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Protokollauszug der Budgetberatungen vom 28. November 2012  

Nur zum internen Gebrauch 

 

Haushaltsgruppe 9, Finanzwirtschaft: 

 

Abg. Riezler: Ich denke, wir können die Haushaltsgruppe in Einem aufrufen, es gibt da we-

nig Punkte und ich bitte um Fragen. Haushaltsgruppe 9, Finanzwirtschaft. Gibt es Fragen? 

Bitteschön, Frau Kollegin! 

 

Abg. Blattl: Geht es um 9, um 91005 und zwar um Zinserträge von € 175.000,--. Ich hätte 

jetzt gerne gewusst, aus welchen Bereichen natürlich diese Zinsen kommen und bin ja sehr 

überrascht gewesen als ich gelesen habe, dass Sie im exotischen Bereich unterwegs sind, 

Frau XXXXXXXX und Herr Hofrat und natürlich, wenn ich sehe, dass da aufgrund der Anfra-

ge mit 16 Banken oder Finanzinstituten in Verbindung sind, dann interessiert mich da schon, 

wie geht das eigentlich vor sich, wer betreut das, denn da sind wirklich interessante Verbin-

dungen dabei bis südafrikanischen Rand und dann die türkische Währung usw. Da kann ich 

mir schon vorstellen, dass das eine riesige Aufgabe ist, das immer zu betreuen, weil sie 

wechseln ja ständig im Finanzbereich die Währungen. Bitte erklären Sie mir das, wie das 

geht. 

 

Hofrat Dr. Paulus: Frau Abgeordnete, Hohes Haus! Ich darf zunächst einmal grundsätzlich 

antworten auf diese Zeitungsartikel, auf die Sie ansprechen und die Frau XXXXXXXX wird 

dann die konkrete Frage mit den Zinserträgen beantworten. Es gibt einige Exbanker in Ös-

terreich, die im Unfrieden geschrieben sind von ihren Banken und die sich jetzt als Finanzbe-

rater betätigen. Einige Namen sind genannt worden in diesen Zeitungsartikeln. Diese Namen 

sind mir von den Banken eigentlich nachgewiesen worden. Sind alle mit Geldstrafen belegt, 

wegen Verletzung des Bankgeheimnisses. Und das, was im Standard begonnen hat, geht 

zurück auf offensichtlich Mitarbeiter der Bank Austria, die im Jahre 2008 Kontenaufstellun-

gen von Großkunden mitgenommen haben und dort gibt es auch eine Aufstellung über Kon-

ten des Landes Salzburg mit Fremdwährungspositionen, das ist richtig. Und die waren da-

mals zu Beginn der Finanzkrise auch nicht besonders positiv gelegen, das ist auch richtig. 

Diese Positionen existieren alle nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Wir haben also aus der 

Finanzkrise gelernt und haben die Fremdwährungspositionen drastisch sofort heruntergefah-

ren und mittlerweile beseitigt, wie auch in der Anfragebeantwortung an die Grünen ersichtlich 

ist. Die Geschichte ist wirklich relativ lästig, unangenehm, aber auch sehr unseriös, ich ver-

stehe das, dass wir dazu befragt werden. Aber diese Leute waren teilweise auch bei uns bei 

der Frau Mag. XXXXXXXX vor Monaten. Haben also angeboten, dass sie das Land vertre-

ten, bei Positionen, die doch schief liegen müssten. Es ist also mittlerweile uns bekannt, wir 

wissen das aus Bankkreisen, dass die gegen, sag ich einmal, Erfolgshonorar von zehn bis 
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20 Prozent Prozesse gegen ihre eigenen Exbanken anzetteln. Das geht so weit, dass in ei-

nigen Fällen die Unverfrorenheit so weit geht, dass Geschäfte, die die betreffenden Perso-

nen in ihrer Eigenschaft als Bankbedienstete den Kunden angedreht haben, sie jetzt zum 

Gegenstand von Vertretung gegen die ehemalige Bank machen. Also das sind schon Me-

thoden, die also ich mir bis vor kurzem auch nicht vorstellen konnte. Und wir haben also 

Bankpartner, die das Wissen und das Beobachten verfolgen, mit großem Missfallen und die 

versucht, diese Leute also auch denen nachzuweisen, was sie da tun, mitgeteilt, dass das 

also ganz konkret auch bei einigen sehr großen Dingen der Fall ist, wie zB Stadt Linz und St. 

Pölten. Da möchte ich gleich dazu sagen, so was, was diese beiden Städte haben, solche 

Produkte haben wir nie gehabt und haben wir nicht. Das sind zB Verträge, wo der Zinssatz 

für einen Schweizer Franken Kredit, der zu einem Zeitpunkt abgeschlossen wurde, wo der 

Euro fast zwei Schweizer Franken wert war, wo dann vereinbart wurde, dass der Zinssatz an 

den Wechselkurs mit dem Schweizer Franken gebunden ist. Und zwar, wenn der Schweizer 

Franken stärker wird, steigen auch die Zinsen, und das ohne Grenze, ohne Cap, also da 

können Sie sich vorstellen, da kommt dann am Ende natürlich heraus, dass man bis zu 

50 Prozent Zinsen bezahlt, also so etwas, also so einen Unsinn haben wir nie getan, aber es 

gibt Leute, die so was verkauft haben als Bankmitarbeiter und im Nachhinein dann versuch-

ten, die Kunden aufzuhetzen, dass sie die Vertretung gegen die Bank übernehmen. Und 

wenn offensichtlich man nicht bereit ist einen Auftrag zu geben, dann hat man ein paar Wo-

chen später solche Zeitungsmeldungen, also das ist einmal die grundsätzliche Situation, vor 

der wir da stehen. Und wir haben aber glaube ich die Anfragebeantwortung auch der Grü-

nen, also die Anfrage der Grünen, dahingehend beantwortet, dass das nicht stimmt, was der 

Standard geschrieben hat. Und zur konkreten Frage bitte soll die Frau Mag. XXXXXXXX das 

ausführen.  

 

Mag. XXXXXXXX: Also zu Ihrer Anfrage im konkreten Bezug auf die Zinserträge, ist die 

Antwort relativ einfach. Ich möchte aber in Ergänzung zu den Ausführungen von Hofrat Pau-

lus auch noch anführen, dass man hier schon die Bereiche voneinander trennen muss. Das 

eine ist sozusagen Schuldenmanagement und Finanzmanagement, und hier haben Sie ja 

auch die Rechnungshofberichte, also einen schon im Jahr 2009 und einer, den erwarten wir, 

wir sind im Jahr 2011 vom Bundesrechnungshof auch geprüft worden in Sachen Finanzma-

nagement und da erwarten wir noch einen Rechnungshofbericht genau zu dem Punkt, aber 

was Ihre konkreten Fragen zu den Zinsen aus dem Geldverkehr betrifft, das hat also mit den 

Artikeln im Standard überhaupt nichts zu tun, weil da geht’s um ganz simple, was passiert 

mit den Eingängen, wir bekommen ja die Steuereinnahmen immer an einem bestimmten 

Tag, und das ist nicht der Tag, an dem wir unsere Ausgaben tätigen, und darum liegt das 

Geld ein paar Tage, bzw bis zum nächsten Auszahlungstermin und daraus kommen leider 

die geringen Zinserträge, dass es nicht mehr sind, liegt daran, dass wir darauf schauen, dass 

man nach Möglichkeit auf der anderen Seite Schulden abbauen und die Zwischenfinanzie-
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rungskosten niedrig halten und weil wir ja Kapitalertragssteuer zahlen und jetzt ist der Zins-

satz so gesunken, und das kennen Sie ja selbst, dass der Zinssatz so gesunken ist, dass er 

nicht mehr selbst bei den riesigen Volumen, die wir bekommen, keine Erträge mehr erzielt 

worden sein können. Darum ist auch der Ertrag sehr bescheiden mit € 175.000,-- und es ist 

auch nicht erstrebenswert, hier mehr zu erzielen, weil wir davon gar nichts haben, weil wir 

25 Prozent Kapitalertragssteuer abführen müssen an den Bund. Und auf der anderen Seite 

zahlen wir Zinsen für Schulden, also ist es immer unser Bestreben, die Schuldenzinsen zu 

reduzieren.  

 

Abg. Riezler: Dankeschön! ………  

 

Abg. Blattl: Ich hätte noch eine Zusatzfrage! Bitte sehr! 

Und zwar, was ist dran, gibt es diese Verluste aus Veranlagungen bei Geschäftsbeendigung 

von € 34 Mio im heurigen Jahr, im Frühjahr angeblich? ……… Ja, es ist nicht nur der Stan-

dard, das ist auch in einem anderen Bericht gestanden.  

 

Hofrat Dr. Paulus: Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, …… ……, aber ich kann 

Ihnen versichern, dass wir heuer keine Verluste gemacht haben.  

 

Abg. Blattl: auf Band leider nicht verständlich  

 

Zitiert werden € 34 Mio bei Beendigung eines Finanzgeschäftes aus der …… also gibt es 

nicht. 

 

Hofrat Dr. Paulus: Gibt es nicht, nein.  

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Darf ich fragen, was das für ein Zitat ist? 

Ein Informant sozusagen.  

 

Abg. Blattl: Ja, so kann man es sagen. Nein, heuer im Frühjahr soll das gewesen sein.  

 

Hofrat Dr. Paulus: Mir ist nichts bekannt……. .  

 

Abg. Blattl: Sie müssten es ja eigentlich wissen, sie sitzen an der Quelle. Ja, € 34 Mio das 

ist ja also schon beträchtlich. Also, Ihnen ist nichts bekannt!  

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Ich wollte mich nur ganz kurz zu dem 

Standardartikel melden. Mir ist es ähnlich gegangen, wahrscheinlich wie allen in dem Raum, 

hab damals auch wie ich gesehen habe, dass dieser Artikel kommt, auch kurz das in der 
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Regierung berichtet und natürlich sehr genau nachgefragt, weil ich auch verwundert war. 

Hofrat Paulus hat kurz erwähnt, was die Genese dieses Artikels ist. Ich habe mir dann ganz 

genau angeschaut, von wann er ist. Vom Februar 2008, weil da natürlich interessant war, auf 

was sich die beziehen. Aus welcher Zeit stammt das, also welche Geschäfte sind das um die 

es da geht und hat gezeigt, sozusagen, das geht offensichtlich über viele Jahre zurück. Ich 

habe mir dann angeschaut, was heißt das, wo stehen wir jetzt? Und ich möchte dann noch-

mals auf die Anfrage verweisen, die wir an die Grünen geschickt haben, weil mir das schon 

wichtig ist, in der Zeit wo ich das übernommen habe, haben wir erstens die Richtlinien ver-

schärft und deutlich sozusagen das Risiko reduziert und das bestätigt uns, ich hoffe, es steht 

dann im Endbericht drinnen, aber der Rohbericht des Rechnungshofes bestätigt das auch, 

und da bin ich selber sehr froh darüber, gerade nach dieser Diskussion. Wir haben jetzt in 

den letzten drei Jahren zweimal den Bundesrechnungshof da gehabt, der zweimal geprüft 

hat, einmal haben wir bereits im Landtag darüber diskutieren können, da waren unter ande-

rem Empfehlungen drinnen, dass wir das Verhältnis von Fix und Variabel verändern, jetzt 

war er das zweite Mal da, und in dieser Prüfung im Rohbericht steht zumindest auch drinnen, 

dass das was mein Ziel auch war, das Risiko zu reduzieren, gelungen ist. Der Rechnungs-

hofbericht schreibt im Rohbericht, dass es um zwei Drittel zurückgegangen ist und das sieht 

man auch aus der Anfragebeantwortung der Grünen, wenn man das Risiko für ein Jahr dem 

valued risc-Wert ansieht, der im Jahr 2007 noch bei € 243 Mio war und mittlerweile auf € 74 

Mio zurückgegangen ist. Und das zweite, was man sieht, das ist das, das was mir persönlich 

auch ein wichtiges Anliegen war, warum mich auch dieser Standardartikel und diese Hinter-

gründe sehr beschäftigt haben selber, nämlich die Frage, was sind denn da für Geschäfte 

drinnen? Wie schaut es denn da mit den Fremdwährungen aus? Auch das bestätigt jetzt 

auch die Anfrage. Haben wir noch im Jahr 2007 € 594 Mio von diesen Anträgen gehabt, sind 

wir jetzt aktuell auf € 125 Mio zurückgefahren. Und die sind einzeln auch aufgelistet, dh man 

kann es sich jetzt auch anschauen, um welche Geschäfte geht es da genau. Das ist diese 

Tabelle mit 50 Einzelaufstellungen, die genau darauf Bezug nimmt, und dann hat man glau-

be ich auch ein bisschen ein klares Bild davon, was da tatsächlich dran ist an dem. Ein paar 

Sachen sind in dem Artikel glaube ich völlig durcheinander geworfen worden. Die Frage 

nämlich der Schuldenentwicklung des Landes, die in einem Zusammenhang gestellt mit der 

Entwicklung des Finanzmanagements, was natürlich genau umgekehrt ist. Wenn man mehr 

Schulden hat, hat man mehr Zinsen, und wenn einem der Bundesrechnungshof auffordert, 

die Zinsstruktur zu verändern, dann braucht man dafür auch diese Zinstauschverträge, logi-

scher Weise. Aber was mir noch wichtig ist, ich habe mir die Frage auch nicht leicht ge-

macht, ich hab es mir genau angeschaut, habe auch recherchiert, um welche Liste es da 

geht, wir kennen die Liste mittlerweile aus dem Februar 2008. Habe mir bestätigen lassen 

von der Finanzabteilung, dass diese Geschäfte allesamt nicht mehr existieren und habe 

auch, und das ist mir sehr wichtig festzuhalten, auch in der Anfrage der Grünen ausgeführt, 

dass mittlerweile sozusagen, dass was meine Anliegen auch waren, erfüllt ist, nämlich das 
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Risiko deutlich reduziert und Gott sei Dank und ich hoffe, der Rechnungshofbericht kommt 

bald, weil dann haben wir es auch sozusagen mit Prüfsigel und Stempel. Das bestätigt auch 

der Bundesrechnungshof in seiner zweiten Prüfung mittlerweile. Ich hoffe, den haben wir 

bald vorliegen, weil ich glaube, das gibt dann nicht nur mir Sicherheit, sondern auch dem 

Landtag natürlich. 

 

Abg. Blattl: Danke! Frau Vorsitzende, …. ja ich muss noch einmal zurückkommen auf die 

Beantwortung der Anfrage der Grünen und zwar steht da, diese Frage blieb ja noch unbe-

antwortet. Zum Stichtag 16.11.2012 bestehen bei 16 nationalen und internationalen Banken 

Geschäfte. Es handelt sich dabei in alphabetischer Reihenfolge um Citybank, Commerz-

bank, Credit Agricole, Credit Swiss, Deutsche Bank, Erste Bank, Goldman Sachs, Hessische 

Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg, dann eine Bank Natixis und zwar soll das 

eine Tochter der Französischen Sparkasse sein, Raiffeisenbank, International Royalbank of 

Scotland, Salzburger Landeshypothekenbank AG, Society General Sparkasse Oberöster-

reich und UBS und dann unabhängig davon bestehen Finanzierungen auch des Landes 

Salzburg mit der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur, also 16 plus das dazu. Also, 

da braucht schon, wenn ich das so anschaue, das ist der Stichtag gewesen, wo all diese 

Finanzgeschäfte mit diesen angeführten Banken bestehen. Also das meine ich, wie funktio-

niert das, wer betreut das, das muss ja täglich kontrolliert werden und man muss ja ständig 

mit diesen Sachen in Verbindung sein, sonst kommen Verluste, es kommen natürlich auch 

hohe Gewinne, je nachdem, wie sich das eben anlässt.  

 

Hofrat Dr. Paulus: Ja, Frau Abgeordnete, das machen die Mitarbeiter des Budgetreferates, 

im Wesentlichen die Frau XXXXXXXX und der Herr Mittermair, die Anfang 2001 in Kursen 

dafür auch ausgebildet wurden, die das seither betreuen. Es ist richtig, dass man das jeden 

Tag beobachten muss. Wir haben auch Zugang zu den internationalen Informationssyste-

men, wie Reuters usw und das wird von der Frau XXXXXXXX und von Herrn Mittermair pro-

fessionell betreut. Und wir haben einen externen Finanzbeirat, wie das auch in der Anfrage-

beantwortung bekannt gegeben ist, mit der Firma Schwabelei und Kreiner und mit der Firma 

Krab GmbH und die beiden Herren kommen alle rund vier bis sechs Wochen nach Salzburg 

und da setzen wir uns zwei, drei Stunden zusammen und besprechen die Marschroute für 

die nächsten Wochen durch. Dann gibt es monatlich eine Meldung nach Frankfurt, wo bei 

der Deutschen Bank eine finanzmathematische Abteilung bei uns eine sehr komplexe Ris i-

koberechnung durchführt und diese Risikoberechnung wird jeweils zum Ultimo aktualisiert 

und auf Basis der Aktualisierung zum Ultimo wird jeden Tag eine neue Berechnung ge-

schickt. Also wir melden also immer zum Ultimo den Stand der Geschäfte, aber es wird dann 

auch in Folge täglich gemeldet, wie die Bewertungsdaten des Portfolios sind. Wir tun hier 

nichts anderes als die Bundesfinanzierungsagentur, da wir vielleicht aus dem Gesetz, aus 

dem Bundesgesetz über die Österreichische Bundesfinanzierungsagentur zitieren, was die 
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alles tun. Da hat die OeBFA, so heißt sie abgekürzt, folgende Aufgaben zu besorgen. Auf-

nahme von Finanzschulden, Abschluss von Währungstauschverträgen und sonstigen Kredit-

operationen, insbesondere Verträge über den Austausch von Fixzinsbeträgen mit variabel 

verzinsten Beträgen in der gleichen Währung, aber auch den Austausch von Zins- und oder 

Kapitalbeträgen in verschiedener Währung. 

Aufnahme von Finanzschulden, Abschluss von Währungstauschverträgen und sonstigen 

Kreditoperationen, insbesondere Verträge über den Austausch von Fixzinsbeträgen mit vari-

abel verzinsten Beträgen in der gleichen Währung, aber auch den Austausch von Zins- 

und/oder Kapitalbeträgen in verschiedener Währung, Neustrukturierung der Kreditoperatio-

nen einschließlich usw., Finanzschulden. Wir haben uns, es ist dann auch dann die Ermäch-

tigung drinnen, dass die OeBFA Kreditoperationen für die Länder macht oder mit uns Verträ-

ge abschließt, auch mit uns Währungstauschverträge abschließt, Verträge über Kreditopera-

tionen und die inhaltliche Überbindung - sprich Derivate der Forderungen aus den Wäh-

rungstauschverträgen - kann die OeBFA mit uns machen. Wir haben uns entschlossen nach 

der Finanzkrise, diese Währungstauschverträge drastisch herunterzufahren und Fremdwäh-

rungen zu vermeiden, sodass wir jetzt ein Portfolio haben, das nahezu ausschließlich in Euro 

besteht. Aber wir sind hier vorsichtiger und restriktiver als es die Österreichische Bundesfi-

nanzierungsagentur ist.  

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Zur Struktur noch eine Ergänzung: Es 

gibt auch von mir die klare Anweisung, dass Geschäfte nur in Abstimmung mit dem Finanz-

beirat gemacht werden dürfen und wir führen auch, das was an Gewinn da ist, im Rech-

nungsabschluss regelmäßig aus. Dh, es wird auch immer dem Landtag jährlich berichtet und 

ist auch nachvollziehbar in den einzelnen Ansätzen.  

 

Zwischenfrage: auf Band leider nicht verständlich. 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Ich kann da nicht mehr dazu sagen.  

 

Zwischenruf: auf Band leider nicht verständlich. 

 

Abg. Riezler: Gut danke schön, gibt es weitere Fragen? Frau Kollegin Rössler, bitte!  

 

Abg. Dr. Rössler: Zur letzten Frage, wo es darum geht, wo sind die Derivatgeschäfte im 

Rechnungsabschluss abgebildet? Da sind sie doch nur abgebildet, wenn sie eingelöst wer-

den oder? Wenn etwas aufgelöst wird? Aber laufende Verträge und das laufende Volumen 

ist ja da nicht abgebildet. Was weiß man da über die Höhe und auch über die Wertänderun-

gen oder Entwicklungen? 
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Mag. XXXXXXXX: Es ist so in der Kameralistik, dass wir nur die Zahlungsflüsse abbilden. 

Das ist nicht nur die Auflösung, sondern auch die laufenden Zahlungen. Ein Zinstauschver-

trag läuft so ab, dass wir laufend fixverzinsliche Verbindlichkeiten gegen variable tauschen 

und daher laufend, entweder vierteljährlich oder halbjährlich Zahlungen fließen, in die eine 

oder in die andere Richtung, die dazu führen, dass wir von fixverzinslichen Anleihen der Ös-

terreichischen Bundesfinanzierungsagentur - also wenn ich kurz vielleicht noch vorausschi-

cken darf: Sämtliche Anleihen der Republik Österreich sind fix verzinslich. Die Zinssätze sind 

teilweise bis zu sechs Prozent. Und wir haben versucht, mit den Zinstauschverträgen bzw 

das haben wir auch gemacht, diese fixen Zinsen in variable Zinsen zu drehen für das Land. 

Damit das Land nicht diese fixen Zinsen zahlen muss, sondern variable Zinsen, wie wenn es 

einen variablen Kredit aufgenommen hätte. Das haben wir aber nicht, weil wir eben diese 

Anleihen der Republik Österreich aufgenommen haben, die alle fix verzinslich sind. Und 

deswegen auch diese Verträge, die eben laufend, also nicht nur bei Auflösung, sondern ent-

weder vierteljährlich oder halbjährlich zu Zahlungsflüssen führen, wo wir entweder was be-

kommen oder was zahlen müssen, je nachdem wie die Verträge ausgestattet sind. Und die-

se Zahlungen sind natürlich immer im Rechnungsabschluss enthalten. Genauso wie auch im 

Voranschlag bereits berücksichtigt. Und nicht nur die Auflösung, natürlich auch Auflösungen, 

aber auch die laufenden Zahlungsflüsse, und das ist ja der Großteil der Zahlungen bei allen 

bestehenden Geschäften. Also alle diese 50 Geschäfte, die hier genannt sind, führen zu re-

gelmäßigen Zahlungen. 

 

Abg. Riezler: Herr Hofrat Paulus bitte! 

 

Hofrat Dr. Paulus: Ich möchte vielleicht Folgendes noch ergänzen: Dass wir die dringende 

Empfehlung des Bundesrechnungshofes haben, im Wesentlichen mehr Fixzinskredite aufzu-

nehmen. Wir haben also derzeit aufgrund dieser Empfehlungen glaube ich rund 75 Prozent 

unserer Finanzschulden mit langfristigen Fixzinskrediten finanziert, die teilweise schon lange 

zurückgehen. Also da sind im Regelfall Zinsen von vier bis fünf Prozent vereinbart. Der Bun-

desrechnungshof hat aber nichts dagegen, wenn man mit Zinstauschverträgen, auch Wäh-

rungstauschverträge hat er an sich akzeptiert gehabt, diese Zinsen wieder dreht. Und das ist 

halt das System, das wir da haben. Dass wir fixe Kredite, die relativ teuer sind, aus der Ver-

gangenheit haben, und die wir dann mit aufgesetzten Zinstauschverträgen, Zinstauschderi-

vaten eben drehen, um diese Zinsen, die ja derzeit am Markt wesentlich geringer sind, doch 

um einiges herunterzubringen. Es ist natürlich so, dass man da bei diesen Derivaten oder 

abgeleiteten Finanzgeschäften eine Bandbreite hat von null bis unendlich. Es gibt also da für 

die Fantasie keine Grenze, wie ich da sozusagen den Vertrag gestalte. Ich kann natürlich 

Verträge gestalten, wo ich die Chance habe, ungeheuer viel Geld zu verdienen, aber dem 

gegenüber auch das Risiko habe, dass die Zinsbelastung noch einmal steigt, ziemlich deut-

lich. Und da muss man eben einfachere Strukturen wählen, die auch einen Cap haben. Und 
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das machen wir eigentlich. Und das tut aber mittlerweile jede große Firma im Exportbereich, 

das tut die Republik Österreich und das ist auch vom Bundesrechnungshof akzeptiert und 

hat bisher auch dazu geführt, dass wir dem Landeshaushalt € 150 Mio Neuverschuldung 

ersparen konnten. In den letzten zehn Jahren, elf Jahren. 

 

Abg. Riezler: Danke für die Beantwortung. Kollege Scharfetter!  

 

Abg. Mag. Scharfetter: Vielleicht noch ergänzend, man muss ja schauen, im Voranschlag 

2014 auf Seite 252, die Position 950005, Erträgnisse aus dem Schuldenmanagement. Das 

ist ja noch immer beachtlich € 1,5 Mio, aber doch deutlich weniger, als etwa in den Jahren 

2007, 2008 und davor. … aber doch deutlich weniger als etwa in den Jahren 2007/08 und in 

den Jahren davor, das ist natürlich in einem Zusammenhang mit dem Volumen. 

 

Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: auf Band leider nicht ver-

ständlich  

 

Abg. Mag. Scharfetter: Wo da jetzt das Risiko zurückgegangen, klarerweise auch die Er-

trägnisse. Diese Derivate, das sind ausschließlich Zinsabsicherungsgeschäfte …  

 

Zwischenruf Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: auf Band leider nicht ver-

ständlich 

 

Abg. Mag. Scharfetter: Jetzt von der Darstellung, es wurde schon berichtet durch die Ka-

meralistik werden ja Risikopositionen nicht sichtbar oder auch Wertberichtigungen nicht 

sichtbar. Aus dem Schuldenmanagement sind Erträgnisse eingebucht. In Wirklichkeit ist es 

ja eine Zinsersparnis. Das heißt, es bleibt so zu sagen bei diesem festverzinslichen Bereich 

bleiben die Zinsen im Aufwand stehen, wie sie eben vereinbart sind? 

 

Mag. XXXXXXXX: Auf der Ertragsseite wird nur das gebucht, was durch einmalige Auflö-

sungen zustande kommt und alles andere wird direkt bei der Ausgabenseite aufwandsredu-

zierend ausgabenreduzierend gebucht. Beides zusammen. Es sind hier nicht ersichtlich ha-

ben wir aber gegenüber dem dem Rechnungshof natürlich genau im Detail nachgewiesen 

und dargestellt und das kann man auch für jedes einzelne Darlehen natürlich darstellen.  

 

Zwischenruf: auf Band leider nicht verständlich  

 

Abg. Mag. Scharfetter: Dann sind diese € 150 Mio nicht zur Gänze abgebildet in Erträgnis-

sen aus dem Schuldenmanagement, sondern zum Teil auch aus reduzierten Zinszahlen – 

größer in reduzierten auslaufenden Zahlen. 
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Abg. Riezler: Bitte schön Herr Hofrat! 

Hofrat Dr. Paulus: Ich möchte nochmal eine grundsätzliche Bemerkung machen, weil immer 

wieder der Vorwurf erhoben wird. Es wird, das seien also Wetten, die etwas Anrüchiges an 

sich haben. Ich meine, da muss man einmal sagen, dass der Abschluss eines Fixzinskredi-

tes auch eine Wette ist. Wenn ich heute den Kredit abschließe, mit fixen Zinsen auf 20 Jah-

re, dann wette ich im Grunde genommen darauf, dass in den nächsten 20 Jahren die Zinsen 

höher sein werden als das was ich ausgemacht habe. Das ist genauso eine Wette und hier 

wenn ich eben sehe, dass ich sehr hohe Kreditzinsen hab und die Marktlage derzeit wesent-

lich anderes hergibt, dann gibt es eben das Instrument von Zinstauschverträgen, um das 

abzusichern und das wäre eigentlich nicht sehr im Sinne der Steuerzahler, sondern wenn 

man das nicht tun würde.  

 

Abg. Riezler: Bitte schön. Als nächstes hab ich Wortmeldung von der Frau Dr. Rössler. 

 

Abg. Dr. Rössler: Ich glaube, das war nur eine Geste der Müdigkeit!  

 

Klubobfrau Abg. Mag. Rogatsch: Nach dem Standardartikel vom 15. November zurück-

kommend: Da wirst du zitiert David, dass du in Bezugnahme auch dem Rechnungshofrohbe-

richt gesagt hast, dass das Risiko in deiner Amtszeit um zwei Drittel reduziert worden ist. 

Was stellt man sich da in Zahlen gegossen vor, wie hoch ist da das maximale Risiko? Ist das 

ein Gesamtrisiko oder ist das jeweils auf ein einzelnes Geschäft ein Risiko? Wie reduziert 

man das und zu welchen Kosten reduziert man das? 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Also, das kann man auch aus der Anfra-

gebeantworten der Grünen entnehmen, wie sich das Risiko reduziert hat. Die Kennzahl, die 

dafür verwendet wird vom Rechnungshof, von allen anderen auch ist der sogenannte valued 

risc. In der ersten Rechnungshofprüfung habe ich mich übrigens sehr drüber geärgert, wie 

der Rechnungshof fast fahrlässig und tendenziell damit umgegangen ist. Der valued risc sagt 

im Wesentlichen aus. was passiert, wenn sich die Finanzwelt völlig verändert und man rea-

giert gar nicht darauf. Und da gibt es verschiedene Berechnungsarten. Manche legen den 

valued risc auf einen Tag an, damit ist das Risiko so zu sagen sehr gering. Manche rechnen 

einen valued risc, da gibt es alle Varianten – auf eine Monat, auf eine Woche. Das Land 

Salzburg hat den valued risc auf ein Jahr gerechnet. Den Weg hat Herr Hofrat Paulus erklärt, 

wie das läuft, also das machen wir nicht selbst, das tüftle nicht ich aus, hätte auch die Kom-

petenz nicht dazu, sondern das machen Finanzmathematiker in Frankfurt für das Land Salz-

burg. Das Land Salzburg hat einen unüblich langen Zeitraum dafür, nämlich ein Jahr, ich 

weiß nicht, was branchenüblich ist, ein Monat, zwei Monate…..? 
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Hofrat Dr. Paulus: eigentlich mehrere Tage, bis zu einer Woche. 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Also bis zu einer Woche ist es branchen-

üblich, heißt aber, unsere maximale Risikokomponente bedeutet, es verschiebt sich die Fi-

nanzwelt total und das Land Salzburg schaut ein Jahr zu und tut gar nichts. Es ist natürlich 

klar, dass dann das Risiko deutlich höher ist, als wenn man eine Woche nimmt. Erster Rech-

nungshofbericht im Jahr 2009 glaube ich, haben wir uns sehr geärgert, weil das Land Kärn-

ten einen valued risc berechnet gehabt hat auf glaube drei Monate….? 

 

Mag. XXXXXXXX: … auf eine Woche… 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Auf eine Woche, und das Land Salzburg 

den valued risc auf ein Jahr berechnet gehabt hat und der Bundesrechnungshof dann zu 

einem Ergebnis gekommen ist, dass das Risiko in Salzburg – der Rechnungshofdirektor 

nickt - deutlich höher wäre. War es genau das Gegenteil, man weiß, woher der Bundesrech-

nungshofdirektor kommt, man verzeih mir das, aber war es genau das Gegenteil. Wir haben 

es besonders… 

 

Zwischenruf: auf Band leider nicht verständlich 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: …. ich glaube, der war politisch enga-

giert, wenn ich das recht in Erinnerung habe und deswegen sage ich einmal, hat er vielleicht 

so zu sagen eine besondere Liebe zu einem Bundesland entwickelt. Das heißt, wir haben 

eine besonders defensive Rechenart dafür gewählt. Man könnte es relativ leicht machen und 

sagen, rechnen wir es nur auf sechs Monate, rechnen wir es auf ein Monat. Und wie hat es 

sich entwickelt, das sieht man aus dieser Tabelle im Jahr 2007 - € 243 Mio, im Jahr 2011, 

am Ende des Jahres € 74 Mio das ist der valued risc auf ein Jahr gerechnet jeweils. Und der 

Bundesrechnungshof, das ist leider der Rohbericht, aber der Rohbericht ist bereits vorgele-

gen, auch von der Regierung so zu sagen freigegeben. Die Stellungnahme des Landes zum 

Rohbericht, und da kommt der Bundesrechnungshof auch zum Ergebnis, dass sich das Risi-

ko in der Prüfzeit, nämlich zwischen 2009 und jetzt deutlich reduziert hat. Ich habe es jetzt 

nicht ganz genau im Kopf wie es Wort wörtlich formuliert ist, habe aber den Rohbericht jetzt 

leider nicht da und auf das habe ich mich bezogen, weil natürlich die Frage vom Standard 

war – Gibt es denn die ganzen Geschäfte, machen sie sowas? – Meine Antwort: Nein, so 

was will ich nicht, überhaupt keine Frage, ich habe auch hier eine andere Haltung einge-

nommen. Wahrscheinlich ist es so, dass vor der Finanzkrise international anders gearbeitet 

worden ist, in den Gebietskörperschaften anders gearbeitet worden ist, das ist im Land Salz-

burg im Jahr 2002 aufgebaut worden. Ich habe wenige Wochen nachdem ich ins Amt ge-

kommen bin die Richtlinien verschärft, habe auch kein Hehl daraus gemacht, dass ich glau-
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be, dass Zinstauschverträge sinnvoll und notwendig sind. Das hat uns auch der Rechnungs-

hof 2009 selbst empfohlen. Er hat darauf hingewiesen, dass er uns empfiehlt, das Verhältnis 

zu drehen ich glaube 60 : 40 war es damals, und er hätte gemeint, umgekehrt wäre es bes-

ser. Und das ist auch sinnvoll, aber besonders risikoreiche Varianten habe ich nie unterstützt 

und halte ich auch nicht für richtig und das zeigt auch sozusagen die Bewertung jetzt. Und 

ich habe mich auf den Rohbericht bezogen des Rechnungshofs. 

 

Zwischenruf: auf Band leider nicht verständlich 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Zu den Kosten, dass man deswegen 

auch zB weniger Einnahmen hat. Wir haben teilweise glaube ich in den Jahresabschlüssen – 

Einnahmen von bis zu € 10 Mio, aus derivativen Geschäften, die im Landtag immer auch im 

Rechnungsabschluss präsentiert worden sind. Wir gehen dieses Mal davon aus, dass maxi-

mal € 3 Mio lukriert werden können. Das heißt, was übrig bleibt, ist auch da drinnen ganz 

klar ausgeführt, was über bleibt sind die höheren Zinskosten. Logisch, das ist das Ergebnis. 

Dazu stehe ich auch, aber es ist so zu sagen, die Banker glaube ich sagen the reason of 

relaunche, entweder hat man weniger Risiko, dann kann man auch weniger so zu sagen an 

Optimierungen machen oder man macht mehr Risiko, dann kann man auch mehr Zinsen 

sparen und mehr Einnahmen lukrieren. 

 

Zwischenruf: auf Band leider nicht verständlich 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Keine Ahnung .. das weiß ich nicht …. ich 

bin nicht der zuständige Experte, sondern der, der die Richtlinien erlässt…. 

 

Zwischenruf: auf Band leider nicht verständlich 

 

Hofrat Dr. Paulus: … es gibt keine extra Honorarverrechnung, wenn man da ein Geschäft 

abschließt oder ….  der Marktwert inkludiert das alles…. 

 

Abg. Riezler: Herr Rechnungshofdirektor bitte zum Bericht: 

 

Landesrechnungshofdirektor Mag. Dr. Müller: Ich wollte ihnen zwei Informationen geben, 

die ich mir erarbeitet habe. Das eine ist, ich hab natürlich zum Bundesrechnungshof – wenn 

ich das so sagen darf – Kontakt aufgenommen und es kann sein, dass es wenige Tage nur 

mehr dauert, der Bricht sollte aber Anfang November, Anfang Dezember vorliegen, wenn 

das nicht … und dann kann man seriöser öffentlicher darüber sprechen. Und das Zweite 

Frau Abg. Blattl, ich habe diese Zahl jetzt, die ist mir bekannt vorgekommen, es ist leicht 

nachlesbar im Standard Artikel vom 16. November und da ist angeführt, das wäre ein Wäh-



12 
 

rungswort gewesen, zwischen britischen Pfund und Schweizer Franken. Also wenn es keine 

Währungsswaps gibt, dann ist das dann ist das halt eine Ente, das weiß ich aber nicht. Da 

kommen diese € 34 Mio Verlust her…. 

 

Zwischenruf: auf Band leider nicht verständlich 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: …. 2008, die Geschäfte gibt es nicht 

mehr, ich habe darauf bestanden, dass ich eine Bestätigung von der Bank bekomme.  

… Die hab ich auch selbst gesehen die Bestätigung… 

 

 

Zwischenruf Abg. Blattl: auf Band leider nicht verständlich  

 

Klubobfrau Abg. Mag. Rogatsch: auf Band leider nicht verständlich  

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Da beziehen sich beide Artikel auf die 

gleiche Liste. Das ist das, was Herr Hofrat Paulus ausgeführt hat, also nehme ich an, ich 

habe den Artikel nicht geschrieben, aber es sind die Zahlen, die uns auch bekannt sind, aus 

dem Depotauszug aus dem Februar 2008 und scheinbar hat man dann teilweise Positionen 

hochgerechnet, so hat es mir zumindest die Finanzabteilung erklärt,  

 

Hofrat Dr. Paulus: So hat es mir die Bank Austria erklärt. 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: .. also, dass Positionen hochgerechnet 

worden sind auf aktuellen Stand, die es aber schon lange nicht mehr gibt. Ich habe mich 

selbst vergewissert, ich will solche Sachen auch nicht in unserem Depot haben, überhaupt 

keine Frage. Und mir ist versichert worden, dass diese Positionen alle aufgelöst worden sind, 

dass sie auch alle vor meiner Zeit abgeschlossen worden sind und ich habe gesehen, dass 

das Depot bei der Bank Austria nicht mehr besteht, dass keine Geschäfte mehr bestehen. 

Das habe ich mir von der Bank bestätigen lassen bzw die Finanzabteilung, um eine schriftli-

che Bestätigung ersucht, die dazu vorliegt. Also das, was da …. uns erklärt und es ist auch 

nachvollziehbar was da passiert ist, die die Liste bewusst im Umlauf bringen fiktiv gerechnet 

haben, was wäre wenn oder, so ist die Erklärung warum diese Zahlen so diskutiert worden 

sind. 

 

Abg. Riezler: Dankeschön, Kollege Schwaighofer! 

 

Abg. Schwaighofer: Ja, erstens Danke für die Information, da habe ich jetzt doch einiges 

gelernt, verstehe aber noch nicht alles dabei, aber doch einiges vielleicht ein bisschen bes-
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ser. Wenn ich richtig zugehört habe, dann ist es ja so, dass sich diese Risiken durch deine 

oder ihre Aktivitäten massiv verringert haben, also wir haben viel mehr fixangelegte Kredite, 

das heißt, der Spielraum ist ja auch um vieles kleiner geworden, wenn ich das richtig verste-

he. Für mich stellt sich jetzt die Frage, nachdem wir uns alle oder viele von uns ja, vernehme 

ich das auch einmal, ziemlich großes Unbehagen haben mit diesen abgeleiteten Finanzge-

schäfte, ob wir das nicht einfach bei dem Budgetgesetz herausnehmen sollten. Wir hätten ja 

eigentlich überlegt heute früh, dass wir einen Antrag stellen, dass wir im Artikel 4 genau die-

se Festlegung, wo es heißt, dass die Landesregierung ermächtigt wird, zweckbestimmte 

Rücklagen in Anspruch zu nehmen, Kassenkredite aufzunehmen, sowie zur Erzielung von 

Zusatzerträgen abgeleitete Finanzgeschäfte durchzuführen, dass man diesen Passus eigent-

lich herausnehmen könnte, dann wäre diesen Tätigkeiten so zu sagen irgendwie ein Ende 

gesetzt, wenn man wegnimmt, nachdem die Erträge alle, die sehr sehr gering sind, ist die 

Frage, ob es nicht einfach sinnvoll wäre, wenn dieser Passus dann herauskommt. Jetzt frage 

ich, ist es verantwortungsvoller Bürger oder Mandatar? Bricht dann das Landesbudget zu-

sammen oder wie groß ist dann das aus ihrer Einschätzung das Problem? Ich nehme halt 

wahr, dass wir alle ein bisschen das Risiko sehen und kein gutes Gefühl dabei haben, jetzt 

wäre es mir am liebsten, wenn man sagt – ok dann beenden wir das – Zahlen, wie David 

Brenner schon gesagt hat, oder ein bisschen mehr Zinsen, aber wir lassen diese Geschäfte 

sein. Ich würde gerne wissen, was man dazu sagt, noch habe ich ihn nicht eingebracht, den 

Antrag. 

 

Hofrat Dr. Paulus: Ja, Herr Abgeordneter, Hohes Haus! 

Ich verstehe diese Überlegung, wir haben das selber auch schon angestellt, aber ich bitte 

Folgendes zu berücksichtigen: Wir haben seit 2001 begonnen, da ein ziemlich großes Port-

folio aufzubauen und haben jetzt seit der Finanzkrise in den letzten vier Jahren, das Volu-

men abgesenkt und haben Risken herausgenommen und eine völlige Auflösung über Nacht 

ist also sicher ohne Schaden für den Landeshaushalt nicht möglich. Das muss man sich un-

gefähr so vorstellen, wie wenn man eine Rentenversicherung, die man langfristig abge-

schlossen hat, plötzlich vorzeitig auflöst oder eine Lebensversicherung, die langfristig abge-

schlossen ist. Also das können wir nicht empfehlen. Außerdem, es ist ein Instrument, das 

dem Landeshaushalt nützt. Wir haben also gegenüber der Bundesfinanzierungsagentur oh-

ne dies eine wesentlich jetzt vorsichtigere Marschroute, und wir könnten das nicht empfeh-

len. Vielleicht Monika, wenn du noch sagst, wie doch auch in Zukunft die Auswirkung ist, 

wenn wir das jetzt über Nacht beseitigen würden. 

 

Mag. XXXXXXXX: Zu den konkreten Zahlen darf ich noch einmal darauf hinweisen was ich 

schon gesagt habe. Es sind nicht nur die € 3 Mio auf der Einnahmeseite, sondern vor allen 

Dingen erhöht sich ja auch der Zinsaufwand noch einmal gehörig und das ist auch im Rech-
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nungshofbericht nachzulesen, also insgesamt geht es um rund zwischen € 13 bis 15 Mio im 

Jahr.  

Hofrat Dr. Paulus: Also wir müssten pro Jahr, auf Deutsch gesagt € 13 Mio Minimum mehr 

Schulden machen, wenn wir das jetzt über Nacht beseitigen: 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Ich glaube, der springende Punkt ist, 

dass ich eine Zinsstruktur, Hofrat Paulus hat es vorerst ausgeführt. Was wäre die Variante, 

wenn wir Zinstauschverträge nicht mehr abschließen?  

Übrigens Herr Hofrat, das glaube ich noch wissen, das Bundesgesetz sieht deutlich mehr 

vor, die Republik, als bei uns überhaupt vorgesehen ist an Möglichkeiten, dann würden wir 

natürlich weiter trotzdem Kredite brauchen und zwar in substantieller Höhe in den nächsten 

Jahren. Wir würden diese Kredite zu fixen Konditionen abschließen und auf diese Konditio-

nen eingefroren sein. Das bedeutet Modell Häuslbauerkredit, ich sage jetzt Hausnummer 20 

Jahre und und und, könnten aber nicht mehr auf veränderte Zinsstrukturen reagieren. Der 

Bundesrechnungshof hat uns 2009 sogar aktiv aufgefordert, dass man das Verhältnis zwi-

schen fix und variabel verändere. Also dann hast nur die Möglichkeit, ich weiß nicht wie das 

dann laufen würde, man müsste den Kreditvertrag kündigen vorzeitig und einen anderen 

aufnehmen. Und der fixe Vertrag den wir heute abschließen, mit einer gewissen Laufzeit, mit 

einem gewissen Zinssatz, egal ob fix oder variabel, bietet ebenfalls ein Risiko. Nämlich das 

Risiko auf die wahrscheinliche zukünftige Zinsentwicklung, nimmt uns aber die Möglichkeit, 

auf die Zinsentwicklung zu reagieren - durch diese Geschäfte. Und das ist das, was Monika 

XXXXXXXX ausgeführt hat, dass es nicht nur um die Einnahme geht, sondern auch um 

sozusagen die Reaktion auf den Zinsmarkt. Ich habe übrigens die Frage dieser Woche mit 

dem Rechnungshofdirektor mal telefonisch diskutiert, wie er das sieht – Salzburger Fenster, 

Stichwort – er hat gesagt das ist eigentlich, wenn ordentlich gehandhabt mit einem Beirat mit 

Richtlinien, mit einem Finanzmathematiker usw ein gängiges und notwendiges Instrument. 

Ich hoffe, ich zitiere dich dort richtig und ich instrumentalisiere dich nicht, aber deswegen ist 

sowas so schwierig und hat schon substantielle Auswirkungen. Wenn wir einen ausgegliche-

nen Haushalt hätten, ist die Situation eine völlig andere, aber wenn man regelmäßig Kredite 

aufnehmen muss, dann geht es so zu sagen um Zinsreduzierung in substantieller Höhe. 

 

Abg. Riezler: Dankeschön! 

 

Landesrechnungshofdirektor Mag. Dr. Müller: Wenn ich darauf antworten darf, also ich 

bin da auch der Meinung von David Brenner. Kurzfristiges Auslösen kann sicher Schaden 

produzieren, den man sich sparen würde. Das wäre wahrscheinlich betriebswirtschaftlicher 

Unfug, dass solche Instrumente einen Nutzten bringen können, ist klar, das ist vor einer hal-

ben Stunde schon klar zum Ausdruck gebracht worden. Was ich da für sinnvoller halte, ist. - 
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und das ist natürlich die Position eines Landesrechnungshofes -, ist mehr Transparenz, das 

ist allerdings ein anderes Thema.  

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Hab mich genau zu Wort gemeldet, wie 

du begonnen hast zu reden.  

Das ist auch das, was ich in der Anfrage an die Grünen auch mithinein geschrieben habe. 

Das liegt mir selber sehr am Herzen. Mir geht es auch nicht anders als allen anderen. Ich bin 

kein Experte in diesem Bereich, versuch so zu sagen mit den Experten, die das Land zur 

Verfügung hat, das ordentlich zu machen und ich kann mir gut vorstellen, dass wäre auch 

das, was ich schon auch schriftlich in die Beantwortung reingeschrieben habe, dass man zB 

mit dem Rechnungsabschluss jährlich auch einen Portfoliobericht mit übermittelt, der darüber 

auch Auskunft gibt - ist mir selbst auch wohler. Es ist was, wo ich überhaupt kein Problem 

habe, weil, was für uns alle am schwierigsten ist, ist so zu sagen wenn diese Geheimniskrä-

merei da besteht. Also, wenn man so zu sagen nicht weiß, was ist das, was machen die für 

Geschäfte, also insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass wir – wir haben damit noch 

keine Erfahrung – aber dass man so einen Bericht auch regelmäßig übermittelt. Jetzt gibt es 

einen aktuellen zum Stichtag und dass wir so zu sagen dann einen neuen Bericht machen, 

den wir wieder mitübermitteln einfach und das regelmäßig in Zukunft, dann auch wahrschein-

lich beim Rechnungsabschluss, vielleicht dürfen wir uns das auch noch überlegen, wo die 

Darstellungsform am besten ist, aber dass es einen jährlichen Bericht dazu gibt, ist sicher 

sinnvoll und auch sehr in meinem Interesse muss ich sagen, weil ich lese auch die Zeitungs-

artikel und ruf dann an und sage, ich will eine Bestätigung, ich will diese schriftlich und um-

gekehrt sollte man sich nicht Instrumenten berauben, die uns auch helfen, wenn man es or-

dentlich macht. 

 

Zwischenruf Abg. Mag. Scharfetter: auf Band leider nicht verständlich 

 

Abg. Riezler: Dankeschön, gibt es noch Fragen zur Finanzwirtschaft? Gut, wir können leider 

noch nicht abstimmen, weil es liegt noch ein Antrag vor, der behandelt werden muss.  

 

Abg. Mag. Scharfetter: Nur eine kurze Frage zur Finanzwirtschaft. 

 

Abg. Riezler: Bitteschön. 

 

Abg. Mag. Scharfetter: Zur Finanzwirtschaft Seite 245 - Beteiligungen. Sehe ich das richtig, 

dass keine Privatisierungserlöse eingeplant sind? 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Absolut! Das ist ein Grundprinzip von mir, 

das ich eisern verfolge. Wie ich heute auch in meiner Grundsatzrede zum Budget gesagt 
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habe, wir können stolz drauf sein, dass wir unseren Kurs halten ohne dass wir Beteiligungen 

veräußern müssen. 

 

Abg. Mag. Scharfetter: Meine Frage ist nur deswegen, weil wir beim letzten Mal doch über 

die Parkgaragengesellschaft etc gesprochen haben. 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Ach so, du denkst jetzt sozusagen an 

kleinere Arrondierungen in dem Fall. Also bei Beteiligungen, das erste was man sieht ist, 

sind die € 14,8 Mio das sind Dividendenerlöse. Die setzten sich zusammen aus € 12 Mio 

Salzburg AG und € 2,7 Mio Flughafen, wobei natürlich gerade für 2014 die Betriebsergebnis-

se noch nicht da sind. Das heißt, das Geschäftsjahr 2013 in den beiden Unternehmen wird 

ausschlaggebend sein – das brauche ich dir nicht näher erklären. Es gibt tatsächlich bei den 

Beteiligungen zwei Bereiche wo ich andenke, das auch der Regierung berichtet habe, die 

Regierung sich auch dieser Meinung angeschlossen hat, dass wir uns mittelfristig von diesen 

Beteiligungen trennen sollten. Das ist die Parkgaragengesellschaft – die gehört zu 60 % der 

Stadt Salzburg, zu 40 % dem Land Salzburg. Das ist ein Unternehmen, das einen hohen 

strategischen Wert für die Stadt Salzburg hat, das aber in seiner gesamten Geschichte bis-

her keinen einzigen Cent an Dividende abgeworfen hat, weil jeder Cent der dort eingenom-

men wird -  und das ist ein hochprofitables Unternehmen - sofort postwendend in die Neu-

schaffung von Parkplätzen investiert wird. Und da stellt sich die Frage, ob es eine Aufgabe 

des Landes ist, ein strategisches Unternehmen zu betreiben, bei dem jeder Cent, der einge-

nommen wird, für neuen Parkraum in der Stadt Salzburg ausgegeben wird. Die Gespräche 

sind relativ mühsam.  Meine Hoffnung ist ein öffentlichkeitsnahes Unternehmen zu finden, 

das sich das vorstellen kann. Idealerweise wäre das die Salzburg AG, weil man da Park & 

Ride gut verbinden könnte, öffentlicher Verkehr und Parkplätze. Ich glaube, du kennst die 

Haltung des Vorstandes, die sind, wenn man nett ist sagen wir zögerlich, wenn man weniger 

nett ist sagen wir widerborstig dazu, in dieser Frage. 

 

Abg. Mag. Scharfetter: Gibt es auch andere Varianten? 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Genau, es gibt aber auch andere Varian-

ten. Eine tolle Variante wäre auch, wenn die Stadt Interesse hätte. Das wäre die idealste 

Variante. Die sind Nutznießer, die tragen auch die Verantwortung dort. Auch das ist nicht 

ganz einfach, aber das ist der eine Teil und der andere Teil, der sicher richtig ist und auch 

bekannt ist, ist die KKB selbst. Nicht jetzt, das wäre schlecht, wenn das Land in einer Krisen-

zeit so zu sagen vor seiner Verantwortung drückt, aber seit zwei – drei Jahren - schon lange 

bevor das Urteil da war -  habe ich auch kein Geheimnis dabei daraus gemacht, dass diese 

strategische Beteiligung, die vor vielen Jahrzenten geschaffen wurde, um das auf dem Weg 

zu bringen, dass das Betreiben eines Bades nicht unsere Kernaufgabe ist. Übrigens ist es 
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mit der Gemeinde auch sehr gut besprochen mittlerweile. Die haben zugesagt, dass wenn 

wir das jetzt alles geschafft haben, dass sie dem auch nicht im Weg stehen werden, die nur 

ein Vorkaufsrecht wollen. Das ist überhaupt kein Problem. Die übernehmen jetzt wie gesagt, 

für alle die es nicht wissen, die Anteile der Banken. Und um die zwei Unternehmen geht es, 

die tatsächlich in Diskussion sind und da ist auch für die Parkgaragen einiges drinnen. 

 

Zwischenfrage Abg. Mag. Scharfetter: auf Band leider nicht verständlich 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Für 2012 haben wir es drinnen gehabt, 

nicht realisiert. Leider aufgrund dieser Situation und da bleibe ich dran, also das halte ich für 

richtig fürs Land, dass wir uns davon trennen. 

 

Abg. Mag. Scharfetter: Das heißt, was die Gasteiner Alpenstraße betrifft gibt es keine Pri-

vatisierungsabsicht? 

 

Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Brenner: Entschuldigung, das habe ich vergessen. 

Das haben wir mehrfach auch probiert, hier jemanden zu finden. Wir haben sehr viel Geld in 

die Instandhaltung und Sanierung investiert – würde ich eigentlich auch gerne übertragen, ist 

auch als Beteiligung des Landes in dem Fall nicht sinnvoll. Da gibt es die Liftgesellschaft, die 

Profiteur davon ist und daran verdient und die Salzburg AG, die ein Kraftwerk oben betreibt. 

Aber schlicht und ergreifend hat sich bis dato niemand gefunden, mit dem wir so weit ge-

kommen wären, dass die Gespräche Sinn machen. Es hat Gespräche gegeben mit der Gro-

hag. Ich glaube das war aber eher nur ein symbolisches Gespräch oder? Der Aufsichtsrats-

vorsitzende schüttelt den Kopf. Da ist es eher um symbolische Beträge gegangen und das 

kann es nicht sein. Die Straße ist in einem guten Zustand, ist eine Mautstraße, erwirtschaftet 

Erträge. Also wenn, dann muss es passen. Da passt es leider nicht, aber du hast recht, habe 

ich vergessen leider. 

 

Abg. Riezler: Dankeschön! 


