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Fehl er!  Unbekannter N ame für D okument-Eigenschaft .  

 

Auszug aus der Verordnung über die Militärdienstpflicht (VMDP) über 

den Auslandurlaub 

 
VMDP, Art. 8 Aufbewahrung und Verlust 
1 Das Dienstbüchlein darf nur für dienstliche Zwecke ausgehändigt werden. Die Einsicht-
nahme in das Dienstbüchlein und die Bekanntgabe von Daten aus dem Dienstbüchlein sind 
ebenfalls nur für dienstliche Zwecke zulässig. 
2 Das Dienstbüchlein ist von der militärdienstpflichtigen Person bis zur Entlassung aus der 
Militärdienstpflicht aufzubewahren. 
3 Meldepflichtige Personen mit Auslandurlaub hinterlegen das Dienstbüchlein für die Dauer 
ihrer Auslandabwesenheit beim Kreiskommandanten oder bei der Kreiskommandantin. 
4 Der festgestellte Verlust des Dienstbüchleins ist zwecks Erstellung eines Duplikates umge-
hend dem Kreiskommandanten oder der Kreiskommandantin zu melden. 
 
VMDP, Art. 43 Gesuch um Auslandurlaub 
1 Stellungs- und Militärdienstpflichtige, die sich für mehr als zwölf Monate ununterbrochen im 
Ausland aufhalten wollen, müssen beim Kreiskommandanten oder bei der Kreiskommandan-
tin ein Gesuch um Auslandurlaub einreichen. 
2 Ein Gesuch um Auslandurlaub können auch Stellungs- und Militärdienstpflichtige einrei-
chen, die zivilrechtlich in der Schweiz angemeldet sind, den tatsächlichen Arbeitsort jedoch 
im Ausland bei einem nicht in der Schweiz niedergelassenen Arbeitgeber haben und auf de-
ren Arbeitsvertrag keine den Artikeln 324a und 324b des Obligationenrechts mindestens 
gleichwertige Regelung betreffend die Lohnfortzahlung bei Erfüllung gesetzlicher Pflichten 
anwendbar ist. 
3 Das Gesuch um Auslandurlaub ist spätestens zwei Monate vor dem vorgesehenen Ausrei-
sedatum oder dem Arbeitsbeginn im Ausland schriftlich beim Kreiskommandanten oder bei 
der Kreiskommandantin einzureichen. 
4 Wird erst nach Antritt des Auslandaufenthaltes oder des Arbeitsbeginns im Ausland be-
schlossen, länger als zwölf Monate ununterbrochen im Ausland zu bleiben oder tätig zu sein, 
so ist innert 14 Tagen ab dem Beschluss über die zuständige schweizerische Vertretung ein 
Gesuch um nachträgliche Erteilung von Auslandurlaub einzureichen. 
5 Für mehr als zwölf Monate ins Ausland abkommandiertes Personal der Gruppe Verteidi-
gung gilt die Abkommandierung als Bewilligung von Auslandurlaub von Amtes wegen. 
 
VMDP, Art. 44 Bewilligung von Auslandurlaub 
1 Der Auslandurlaub wird bewilligt, wenn die gesuchstellende Person alle Pflichten erfüllt hat, 
die sich bis zum Zeitpunkt des Bewilligungsentscheids aus der Militärdienstpflicht oder der 
Ersatzpflicht ergeben. 
2 Angehörigen der Armee, die für einen bevorstehenden Ausbildungsdienst bereits einen per-
sönlichen Marschbefehl erhalten haben, wird der Auslandurlaub erst bewilligt, wenn sie den 
Ausbildungsdienst geleistet haben. 
3 Auslandurlaub wird nicht bewilligt, wenn: 

a. die gesuchstellende Person sich zivilrechtlich bei der Einwohnergemeinde nicht ins 
Ausland abmelden will; vorbehalten bleibt Artikel 43 Absatz 2; 

b. gegen die gesuchstellende Person eine militärgerichtliche Untersuchung bezüglich ei-
ner Verletzung der Pflicht zur Dienstleistung angeordnet ist oder gestützt auf das Mili-
tärstrafgesetz vom 13. Juni 1927 eine unbedingte Strafe ausgesprochen wurde, die 
noch nicht verbüsst ist; 

c. die gesuchstellende Person Grenzgänger oder Grenzgängerin ist; 
d. die gesuchstellende Person die persönliche Ausrüstung nicht nach den Weisungen 

des Kreiskommandanten oder der Kreiskommandantin zurückgegeben hat; 
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e. die gesuchstellende Person dem Kreiskommandanten oder der Kreiskommandantin 
keinen Zustellungsempfänger oder keine Zustellungsempfängerin mit Postadresse im 
Inland gemeldet hat. 

4 Fällt eine Voraussetzung für den bewilligten Auslandurlaub weg, so fällt die Bewilligung für 
Auslandurlaub dahin. 
 
VMDP, Art. 102 Kantone, Kreiskommandanten oder Kreiskommandantinnen 
1 Die Kreiskommandanten und Kreiskommandantinnen sind zuständig für: 

j. die Abklärungen und den Entscheid im Rahmen eines Gesuchs um Auslandurlaub; 
k. die Aufbewahrung des Dienstbüchleins einer militärdienstpflichtigen Person mit Aus-

landurlaub. 
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