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n -1161lf der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII, Gesetzgebungsperiode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Apfelbeck, Moser 

an den Bundesminister für Landesverteidigung 

betreffend freihändige Vergabe von Aufträgen in Millionenhöhe 

Den unterfertigten Abgeordneten sind Informationen zuge

kommen, wonach der Bundesminister für Landesverteidigung im 

Jahr 1989 - trotz wiederholter Kritik des Rechnungshofes

Muni tionsaufträge in der Höhe von 27,1 Millionen Schilling 

freihändig an die Firma Hirtenberger vergeben hätte. Auch sei 

dieser Beschaffungsvorgang vom heeresinternen Kontrollbüro, 

welches den Ressortlei ter ausdrücklich auf die Kritik des 

Rechnungshofes und Bundesministeriums für Finanzen in ähnlich 

gelagerten Fällen hingewiesen habe, als bedenklich einge

stuft worden. Nach Ansicht des Kontrollbüros hätte eine 

freihändige Vergabe an die Firma Hirtenberger erneut die 

Kritik des Rechnungshofes zur Folge, da keine militärischen 

Gründe gegen eine öffentliche Ausschreibung vorlägen und nur 

diese Vorgangsweise dem Gebot der Sparsamkeit und Wirtschaft

lichkei t entsprechen würde. Darüber hinaus teile das 

Kontrollbüro nicht die Ansicht des Leiters der Beschaffungs

sektion, der die Einholung ausländischer Vergleichsangebote 

als nicht ziel führend bezeichnet hatte. Vielmehr sollten 

gerade in Anbetracht des Wegfalls der inländischen Kon

kurrenzsituation unbedingt Anstrengungen unternommen werden, 

um diese Vergleichs angebote einzuholen. Derartige Angebote 

kcmnten bei Beschaffungen zweifelsfrei zur "Verbreiterung der 

Entscheidungsbasis" beitragen. 

Nun ist den vorliegenden Informationen zu entnehmen, daß 

trotz dieser massiven Kritik an früheren Auftragsvergaben 

der Bundesminister für Landesverteidigung auch heuer 

freihändig Munitionsaufträge in Millionenhöhe vergeben hätte. 

So sollen 5000 Leuchtgranaten (8,1 cm) und 22 Millionen S

Patronen (Kaliber 7,62 mm und 5,56 mm) im Gesamtwert von 
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133,7 Millionen Schilling auf Ministerweisung von der Firma 

Hirtenberger angekauft werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten in diesem Zusammen

hang an den Herrn Bundesminister für Landesverteidigung 

nachstehende 

A n fra g e 

1) Entspricht es den Tatsachen, daß auch in diesem Jahr auf 

Weisung des Bundesministers für Landesverteidigung 

Muni tionsaufträge ohne öffentliche Ausschreibung bzw. 

Einholung ausländischer Vergleichs angebote an die Firma 

Hirtenberger vergeben wurden und, wenn ja, in welcher Höhe 

und mit welcher Rechtfertigung? 

2) Werden angesichts der-erhobenen· Kritik des Rechnungs

hofes Auftragsvergaben dieser Größenordnung in Hinkunft 

öffentlich ausgeschrieben und, wenn nein, warum nicht? 

3) Welche persönlichen Konsequenzen werden Sie ziehen, wenn 

sich herausstellen sollte, daß ausländische Konkurrenz

produkte weitaus kostengünstiger zu beschaffen sind? 
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