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Gratulation zur Beförderung!
Bei den Dienstgraden in der Feuerwehr ändert sich per 1.1.2007 Einiges.

So werden sich die Funktionäre der Feuerwehren (bis 58 Aktive) künftig präsentieren:
links: "Brandinspektor" für den Feuerwehrkommandantstellvertreter
Mitte: "Oberbrandinspektor" für den Feuerwehrkommandanten
rechts: "Verwalter" für den Leiter des Verwaltungsdienstes

Den gestiegenen Anforderungen entsprechend steht gemäß den Dienstanweisungen 1.5.1
(Dienstpostenplan) und 1.5.3 (Dienstbekleidung und Dienstgrade) ab diesem Datum allen
Feuerwehrkommandanten der Dienstgrad "Oberbrandinspektor" (OBI) zu. Ab 59 aktiven
Mitgliedern und mind. 4 motorisierten Fahrzeugen trägt der FKDT den Dienstgrad
"Hauptbrandinspektor" (HBI) und ab 95 Aktiven und mind. 12 mot. Fahrzeugen den
Dienstgrad "Abschnittsbrandinspektor" (ABI).
Ebenso wurden damit die Dienstgrade für die Feuerwehrkommandantstellvertreter neu
festgelegt. Diese tragen jeweils den um eine Stufe niedrigeren Dienstgrad, also zumindest
"Brandinspektor" (BI).
Den FKDT und FKDTSTV steht aufgrund der Wahl der neue Dienstgrad automatisch zu. Evtl. fehlende
Ausbildungsvoraussetzungen (Module) sind wie bisher innerhalb von 2 Jahren nach der Wahl nachzuholen. Wurde innerhalb
dieser Frist zumindest die Zugskommandantenausbildung abgeschlossen, so bleibt für den Abschluss der
Feuerwehrkommandantenausbildung noch ein weiteres halbes Jahr Zeit.

Für die Leiter des Verwaltungsdienstes ist wie bisher die gleiche Dienstgradebene wie für
den Stellvertreter vorgesehen. Die Kommandanten dürfen ihre Leiter des
Verwaltungsdienstes ab sofort zum "Verwalter" befördern, sofern kein höherer Dienstgrad
zusteht. Deren Stellvertreter und Gehilfen laut Dienstpostenplan können je nach Dauer der
Dienstverwendung die Dienstgrade "Verwaltungsmeister" (VM),
"Oberverwaltungsmeister" (OVM) bzw. "Hauptverwaltungsmeister" (HVM) verliehen werden.
Auf den Übersichten der Abschnitte und Feuerwehren dieser Homepage wurden die
Dienstgrade bereits geändert (betr. der LdV in Annahme ihrer Beförderung bei der kommenden
Mitgliederversammlung).

Bitte nicht vergessen!

Die Dienstgrade werden im Verwaltungsprogramm FDISK nicht automatisch
geändert. Bitte daher die Beförderungen in FDISK eintragen.
In FDISK wurden die bisherigen Dienstgrade VM in VM* umgeändert, offenbar um
zu dokumentieren, dass hier Handlungsbedarf besteht. Es wird daher ersucht,
diese zu kontrollieren und zu berichtigen.
Feuerwehren, die FDISK nicht nutzen, bitte wie bisher die Papier-Standesliste
berichtigen und an das LFKDO übermitteln. Eigentlich wäre aber der
Jahreswechsel ein geeigneter Zeitpunkt, sich doch die Nutzung von FDISK zu
überlegen.
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Dienstanweisung 1.5.3 - Dienstbekleidung und Dienstgrade (A3-PDF-Dokument, 6MB!) (Link z. NÖLFV)
Da die Wenigsten einen A3-Drucker haben:

Dienstanweisung 1.5.3 als Version in A4 (4,7 MB!)
Text: Franz Bretterbauer

http://www.feuerwehr.zwettl.at/archiv2006/1bez/dienstgrade.htm
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