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KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter 

Kollege Dello Sbarba! Sie erlauben mir eine mündliche Prämisse. Ich werde die Antwort dann vorlegen. Mich 
würde schon wundern, welche Expertise jene, die den Preis in Frage gestellt und vorab erklärt haben, dass 
dies ein Geschenk wäre, aufweisen. Mich würde schon interessieren, worauf sie diese Expertise gründen. 
Ich darf jetzt die Antwort vorlesen, die ich Ihnen auch gerne schriftlich gebe. 

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen der Volksabstimmung vom 12. Juni 2016 und in Anwendung 
des Artikels 5 des Landesgesetzes Nr. 17 von 2016 hat die Landesregierung unter Berücksichtigung der 
geltenden Bestimmungen und der Prinzipien der Transparenz angemessener Öffentlichkeit Konkurrenz und 
nicht Diskriminierung die Veräußerung des gesamten an der Gesellschaft ABD-Airport AG gehaltenen 
Aktienpakets genehmigt. Die Unterlagen des Wettbewerbs wurden im Vorfeld vom Verkehrsministerium, der 
ENAC und dem Wirtschafts- und Finanzministerium genehmigt. Der Grundbetrag der Versteigerung wurde 
auf der Grundlage der Bewertung des Wirtschaftskapitals der Gesellschaft ABD durch den Advisor PwC, 
also PricewaterhouseCoopers, welcher über hohe Voraussetzungen, Professionalität und Zuverlässigkeit 
verfügt, bestimmt. 

Zu Frage Nr. 1. Unter Betrachtung der Ergebnisse, welche durch die Arbeit des Advisors 
PricewaterhouseCoopers erhalten wurden, beläuft sich der wirtschaftliche Wert, welcher der ABD-Airport AG 
beigemessen werden kann, in einer Preisspanne zwischen ungefähr 1,9 Millionen Euro im Fall der 
Liquidierung und 3,8 Millionen Euro im Fall der unternehmerischen Fortführung. Deshalb wird der Preis der 
zukünftigen Veräußerung abzüglich eines möglichen Anstieges, da der Grundpreis der Versteigerung der 
Höchstbetrag dieser Preisspanne ist, als angemessen und geeignet angenommen. Der Advisor hat den 
wirtschaftlichen Wert mit der gemischten Methode des Vermögens und des Ertrages bestimmt, ein 
abschließendes Ergebnis erhalten, welches zeitgleich den Vermögens- und Ertragsaspekt der Gesellschaft 
berücksichtigt und somit dem Element der Objektivität und Überprüfbarkeit gerade des Vermögensaspekts 
Rechnung getragen hat, ohne jedoch die Ertragserwartungen, welche begrifflich ein essentieller Bestandteil 
des Wertes des Wirtschaftskapitals sind, zu missachten. 
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Zu Frage Nr. 2. Da die Landesregierung als Grundpreis der Versteigerung den Höchstbetrag der 
Preisspanne der Bewertung des Wirtschaftsadvisors PricewaterhouseCoopers - Bewertung unter anderem 
im Jahr 2018 überarbeitet und überprüft durch die Abteilung Mobilität und Finanzen und des Managements 
der Gesellschaft - herangezogen hat, werden keine Profile der Haftung für Schäden der Landesfinanzen als 
zulässig angenommen und auch nicht potentielle von keinem Landesorgan. 

 
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Auch dazu antworte ich gerne. Ich hatte besonders in 

diesen letzten zwei Jahren meiner Amtszeit als Landeshauptmann zu verschiedenen Gelegenheiten zu 
sagen, dass man auch gegen das Sonnenlicht Rekurs machen kann. Und auch da werden die Medien 
vermelden, da ist ein Verfahren im Laufen, da muss was ganz Schlimmes sein. Ich hatte diese Gelegenheit 
im Zusammenhang mit den Busdiensten mehrmals - übrigens inzwischen Verfahren, die entweder 
eingestellt oder zugunsten des Landes entschieden worden sind -, auch in anderen Zusammenhängen und 
auch hier. Es hat jemand eine Mitteilung an das ANAC gemacht, eine "segnalazione"; das kann jeder Bürger 
machen. Selbst wenn er mitgeteilt hätte, dass ihm der Sitz im Landtag nicht gefällt, weil der Sessel schwarz 
ist und er lieber einen roten hätte, dann hätte ANAC einen "fascicolo" eröffnet. Das ist zunächst einmal die 
Meldung und der Wert der Meldung. ANAC hat uns gefragt, was es mit der Sache auf sich hat, nachdem 
man eine Meldung erhalten hat, und wir haben geantwortet. Wir sind hundertprozentig überzeugt, dass 
ANAC dieses Verfahren sehr schnell archivieren und feststellen wird, dass wir alles genau nach Regeln 
gemacht haben. Noch einmal. Es waren drei Ministerien an der Arbeit dieser Ausschreibung beteiligt. 

 


