
Zusammenfassung des Gutachtens von Univ.-Prof. Dr. Arno Kahl 

1. Kontrollgegenstand des Untersuchungsausschusses ist ausschließlich die staatliche Verwaltung 

des Landes Tirol. Grenze jeder Untersuchungstätigkeit durch den Ausschuss ist die Möglichkeit 

(eines Mitglieds) der Landesregierung zur Ingerenz.  

2. Das operative Geschäft der als GmbH ausgegliederten, ausschließlich nichthoheitlich tätigen TSD 

ist nicht staatliche Verwaltung. Untersuchungsfähig ist daher nur die (Nicht-)Wahrnehmung von 

Ingerenzbefugnissen durch die (Mitglieder der) Landesregierung im Sinne der Wahrnehmung von 

Eigentümerinteressen. Solche Einflussmöglichkeiten können sich zB durch Entsendungs-, Aufsichts-

, Informations- und Weisungsrechte oder durch Zustimmungsvorbehalte (auch) aufgrund von 

Satzung oder Gesellschaftsvertrag ergeben.  

3. Den verfassungsrechtlich derart begrenzten Untersuchungsgegenstand überschreitende 

Tätigkeiten des Untersuchungsausschusses (zB zu weiter Einsetzungsbeschluss, überschießende 

Ladungen oder Vernehmungen) sind soweit absolut nichtig, wie der Fehler reicht, und somit in 

diesem Umfang unbeachtlich. Das Vorliegen einer solchen Nichtigkeit muss von jedem Betroffenen 

selbständig beurteilt werden. 

4. Es besteht keine Pflicht, Akten vorzulegen, die einen Bereich betreffen, der – wie das operative 

Geschäft der TSD – außerhalb des Untersuchungsgegenstands liegt. Akten, die sich nur auf die 

Ausübung der Ingerenzbefugnisse beziehen, sind vorzulegen.  

5. Die TSD selbst ist nicht zur Aktenvorlage verpflichtet.  

6. Das G-UA verwendet in seinem § 16 Abs 2 (nach wie vor) einen – einheitlichen, also auch 

bezüglich Unterlagen der TSD geltenden – formellen Aktenbegriff. Unter Akten in diesem Sinn ist 

eine zumindest vom Ansatz her strukturierte Sammlung von Schriftstücken und dergleichen zu 

verstehen, die von einem Angehörigen der ersuchten Stelle im Hinblick auf einen konkreten 

Verwaltungszweck zusammengestellt worden ist.  

7. Es wäre rechtswidrig, wenn der Untersuchungsausschuss das zuständige Mitglied der Tiroler 

Landesregierung auffordern würde, dieses solle mittels seiner Ingerenzbefugnisse die Vorlage von 

Akten der TSD durch deren Organe veranlassen. Eine entsprechende Verpflichtung des Mitglieds 

der Landesregierung besteht nicht.  

8. Auch das Untersuchungsrecht gegenüber Organen der TSD reicht so weit, wie das zu 

untersuchende Ingerenzverhalten im Bereich der TSD Wirkungen entfaltet. In diesem Rahmen 

können grundsätzlich auch (entsandte) Organe der Gesellschaft zur Auskunft über die Ausübung 

der Eigentümerrechte und -pflichten in der Vergangenheit befragt werden. Aber auch dann darf 

das operative Geschäft nicht untersucht werden. Das Fragerecht endet – sowohl gegenüber 

Organen der TSD als auch gegenüber Vertretern des Landesrechnungshofs – an dieser Grenze. Es 

wäre unzulässig, den Bereich des operativen Geschäfts der TSD mit dem Argument für den 

Untersuchungsausschuss zu öffnen, dadurch könne die Handhabung der Ingerenzbefugnisse 

überprüft werden.  



9. Organe der TSD können sich nicht auf die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit berufen. Sie sind 

grundsätzlich an die Pflicht zur Geheimhaltung personenbezogener (wirtschaftlicher) Daten der 

TSD (Datenschutz) gebunden. Die diesbezüglich erforderliche Interessenabwägung wird in aller 

Regel auch deshalb zugunsten einer Aussage vor dem Ausschuss ausgehen, weil sowohl rechtlich 

als auch faktisch Vorkehrungen für eine Geheimhaltung durch die Mitglieder des Ausschusses 

getroffen sind (§ 15 G-UA). Auch die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen sowie 

gesellschaftsrechtliche Verschwiegenheitspflichten können von den Organen der TSD ins Treffen 

geführt werden. 

10. Vertreter des Landesrechnungshofs sind nicht an die Amtsverschwiegenheit, jedoch an die 

Pflicht zur Geheimhaltung personenbezogener, auch wirtschaftlicher Daten der TSD (Datenschutz; 

s zur Interessenabwägung Pkt 9) und deren Geschäftsgeheimnisse gebunden.  

11. Von zentraler Bedeutung ist auch im Zusammenhang mit Möglichkeiten einer 

Aussageverweigerung, dass das operative Geschäft der TSD schon von vornherein nicht 

Untersuchungsgegenstand des Ausschusses ist. Auch das Argument, über den Umweg über das 

operative Geschäft ohnehin nur die Wahrnehmung von Ingerenzbefugnissen überprüfen zu 

wollen, trägt nicht, weil auf diesem Weg mittelbar praktisch das gesamte operative Geschäft 

überprüft werden könnte.  

 
 

 

 


