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In B.e,qntrvortungd~r, inder. Si tZ,ung de9 National-

. raf~~~18. Juni 1971 seitens der Abgeordneten REGENS

BURGER, LANDMANN und Genossen überreichten, an micb . 
• ..>; 

gerichteten Anfrage Nr. 651/J beehre ich mich folgendes 

mi tzuteil.en: 

Im Rahinen der ständigen Erneuerung des Kraftfahr-: 

,;zeugbestandes des Bund~sheeres wurden in den vergangenen 

Jahren laufend. Kraftfahizeuge amerikanischer Provenienz 
;:::; , 

au~gesch,ieden und zum Gebl?aucnsschrot twertan: Fe~er\'l,ehren; 

'" Be~grett~nm3di~nste und' a:ndere dera~tige Insti tu.tionen 
.". --

veräußert. im Hinblickau,f diese ständige Praxis wurde 

der Antrag des Bezirks'feuerwehrverbandes Kufstetn auf Über

lassung" ausrangierter Jeeps mit Schreiben vom 26. Nov~mber 

f970, Z~hllr94. 155-KFM/1970', genehmigt. 

Da dieVeräußerung ausgeschiedener Kraftfahrzeuge im 

Versteigerungswege aber verschiedentlich einen Erlös bis zunr 
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Siebenfachen des Gebrauchsschrottwertes erbrachte} 

erschien es angesichts der gegenwärtigen budgetären 

Situation nicht länger vertretbar, auf den möglichen 

Mehrerlös aus derartigen Rechtsgeschätten z~ verzich- . 

ten. Nichi unerwähnt lassen möchte ich in diesem Zu-

sammenhang, daß meinem Ressort bekannt Hurde, daß eine 

Freiv-iillige Feuerwehr für einen vom Bundesheerzum Ge

brauchsschrottwert von S 1.664,~ erworbenen Jeep bei 

einem.Weiterverkauf an private Interessenten einen 

Preis von S lO.OOO,~ erzielte. 

Im April dieses Jahres v.rurden daher 9-11e vorgemerk

ten Interes~enten seitens des Kommandosd~r Heeresver

sorgungstruppen von der Entscheidung des Bundesministe~ 

riums für Lal1desverteidigung in Kenntnis gesetzt., daß in 

Hinkunft ausgeschiedene Fahrzeuge.des Bundesheeres nur 
. . . 

mel1r inf Versteigerungswege über das DQrotheum erworben 
werden können. 
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