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(2) Die Musterungskommission setzt sich zusammen:
a) Vorsitzender: Leiter des Wehrkreiskommandos,
b) Mitglieder: — der Stellvertreter des Vorsitzen

den des Rates des Kreises, der 
Stadt bzw. des Stadtbezirkes für 
Inneres,

— Abteilungsleiter des Rates des 
Kreises, der Stadt bzw. des Stadt
bezirkes, oder Vorsitzender der 
ständigen Kommission des Kreis
tages, der Stadtverordnetenver
sammlung bzw. Stadtbezirksver
sammlung für Landwirtschaft 
bzw. örtliche Industrie,

— ein bis zwei Offiziere,
— ein Vertreter des Ministeriums für 

Staatssicherheit,
— zwei bis drei Ärzte, die vom Rat 

des Kreises, der Stadt bzw. des 
Stadtbezirkes ernannt werden (da
von ein leitender Arzt).
Als Berater sind Fachärzte ent
sprechend der Notwendigkeit hin
zuzuziehen.

(3) Entsprechend der Struktur der Kreise können auch 
mehrere Musterungskommissionen gebildet werden im 
Zusammenhang mit der Bildung der Musterungsstütz
punkte gemäß §§ 8 und 9.

Sie setzen sich zusammen aus den Stellvertretern der 
unter Abs. 2 genannten Personen.

§ И
Aufgaben der Musterungskommissionen

(1) Die Vorsitzenden der Musterungskommissionen 
sind für den Gesamtablauf der Musterung verantwort
lich.

(2) Die Musterungskommissionen
a) ergänzen die Wehrkartei sowie die Wehrdienst

bücher;
b) stellen auf Grund der medizinischen Untersuchung 

die Diensttauglichkeit fest;
c) entscheiden über die Heranziehung zum aktiven 

Wehrdienst oder zum Reservisten Wehrdienst;
d) prüfen die Eignung der Wehrpflichtigen zum 

Unteroffizier oder Offizier und unterbreiten ent
sprechende Vorschläge;

e) entscheiden auf Grund der Gesamtergebnisse der 
Musterung über die Eignung und Heranziehung 
der Wehrpflichtigen für die Teile und einzelnen 
Waffengattungen der Nationalen Volksarmee und 
für den Wehrersatzdienst;

f) entscheiden über das Vorliegen von Ausschluß
gründen nach Einholung der hierzu notwendigen 
Unterlagen und Auskünfte;

g) geben den Gemusterten die Entscheidung bekannt, 
ergänzen den Wehrpaß und händigen diesen aus.

§ 12
Medizinische Untersuchung

(1) Wehrpflichtige, die zur Musterung aufgefordert 
werden, unterliegen während der Musterung zur Fest
stellung der Diensttauglichkeit der medizinischen Unter
suchung.

(2) Die medizinische Untersuchung ist auf der Grund
lage der vom Ministerium für Nationale Verteidigung 
herausgegebenen Instruktionen und Weisungen durch
zuführen und einschließlich notwendiger Facharztbegut
achtungen möglichst an einem Tag abzuschließen.

(3) Die Wehrpflichtigen haben den zumutbaren ärzt
lichen Forderungen zur Herstellung der vollen Dienst
tauglichkeit nachzukommen. Operative Eingriffe bedür
fen der schriftlichen Zustimmung der Wehrpflichtigen.

(4) Die Leiter der Kranken- und Heilanstalten haben 
auf Anforderung die zur einwandfreien Beurteilung 
der Diensttauglichkeit erforderlichen Gesundheits
unterlagen von den zu musternden Wehrpflichtigen, die 
sich zum Zeitpunkt der Musterung in ihrer Anstalt be
finden, mindestens 3 Tage vor Beginn der Musterung 
den für die Anstalt zuständigen Wehrkreiskommandos 
für die Dauer der Musterung zur Verfügung zu stellen.

§13
Tauglichkeitsstufen

Die Tauglichkeitsstufen sind:
a) Tauglich I truppendiensttauglich für alle Teile,

Waffengattungen und Spezialver
wendungen der Nationalen Volks
armee

b) Tauglich II truppendiensttauglich mit Einschrän
kungen für bestimmte Spezialver
wendungen

c) Tauglich III begrenzt diensttauglich
d) zeitlich vorübergehend für den Truppen

dienst- dienst nicht geeignet
untauglich

e) dauernd 
dienst
untauglich

§14
Verwendung der Wehrpflichtigen

(1) Die Verwendung der zum Grundwehrdienst und 
zum Wehrersatzdienst heranzuziehenden Wehrpflichti
gen und Freiwilligen ist auf der Grundlage des Bedarfs, 
der Tauglichkeitsstufen, der beruflichen und sonstigen 
Qualifikation unter Berücksichtigung der persönlichen 
Wünsche zu bestimmen.

(2) Die gemusterten Wehrpflichtigen sind für den 
aktiven Wehrdienst aufzuteilen:

a) für die Truppenteile der Nationalen Volksarmee;
b) für die Spezialeinheiten der Nationalen Volks

armee;
c) für die Heranbildung zum Unteroffizier und Offi

zier;
d) für die Grenztruppen;
e) für die Rückwärtigen Einrichtungen;
f) für den Wehrersatzdienst.

§15
Ausmusterung von Wehrpflichtigen

(1) Die Musterungskommissionen beschließen die 
Ausmusterung der Wehrpflichtigen, die als dauernd
dienstuntauglich eingestuft wurden.


