
DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND iNDUSTRIE 

Zl.: 10.101/54-I/7/77 

Schriftliche parlmnen tarische 
Anfrage Ur" 1 .. 306/J der Abge
ordneten TIr .. Stix, DV",[ .. Josseck 
betreffend Konzessionserteilung 
für Kriegswaffenherstellu.ng 

Ä.,."'1. den 
Herrn 

Wien, fu~ 18~ Juli 1977 

~20<fIA8 
1977 "07.,. 2 D 
zu-1306/J 

Präsidenten des Nationalrates 
An -Ii on BENYA 

Par 1 a m e n t ..--___ .,t 

In Beantwortung der schriftlichen Anfrage Nr .. 1.306/J, be
treffend Konzessionsertieilung fü:;:, Kriegswaffenherstellung, 
die die Abgeordneten DI' .. Stix und DV\41" Josseck am 29. Juni 1977 
an mich richteten, beerll'e ich m.ich, folgendes mi iizuteilen: 

Zu ]\ra.Q'8 1: _ ]irt 

Das Ansuchen der Kowtl:.:mdi tgesellschaft "Tiroler Jagd- und 
Sportwaffenfab:rik VOEHE Gesellschaft m .. b .. H .. & COII um Erteilung 
einer Konzession für die Erzeugung" 3earbei tU:'1.g und Instand'" 
setZ1ll1g von militärischen Handfell.eJ.'\lTaffen und Nuni tion für 

militärische Handfeuerwaffen (§ 131 Abs .. 1 Z .. 2 li t a Ge'tlO 

1973) im Stcl ... ndort KUIstein, Untere Sparchen Ur .. 56, langte am 
25 .. J1mi 1974 in meinem Bundesministerium ein, zugleich \1l1rde 

um Genehmigun.g der Geschäf'tsfU.hrerbestellu.ng e~csucht. 1-li t 
Einga'be vom 3" Juli 1974 wurde es dahin abgeändert, daß die 

Ausübung in Form eines Industriebetriebes erfolgen soll o 
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Blatt 2 
DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UNO INOUSTRIE 

In der Folge wurden vom Bu,'ldesmi2:listerium für Handel, Gewerbe 

und Industrie die bei äieser,L konzessionierten Gewe~('be relativ 

umfangreicheren Erhebungen im 1,'lege d.es· AL1tes der Tiroler 

Landesregieru .. o.g vera:nlaßt (insb8sondere Erheb·u.:ng allfäll:Lger 

Ausschlußgründe bezüglich der in Betracht kommenden Personen, 

des Vorliegens ihrer-Zuverlässigkeit, der Staatsbürgerschaft 
U:'1d des Wohnsitzes üer GesclLäftsi'üJrrungsbefugten, allfälliger 

Hindernisse gegen den Standort; Allfforderung zur . Beibringung 

eines ;jüngeren Handelsregisteral1.szu.ges und von Belegen für elie 

Bcfähigtmg des namhaft gemachten ge\'lerberechtlichen Geschäfts

für~ers; Befassung der zuständigen Kaw~ergliederung der ge

werblichen Wirtschaft) co Zue;leich \·ra:ren mit Rücksicht auf § 142 

GewO 1973 die B1.illdesmillisterien für In...'1eres ~ fUr Landesvertei

digung lmd für ~{\ ... usVlärtige Angelegenheiten mit dem Ansuchen Zl1 

befassen. 

'\'Jährend die :s .... ).ndesministerü.~n für Au.swärtige A.i'1gelegenhei ten 

und fi.i.r Inneres keinen I~inVJand erhoben," sprach sich das Bun

desrninisteriUili für LandesveI:'teidigung in den Stellu..ngnaJ:.unen 

vom 27. Hai 1975 und (aufgrund neuerlicher Befass1L"'2g dw:ch 

das no o Ressort nach entsprechend.er GcgenJ:hlßarllng der Ein-
("'oh "". t .) 2'-.,."·... 1 ",,\rY"'- • "'Pr .. .J-.t::. • u. rw1 ·er1n vom 0 0 Aprl~ ~;o gegen elne ~onzeSS10nserwc1-

lung aus; zu.J:.~ .Begr1i.ndu..ng i,'mro.c mit Rücksicht auf die in der 

gegenständlichen Anfrage erdähnte Haschinenpistole "American 

180 11 (in der Anfrage wird diese als "~~t;L.terror\,i8,ffetl bezei.ch

net) angegeben, daß diese Harn treffendsten als Gangster- oder 

Terroristemvaf'fe H zu bezeIchnen ::~eL. 

Darüberhinau,s "-:18.1.' die Einschreiterin nach RUcklo'Ygen des Er-· 

mi ttl'Qngsergebnif3ses vom Amt der Tiroler Landesregierung über 

Erlaß des B"lmdesministeriums fU}.:' Ha.ndel, Gevfcrbe und Industrie 

vom 27 .. Jäp .. ne:r 1976 neuerli.ch Z'J..I' BelbringlJJ1g eines (sie selbst 

betreffenden) HandelsregisterausZ"I.:tges sm,vie von Belegen anfge·

forciert '1101.'o.en 9 au.n denen auch die Fach:eicht1.U1.g zu ersehen ist, 
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DER BUNDESMINISTER 

FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE: 

in welcher der namhaft gemachte gewerberechtliche Geschäfts

fi.;ihrer die IngenieurprUflL"'lg in Furtl'rangen abgelegt hat. 

Weiters "rar hervorgekolllIl!en, daß einer der Geschäftsführer 

der als Komplementä:!.:'in der Einschrei terin f1..mg.:Lerencten 

Tiroler Jagd- und Sportwaffenfabrik VOERE Gesellschaft .rn.1).!.!. 

in Widerspruch zu § 134 Abs o 1 z. 3 lit b GewO 1973 nicht die 

österreichische Staatsbürgerscbaft besitzt. 

Hievon ist der a.ngeforderte Handelsregistere..uszug betreffend 

die Einschrei terin am 19. 1-1ai 1976 im Bundesministerium einge

langt. Am 9~ November 1976 lcmgte sodarm ein Hand.elsregister

auszug betreffend die Komplementärin Edn, demzufolgt3 der vorer

wähnte Gesehäftsführer ohne österreichische Staatsbüxgerschaft 

aus seiner Pu~~tion ausgeschieden ist o 

:ms war danach noch das Einvernehraen mit dem Bundes!l1inisterium 

für Landesverteidi~'!.g herzustellen (§ 142 Ge\vO 1973) u..11l1. die 

Frage der Befähigung des ge'werb'3rechtlichen Geschäftsf'üfi..rers 

zu klä:!:'en" l1i t Schreiben des Bundesmi:nisteriums fU,.. Handel, 

Ge'Herbe 1).T'.:.d Industrie vom 4. r·'färz 1977 1rrurde deshalb die Ein

sc~eiterin (nach erfolgter Kontaktnalwe mit der geweroetech
nischen FachabteiJ.Ul:g) neuerlich aufgeforc.ert, hinsichtlich 

eier vorn naTIL1.8.ft gemachten gewerberechtlichen Geschäftsführer 

besuchten Ingenieurschule fü.r Fe.imverktechnik in I!'"u.rtvl2...Ylgen 

einen Lehrplan bz\v. allfällige Zeugnisse, aus denen die yor

getragenen Facr~egenstände und das Ausmaß il~'es Vortrages 

ersehen "!erden können, beiz-uJn:ingen - um dem Eundesministeriu.l.'1l 

eIne Prüfv.n.g zu ermöglichen, oh es sich hiebei um eine ei11.

sehlägige Fachschule handelt; dieabezügliche Belege sind am 

29. April 1977 eingelatigt .. 

Zugleich war das Bundesministeriu..TIl für LeID esyerteidigung mit 

Rücksicht darauf, claß gemä"ß § 142 Ge""O 1973 eine Konzessions

erteilung für das gegenständliche G'ewerbe EEI_.i:ll Ei:rl.veI'nehlll~r1. 

mi t (u. eto) diesem Ressort erfolgen kann, unter Hinvreis auf die 

Rechtslage um neuerliche ÄUI3erung ersu.cht word.en .. Dieses hat 

mit seinem am 13. Juni 1977 eingela:ngten Schreiben mite;eteilt, 
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Blatt 4,. 
DER BUNDESMINISTER 

fOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

d.aß m .. ullnehr tlkein Eimvand gegen die Erteilung der gegenständ

lichen Konzession erhoben werden kann ll
o Erst ab diesem Zeit

pu.l1kt vfar somit - u'nter der Vor2.ussetZ1..mg, d8 . .3 der Befähi-

e;1).llgsnachweis des nam...1Laft gemachten Gescr.iiftsführers 8..18 

erbracht 8.....ngesehen werelen ka.nn - eine Knnzessionserteilung 

rechtlich ~öglichG 

~u_Prage 2: .-
Das Bundesminis'teri1.U1l fU.r Handels I}e\'ve~be und Industrie hat 

nur.:.rnehr nach Prüfung der Befä.higlmg des nB.DL'ltaft gemachten 

Gescr...äftsfUb..rers einen Besche~d über die Konzessionserteilung 

illld Genehmigung der Gesclliif'tsfü.11rerbestellung abgefaßt. lvIi t 

Rücksicht auf § 142 GeV10 ., 973 ist dieser "'lor seiner iJbermi tt

lung alJ.. die Einschrei terin. 1 d.ie im "lege des .Amtes der Tiroler 

JJandesregierl:l.ng erfolgen ,,·;;11.'de, noch im Einsichtswege den 

B~md.esministerien für Inneres, fU.r Landeaverteidigung und für 

Aus\'J'ärt.i.ge Angelegenheiten zum Z\>,Tecke (i,er Herstellung des 

ges.etzllch vorgeschriebenen Einvernelunens vorzuschreiben. 

Nach er\'rart1).ngsgemäf~ p081 tivem Abschluß des Einsichtsverkehrs 

'Wird die Erledigm.lg sodann an das ~-:nt der :riroler Landesregierung 
". '" t o + d a0geIer olgv wer'en u 

o 
\~ / 
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