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Bundesgesetz, mit dem das Heeresgebührengesetz 2001 und das 
Heeresdisziplinargesetz 2014 geändert werden 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Der Entwurf umfasst folgende Maßnahmen:

Bei der Heranziehung von Soldaten zum Assistenzeinsatz im Zusammenhang mit COVID-19 
wurden gravierende Unterschiede bei der Höhe der Bezüge, insbesondere im Vergleich zwi-
schen Aufschubpräsenzdienst, freiwilligen Waffenübungen und Einsatzpräsenzdienst, beob-
achtet. Im Heeresgebührengesetz 2001 (HGG 2001) sollen daher die Bezugsansprüche für 
Soldaten, die im Rahmen verschiedener Präsenzdienstkategorien zum Assistenzeinsatz her-
angezogen werden, weitgehend vereinheitlicht werden. Durch diese Vereinheitlichung soll un-
ter anderem das Einsatzmonatsgeld für Soldaten im Aufschubpräsenzdienst (nach Ableistung 
des Grundwehrdienstes) erhöht werden. Gleichzeitig soll aber das Einsatzmonatsgeld für Sol-
daten im Grundwehrdienst abgeschafft und durch eine niedrigere Vergütung ersetzt werden. 
Zur Attraktivierung des Grundwehrdienstes und zur Erhöhung der Anzahl freiwilliger Meldun-
gen zu Milizübungen soll zukünftig bei freiwilliger Meldung zu Milizübungen während des 
Grundwehrdienstes eine Freiwilligenprämie und bei nachfolgendem Beginn einer Milizausbil-
dung eine Kaderausbildungsprämie gebühren. 

Im Heeresdisziplinargesetz 2014 (HDG 2014) sollen notwendige Anpassungen aufgrund der 
Änderungen bei den Bezugsansprüchen erfolgen.  
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Die BAK begrüßt die im HGG 2001 im Rahmen der Vereinheitlichung der Bezüge geplante 
Erhöhung der Geldleistungen für Soldaten im Aufschubpräsenzdienst, kritisch gesehen wird 
allerdings die geplante Herabsetzung der Vergütung im Einsatz für Soldaten, die den Grund-
wehrdienst leisten. 

Angemerkt wird seitens der BAK auch, dass sich diese Vereinheitlichung auf die Bezüge der 
Soldaten nach dem 2. Hauptstück des HGG 2001 beschränkt. Nach § 36 HGG 2001 (6. Haupt-
stück), steht Soldaten, die Milizübungen, freiwillige Waffenübungen und Funktionsdienste, 
außerordentliche Übungen oder den Einsatzpräsenzdienst leisten, pro Kalendermonat und 
zusätzlich zu den finanziellen Ansprüchen im 2. Hauptstück des HGG 2001, eine Pauschal-
entschädigung zu (derzeit € 1292,74). Wenn diese Pauschalentschädigung den Verdienstent-
gang der Betreffenden nicht abdeckt, steht auch eine (gedeckelte) Entschädigung für den Ver-
dienstentgang zu. 

Soldaten im Aufschubpräsenzdienst erhalten diese Bezüge nicht. Seitens der BAK wird da-
her angeregt, auch für Soldaten im Aufschubpräsenzdienst einen Anspruch auf Pau-
schalentschädigung und einen Anspruch auf (gegebenenfalls) Verdienstentgang festzule-
gen.    

Gegen die Schaffung der geplanten Prämien – Freiwilligenprämie und Kaderausbildungs-
prämie – wird seitens der BAK kein Einwand erhoben.

Die Anpassungen im HDG 2014 werden seitens der BAK zur Kenntnis genommen. 
 
Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Zu Artikel 1, Z 1 und 4 des Entwurfs (Änderung des HGG 2001):

Nach § 5 Abs 2 des Entwurfs soll Wehrpflichtigen, die sich zur Leistung von Milizübungen 
gemeldet haben und auch dafür in Betracht kommen, frühestens ab dem dritten Monat des 
Grundwehrdienstes, eine Freiwilligenprämie gebühren. Bei Beginn einer Milizausbildung 
während des Grundwehrdienstes soll nach § 5 Abs 3 des Entwurfs für jeden Monat dieser 
Ausbildung zusätzlich eine Kaderausbildungsprämie zustehen. 

Nach den Erläuterungen soll damit der Grundwehrdienst attraktiver gestaltet und das Ziel er-
reicht werden, zukünftig lang andauernde Einsätze im Inland in erster Linie mit Milizsolda-
ten/Milizsoldatinnen auf Basis eines Funktionsdienstes durchführen zu können. Für Soldaten 
im Grundwehrdienst sollen aber kurzfristig erforderliche Einsätze von kurzer Dauer, wie bei-
spielsweise im Katastrophenfall nach § 2 Abs 1 lit c Wehrgesetz 2001 (WG 201), offenbleiben.

Die BAK erhebt keinen Einwand gegen die Einführung einer Freiwilligenprämie sowie einer 
Kaderausbildungsprämie.
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Zu Art 1 Z 2 bis 6 und 8 des Entwurfs (Änderung des HGG 2001):

In den Erläuterungen wird ausgeführt, dass im Zusammenhang mit COVID-19 und dessen 
Eindämmungsmaßnahmen Soldaten im Rahmen verschiedener Präsenzdienstkategorien 
zum Assistenzeinsatz herangezogen wurden. Die betreffenden Soldaten übten zwar zum Teil 
idente Funktionen aus, die Bezüge, insbesondere betreffend Aufschubpräsenzdienst, freiwil-
lige Waffenübungen und Einsatzpräsenzdienst, waren bzw sind aber sehr unterschiedlich. 
Durch den vorliegenden Entwurf sollen nun die Bezugsansprüche für Soldaten, die im Rah-
men verschiedener Präsenzdienstkategorien zum Assistenzeinsatz herangezogen werden, 
weitgehend vereinheitlicht werden. 

Dazu wird in § 3 Abs 2 des Entwurfs für Soldaten, die nicht Grundwehrdienst leisten, ein nach 
Dienstgraden gestaffeltes und nach Einsatzart (§ 2 Abs 1 lit a WG 2001 bzw § 2 Abs 1 lit b 
und c WG 2001) unterschiedlich hohes Einsatzmonatsgeld geregelt. Die Höhe dieses Einsatz-
monatsgeldes resultiert aus der Zusammenfassung des derzeit festgelegten erhöhten Mo-
natsgeldes für Einsatzpräsenzdienst und Wehrdienst nach § 2 Abs 1 WG 2001 und der derzeit 
vorgesehenen Einsatzprämie für Soldaten, die während freiwilliger Waffenübungen und Funk-
tionsdienste zum Einsatz herangezogen werden. Soldaten, die im Aufschubpräsenzdienst 
einen Einsatz leisten sowie Angehörige des Milizstandes, die zum Einsatzpräsenzdienst ein-
berufen werden, erhalten derzeit keine Einsatzprämie nach § 9 HGG 2001. 

Durch die geplante Änderung in § 3 Abs 2 des HGG 2001 und den Entfall von § 9 HGG 2001 
sollen zukünftig alle diese Soldaten Anspruch auf das geplante, neu festgesetzte Einsatzmo-
natsgeld haben. 

Diese Vereinheitlichung wird allerdings mit einer finanziellen Schlechterstellung für Soldaten, 
die einen Einsatz während des Grundwehrdienst leisten, verbunden. Sie haben nach der der-
zeit geltenden Regelung des § 3 Abs 2 HGG 2001 bei Heranziehung zu Einsätzen während 
ihres Grundwehrdienstes Anspruch auf ein Einsatzmonatsgeld in der Höhe von 19,47 vH des 
Bezugsansatzes (der Bezugsansatz beträgt derzeit € 2693,21, das Einsatzmonatsgeld derzeit 
€ 524,37). Zukünftig sollen Soldaten, die Grundwehrdienst leisten und zu einem Einsatz ein-
gezogen werden, anstelle dieses Einsatzmonatsgeldes eine Grundvergütung in der Höhe von 
15,42 vH des Bezugsansatzes erhalten (dies wären derzeit rund € 415,28). 

In den Erläuterungen wird diese geplante Änderung damit begründet, dass der Grundwehr-
dienst derzeit einer umfassenden Neubeurteilung unterzogen wird. Soldaten, die Grundwehr-
dienst leisten, sollen zukünftig zu keinem länger dauernden Assistenzeinsatz mehr herange-
zogen werden, abgesehen von kurzfristig erforderlichen Einsätze von kurzer Dauer, wie bei-
spielsweise Assistenzeinsätze im Katastrophenfall nach § 2 Abs 1 lit c WG 2001. Die Zeit des 
Grundwehrdienstes soll vorwiegend für die Ausbildung genutzt werden. Nach den Erläuterun-
gen wäre es daher nicht gerechtfertigt die neue Einsatzbesoldung auch hier vorzusehen, 
außerdem wäre für diese Personengruppe eine Anhebung der nur ihr gebührenden Grund-
vergütung (§ 5 Abs 1 HGG 2001) geplant. 
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Der neue und höhere finanzielle Anspruch für Soldaten, die im Aufschubpräsenzdienst zum 
Einsatz herangezogen werden bzw zum Einsatzpräsenzdienst einberufen werden, wird sei-
tens der BAK begrüßt. Allerdings dürfen nach Ansicht der BAK Soldaten im Grundwehr-
dienst, die zu einem Einsatz herangezogen werden, durch diese Änderungen keinen finan-
ziellen Nachteil erleiden. 

Auch wenn sich durch die Einführung von Prämien die Anzahl der freiwilligen Meldungen zur 
Miliz und damit der Anteil der Milizsoldaten erhöhen sollte, bleibt abzuwarten, wann diese 
Maßnahmen greifen und ab wann tatsächlich keine Soldaten im Grundwehrdienst zum Einsatz 
herangezogen werden müssen. Abgesehen davon dürfen nach Ansicht der BAK Soldaten, die 
im Grundwehrdienst kurzfristig erforderliche Einsätze, zB in Katastrophenfällen, leisten, nicht 
schlechter gestellt werden.  

In den Erläuterungen wird auch festgehalten, dass für Grundwehrdienst leistende Soldaten 
eine Anhebung der nur dieser Personengruppe nach § 5 Abs 1 HGG 2001 gebührenden 
Grundvergütung geplant ist. Für die BAK stellt sich hier die Frage, warum dies nicht schon 
anlässlich der vorliegenden Novelle zum HGG 2001 durchgeführt wird. Eine entsprechende 
Anhebung der Grundvergütung für alle Soldaten im Grundwehrdienst, die zumindest auch die 
Herabsetzung der Vergütung bei Heranziehung zum Einsatz im vorliegenden Entwurf aus-
gleicht, würde seitens der BAK begrüßt werden.   

Sollte die Anhebung der Grundvergütung nach § 5 Abs 1 Z 1 HGG 2001 jedoch nicht zeitnah 
zur vorliegenden Novelle erfolgen, spricht sich die BAK dafür aus, die geplante Grundver-
gütung im Einsatz in § 5 Abs 1 Z 2 des Entwurfs, bis zur entsprechenden Anhebung der 
Grundvergütung in § 5 Abs 1 Z 1 HGG 2001, in der Höhe des derzeitigen Einsatzmonats-
geldes von 19,47 vH des Bezugsansatzes festzusetzen. 

Abschließend hält die BAK fest, dass eine Angleichung der finanziellen Ansprüche von Solda-
ten, die außerhalb des Grundwehrdienstes zum Einsatz nach § 2 Abs 1 lit a bis c WG 2001 
herangezogen werden, auch die Ansprüche auf Pauschalentschädigung und gegebenen-
falls Verdienstentgang umfassen sollte. Die BAK regt daher an, diese Ansprüche auch Sol-
daten im Aufschubpräsenzdienst zu gewähren.  

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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