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Ballis�sche Gilets 
FCG-KdEÖ lehnt generelle 

Trageverpflichtung ab 
 

Im Zusammenhang mit der Beschaffung persönlich zugewiesener, ballis/scher Gilets mit S/ch-

schutz (BG-ST), verhandelte der Zentralausschuss (ZA) mit dem BMI einen Erlass, der die Trage-

empfehlung bzw. –verpflichtung wie folgt normiert (eine generelle Trageverpflichtung wurde 

vom ZA abgelehnt): 
 

Das persönlich zugewiesene BG-ST ist aufgrund einer generellen Anordnung oder über Anord nung des jeweili-
gen Kommandanten / Vorgesetzten / sonstigen Weisungs befugten  oder nach individueller Gefährdungsein-
schätzung durch den Bediensteten zu tragen, wenn im Dienstvollzug auf Grund bestimmter Tatsache n eine 
„erhöhte Gefahr“ zu erwarten ist.  
 

Darunter fallen beispielsweise: Schwerpunktaktionen, Zugskontrollen, Vollziehung von freiheitsbeschränkenden Maß-
nahmen, Gewalt in der Privatsphäre. 
 

Im Streifenkraftwagen gilt für das persönlich zugewiesene BG-ST eine allgemeine Mitführplicht . Dabei ist bei Trans-
port und Lagerung darauf zu achten, dass das Anlegen des BG-ST ohne unnötigen Aufschub möglich ist. 
 

Ansonsten gilt eine grundsätzliche Trageempfehlung . 

 

Laut Dienstanweisung der LPD Wien vom 03.10.2018 (bei der die Personalvertretung nicht einge-

bunden wurde) sind folgende Tä/gkeiten als solche mit „erhöhter“ Gefährdung“ anzusehen, in 

deren Ausübung eine Trageverpflichtung besteht: 

� Personen- und Objektschutz   ���� Funkstreifendienst   ���� Fußstreifendienst. 
 

Wir vertreten den Standpunkt, dass die zw. ZA und BMI vereinbarte Reglung völlig ausrei-

chend ist. Eine weiterführende Regelung der LPD Wien, die de facto eine  ständige Trage-

verpflichtung für EB im Außendienst bedeutet (auch ohne Rücksicht auf unterschiedliche 

Organisa/onseinheiten), schießt unserer Meinung nach über das Ziel hinaus. 

 

Die FCG-KdEÖ Wien fordert daher, dass der ggstdl. Erlass auch in der LPD Wien so umge-

setzt wird, wie in allen übrigen Bundesländern - nämlich ohne  eine de facto ständige 

Trageverpflichtung im Außendienst (ein entsprechender Antrag wurde von uns im Fach-

ausschuss eingebracht). 

FCG-KdEÖ Wien - Meine Personalvertretung 
Wien, am 11.10.2018 


