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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident, geschätzter Kollege Dello 

Sbarba! Zu Frage Nr. 1. Die Beteiligung ist im Vermögensstand des Haushaltes unter dem Kapitel 
"Beteiligungen in kontrollierten Unternehmen" angegeben mit dem Wert vom 31.12.2018 mit einem Betrag 
von 37.155.797 Euro. Dieser Betrag beinhaltet auch die Kapitalsaufstockungen, die im Laufe der Jahre 
erfolgt sind. 

Zu Frage Nr. 2. Die Einnahme wird, sobald der Vertrag unterschrieben ist, vorher natürlich nicht, so 
sehen es die Buchhaltungsregeln vor, auf dem Kapitel E051000000 "Veräußerungen von Finanzbeteiligung" 
-  Landesgesetz Nr. 12 von 2007 Artikel 6-bis, Artikel 2473 Zivilgesetz bzw. Veräußerungen von finanziellen 
Beteiligungen - als Einnahme festgestellt und verbucht werden. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Wenn wir die Beteiligung veräußert haben, dann 

können wir die Beteiligung natürlich nicht mehr auf der Haben-Seite in der Bilanz anführen. Aber ich glaube, 
dass der Frage wiederum die Frage der Bewertung zugrunde liegt. Das eine ist, den Flughafenwert unter 
bestimmten Voraussetzungen selbst im Haushalt zu haben, weil man ihn selbst führt usw. Das andere ist die 
mögliche Werterzielung bei einer Veräußerung in der Situation der Ungewissheit, wie wir sie haben, 
Betriebskonzession ja/nein durch vorläufige kleine Konzession unter Bedingungen. Die Bewertung ist - das 
habe ich schon anlässlich einer anderen Anfrage beantwortet -  von einem mittels Wettbewerb ausgewählten 
professionellen Advisor vorgenommen worden unter Berücksichtigung aller Bewertungskriterien wie sie vom 
Zivilgesetzbuch und vom europäischen Recht vorgesehen sind und dann noch von der 
Flugsicherungsbehörde ENAC und vom Ministerium für Transportwesen überprüft worden. Das ist der Preis, 
der herausgekommen ist. Hier haben wir keinerlei Einfluss. Wir haben per Gesetz …  
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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Das ist Tatsache. Wir haben aber per Gesetz hier im 
Landtag festgelegt, dass verkauft werden soll. Wir haben dann den Ausschreibungspreis durch ein 
unabhängiges Institut, nämlich dem PricewaterhouseCoopers ermitteln und noch einmal vom Ministerium 
überprüfen lassen. Das ist das Ergebnis. Und das war der Ausschreibungspreis. Leider hat niemand 
bedeutend mehr geboten. Es hätte sein können, dass es einen großen Wettbewerb gegeben hätte, 10, 12, 
15 Millionen, weil das so interessant ist, im Gegenteil. Die Aussagen waren – Sie können sich vielleicht 
daran erinnern – in den Medien von einigen angeblichen potenziellen Interessenten: Um diesen Preis wird 
das niemand kaufen. Es war damals der Herr Gatterer, der behauptet hat, er würde den Flughafen kaufen, 
aber  nicht um diesen Preis, denn das sei viel zu teuer. Am Ende hat es ein Angebot gegeben. Wir  haben 
keinen höheren Preis erzielt. 

 


