflege einer dritten Person, an
diese

auszuzahlen oder auf ein von den zum Empfang
des Familienunterhaltes berechtigten Personen
angegebenes Konto bei einem Kreditinstitut im
Inland zu überweisen.

(2) Die nach § 30 Abs. 1 gebührende Wohnko-
stenbeihilfe ist an die zum Empfang des Familien-
unterhaltes berechtigte Person (Abs. 1 Z 1), die
nach § 30 Abs. 3 gebührende Wohnkostenbeihilfe
auf ein vom Wehrpflichtigen angegebenes Konto
bei einem Kreditinstitut im Inland oder an den vom
Wehrpflichtigen bestimmten Bezugsberechtigten zu
überweisen. Der Wehrpflichtige hat die erforderli-
chen Angaben bei der Antragstellung (§ 32)
bekanntzugeben.

(3) Der Familienunterhalt und die Wohnkosten-
beihilfe sowie die Familienbeihilfe nach dem Fami-
lienlastenausgleichsgesetz 1967 sind am 15. eines
jeden Kalendermonats für den laufenden Kalender-
monat auszuzahlen. Bei der Berechnung und Zahl-
barstellung hat das Bundesrechenamt unter sinnge-
mäßer Anwendung des § 2 Abs. 1 Z 1 und 7 des
Bundesrechenamtsgesetzes mitzuwirken. (BGBl.
Nr. 577/1983, Art. II Z 28)

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 22)

VI. ABSCHNITT

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 23)

Entschädigung und Fortzahlung der Dienstbezüge

A n s p r u c h u n d U m f a n g d e r E n t s c h ä -
d i g u n g

§ 36. (1) Wehrpflichtigen, die
1. Truppenübungen,
2. Kaderübungen,
3. freiwillige Waffenübungen,
4. einen außerordentlichen Präsenzdienst im

Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978
im Anschluß an einen in den Z 1 bis 3 genann-
ten Präsenzdienst,

5. außerordentliche Übungen oder
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6. einen außerordentlichen Präsenzdienst in den
Fällen des § 2 Abs. 1 lit. a bis c des Wehrgeset-
zes 1978

leisten, gebührt für die Dauer eines solchen Prä-
senzdienstes eine Pauschalentschädigung in der
Höhe von 1,6 vH des Gehaltsansatzes der Gehalts-
stufe 2 der Dienstklasse V nach § 28 Abs. 3 des
Gehaltsgesetzes 1956, einschließlich allfälliger
Teuerungszulagen, täglich.

(2) Sofern die Pauschalentschädigung den Ver-
dienstentgang des Wehrpflichtigen während eines
im Abs. 1 genannten Präsenzdienstes nicht deckt,
gebührt dem Wehrpflichtigen auf seinen Antrag
eine. Entschädigung in der Höhe dieses Verdienst-
entganges, höchstens jedoch im Ausmaß von
6,5 vH des Gehaltsansatzes der Gehaltsstufe 2 der
Dienstklasse V nach § 28 Abs. 3 des Gehaltsgeset-
zes 1956, einschließlich allfälliger Teuerungszula-
gen, täglich; die Pauschalentschädigung ist auf
diese Entschädigung anzurechnen. Ein Entschädi-
gungsanspruch besteht nicht, wenn die für den
jeweiligen Präsenzdienst insgesamt gebührende
Entschädigung nach Abzug der darauf entfallenden
Lohnsteuer 30 S nicht übersteigt.

E n t s c h ä d i g u n g s b e m e s s u n g für
W e h r p f l i c h t i g e , d i e n i c h t s e l b s t ä n -

d i g e r w e r b s t ä t i g s i n d

§ 37. (1) Die Entschädigung nach § 36 Abs. 2 für
Wehrpflichtige, die Bezüge aus nichtselbständiger
Arbeit, Renten, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe
oder Beihilfen nach dem Arbeitsmarktförderungs-
gesetz erhalten oder erhalten haben, besteht aus
einem Grundbetrag und Zuschlägen. Die Höhe des
Grundbetrages ist nach dem durchschnittlichen
Einkommen der letzten drei Monate (13 Wochen,
90 Tage) vor Antritt des Präsenzdienstes zu bemes-
sen. Auf Antrag ist das durchschnittliche Einkom-
men der letzten zwölf Monate (52 Wochen,
365 Tage) für die Berechnung des Grundbetrages
heranzuziehen. Hat das Rechtsverhältnis, auf
Grund dessen der Verdienstentgang während des
Präsenzdienstes entsteht, weniger als drei Monate
(13 Wochen, 90 Tage), zumindest jedoch einen
Monat (viereindrittel Wochen, 30 Tage) unmittel-
bar vor Antritt des Präsenzdienstes bestanden, so ist
für die Höhe des Grundbetrages das Ausmaß des
durchschnittlichen Einkommens in diesem Zeit-
raum maßgeblich; hat das Rechtsverhältnis kürzer
als einen Monat bestanden, so gilt das in diesem
Zeitraum bezogene Einkommen als für die Höhe
des Grundbetrages maßgebliches Monatseinkom-
men.

(2) Fallen in den Zeitraum der letzten drei
Monate (13 Wochen, 90 Tage) vor Antritt des Prä-
senzdienstes Zeiten, während deren der Wehr-
pflichtige aus nicht von ihm verschuldeten Grün-
den, wie Erkrankung, Unfall oder vorübergehende
Kurzarbeit, nicht den vollen Arbeitslohn bezogen
hat, so bleiben diese Zeiten auf Antrag bei der

Bemessung des durchschnittlichen Einkommens
außer Betracht. An ihrer Stelle sind die unmittelbar
vorher liegenden Zeiten, in denen der Wehrpflich-
tige vollen Arbeitslohn bezogen hat, in dem auf den
Gesamtzeitraum von drei Monaten (13 Wochen,
90 Tage) fehlenden Ausmaß heranzuziehen.

(3) Einkommen im Sinne des Abs. 1 sind die im
§ 26 Abs. 3 Z 1 bis 5 genannten Bezüge (ausgenom-
men die sonstigen Bezüge nach § 67 EStG 1972),
vermindert um die im § 16 Abs. 1 Z 3 bis 5 EStG
1972 genannten Beiträge.

(4) Bei Wehrpflichtigen, die ohne Dienstnehmer-
eigenschaft in Familienbetrieben hauptberuflich
tätig sind oder waren, gelten die Abs. 1 bis 3 sinn-
gemäß. Als Bezüge im Sinne des § 26 Abs. 3 Z 1
sind bei diesen Wehrpflichtigen die steuerpflichti-
gen und steuerfreien Bezüge anzunehmen, die in
Kollektivverträgen für vergleichbare Dienstneh-
mergruppen vorgesehen sind, außer der Familien-
beihilfe und der Wohnungsbeihilfe. Besteht ein
Kollektivvertrag, der zu Vergleichszwecken heran-
gezogen werden könnte, nicht, so gebührt nur die
Pauschalentschädigung nach § 36 Abs. 1.

(5) Neben dem nach den Abs. 1 bis 4 festgesetz-
ten Grundbetrag gebühren zur Abgeltung des ent-
gangenen aliquoten Teiles der sonstigen Bezüge im
Ausmaß

1. bis zu zwei Wochenlöhnen oder einem halben
Monatsbezug 4,25 vH,

2. bis zu vier Wochenlöhnen oder einem
Monatsbezug 8,5 vH,

3. bis zu sechs Wochenlöhnen oder eineinhalb
Monatsbezügen 12,75 vH und

4. bei mehr als sechs Wochenlöhnen oder mehr
als eineinhalb Monatsbezügen 17 vH

des Grundbetrages an Zuschlägen. (BGBl.
Nr. 577/1983, Art. II Z 29)

(6) Für Wehrpflichtige, die nicht selbständig
erwerbstätig sind, aber hinsichtlich dieser Erwerbs-
tätigkeit zur Einkommensteuer zu veranlagen sind,
gilt § 38 sinngemäß, sofern sie aus nicht von ihnen
verschuldeten Gründen außerstande sind, die not-
wendigen Bestätigungen des Dienstgebers über ihr
Einkommen für die in den Abs. 1 und 2 genannten
Zeiträume vorzulegen.

(7) Bei Wehrpflichtigen, die dem im Abs. 1 oder
im Abs. 4 umschriebenen Personenkreis angehören
und überdies selbständig erwerbstätig sind, ist die
Entschädigung für jede Einkommensart gesondert
nach den Abs. 1 bis 6 sowie nach § 38 zu berech-
nen. Die Gesamthöhe der Entschädigung wird
durch die Summe der beiden so ermittelten Beträge
bestimmt; die Höchstgrenze nach § 36 Abs. 2 darf
hiebei nicht überschritten werden.

(8) Der Bund übernimmt an Stelle des Wehr-
pflichtigen für die Dauer eines im § 36 Abs. 1 Z 1
bis 6 genannten Präsenzdienstes die Arbeiterkam-
merumlage und die Landarbeiterkammerumlage in
der Höhe, wie sie der Wehrpflichtige vor Antritt
des Präsenzdienstes nach den dafür geltenden
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gesetzlichen Bestimmungen zu leisten hatte; diese
Umlagebeträge sind in den Fällen einer Zuständig-
keit nach § 41 Abs. 2 von den Bezirksverwaltungs-
behörden, ansonsten vom Bundesministerium für
Landesverteidigung abzuführen.

E n t s c h ä d i g u n g s b e m e s s u n g für
W e h r p f l i c h t i g e , d i e s e l b s t ä n d i g

e r w e r b s t ä t i g s i n d

§ 38. (1) Die Höhe der Entschädigung nach § 36
Abs. 2 für Wehrpflichtige, die selbständig erwerbs-
tätig sind, ist nach dem durchschnittlichen Einkom-
men des dem Einberufungstermin vorangegange-
nen Kalenderjahres zu bemessen, wenn für dieses
Jahr bereits ein rechtskräftiger Einkommensteuer-
bescheid vorliegt. Liegt ein solcher Bescheid nicht
vor, so ist für die Ermittlung des Einkommens die
für dieses Kalenderjahr abgegebene Steuererklä-
rung heranzuziehen. Liegt keine Steuererklärung
für dieses Kalenderjahr vor, so ist der rechtskräf-
tige Einkommensteuerbescheid für das vorherge-
gangene Kalenderjahr für die Ermittlung des Ein-
kommens heranzuziehen. Liegt auch ein rechts-
kräftiger Steuerbescheid für das vorhergegangene
Kalenderjahr nicht vor, so ist für die Ermittlung des
Einkommens die für dieses Kalenderjahr abgege-
bene Steuererklärung heranzuziehen.

(2) War der Wehrpflichtige in dem für die
Ermittlung des Einkommens maßgeblichen Kalen-
derjahr erstmalig zur Einkommensteuer zu veranla-
gen und erstreckt sich die selbständige Erwerbstä-
tigkeit nicht auf das gesamte Kalenderjahr, wenig-
stens jedoch auf einen Monat, so ist die Höhe der
Entschädigung auf der Grundlage des Einkommen-
steuerbescheides bzw. der Steuererklärung durch
die Umrechnung des tatsächlichen Einkommens
aus der selbständigen Erwerbstätigkeit auf das
gesamte Kalenderjahr zu ermitteln; hat die selb-
ständige Erwerbstätigkeit kürzer als einen Monat
gedauert, so gilt das in diesem Zeitraum bezogene
Einkommen als für die Umrechnung maßgebliches
Monatseinkommen.

(3) War der Wehrpflichtige für das dem Einberu-
fungstermin vorangegangene Kalenderjahr erstma-
lig zur Einkommensteuer zu veranlagen und liegt
zum Zeitpunkt der Antragstellung (§ 41) weder ein
rechtskräftiger Einkommensteuerbescheid noch
eine Steuererklärung vor, so ist über den Antrag
erst nach Vorliegen des rechtskräftigen Einkom-
mensteuerbescheides zu entscheiden.

(4) Ist der Wehrpflichtige für das Kalenderjahr,
in dem er den Präsenzdienst anzutreten hat, erst-
malig zur Einkommensteuer zu veranlagen, so
gebührt nur die Pauschalentschädigung nach § 36
Abs. 1.

(5) Einkommen im Sinne der Abs. 1 und 2 ist der
Gesamtbetrag der im § 27 Abs. 5 Z 1 bis 3 genann-
ten Einkünfte, vermehrt um die im § 27 Abs. 5
angeführten Hinzurechnungsbeträge.

F o r t z a h l u n g d e r D i e n s t b e z ü g e für
B e d i e n s t e t e in b e s t i m m t e n Z w e i g e n

des ö f f e n t l i c h e n D i e n s t e s

§ 39. (1) Wehrpflichtige, die
1. in einem Dienstverhältnis zum Bund,
2. in einem Dienstverhältnis zu einer Stiftung,

zu einem Fonds oder zu einer Anstalt, sofern
diese Einrichtungen von Organen des Bundes
oder von Personen verwaltet werden, die
hiezu von Organen des Bundes bestellt sind,
oder

3. in einem Dienstverhältnis, auf das das Landes-
lehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 245/1962, das
Landesvertragslehrergesetz 1966, BGBl.
Nr. 172, das Land- und forstwirtschaftliche
Landeslehrer-Dienstgesetz, BGBl. Nr. 176/
1966, oder das Land- und forstwirtschaftliche
Landesvertragslehrergesetz, BGBl. Nr. 244/
1969, Anwendung findet,

stehen, haben an Stelle eines Entschädigungsan-
spruches für die Dauer eines im § 36 Abs. 1 Z 1 bis
6 genannten Präsenzdienstes Anspruch auf Fort-
zahlung ihrer nach den Dienstrechtsvorschriften
gebührenden Monatsbezüge zuzüglich allfälliger
Nebengebühren (Dienstbezüge); überdies gebüh-
ren diesen Bediensteten die nach den Dienstrechts-
vorschriften während der Dauer des Präsenzdien-
stes fällig werdenden Sonderzahlungen.

(2) Als Monatsbezüge im Sinne des Abs. 1 gelten
bei Vertragsbediensteten das Monatsentgelt und
allfällige Zulagen (§ 8 a Abs. 1 des Vertragsbedien-
stetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86).

(3) Die Dienstbezüge sind um die im § 16 Abs. 1
Z 3 bis 5 EStG 1972 genannten Beiträge zu kürzen.
Insoweit die verbleibenden Teile der Dienstbezüge,
zuzüglich der anteilmäßig für die Dauer des Prä-
senzdienstes gebührenden sonstigen Bezüge, insge-
samt vermindert um die darauf entfallende Lohn-
steuer, einen Betrag ergeben, der — auf einen Tag
des Präsenzdienstes umgerechnet — die Höhe der
Pauschalentschädigung nach § 36 Abs. 1 nicht
erreicht, gebührt auf Antrag eine Entschädigung in
dieser Höhe. Die Entschädigung gebührt nicht,
wenn sie insgesamt 30 S nicht übersteigt. Ergeben
die verbleibenden Teile der Dienstbezüge hingegen
einen Betrag, der — auf einen Tag des Präsenz-
dienstes umgerechnet — 6,5 vH des im § 36 Abs. 1
genannten Gehaltsansatzes, einschließlich allfälli-
ger Teuerungszulagen, übersteigt, so gebühren
diese Teile der Dienstbezüge nur bis zu dieser
Höhe.

(4) Wehrpflichtige, die in einem der im Abs. 1
Z l bis 3 genannten Dienstverhältnisse stehen,
daneben aber auch einem der in den §§ 37 und 38
genannten Personenkreise angehören, gebührt
insoweit auch eine Entschädigung nach der für
diese Personenkreise geltenden Regelung, als die
Fortzahlung der Dienstbezüge, gekürzt um die im
§ 16 Abs. 1 Z 3 bis 5 EStG 1972 genannten Bei-
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träge, 6,5 vH des im § 36 Abs. 1 genannten
Gehaltsansatzes, einschließlich allfälliger Teue-
rungszulagen, pro Tag nicht erreicht.

(5) Der Bund hat den im Abs. 1 Z 2 genannten
Stiftungen, Fonds und Anstalten sowie den Bundes-
betrieben die ihnen aus der Fortzahlung der Dienst-
bezüge an ihre Bediensteten während der Dauer
des Präsenzdienstes entstandenen Kosten zu erset-
zen.

F o r t z a h l u n g d e r D i e n s t b e z ü g e im
Z u s t ä n d i g k e i t s b e r e i c h d e r L ä n d e r

§ 40. (1) Sofern die Länder durch eigene Dienst-
rechtsvorschriften für Wehrpflichtige, die in einem
Dienstverhältnis

1. zu einem Land, zu einem Gemeindeverband
oder zu einer Gemeinde oder

2. zu einer Stiftung, zu einem Fonds oder zu
einer Anstalt, sofern die Zuständigkeit zur
gesetzlichen Regelung dieser Dienstverhält-
nisse den Ländern zusteht,

stehen, die Fortzahlung der Dienstbezüge minde-
stens in dem im § 39 Abs. 1 und 2 vorgesehenen
Ausmaß vorsehen, besteht für diese Wehrpflichti-
gen kein Entschädigungsanspruch nach § 36; § 39
Abs. 4 gilt jedoch sinngemäß. Der Bund hat den
angeführten Gebietskörperschaften, Stiftungen,
Fonds und Anstalten die ihnen aus der Fortzahlung
der Dienstbezüge an ihre Bediensteten während der
Dauer des Präsenzdienstes entstandenen Kosten zu
ersetzen, soweit diese Kosten das im § 39 Abs. 3
letzter Satz vorgesehene Ausmaß nicht übersteigen.

(2) Im Falle der Fortzahlung der Dienstbezüge
nach Abs. 1 gebührt auf Antrag insoweit eine Ent-
schädigung, als die um die im § 16 Abs. 1 Z 3 bis 5
EStG 1972 genannten Beiträge gekürzten Dienst-
bezüge, zuzüglich der anteilmäßig für die Dauer
des Präsenzdienstes gebührenden sonstigen
Bezüge, insgesamt vermindert um die darauf entfal-
lende Lohnsteuer, einen Betrag ergeben, der — auf
einen Tag des Präsenzdienstes umgerechnet — die
Höhe der Pauschalentschädigung nach § 36 Abs. 1
nicht erreicht. Die Entschädigung gebührt nicht,
wenn sie insgesamt 30 S nicht übersteigt.

(3) Soweit die Länder für die im Abs. 1 genann-
ten Bediensteten keine den Erfordernissen des
Abs. 1 entsprechenden eigenen Dienstrechtsvor-
schriften über die Fortzahlung der Dienstbezüge
und Sonderzahlungen während der Dauer eines im
§ 36 Abs. 1 genannten Präsenzdienstes erlassen,
haben diese Bediensteten auf Antrag Anspruch auf
Entschädigung nach den §§ 36 und 37.

A n t r a g s t e l l u n g u n d E n t s c h e i d u n g

§ 41. (1) Der Antrag auf Entschädigung nach
§ 36 Abs. 2, § 39 Abs. 3 oder § 40 Abs. 2 ist vom
Wehrpflichtigen bis spätestens drei Monate nach
der Entlassung aus dem Präsenzdienst beim Hee-
resgebührenamt zu stellen. Dieses hat über den

Antrag zu entscheiden. Über Berufungen hat der
Bundesminister für Landesverteidigung zu ent-
scheiden. Berufungen gegen die Höhe der Entschä-
digung haben keine aufschiebende Wirkung.

(2) Bei außerordentlichen Übungen sowie bei
einem außerordentlichen Präsenzdienst im Falle
des § 2 Abs. 1 lit. a des Wehrgesetzes 1978 tritt an
die Stelle der Zuständigkeit des Heeresgebühren-
amtes jeweils die Zuständigkeit der Bezirksverwal-
tungsbehörde, in deren Wirkungsbereich sich der
ordentliche Wohnsitz des Wehrpflichtigen befin-
det. Über Berufungen gegen Bescheide der Bezirks-
verwaltungsbehörde hat der Landeshauptmann zu
entscheiden. Das zuständige Militärkommando hat
die zu einem solchen Präsenzdienst einberufenen
Wehrpflichtigen, den Beginn ihres Präsenzdienstes,
den Tag ihres Dienstantrittes und den Tag ihrer
Entlassung aus dem Präsenzdienst unverzüglich der
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde bekannt-
zugeben.

(3) Der Wehrpflichtige hat alle Unterlagen vor-
zulegen, die zum Nachweis des Anspruches und für
die Bemessung der Entschädigung erforderlich
sind. Der Dienstgeber eines Wehrpflichtigen ist
verpflichtet, alle Bestätigungen auszustellen, die zur
Feststellung der Höhe der Entschädigung erforder-
lich sind, und diese sowie die Lohnsteuerkarte dem
Wehrpflichtigen auszuhändigen.

A u s z a h l u n g d e r E n t s c h ä d i g u n g

§ 42. (1) Die Pauschalentschädigung nach § 36
Abs. 1 ist

1. bei Truppenübungen, Kaderübungen und
freiwilligen Waffenübungen, die nicht länger
als 20 Tage dauern, bei der Entlassung aus
diesem Präsenzdienst,

2. bei Truppenübungen, Kaderübungen und
freiwilligen Waffenübungen, die länger als
20 Tage dauern, bei außerordentlichen Übun-
gen sowie bei einem außerordentlichen Prä-
senzdienst in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. a
bis c oder im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehr-
gesetzes 1978 für den ersten Kalendermonat
der Präsenzdienstleistung innerhalb von zwei
Wochen nach dem Beginn dieses Präsenz-
dienstes, für die weiteren Kalendermonate
jeweils am 15. jeden Kalendermonats, jeden-
falls aber bei der Entlassung aus dem Präsenz-
dienst

auszuzahlen.

(2) Die Entschädigungsbeträge, die nach § 36
Abs. 2 über die Pauschalentschädigung nach § 36
Abs. 1 hinaus zuerkannt werden, sind

1. bei Truppenübungen, Kaderübungen und
freiwilligen Waffenübungen, die nicht länger
als 20 Tage dauern, unverzüglich nach Zustel-
lung des Bescheides über die Zuerkennung
der Entschädigung,
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2. bei Truppenübungen, Kaderübungen und
freiwilligen Waffenübungen, die länger als
20 Tage dauern, bei außerordentlichen Übun-
gen sowie bei einem außerordentlichen Prä-
senzdienst in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. a
bis c oder im Falle des § 40 Abs. 2 des Wert-
gesetzes 1978 nach Zustellung des Bescheides
über die Zuerkennung der Entschädigung
jeweils am 15. jeden Kalendermonats für den
laufenden Kalendermonat, für allfällige vor-
angegangene Zeiträume jedoch unverzüglich
nach Zustellung dieses Bescheides

auszuzahlen. Endet in den Fällen der Z 2 der Prä-
senzdienst vor dem 15. eines Kalendermonats und
ist der Bescheid bereits zugestellt, so ist die Ent-
schädigung unverzüglich nach der Entlassung aus
dem Präsenzdienst auszuzahlen; wurde der
Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt, so
ist die Entschädigung unverzüglich nach Zustellung
dieses Bescheides auszuzahlen.

(3) Die Auszahlung obliegt bei den im § 41
Abs. 2 genannten Präsenzdienstleistungen den nach
dieser Bestimmung zuständigen Bezirksverwal-
tungsbehörden, in allen anderen Fällen den kassen-
führenden Stellen im Wirkungsbereich des Bundes-
ministeriums für Landesverteidigung.

(4) Die Pauschalentschädigung sowie die dar-
über hinausgehenden Entschädigungsbeträge sind
bei den im § 41 Abs. 2 genannten Präsenzdienstlei-
stungen auf ein vom Wehrpflichtigen angegebenes
Konto bei einem Kreditinstitut im Inland oder an
eine vom Wehrpflichtigen als Bezugsberechtigter
bestimmte Person zu überweisen. In allen anderen
Fällen ist die Pauschalentschädigung dem Wehr-
pflichtigen bar auszuzahlen; die darüber hinausge-
henden Entschädigungsbeträge sind an den Wehr-
pflichtigen, auf ein von ihm angegebenes Konto bei
einem Kreditinstitut im Inland oder an eine von
ihm als Bezugsberechtigter bestimmte Person zu
überweisen. Der Wehrpflichtige hat die erforderli-
chen Angaben im Falle

1. einer der im § 41 Abs. 2 genannten Präsenz-
dienstleistungen der nach dieser Bestimmung
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde,

2. eines sonstigen im § 36 Abs. 1 genannten Prä-
senzdienstes dem Heeresgebührenamt

bekanntzugeben.

VH. ABSCHNITT

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 24)

Straf-, Sonder- und Schlußbestimmungen

S t r a f b e s t i m m u n g

§ 43. Wer den im § 34 und im § 41 Abs. 3 letzter
Satz festgelegten Pflichten zuwiderhandelt oder in
den Fällen der §§ 32, 34 und 41 unwahre oder
unvollständige Angaben macht, begeht, sofern
diese Tat nach den geltenden Gesetzen nicht stren-
ger zu bestrafen ist, eine Verwaltungsübertretung

und ist mit Geldstrafe bis zu 3000 S, im Falle der
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu einem Monat
zu bestrafen.

S o n d e r b e s t i m m u n g e n für d ie A u s -
z a h l u n g

§ 44. (1) Fällt ein Auszahlungstag für die nach
diesem Bundesgesetz gebührenden Beträge auf
einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag,
so sind diese Beträge an jenem Tag auszuzahlen,
der diesem Auszahlungstag unmittelbar vorangeht
und nicht selbst ein Samstag, Sonntag oder gesetzli-
cher Feiertag ist.

(2) Sofern ein Betrag, der nach diesem Bundes-
gesetz auszuzahlen ist, nicht auf einen vollen Schil-
lingbetrag lautet, sind Bruchteile des jeweiligen
Schillingbetrages auf den nächsten vollen Schilling-
betrag aufzurunden.

(3) Beträge, die für eine gemäß § 49 des Wehrge-
setzes 1978 gewährte Dienstfreistellung gebühren,
ausgenommen die Fahrtkostenvergütung, sind am
Tag vor Beginn der Dienstfreistellung auszuzah-
len.

(4) Die während eines Einsatzes nach § 2 des
Wehrgesetzes 1978 sowie während einsatzähnli-
cher Übungen nach dem II., III. und VI. Abschnitt
dieses Bundesgesetzes gebührenden Beträge, die
von militärischen Dienststellen auszuzahlen sind,
sind insoweit abweichend von den in diesem Bun-
desgesetz festgelegten Auszahlungsfristen und Aus-
zahlungstagen auszuzahlen, als dies die jeweiligen
militärischen Interessen erfordern.

Ü b e r g e n u ß

§ 45. (1) Zu Unrecht empfangene Beträge (Über-
genuß) sind, soweit sie nicht im guten Glauben
empfangen worden sind, dem Bund zu ersetzen.

(2) Die rückforderbaren Übergenüsse sind durch
Abzug von den nach diesem Bundesgesetz gebüh-
renden Beträgen hereinzubringen; hiebei können
Raten festgesetzt werden. Bei der Festsetzung der
Raten ist auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des
Ersatzpflichtigen Rücksicht zu nehmen. Ist die
Hereinbringung durch Abzug nicht möglich, so ist
der Ersatzpflichtige zum Ersatz zu verhalten. Lei-
stet der Ersatzpflichtige nicht Ersatz, so sind die
rückforderbaren Übergenüsse nach den Vorschrif-
ten des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 1950,
BGBl. Nr. 172, hereinzubringen. Die Verpflichtung
zum Ersatz ist auf Verlangen mit Bescheid festzu-
stellen. Soweit die Ersatzforderung des Bundes
durch Abzug hereinzubringen ist, geht sie den For-
derungen anderer Personen vor.

(3) Aus berücksichtigungswürdigen Gründen
kann die Rückzahlung gestundet werden. Von der
Hereinbringung rückforderbarer Übergenüsse
kann vom Bundesminister für Landesverteidigung
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
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Finanzen Abstand genommen werden, wenn die
Hereinbringung eine besondere Härte bedeuten
würde oder wenn das Verfahren zur Hereinbrin-
gung mit Kosten und Weiterungen verbunden
wäre, die in keinem Verhältnis zum Rückforde-
rungsbetrag stehen würden.

(4) Das Recht auf Rückforderung von Überge-
nüssen verjährt nach drei Jahren ab Auszahlung
(Überweisung). Was trotz Verjährung geleistet
worden ist, kann nicht zurückgefordert werden.
Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes über
die Hemmung und Unterbrechung der Verjährung
sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Gel-
tendmachung eines Übergenusses im Verwaltungs-
verfahren einer Klage gleichzuhalten ist.

G e b ü h r e n f r e i h e i t

§ 46. Eingaben nach dem V. und VI. Abschnitt
dieses Bundesgesetzes sind von den Stempelgebüh-
ren, Amtshandlungen auf Grund dieser Abschnitte
von den Bundesverwaltungsabgaben befreit.

Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g

§ 47. Die Ansprüche auf Barbezüge (II. Ab-
schnitt), ausgenommen die Monatsprämie für Zeit-
soldaten und die dieser entsprechende Monatsprä-
mie nach § 5 Abs. 1 Z 4, sowie die Ansprüche auf
Sachbezüge und Aufwandsersatz (III. Abschnitt)
sind der Zwangsvollstreckung entzogen und kön-
nen auf Dritte durch Rechtsgeschäfte nicht übertra-
gen werden.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 30)

V o l l z i e h u n g

§ 48. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut:

1. hinsichtlich des § 6 Abs. 4 und des § 35 Abs. 3,
soweit sich diese Bestimmungen auf das Bun-
desrechenamt beziehen, der Bundesminister
für Finanzen,

2. hinsichtlich des § 8 Abs. 4 jeder Bundesmini-
ster insoweit, als er oberste Dienstbehörde ist,

3. hinsichtlich des § 23 Abs. 1 und 2 und des § 47
der Bundesminister für Justiz,

4. hinsichtlich des § 24 Abs. 1 der Bundesmini-
ster für soziale Verwaltung im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Landesverteidi-
gung,

5. hinsichtlich des § 39 Abs. 1 Z 3 der Bundesmi-
nister für Unterricht, Kunst und Sport, soweit
es sich jedoch um Dienstverhältnisse handelt,
die eine Tätigkeit an land- und forstwirt-
schaftlichen Berufs- oder niederen Fachschu-
len betreffen, der Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, und zwar jeder im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzler,

6. hinsichtlich des § 45 Abs. 3 der Bundesmini-
ster für Landesverteidigung im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Finanzen,

7. hinsichtlich des § 46, soweit sich diese Bestim-
mung auf Stempelgebühren bezieht, der Bun-
desminister für Finanzen,

8. hinsichtlich des § 46, soweit sich diese Bestim-
mung auf Bundesverwaltungsabgaben bezieht,
der Bundeskanzler,

9. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen, und
zwar soweit hiebei der Wirkungsbereich
anderer Bundesminister berührt wird, im Ein-
vernehmen mit diesen der Bundesminister für
Landesverteidigung.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. II Z 31)

Anlage 2

Übergangsrecht anläßlich von Novellen zum
Heeresgebührengesetz

Artikel I (zu § 5)

Wehrpflichtige, die einen Grundwehrdienst in
der Dauer von acht Monaten leisten, der vor dem
1. Juli 1982 begonnen und zu diesem Zeitpunkt
noch nicht geendet hat, haben keinen Anspruch auf
die Monatsprämie nach § 5 Abs. 1 Z 2 des Heeres-
gebührengesetzes 1985; ihnen gebührt für den sie-
benten und achten Monat ihres Grundwehrdienstes
eine Prämie von je 1 400 S.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. II Abs. 4)

Artikel II (zu den §§ 25 ff.)

Vor dem 1. Juli 1982 zuerkannte Ansprüche
nach dem V. oder VI. Abschnitt des Heeresgebüh-
rengesetzes sind für die Zeit ab 1. Juli 1982 von
Amts wegen neu festzusetzen, wenn der anspruchs-
berechtigte Wehrpflichtige am 1. Juli 1982 noch
Präsenzdienst leistet und die Anwendung der
genannten Abschnitte des Heeresgebührengesetzes
1985 zu einer Verbesserung des Anspruches führt.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. II Abs. 5)

Artikel III

(1) Hinsichtlich der Wehrpflichtigen, die einen
freiwillig verlängerten Grundwehrdienst leisten, der
erst nach dem 31. Dezember 1983 endet, bleiben
folgende Bestimmungen des Heeresgebührengeset-
zes in der vor dem 1. Jänner 1984 geltenden Fas-
sung weiter in Kraft:

§ 4 Abs. 2 und 3, §18,
§7, §38,
§ 7 a, § 39.

Diese Fassungen lauten:

„§ 4. (2) Das Taggeld beträgt
1. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffi-

ziere, die
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a) den Grundwehrdienst in der Dauer von
sechs Monaten, Truppenübungen, freiwil-
lige Waffenübungen oder außerordentli-
che Übungen leisten, 40 S,

b) den Grundwehrdienst in der Dauer von
acht Monaten leisten, bis zum Ende des
sechsten Monats 40 S, im siebenten und
achten Monat 60 S,

c) einer vorbereitenden Kaderausbildung
unterzogen werden, vom Beginn dieser
Ausbildung bis zum Ende des sechsten
Monats des Grundwehrdienstes 50 S,

d) eine Kaderübung leisten, 50 S,
e) einen freiwillig verlängerten Grundwehr-

dienst oder einen außerordentlichen Prä-
senzdienst im Falle des § 40 Abs. 2 des
Wehrgesetzes 1978 leisten, 70 S;

2. für Offiziere 70 S.

(3) Für die Tage, an denen Wehrpflichtige nach
§ 2 Abs. 1 lit. a, b oder c des Wehrgesetzes 1978
eingesetzt sind, beträgt das Taggeld

1. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffi-
ziere, die den Präsenzdienst in den Fällen des
§ 2 Abs. 1 lit a bis c des Wehrgesetzes 1978
oder einen im Abs. 2 Z 1 lit. a bis d genannten
Präsenzdienst leisten, 60 S,

2. für Wehrmänner, Chargen und Unteroffi-
ziere, die einen freiwillig verlängerten Grund-
wehrdienst oder einen außerordentlichen Prä-
senzdienst im Falle des § 40 Abs. 2 des Wehr-
gesetzes 1978 leisten (Abs. 2 Z 1 lit. e), 100 S
und

3. für Offiziere 100 S.

(BGBL Nr. 285/1982, Art. I Z 4)

M o n a t s p r ä m i e

§ 7. (1) Wehrpflichtigen, die einen in den Z 1 bis
4 genannten Präsenzdienst leisten, gebührt für
jeden Monat eines solchen Präsenzdienstes eine
Monatsprämie, und zwar

1. bei einem Grundwehrdienst in der Dauer von
sechs Monaten in der Höhe von 180 S,

2. bei einem Grundwehrdienst in der Dauer von
acht Monaten bis zum Ende des sechsten
Monats in der Höhe von 180 S, für den sie-
benten und achten Monat in der Höhe von je
870 S,

3. bei einem freiwillig verlängerten Grundwehr-
dienst in der Höhe von 1 710 S, für Zeit-
räume, die über einer Gesamtdauer von zwei
Jahren dieses Präsenzdienstes liegen, in der
Höhe von 2010 S,

4. bei einem außerordentlichen Präsenzdienst im
Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978
im Anschluß an einen in den Z 1 bis 3 genann-
ten Präsenzdienst in der Höhe der zuletzt
zugestandenen Prämie.

(2) Erstreckt sich die Dauer einer der im Abs. 1
genannten Präsenzdienstleistungen auf Bruchteile

eines Monats, so gebührt die Monatsprämie für
diese Bruchteile mit je einem Dreißigstel für jeden
Tag des geleisteten Präsenzdienstes.

(3) Die Monatsprämie ist am 1. jeden Monats im
nachhinein für den vorangegangenen Monat oder
für Teile dieses Monats auszuzahlen. Für den letz-
ten Monat des Präsenzdienstes oder für Teile die-
ses Monats ist die Monatsprämie am Tag der Ent-
lassung aus dem Präsenzdienst auszuzahlen.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 4)

F a h r t k o s t e n v e r g ü t u n g

§ 7 a. (1) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst lei-
sten, Wehrpflichtige der Reserve sowie die im § 42
Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978 angeführten Perso-
nen haben nach Maßgabe der folgenden Absätze
Anspruch auf Fahrtkostenvergütung. (BGBl.
Nr. 285/1982, Art. I Z 5)

(2) Wehrpflichtige, die Präsenzdienst leisten,
haben Anspruch auf Vergütung der notwendigen
Fahrtkosten, die ihnen

1. bei Antritt des Präsenzdienstes durch die
Fahrt auf der Strecke zwischen der Wohnung
oder Arbeitsstelle im Inland, sofern aber diese
im Ausland gelegen sind, zwischen der Staats-
grenze und der militärischen Dienststelle, zu
der der Wehrpflichtige einberufen ist,

2. bei der Entlassung aus dem Präsenzdienst
oder bei Antritt einer Dienstfreistellung nach
§ 49 des Wehrgesetzes 1978 unmittelbar vor
der Entlassung aus dem Präsenzdienst durch
die Fahrt auf der in der Z 1 genannten
Strecke, (BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 5)

3. bei Antritt und Beendigung einer anderen als
der in der Z 2 umschriebenen Dienstfreistel-
lung nach § 49 des Wehrgesetzes 1978 durch
die Hin- und Rückfahrt auf der in der Z 1
genannten Strecke, (BGBl. Nr. 285/1982,
Art. I Z 5)

4. während des Grundwehrdienstes oder des
freiwillig verlängerten Grundwehrdienstes
monatlich durch zwei Hin- und Rückfahrten
auf der in der Z 1 genannten Strecke, insoweit
im selben Monat nicht die Z 2 oder die Z 3
anzuwenden ist und sofern es die jeweiligen
militärischen Erfordernisse sonst zulassen,
daß der Wehrpflichtige seine militärische
Dienststelle verläßt, (BGBl. Nr. 255/1981,
Art. I)

5. bei der Inanspruchnahme der beruflichen Bil-
dung (§ 10 Abs. 3 bis 8, § 12 Abs. 4 und § 33
des Wehrgesetzes 1978) durch die Hin- und
Rückfahrten auf der Strecke zwischen der
Wohnung oder Arbeitsstelle im Inland, sofern
aber diese im Ausland gelegen sind, zwischen
der Staatsgrenze und dem Ort der beruflichen
Bildung oder zwischen der militärischen
Dienststelle, bei der der Wehrpflichtige Prä-
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senzdienst leistet, und dem Ort der berufli-
chen Bildung, (BGBl. Nr. 285/1982, Art. I
Z 5)

erwachsen.

(3) Wehrpflichtige der Reserve haben Anspruch
auf Vergütung der notwendigen Fahrtkosten, die
ihnen

1. bei der Übernahme oder Rückgabe von
Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen
(§ 42 des Wehrgesetzes 1978) durch die Hin-
und Rückfahrt auf der Strecke zwischen der
Wohnung oder Arbeitsstelle im Inland, sofern
aber diese im Ausland gelegen sind, zwischen
der Staatsgrenze und dem Ort, an dem die
Übernahme oder Rückgabe der Bekleidungs-
und Ausrüstungsgegenstände zu erfolgen hat,
(BGBL Nr. 285/1982, Art. I Z 5)

2. bei der Inanspruchnahme der beruflichen Bil-
dung durch die Hin- und Rückfahrten auf der
Strecke zwischen der Wohnung oder Arbeits-
stelle im Inland, sofern aber diese im Ausland
gelegen sind, zwischen der Staatsgrenze und
dem Ort der beruflichen Bildung

erwachsen.

(4) Die im § 42 Abs. 5 des Wehrgesetzes 1978
genannten Personen haben Anspruch auf Vergü-
tung der notwendigen Fahrtkosten, die ihnen
anläßlich der Rückgabe der Bekleidungs- und Aus-
rüstungsgegenstände auf der im Abs. 3 Z 1 genann-
ten Strecke erwachsen. (BGBL Nr. 285/1982, Art. I
Z 5)

(5) Notwendige Fahrtkosten im Sinne der Abs. 2
bis 4 sind jene Kosten, die bei Benützung eines
Massenbeförderungsmittels unter Bedachtnahme
auf die den Wehrpflichtigen zumutbare sowie den
dienstlichen Erfordernissen entsprechende Fahrt-
dauer den geringsten Aufwand verursachen; § 6 der
Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, gilt
sinngemäß.

(6) Sofern es im Interesse der Einfachheit und
Zweckmäßigkeit gelegen ist, sind den Wehrpflichti-
gen, die Präsenzdienst leisten, Fahrscheine (Gut-
scheine) für die Benützung des jeweils in Betracht
kommenden Massenbeförderungsmittels (Abs. 5)
zur Verfügung zu stellen. Werden Fahrscheine
(Gutscheine) nicht zur Verfügung gestellt, so sind
die notwendigen Fahrtkosten

1. in den Fällen des Abs. 2 Z 3 und 4 innerhalb
von drei Tagen nach der Rückkehr zu der
militärischen Dienststelle bei dieser Dienst-
stelle,

2. in den Fällen des Abs. 2 Z 5 für jeden Kalen-
dermonat innerhalb einer Woche nach Ablauf
dieses Monats, spätestens aber innerhalb einer
Woche nach Beendigung der beruflichen Bil-
dung bei der militärischen Dienststelle, bei der
der Wehrpflichtige Präsenzdienst leistet, und
in den Fällen des Abs. 3 Z 2 innerhalb des
genannten Zeitraumes beim zuständigen Mili-
tärkommando

nachzuweisen. Wird der Nachweis innerhalb der
genannten Fristen unterlassen, so erlischt der
Anspruch auf die Fahrtkostenvergütung.

(7) Die Fahrtkostenvergütung ist, sofern nicht
Fahrscheine (Gutscheine) zur Verfügung gestellt
werden,

1. in den Fällen des Abs. 2 Z 1 innerhalb von
30 Tagen nach dem Antritt des Präsenzdien-
stes, spätestens aber am Tag der Entlassung
aus diesem,

2. in den Fällen des Abs. 2 Z 2 am Tag der Ent-
lassung aus dem Präsenzdienst oder am Tag
vor dem Antritt der Dienstfreistellung,

3. in den Fällen des Abs. 2 Z 3, 4 und 5 inner-
halb von 30 Tagen nach dem Nachweis der
notwendigen Fahrtkosten, spätestens aber am
Tag der Entlassung aus dem Präsenzdienst,

4. in den Fällen des Abs. 3 Z 1 und Abs. 4 inner-
halb von 30 Tagen nach Übernahme oder
Rückgabe der Bekleidungs- und Ausrüstungs-
gegenstände,

5. in den Fällen des Abs. 3 Z 2 innerhalb von 30
Tagen nach dem Nachweis der notwendigen
Fahrtkosten

auszuzahlen.

(BGBL Nr. 313/1976, Art. I Z 8)

A n s p r u c h auf F a m i l i e n u n t e r h a l t

§ 18. Wehrpflichtige, die
1. einen Grundwehrdienst in der Dauer von

sechs Monaten,
2. einen Grundwehrdienst in der Dauer von acht

Monaten,
3. einen freiwillig verlängerten Grundwehrdienst

oder
4. einen außerordentlichen Präsenzdienst im

Falle des § 40 Abs. 2 des Wehrgesetzes 1978
im Anschluß an einen in den Z 1 bis 3 genann-
ten Präsenzdienst

leisten, haben nach Maßgabe der Bestimmungen
dieses Abschnittes auf Antrag Anspruch auf Fami-
lienunterhalt für ihre Ehegattin und für Kinder im
Sinne des § 119 des Einkommensteuergesetzes
1972 (EStG 1972), BGBl. Nr. 440; für andere Per-
sonen gebührt Familienunterhalt nur dann, wenn
der Wehrpflichtige ihnen kraft Gesetzes Unterhalt
leistet oder zu leisten hätte.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 12)

Z w a n g s v o l l s t r e c k u n g

§ 38. Die Ansprüche auf Barbezüge
(II. Abschnitt) und Sachbezüge (III. Abschnitt) sind
der Zwangsvollstreckung entzogen und können auf
Dritte durch Rechtsgeschäfte nicht übertragen wer-
den.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 24)
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V o l l z i e h u n g

§ 39. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
sind betraut:

1. hinsichtlich §20 Abs. 1 und 2 und §43 der
Bundesminister für Justiz;

2. hinsichtlich § 42, soweit sich diese Bestim-
mung auf Stempelgebühren bezieht, der Bun-
desminister für Finanzen;

3. hinsichtlich § 42, soweit sich diese Bestim-
mung auf Bundesverwaltungsabgaben bezieht,
der Bundeskanzler;

4. hinsichtlich § 41 Abs. 3 der Bundesminister
für Landesverteidigung im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen;

5. hinsichtlich § 35 Abs. 1 Z 3 der Bundesmini-
ster für Unterricht, Kunst und Sport, soweit
es sich jedoch um Dienstverhältnisse handelt,
die eine Tätigkeit an land- und forstwirt-
schaftlichen Berufs- oder niederen Fachschu-
len betreffen, der Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, und zwar jeder im Ein-
vernehmen mit dem Bundeskanzler;

6. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen, und
zwar soweit hiebei der Wirkungsbereich
anderer Bundesminister berührt wird, im Ein-
vernehmen mit diesen der Bundesminister für
Landesverteidigung.

(BGBl. Nr. 285/1982, Art. I Z 24)"

(2) Die Weitergeltung des § 7 des Heeresgebüh-
rengesetzes in der vor dem 1. Jänner 1984 gelten-
den Fassung tritt neben die Geltung des § 6 des
Heeresgebührengesetzes 1985.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. VII Abs. 2)

Artikel IV (zu § 30)

Wehrpflichtige, die einen freiwillig verlängerten
Grundwehrdienst leisten, der erst nach dem
31. Dezember 1983 endet, sind bei der Anwendung
des § 30 des Heeresgebührengesetzes 1985 Wehr-
pflichtigen, die den Grundwehrdienst leisten,
gleichzuhalten.

(BGBl. Nr. 577/1983, Art. VII Abs. 4)

Artikel V (zu § 48)

(1) Mit der Vollziehung der Art. I, II und IV ist
der Bundesminister für Landesverteidigung betraut.
(BGBl. Nr. 285/1982, Art. II Abs. 6; BGBl.
Nr. '577/1983, Art. VII Abs. 8 Z 3)

(2) Die Vollziehung des Art. III richtet sich nach
§ 39 des Heeresgebührengesetzes in der vor dem
1. Jänner 1984 geltenden Fassung. (BGBl.
Nr. 577/1983, Art. VII Abs. 8 Z 6)


