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Nr. 99-ANF der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(2. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 
Anfrage 

 
der Abg. Stöllner und Lassacher an die Landesregierung betreffend Eurowings-Vertrag 

 
 
Die Regionalflughäfen sind europaweit unter Druck geraten. Einerseits kam es durch die Kon-
zentration der Linien-System-Airlines zu Oligopolbildung (Star-Alliance, Skyteam und ONE-
World), andererseits wurden Point-to-Point Verbindungen von und zu Regionalflughäfen durch 
Commuterflüge (Zubringerflüge) zu HUBs (Drehkreuze) ersetzt, bzw. gebündelt. Salzburg 
blieb lange Zeit von dieser Entwicklung nur wenig betroffen, aber seit 2017 ist diese Proble-
matik aber am Salzburger Flughafen angekommen. Für das Jahr 2018 fehlen auf die ursprüng-
liche Planung ca. 500 Flüge. Mit einer Anbindung an das Drehkreuz Zürich und die Destination 
Paris wäre dieser Abgang nicht eingetreten, ja es wären allein mit diesen Destinationen mehr 
als 550 Flüge ab Salzburg im Flugplan. Vor den Verhandlungen mit Eurowings im Herbst 2016 
sind Aufsichtsratsmitglieder der SFG (Salzburger Flughafen GmbH) und deren Tochtergesell-
schaften davon ausgegangen, dass die Destinationen Zürich und Paris vertraglich abgesichert 
werden. Ursprünglich wurden diese Flüge auch im Winterflugplan 2016/2017 verlautbart. Der 
Zürich-Flug (EW 4350 und EW 4351) wurde kein einziges Mal geflogen und Paris (EW 4358 und 
EW 4359) sukzessive ausgedünnt und in 2018 (Sommerflugplan) vollkommen eingestellt. 
Durch diese Auffälligkeiten wurden Aufsichtsratsmitglieder der SFG und der Tochtergesell-
schaften sensibilisiert und verlangten die Vorlage des Vertrages im Aufsichtsrat der SFG um 
den Inhalt zu prüfen und aus allfälligen Fehlern zu lernen, sowie Möglichkeit den Schaden zu 
begrenzen zu finden. Diese mehrfache Aufforderung zur Vertragsvorlage wurde durch den 
Aufsichtsratsvorsitzenden mehr als eineinhalb Jahre verhindert und nach Entfernung der 
nachfragenden Aufsichtsratsmitglieder des Gesellschafters Land Salzburg (Bucek und Sigl) le-
diglich an den neu zusammengesetzten Aufsichtsrat mündlich berichtet. Es verhärtete sich 
dadurch der Verdacht, dass der Aufsichtsratsvorsitzende und die Geschäftsführung der SFG 
offensichtlich ihrer Auskunftspflicht nur bedingt nachkommen. Durch den Konkurs der Air 
Berlin und Fly NIKI in der 2. Jahreshälfte 2017 konnten die ursprünglich angepeilten Flugbe-
wegungen aus dem Eurowings-Vertrag im Rest des Jahres 2017 und 2018 durch Übernahme 
von Air Berlin und Fly NIKI Destinationen zu schlechteren Konditionen für die SFG substituiert 
werden. Die ursprüngliche Intention des Vertrages mit Eurowings zusätzliches Geschäft zu 
lukrieren ist damit gescheitert. Wachstum wollte man erreichen, ein solches ist aber nur 
durch Ausbau des Incomming-Geschäftes in der Marktsituation Salzburgs möglich. Diese 
Chance wurde verpasst, der Inhalt des dafür verantwortlichen Vertrages nicht öffentlich ge-
macht und die 500 fehlenden Flüge werden nicht durch qualitativ hochwertige Geschäftsfälle 
zur Gänze akquirierbar sein. 
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In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten die 
 

Anfrage: 
 
1. Wann und von wem wurde der Vertrag unterzeichnet und ist das Vier-Augen-Prinzip ein-

gehalten worden bzw. nachvollziehbar (wir ersuchen um namentliche Nennung jener 
Personen, die für die unterzeichnenden Vertragsparteien rechtsgültig unterzeichnet ha-
ben)? 

 
2. Wird in dem Vertrag die Anbindung an das Drehkreuz Zürich explizit erwähnt und fi-

xiert? 
 
3. Wird im Vertrag explizit festgehalten, dass u. a. die Strecke Zürich und Paris (CDG) von 

Eurowings bedient werden muss? 
 
3.1. Wenn ja, wie oft wöchentlich? 
 
3.2. Wenn nein, warum nicht? 
 
4. Wurde ein Mindestverkehrsaufkommen festgeschrieben? 
 
4.1. Wenn ja, wäre dieses auch ohne Übernahme der Air Berlin und Fly NIKI Destinationen 

erreicht worden bzw. 2018 zu erreichen möglich? 
 
5. Gibt es einen Sideletter, in welchem die Zusatzförderungen wie Marketingzuschüsse, 

Streckenförderungen, Incomming orientierte Werbung etc. festgeschrieben sind? 
 
6. Wie hoch ist der Anteil an Rabatten, Marketingboni wie Destinationsboni, Mengenboni, 

Passagierboni, Standortbonus, Stationierungsbonus, Marketingzuschüsse etc. gemessen 
am Bruttoumsatz in Prozenten? 

 
7. Wenn die Begünstigungen für Eurowings z. B. die höchst jemals gewährten Begünstigun-

gen wären, könnte dann eine andere Airline, ein anderer Großkunde wie z. B. die Luft-
hansa eine Meistbegünstigung verlangen und welche Auswirkung hätte so eine Meistbe-
günstigungsklausel für das Ergebnis der SFG? 

 
8. Ist sichergestellt bzw. geprüft, ob die SFG durch den Eurowings-Vertrag nicht in eine 

ähnliche Situation kommt wie etwa der Flughafen Köln, der nur mit Millionenförderun-
gen für Billigflieger sein Wachstum erkauft hat? 

 
9. Ist im Zuge der Vertragsverhandlungen über das Interline-Abkommen für die Zürich-

Strecke verhandelt worden? 
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10. Werden im Vertrag das Incomming-Geschäft und Maßnahmen zur Förderungen „am an-
deren Ende der Strecke“ überhaupt erwähnt? 

 
11. Werden im Vertrag oder im Sideletter Marketingfördermaßnahmen wie Streckenförde-

rung und Werbemaßnahmen z. B. für die Paris-Strecke in Paris und Il de France festge-
schrieben? 

 
12. Ist die Salzburger Landtourismus GmbH (SLT) und die Salzburg Congress GmbH in die In-

comming-Bewerbung der neuen Destinationen außerhalb Deutschlands eingebunden, 
bzw. für eine solche verpflichtet? 

 
13. Erhält die SLT z. B. vom Flughafen und/oder anderen Stakeholdern wie WKO, IV, Lan-

desregierung etc., Werbezuschüsse? 
 
13.1. Wenn ja, in welcher Höhe? 
 
13.2. Wenn ja, welche Projekte wurden fixiert und welche Kontrollmechanismen wurden ver-

einbart? 
 
13.3. Wenn ja, wie wurde die Leistung definiert? 
 
14. Wurde der Problemkreis Umgang mit Reisebüros, Reiseveranstaltern und Reisegruppen 

in den Vertragsverhandlungen beraten? 
 
15. Wann, von wem und wie wurde der Aufsichtsratsvorsitzende über den Vertrag und den 

Vertragsinhalt informiert? 
 
16. Wurden Beihilfen von Seiten des Landes oder anderer öffentlicher Institutionen (SLT 

und SSTG) an das private Luftfahrtunternehmen ausbezahlt oder versteckt ausbezahlt 
und/oder gegen EU- und Österreichisches Beihilfenrecht und/oder gegen andere Ge-
setze verstoßen? 

 
17. Wer führte den sogenannten Private Investor-Test durch, zu welchem Ergebnis kam die-

ser Test und gibt dieser verbindliche Auskunft darüber, ob der Vertrag mit Eurowings 
EU-Rechtskonform ist? 

 
 

Salzburg, am 25. Oktober 2018 
 

Stöllner eh.  Lassacher eh. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF002a002a002a002a0020005000440046002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e00200044005200550043004b00450052004500490020002a002a002a002a000d005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740020006e007500720020006d00690074002000640069006500730065006e002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e002000650072007300740065006c006c0065006e002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


