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Beschaffung einer zusätzlichen Mitteldistanzwaffe (TNr. 46) 

Neue Polizeigewehre vielfach teurer als geplant 

Um für zukünftige Terrorlagen besser gerüstet zu sein, hat die Polizei ab 2018 

insgesamt 901 Gewehre als zusätzliche Mitteldistanzwaffe beschafft. Der ORH stellt 

den Bedarf an einem solchen Waffentyp nicht in Frage. Das Innenministerium hätte 

dabei allerdings mit einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, einem zeitgerechten 

Projektcontrolling und einem fehlerfreien Vergabeverfahren Kosten in Millionenhöhe 

einsparen können. 

 

Der Haushaltsansatz für die neue Mitteldistanzwaffe betrug 2018 zunächst 2,0 Millio-

nen Euro; insgesamt rechnete man dann noch 2018 mit einer Steigerung der Gesamtkosten 

auf 3,4 Millionen Euro. Bis Ende 2020 steigerten sich die Kosten allein für die Waffen weiter 

auf 8,3 Millionen Euro. Dabei blieben aber personelle Folgekosten von jährlich etwa 7 Milli-

onen Euro noch völlig unberücksichtigt, die allein für die Erstausbildung und die dann regel-

mäßige nötige Schulung der Polizeibeamten anfallen. Auch die Kosten für die Nutzung von 

Schießanlagen oder für Waffenschränke hätten von Beginn an mit einbezogen werden müs-

sen. Summa summarum rechnet der ORH für das Gesamtwaffensystem bei einer zwanzig-

jährigen Nutzungsdauer mit Gesamtkosten von 155 Millionen Euro, einschließlich der nöti-

gen Schulungen, der dafür zu teuer beschafften Übungsmunition und zwei verschiedenen 

Transportbehältnissen für jede Waffe, von denen eines überteuert und unnötig ist. 
 
Mit der Beschaffung der neuen, zusätzlichen Waffe hat die Polizei im Streifendienst nun drei 

Waffensysteme. Vorschläge einer Arbeitsgruppe zur Aufrüstung der bereits vorhandenen 

Mitteldistanzwaffe verwarf das Innenministerium. Die Ausschreibung und Vergabe von 

Waffe, Munition und Zubehör erfolgte dann in einem Paket, was zu gleich mehreren Pro-

blemen führte: das verringerte den Bieterkreis und damit die wirtschaftliche Konkurrenz; au-

ßerdem wurde lediglich ein Angebot abgegeben. Allein der Preis für die Munition lag dann 

um fast 1,9 Millionen Euro über der ersten Prognose. Außerdem stellte der ORH auch noch 

einen Vergabeverstoß fest: Der Zuschlag wurde dem einzigen Anbieter erteilt, obwohl das 

Angebot mehrere zuvor klar definierte Ausschlusskriterien nicht erfüllte. Zu guter Letzt 

wurde das Ziel, mit der Paketausschreibung Zeit zu sparen, deutlich verfehlt: bis zur Auslie-

ferung der ersten Waffen vergingen drei Jahre. 


