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Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Mag. Markus Sint an LR Anton Mattle betreffend: 
Osttiroler Investment GmbH (OIG): „Wie hoch ist der Abtretungspreis für die 25 % Beteiligung an 
den Kaiser Bergbahnen 4. Nachfrage?“
Geschäftszahl - bei Antworten bitte angeben

LRAM-LT-3/2/96-2021
Innsbruck, 29.07.2021

Sehr geehrter Herr Abgeordneter!

Sie haben in der Landtagssitzung vom 7. Juli 2021 eine Anfrage betreffend „Wie hoch ist der 
Abtretungspreis für die 25 % Beteiligung an den Kaiser Bergbahnen 4. Nachfrage?“, Einlaufzahl (493/21), 
an mich gerichtet und um Beantwortung nachfolgender Fragen ersucht.

Zuerst darf allgemein ausgeführt werden:

Obwohl die gegenständliche Causa bereits lange vor meinem Antritt als Landesrat ihren Beginn hatte und 
ich weder zur Zeit des Vertragsabschlusses noch im Zeitpunkt des Beginns Abtretungsprozsses politisch 
zuständiger Beteiligungsreferent war und zudem die schriftliche Anfrage unmittelbar auf Auskünfte über 
den operativen Tätigkeitsbereich der geschäftsführenden Organe der OIG abzielt, wobei es sich nicht um 
Angelegenheiten der Landesverwaltung, weil die Subventions- und Investitionstätigkeit von Osttiroler 
Unternehmen den geschäftsführenden Organen des Unternehmens obliegt und nicht mir, da ich als für 
Beteiligungen zuständiges Regierungsmitglied (nur) für die Ausübung der dem Land zukommenden 
Rechte verantwortlich bin, möchte ich es diesbezüglich wie meine Vorgängerin handhaben und darf zu 
Ihren Fragen folgend ausführen:

1. Hat die HS.-Beteiligungen GmbH zwischenzeitlich den Abtretungspreis für die Bergbahnen Kais 
Gmbh & Co KG bezahlt?

Mit dem Ende der Zahlungsfrist am 10.12.2020 hat die HS.-Beteiligungen GmbH den Abtretungspreis für 
die BBK GmbH in Höhe von € 34.055,- bezahlt. Der Abtretungspreis für die BBK GmbH & Co KG in Höhe 
von € 5.680.391,- wurde nicht überwiesen.
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2. Wenn ja, wann und in welcher Höhe?

Beantwortung siehe Frage 1

3. Hat die HS.-Beteiligungen GmbH irgendeinen der Abtretungspreise gemäß Schiedsgutachten oder 
dem eigenen Gutachten bezahlt?

Beantwortung siehe Frage 1

4. Wenn ja, wann und wie hoch war dieser Abtretungspreis?

Beantwortung siehe Frage 1

5. Wenn nein, warum noch immer nicht?

Beantwortung siehe Frage 1

6. Woran liegt es, dass noch immer kein Abtretungspreis einvernehmlich ermittelt werden konnte 
und noch immer nicht bezahlt wurde?

Die Rechtsvertretung der HS.-Beteiligungen GmbH teilte mit Schreiben vom 07.12.2020 mit, dass der 
Abschichtungsbetrag für den BBK GmbH-Anteil geleistet wird. Weiters wird die Meinung vertreten, dass für 
den BBK GesmbH & Co KG-Anteil im Drittgutachten kein verbindlicher Anteilswert festgelegt wurde. Das 
Ergebnis des Gutachtens wird als offensichtlich grob unbillig bezeichnet. Diese Rechtsmeinung wurde bis 
dato seitens der HS.Beteiligungen GmbH nicht revidiert.

7. Wie konnte es überhaupt passieren, dass das verbindliche Schiedsgutachten zwei Werte des 
Abtretungspreises ermittelt hat, obwohl anscheinend das Prozedere zur Ermittlung des 
Abtretungspreises klar und „bis ins Detail" festgelegt ist?

Die Bewertungsmethode wurde im Notariatsakt vom 1.7.2008 festgelegt. Für den Schiedsgutachter ist es 
nicht möglich, von vertraglichen Vorgaben abzuweichen. Genau in diesem Umstand lag die Schwierigkeit 
bei der Bewertung der gegenständlichen Unternehmen. Der adaptierte Marktwert des Eigenkapitals für die 
Anteile der OIG GmbH (75%) an der BBK GmbH & Co KG, der ohne dem oben erwähnten Zufallsgewinn 
berechnet wurde, beträgt EUR 2.522.327,00. Dieser adaptierte Wert ist aus Sicht des Gutachters der 
realistischere Anteilswert für die durch die OIG GmbH abgetretenen Anteile, auch wenn sich dieser auf 
Basis der vertraglichen Regelung des Notariatsaktes vom 1.7.2008 nicht unmittelbar ergibt.

8. Für den Beobachter lassen die Vorgänge an einer professionellen Abwicklung und an einem 
sparsamen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Umgang mit Steuergeld erheblich zweifeln. Das 
Abtretungsverfahren zieht sich nun bereits über Jahre. Welche konkreten Schritte sind notwendig, 
um das Abtretungsverfahren zu beenden?

Das Abschichtungsprozedere ist im Notariatsakt detailliert geregelt, jedoch wurden Fristen maximal 
ausgenützt. Verzögerungen sind auch auf die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdowns 
zurückzuführen. Das Abschichtungsergebnis steht erst seit November 2020 fest. Seitens der OIG wurde 
der Notariatsakt stets eingehalten und dies auch beim Vertragspartner eingemahnt.
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Der Schiedsgutachter hat im Schiedsgutachten vom 10.11.2020 für den Kommanditanteil der OIG an der 
Bergbahnen Kais am Großglockner GmbH & Co KG den Betrag von € 5.680.391,- als Abtretungspreis 
ermittelt. Dabei hat der Schiedsgutachter zugleich einen alternativen "adaptierten" Abtretungspreis, unter 
Eliminierung des von ihm als "Zufallsgewinn" bezeichneten Ertrages in Höhe von € 2.522.327,- berechnet.

Der Abtretungspreis ist gemäß Notariatsakt vom 01.07.2008 binnen einem Monat — seit der Festsetzung 
durch den Schiedsgutachter —zur Zahlung fällig. Die OIG hat die HS.-Beteiligungen GmbH im Dezember 
2020 via Anwaltskorrespondenz zur Zahlung des Abtretungspreises von € 5.680.391,- aufgefordert. 
Weitere rechtliche Schritte sind derzeit noch in Prüfung.

9. Wie werden Sie reagieren bzw. haben Sie bereits reagiert?

Beantwortung siehe Frage 8

10. Ist Ihnen eine gleiche oder ähnliche Vertragsabwicklung bekannt, an der das Land Tirol beteiligt 
war?

Ich hatte bis dato keine detaillierten Einblicke in die Vertragsabwicklung von anderen Beteiligungen des 
Landes und kann diese Frage daher nicht beantworten.

11. Wenn Ihnen eine solche bekannt ist, welche wäre dies?

Beantwortung siehe Frage 10

12. Was ist hier in der Vertragserstellung und -abwicklung mit der HS.-Beteiligungen GmbH konkret 
schiefgelaufen?

Ich gehe davon aus, dass zum Zeitpunkt der Vertragserstellung die einzelnen Vertragspunkte nach bestem 
Wissen und Gewissen erstellt wurden.

13. Wer hat diesen Vertrag erstellt?

Der Vertragserrichter wurde von der Unternehmung HS.-Beteiligungen namhaft gemacht. Es handelt sich 
auch um einen beurkundeten Notar.

14. War die HS.-Beteiligungen GmbH davon ausgegangen bzw. durfte sie davon ausgehen, gar 
nichts für die Anteile bezahlen zu müssen?

Nach den umfangreichen Vertragsverhandlungen und der komplexen Vertragsgestaltung ist meines 
Erachtens nicht davon auszugehen, dass die HS.-Beteiligungen GmbH davon ausging nichts für die 
Abtretung bezahlen zu müssen.

15. Wenn Ja, warum?

Beantwortung siehe Frage 14
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16. Hat es damals bei Vertragserstellung einen politischen Deal gegeben?

Ein politischer Deal ist mir nicht bekannt. Die Beteiligung der OIG an den BB Kais basiert auf einem 
Aufsichtsratsbeschluss. Die korrekte Arbeitsweise der OIG wurde bereits durch eine Prüfung des 
Landesrechnungshofes bestätigt.

17. Wenn ja, wie hat dieser gelautet?

Beantwortung siehe Frage 16

18. Gibt es inzwischen einen konkreten Abtretungspreis, den die HS.-Beteiligungen GmbH zu 
bezahlen bereit ist?

Beantwortung siehe Frage 8

19. Wie hoch sind die zwei Jeweils gutachterlich ermittelten Werte?

Beantwortung siehe Frage 7

20. Werden beide Werte seitens der HS.-Beteiligungen GmbH nicht anerkannt?

Beantwortung siehe Frage 8

21. Wie sehen nun Ihre „weiteren möglichen Schritte" konkret aus?

Beantwortung siehe Frage 8

22. Wie sieht die von Ihrer Amtsvorgängerin ins Spiel gebrachte „nachprüfende richterliche 
Kontrolle" konkret aus?

Nach der Judikatur des OGH unterliegt das Schiedsgutachten nur dann einer nachprüfenden richterlichen 
Kontrolle, wenn die vom Schiedsgutachter vorgenommene Leistungsbestimmung gegen § 879 ABGB (
sittenwidrig) verstößt, offenbar unbillig ist oder der Schiedsgutachter die ihm durch den Vertrag (die 
Schiedsgutachtensabrede) gezogenen Grenzen eindeutig überschritten hat. Offenbar unbillig ist ein 
Schiedsgutachten dann, wenn es den Grundsatz von Treu und Glauben in grober Weise verletzt oder 
seine Unrichtigkeit einem sachkundigen und unbefangenen Beurteiler sofort erkennbar ist. Nicht jede 
objektive Unrichtigkeit, sondern nur eine qualifizierte Unrichtigkeit beraubt das Schiedsgutachten daher 
einer bindenden Wirkung. Das unrichtige Gutachten an sich - mag es auch von anfechtbaren Unterlagen 
ausgegangen sein, falsche Methoden angewandt haben oder Rechenfehler enthalten - ist noch nicht 
offenbar unbillig, sondern erst, wenn das Ergebnis des Gutachtens augenscheinlich unrichtig ist.

23. Wie sieht der konkrete weitere Zeitplan aus?

Sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, wird ein Gericht über den tatsächlichen 
Abtretungspreis bzw. die Richtigkeit des Gutachtens entscheiden müssen. Ein konkreter Zeitplan kann 
nicht genannt werden, aber selbstverständlich ist eine möglichst baldige Lösung im Interesse aller 
Beteiligten.
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24. Wann rechnen Sie mit einer Einigung bzw. Zahlung?

Einen genauen oder auch einen groben Zeitpunkt für eine Einigung bzw. Zahlung zu nennen, ist nicht 
möglich und wäre unseriös, da dies unter anderem von der Zahlungsbereitschaft der HS.-Beteiligungen 
sowie der Dauer eines etwaigen Prozesses abhängt.

25. Kosten in welcher Höhe sind nunmehr bis dato für die OIG auf Grund der 
Auseinandersetzungen in Zusammenhang mit dem Abtretungspreis bereits angefallen?

Für die laufende Beratung und Vertretung durch Rechtsanwalt und Wirtschaftstreuhänder, das Gutachten 
im Auftrag der OIG und 50% der Kosten des Schiedsgutachtens belaufen sich die Zahlungen auf € 
139.420,45 (Zeitraum 2018 bis Juli 2021).

Mit freundlichen Grüßen

Anton Mattle
Landesrat
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