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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Martin Brandl und Alexander Licht (CDU)

Hahn-Verkaufsverfahren: Einbringung des sog. „Hahn-Veräußerungsgesetzes“ beim Landtag

Am 14. Juni 2016 fand der zweite Kabinettsdurchgang zum sog. Hahn-Veräußerungsgesetz statt. Die SYT war an diesem Tag be-
reits mehrere Tage mit der Zahlung für den Kauf von Grundstücken säumig. Am gleichen Tag hat die Ministerpräsidentin das Ge-
setz beim Landtag eingebracht. 
In der Sitzung des Innenausschusses am 8. September 2016 hat die Ministerpräsidentin Folgendes ausgeführt: „Natürlich wussten
wir das (...) mit der Säumigkeit. Wir haben uns auch darüber unterhalten, (...) leiten wir den Gesetzentwurf zu oder leiten wir ihn
nicht zu“ (Protokoll, S. 24). Und weiter: „Wir haben das Gesetz dem Landtag erst zugeleitet, als die Anwälte der Erwerberseite er-
klärt hatten, dass das Geld in Kürze auf dem Notaranderkonto eingehen werde. Darauf haben wir uns auch verlassen“ (Protokoll,
S. 7).
Im einem Schreiben vom 21. Juli 2016 hat das Beratungsunternehmen KPMG ausgeführt: „Vielmehr leitete es (gemeint ist das Land)
das Gesetzgebungsverfahren ein, obwohl es sowohl nach der Ministerratsvorlage vom 11. Mai 2016, als auch nach der Treuhand-
vereinbarung vom 6. Juni 2016 zu Sicherungszwecken gehalten war, den Eingang des Kaufpreises auf dem Notaranderkonto (…) ab-
zuwarten“ (vgl. Vorlage 17/251). 
Hierzu fragen wir die Landesregierung:
1. Hat die Frage der Säumigkeit für den Grundstückskauf in der Ministerratssitzung am 14. Juni 2016 eine Rolle gespielt? Wenn ja:

Hat das Kabinett an diesem Tag auch eine Vertagung der Befassung mit dem Hahn-Gesetz diskutiert?
2. Wenn nein: Zwischen welchen Gesprächsteilnehmern und in welchem Zusammenhang fand die von der Ministerpräsidentin be-

schriebene Diskussion stattdessen statt?
3. Aus welchen Gründen ist die Landesregierung bis zum 26. Juni 2016 der Empfehlung von KPMG nicht gefolgt, der SYT eine

Nachfrist zur Zahlung des Kaufpreises zu setzen und so die rechtlichen Voraussetzungen für einen Rücktritt vom Vertrag zu
schaffen?

4. Trifft es zu, dass die Landesregierung sowohl nach der Ministerratsvorlage, als auch nach einer Treuhandvereinbarung vom
6. Juni 2016 zu Sicherungszwecken gehalten war, vor Einbringung des Gesetzes den Eingang des Kaufpreises auf einem Nota-
randerkonto abzuwarten?

5. Wenn ja: Warum ist sie hiervon abgewichen und ist sie der Auffassung, dass diese Voraussetzungen mit der Erklärung der An-
wälte der SYT erfüllt waren, dass das Geld in Kürze auf dem Notaranderkonto eingehen werde?
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