Näheres siehe unter http://stellung.bundesheer.at/Zwischen-Stellung-und-Einberufung-116, in der Broschüre 
„Ich mach mit“ (die Sie anlässlich der Stellung erhalten) sowie auf der Rückseite ihrer Tauglichkeitsbestätigung
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Antrag auf Aufschub / Befreiung

(Zutreffendes bitte ankreuzen  )


An
Militärkommando      (Bundesland des Hauptwohnsitzes) /
Ergänzungsabteilung
(Adressen unter http://www.bundesheer.at/adressen/a_ergabt.shtml)

Persönliche Daten:

Name:
     
Vorname(n):
     
Geburtsdatum:
     
Telefonnummer:
     

Ich ersuche versandbereite Dokumente entsprechend Zustellgesetz unmittelbar elektronisch an folgende E-Mail Adresse auszufolgen:

E-Mail:
     


Adressen:

Hauptwohnsitz (PLZ, Ort, Adresse):
     
Zustelladresse (PLZ, Ort, Adresse):
     


Einberufung:

Ich habe bereits einen Einberufungsbefehl
	zum Grundwehrdienst für       (Einberufungstermin)
	für eine Milizübung von       bis       erhalten.


	AUFSCHUB bzw. AUSSCHLUSS:
Ich beantrage einen Aufschub des Antrittes des Grundwehrdienstes bis       (Datum des voraussichtlichen Abschlusses der Ausbildung) (-> § 26 Abs. 3 Wehrgesetz 2001), sofern ich nicht von der Einberufung zum Grundwehrdienst ausgeschlossen bin (-> § 25 Abs. 1 Ziffer 4 Wehrgesetz 2001)

	Ich bin Student seit       (Monat / Jahr)

	Ich bin Schüler an der / am       (Schulbezeichnung) seit       (Monat / Jahr)
Schulausbildung bis:       (Datum)

	Ich bin Lehrling seit       (Monat / Jahr)
	Lehrabschlussprüfung voraussichtlich:       (Datum)

	Ich befinde mich in sonstiger Berufsvorbereitung seit       (Monat / Jahr)
Art der Berufsvorbereitung:      

Nähere Angaben zu meiner Situation (insbesondere weshalb ich durch die Unterbrechung dieser Ausbildung einen bedeutenden Nachteil erleiden bzw. die Unterbrechung eine außerordentliche Härte bedeuten würde): 

     

Folgende Beweismittel sind in Kopie beigelegt (bitte anführen):

    Schulbesuchsbestätigung
    Zeugnis(se)
    Studienbestätigung
    Lehrvertrag
    Studienblatt /
        Studienerfolgsnachweis
    Terminzuweisung
        Lehrabschlussprüfung
         
         


     

(Ort, Datum)
(eigenhändige Unterschrift)








	BEFREIUNG:
Ich beantrage die Befreiung von der Verpflichtung zur Leistung 
 des Grundwehrdienstes bis       (Datum)
 von Milizübungen bis       (Datum)
 (-> § 26 Abs. 1 Ziffer 2 Wehrgesetz 2001).

Nähere Angaben zu meiner Situation (insbesondere weshalb und wie lange die Befreiung aus besonders rücksichtwürdigen wirtschaftlichen oder familiären Interessen erforderlich wäre):

     

Folgende Beweismittel sind in Kopie beigelegt (bitte anführen):

         
         
         
         




     

(Ort, Datum)
(eigenhändige Unterschrift)


