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50. Landtagsbeschluss: Haftungen des Landes Vorarlberg 
  

 

50. 
Landtagsbeschluss 

über Haftungen des Landes Vorarlberg 

 
Obergrenze 
1. Der Wert der Haftungen des Landes und jener 

Rechtsträger, die nach dem ESVG dem Sektor 
Staat zuzuordnen sind und im Verantwortungs-
bereich des Landes liegen, darf insgesamt im 
Jahr eine Obergrenze nicht überschreiten. Diese 
Obergrenze beträgt 50 % der Einnahmen nach 
den Abschnitten 92 und 93 des Rechnungsab-
schlusses des zweitvorangegangenen Jahres. 
 

2. Nicht eingerechnet werden in diese Obergrenze 
Haftungen für jene Verpflichtungen, die bereits 
im Schuldenstand des Landes erfasst sind (Ver-
meidung von Doppelerfassungen). 
 

3. Weiters nicht eingerechnet werden die abreifen-
den Haftungen als Ausfallsbürge gemäß § 1356 
ABGB für Verbindlichkeiten der Vorarlberger 
Landesbank-Holding und der Vorarlberger Lan-
des- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft 
im Falle ihrer Zahlungsunfähigkeit, sofern die-
se Verbindlichkeiten vor dem 3. April 2003 be-
gründet sind oder in der Zeit vom 3. April 2003 
bis 1. April 2007 begründet sind und ihre Lauf-
zeit nicht über den 30. September 2017 hinaus-
geht. 
 

4. Ebenso nicht eingerechnet wird die abreifende 
Haftung als Gewährsträger der Vorarlberger Lan-
des- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft 
für alle Verbindlichkeiten der Pfandbriefstelle 
der österreichischen Landes- und Hypotheken-
banken, die bis zum 2. April 2003 entstanden 
sind, und für alle nach dem 2. April 2003 bis 
zum 1. April 2007 entstandenen Verbindlich-
keiten, sofern die vereinbarten Laufzeiten nicht 
über den 30. September 2017 hinausgehen.  

 
5. Das Gesamtausmaß der Haftungen gemäß der 

Punkte 3 und 4 verringert sich im Ausmaß der 
Abreifung der Haftungen und darf für die Über-
nahme neuer Haftungen nicht verwendet werden.  

Übernahme von Haftungen 
6. Haftungen dürfen nur dann übernommen wer-

den, wenn durch ihre Übernahme diese Ober-
grenze nicht überschritten wird. Wenn die Ober-
grenze bereits durch die zu Beginn des Jahres 
bestehenden Haftungen erreicht wird, dann dür-
fen keine weiteren Haftungen übernommen wer-
den. 
 

Einteilung der Haftungen in Risikoklassen 
7. Die Haftungen werden in folgende Risikoklas-

sen eingeteilt: 
a) Risikoklasse I: Haftungen für Verbindlichkei-

ten von Rechtsträgern, an denen das Land un-
mittelbar oder mittelbar zu 100 % oder aus-
schließlich mit anderen Gebietskörperschaf-
ten oder Gemeindeverbänden beteiligt ist.  

b) Risikoklasse II: Haftungen für Verbindlich-
keiten von Rechtsträgern, die dem beherr-
schenden Einfluss des Landes unterliegen, 
sei es aufgrund der Eigentumsverhältnisse, 
der finanziellen Beteiligung oder der für das 
Unternehmen geltenden sonstigen Vorschrif-
ten; ein beherrschender Einfluss wird ver-
mutet, wenn das Land unmittelbar oder mit-
telbar die Mehrheit des gezeichneten Kapi-
tals dieses Rechtsträgers besitzt oder über 
die Mehrheit der mit den Anteilen verbun-
denen Stimmrechte verfügt oder mehr als 
die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans des anderen 
Rechtsträgers bestellen kann; es genügt, wenn 
das Land lediglich gemeinsam mit anderen 
Gebietskörperschaften oder Gemeindever-
bänden einen beherrschenden Einfluss aus-
übt. 

c) Risikoklasse III: alle anderen Haftungen. 
 

Ermittlung des Wertes einer Haftung 
8. Der Wert einer Haftung wird ermittelt, indem 

der Betrag, für den gehaftet wird, mit einem Ri-
sikofaktor vervielfacht wird.  
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9. Die Risikofaktoren werden wie folgt festgelegt: 
a) bei Haftungen der Risikoklasse I:  0,25; 
b) bei Haftungen der Risikoklasse II: 0,5; 
c) bei Haftungen der Risikoklasse III: 1,0. 

 
10. Der Wert einer Haftung, die am Beginn des Jah-

res bereits besteht, wird zu Beginn des Jahres 
ermittelt. Haftungen, die während des Jahres 
übernommen werden, sind zum Zeitpunkt der 
Übernahme zu bewerten. Die so ermittelten Wer-
te gelten für das gesamte Jahr.  
 

Weitere Bedingungen für die Übernahme einer 
Haftung 
11. Das Land darf eine Haftung nur dann überneh-

men, wenn 
a) sie befristet ist,  
b) der Betrag, für den das Land höchstens haftet 

oder bürgt, ziffernmäßig bestimmt ist, und 
c) dadurch die Obergrenze gemäß Punkt 1 nicht 

überschritten wird.  
 

12. Die Übernahme von Haftungen oder Erhöhun-
gen derselben sind der kollegialen Beschluss-
fassung durch die Landesregierung vorbehalten, 
wenn sie im Einzelfall den in der Anlage zur 
Geschäftsordnung der Landesregierung festge-
setzten Betrag übersteigen. 
 

13. Die Übernahme von Haftungen oder Erhöhun-
gen derselben bedarf dann der Zustimmung des 
Landtages, wenn sie im Einzelfall den jeweils 
in der Präambel des Voranschlages des Landes 
festgesetzten Betrag übersteigen und nicht im 
Teilabschnitt 9611 des Voranschlages abgewi-
ckelt werden. 
 

Ausweisung im Rechnungsabschluss 
14. Haftungen des Landes und jener Rechtsträger, 

die nach dem ESVG dem Sektor Staat zuzuord-
nen sind und im Verantwortungsbereich des 
Landes liegen, müssen im Rechnungsabschluss 
übersichtlich aufgelistet werden. 
 

15. Zu jeder Haftung sind folgende Informationen 
anzuführen: 
a) Haftungsrahmen; 
b) Ausnützungsstand; 
c) Wert der Haftung gemäß der Punkte 8 bis 10;  
d) Angabe der Risikoklasse; 
e) Angabe, ob und welche Risikovorsorgen für 

den Fall der Inanspruchnahme aus der Haf-
tung gebildet wurden. 

 

Risikovorsorge 
16. Für Haftungen der Risikoklassen II und III müs-

sen Risikovorsorgen durch Dotierung zweckge-
widmeter Rücklagen oder Zweckwidmung sons-
tiger Vermögenswerte gebildet werden, wenn 
eine Inanspruchnahme überwiegend wahrschein-
lich ist. 

 
17. Eine Inanspruchnahme des Landes ist insbeson-

dere dann überwiegend wahrscheinlich, wenn 
eine Haftung für den jeweiligen Rechtsträger 
bereits einmal in Anspruch genommen wurde. 

 
18. Die Höhe der Risikovorsorge muss in einem 

angemessenen Verhältnis zum Risiko einer In-
anspruchnahme stehen und bei Haftungen der 
Risikoklasse II mindestens 5 % und bei Haftun-
gen der Risikoklasse III mindestens 10 % des 
Wertes der Haftung betragen. Eine allenfalls 
höhere Risikovorsorge kann sich auf Grund der 
Prüfung der Bonität des betreffenden Rechtsträ-
gers ergeben.  

 
Sonstige Rechtsträger im Verantwortungsbereich 
des Landes 
19. Das Land muss im Rahmen seiner rechtlichen 

Möglichkeiten dafür sorgen, dass Rechtsträger, 
die nach dem ESVG dem Sektor Staat zuzuord-
nen sind und im Verantwortungsbereich des 
Landes liegen, eine Haftung nur dann überneh-
men, wenn  
a) sie befristet ist,  
b) der Betrag für den gehaftet wird, ziffernmä-

ßig bestimmt ist, und  
c) dadurch die Obergrenze gemäß Punkt 1 

nicht überschritten wird.  
Das Land muss weiters dafür sorgen, dass für 
diese Haftungen gleich wie für Landeshaftun-
gen Risikovorsorgen entsprechend der Punkte 16 
bis 18 gebildet werden und dass alle Haftungs-
übernahmen der Landesregierung gemeldet wer-
den.  

 
Geltungsdauer 
20. Dieser Landtagsbeschluss gilt rückwirkend für 

alle Übernahmen oder Verlängerungen von Haf-
tungen ab dem 1.1.2012. 
 

Kundmachung 
21. Dieser Landtagsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 

lit. b des Kundmachungsgesetzes, LGBl.Nr. 35/ 
1989, im Vorarlberger Landesgesetzblatt kund-
zumachen.  

 
Die Landtagspräsidentin: 

D r .  B e r n a d e t t e  M e n n e l  
 


