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Frau Vors. Abg. Ebli: Federführend für die folgenden Punkte der Tagesordnung ist das Innenministe-
rium, sodass ich die Sitzungsleitung übernehme. 
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, dass abweichend von 
§ 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT wörtliche Protokollführung erfolgt. 

 
 
Punkt 2 der Einladung des Wirtschaftsausschusses: 
 
 Verkauf des Nürburgringrings an einen Privatinvestor und die Folgen für das Land, für die 

Landesregierung und den Steuerzahler 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3733 – 
 
Punkte 2 und 3 der Einladung des Innenausschuss: 
 
 2. Veräußerung des Nürburgrings 
  Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
  – Vorlage 16/3728 – 
 
 3. Verkauf des Nürburgrings 
  Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/3729 – 
 
Frau Abg. Klöckner: Der Nürburgring beschäftigt uns schon seit vielen Jahren. Warum? – Weil es 
zum einen um die Eifel geht, weil es zum anderen auch um ein Kulturgut, um den Mythos Nürburgring 
geht und weil es um viele Millionen Euro an Steuergeldern geht. 
 
Die damalige SPD-Alleinregierung saß am Kabinettstisch und hat dafür die Hand gehoben. Auch die 
heutige Ministerpräsidentin und der heutige SPD-Fraktionsvorsitzende dieser Alleinregierung hatten 
entschieden, auf Kosten und Risiken des Landeshaushaltes diesen Freizeitpark zu bauen. Der Zwang 
zum Verkauf dieser berühmtesten Rennstrecke der Welt resultiert zwangsläufig und unmittelbar da-
raus, dass diese Landesregierung diese Insolvenz am Nürburgring verursacht hat. Die Insolvenz re-
sultiert aus einer gigantischen Fehlplanung. Auch das müssen wir heute noch einmal deutlich machen, 
weil wir Bilanz ziehen müssen. Die Landesregierung muss Bilanz ziehen. Rund 500 Millionen Euro hat 
es den Steuerzahler gekostet. 
 
Der Verkaufserlös – so wie heute absehbar – wird nur einen ganz geringen Bruchteil der damaligen 
Investitionen wieder einspielen. Die Millionen, die hier sinnlos verpulvert worden sind, fehlen jetzt bei 
Kindergärten, Straßen, in Krankenhäusern und Schulen. 
 
Anfangs wurde die Idee von der Landesregierung bejubelt. Es war immer ein Thema im Landtag. 
Deshalb ist es wichtig, dass es heute wieder ein Thema ist. Es gab einen Untersuchungsausschuss, 
Beihilfeprobleme, Insolvenzverfahren, Nürburgringverkauf. Jetzt – deshalb tagen wir hier zusammen 
und deshalb haben wir diesen Punkt auf der Tagesordnung als Fraktion der CDU beantragt – sind 
viele Fragen offen. Es ist beispiellos in der Geschichte des Landes, was hier passiert ist. 
 
Die Insolvenzverwalter hatten die schwierige Aufgabe, die Scherben zusammenzukehren. Das war 
sicherlich nicht einfach, sicherlich hat das dazu beigetragen, dass das Leben und die Zeit vollgefüllt 
waren. Vielen Dank für ihre Arbeit. 
 
Es geht um Geld. Das ist klar. Aber es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um den Mythos 
Nürburgring und nicht nur um Ökonomie. Wir müssen trennen zwischen dem, was war, und dem, was 
die Zukunft bringen wird. Jetzt muss die Landesregierung wenigstens alles daran setzen, dass der 
künftige Investor bei seinen Entscheidungen die Region und die dort lebenden Menschen mitnimmt. 
Hier steht die Landesregierung in der Verantwortung. Es ist – ich unterstreiche es – die Landesregie-
rung, die in der Verantwortung steht. Diese Verantwortung wird nicht mit der Schlüsselübergabe ab-
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gegeben. Es geht nämlich um Perspektiven der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Fa-
milien, denen viel versprochen worden ist. Deshalb haben wir heute offene Fragen, von denen wir 
wünschen, dass sie beantwortet werden. 
 
Sie als Landesregierung – Herr Lewentz und auch Ministerpräsidentin Dreyer – haben die Chance, 
jetzt reinen Tisch zu machen. Wir werden unsere Fragen heute als CDU-Fraktion in drei Komplexe 
unterteilen. 
 
Der erste Komplex ist das Thema Bilanz bzw. Bilanz ziehen. Was hat das den Steuerzahler gekostet? 
Wie viel Kapital wurde vernichtet? Welchen Nutzen hatte das Gesamtprojekt für die Region? Noch 
einmal dazu hat heute die Landesregierung die Gelegenheit, reinen Tisch zu machen. 
 
Zweiter Komplex: Uns interessiert: Was wird die Landesregierung tun, um weiteren Schaden vom 
Nürburgring und der Region abzuwenden? Denn allein mit der Entscheidung des Gläubigerausschus-
ses ist noch lange nicht alles in trockenen Tüchern. 
 
Dritter Komplex: Welche Zusagen können Sie der Region als Landesregierung machen, um Arbeits-
plätze und die Entwicklung in der Region zu sichern? 
 
Ich will abschließend deutlich machen, was den Antrag heute unserer Fraktion anbelangt. Nach der 
Entscheidung des Gläubigerausschusses wurde der Nürburgring an die Firma Capricorn zu einem 
Preis, wie wir hörten, von 77 Millionen Euro verkauft. Medienberichten zur Folge hat die Ministerpräsi-
dentin Dreyer mit Blick auf den Bau des Freizeitparkes für 330 Millionen Euro Steuergeldern massive 
Fehler der SPD-geführten Landesregierung eingeräumt. Zu den 330 Millionen Euro an Steuergeldern 
hatte die Ministerpräsidentin erklärt – ich zitiere –: „Wir werden wohl nicht alles zurück kriegen“. Des-
halb fragen wir die Landesregierung unter anderem folgende vier Fragen, das ist auch unser Berichts-
antrag für diesen Ausschuss, der Ihnen vorliegt, Herr Minister Lewentz: 
 
1. Wie ist die Ministerpräsidentin zu dieser Einschätzung gekommen? 
 
2. Welche Fakten liegen dieser Einschätzung zugrunde und welche Ansprüche von Gläubigern, In-

solvenzverwaltern, Beratungs- und Wirtschaftprüfungsgesellschaften liegen derzeit schon konkret 
vor? Welche Höhe ist möglicherweise zu erwarten? 

 
3. Welche Bauten und baulichen Anlagen sollen abgerissen werden? Wir konnten schon einiges le-

sen. Es ist auch bildlich durchaus interessant, wenn die Abrissbirne zu den Bauten der Landesre-
gierung kommt. Wer wird die Kosten übernehmen? 

 
4. Welche politischen Konsequenzen zieht die Landesregierung aus dem Verlust von mehreren hun-

dert Millionen Euro an Steuergeldern vor dem Hintergrund der Beteiligung noch aktiver Landesmi-
nister an dem Scheitern des Nürburgringprojekts? 

 
Ein komplexes Thema. Ich denke, bei so vielen Millionen Euro haben die Bürgerinnen und Bürger in 
Rheinland-Pfalz es verdient, dass Rechenschaft abgelegt wird. 
 
Herr Abg. Pörksen: Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als jemand, der in besonderer 
Weise mit dem Nürburgring verbunden ist, nicht, weil ich ein besonders affines Verhältnis zum Motor-
sport habe, sondern weil ich mich über fast zwei Jahre mit diesem Thema in allen Einzelheiten be-
schäftigen durfte, maße ich mir schon ein gewisses Urteil zu diesen Fragen an. 
 
Es ist überhaupt nicht bestritten, dass eine Investitionsmaßnahme durchgeführt worden ist, die über-
dimensioniert war, die viel zu teuer geworden ist. Das konnte man im Untersuchungsausschuss sehr 
gut verfolgen, wie die Preise anstiegen, von einmal 80 Millionen Euro dann auf eine bekannte Summe. 
Dass es ein Fehler war, dieses große und überdimensionierte Bauvorhaben dort hinzusetzen, ist un-
bestritten, und dass dafür politische Verantwortung übernommen worden ist, ist auch völlig klar. Dass 
man diese Forderung wieder aufnimmt, ist politisch nachvollziehbar, hat aber mit politischer Verant-
wortung nichts zu tun. 
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Wenn man hier von Chancen redet, dann sollte man langsam anfangen, darüber nachzudenken, wie 
weit man die Chancen erhöht, in dem man so über den sogenannten Mythos redet. Ich glaube, das ist 
etwas, was nicht dazu beiträgt. Darüber haben wir oft diskutiert, auch im Untersuchungsausschuss. 
Sie stellen Fragen und beantworten sie sofort. Dann können wir eigentlich wieder gehen. Sie haben 
sich selbst die Fragen beantwortet, die Sie gestellt haben. Welchen Sinn macht da das Stellen von 
Fragen? 
 
Man hört sich erst einmal an, was die Regierung und Herr Lieser, der Rede und Antwort zu dem Bie-
terverfahren stehen kann, an Ausführungen machen. Dann kann man sich sicherlich damit politisch 
auseinandersetzen. 
 
Letzte Woche ist das Ergebnis bekannt gegeben worden. Wir sind froh, dass sich ein 
Mittelstandsunternehmen als das am meist bietende ergeben hat. Natürlich sind wir nicht froh über die 
Höhe der Summe. Aber das war im Verfahren das Ergebnis. Das haben wir zu akzeptieren, und zwar 
ob es uns gefällt oder nicht. Diskussionen gewisser Art führen auch nicht zur Erhöhung der Summen, 
das glaube ich nicht, sondern beinhalten eher die Gefahr, dass sich diejenigen, die sich engagieren 
wollen, überlegen, ob sie bei so einer politischen Auseinandersetzung hier im Landtag und darüber 
hinaus überhaupt vernünftig beraten sind, sich dort zu engagieren. 
 
Da sind Sie ganz vorne weg, Frau Kollegin Klöckner. Wenn es um Verantwortung geht, sind Sie in den 
Büschen, das kennen wir aus vielen anderen Fällen. Vor dem Hintergrund nehme ich Ihnen diese 
Attitüde gar nicht so ganz ab. Sie können es politisch so machen, wie Sie wollen. Aber dass Sie in 
Anspruch nehmen, hier moralisch vorzugehen, dass halte ich nicht hier zutreffend. 
 
Wir werden gleich hören, wie das weitere Verfahren ist. Wichtig ist im Übrigen, wie wir mit der EU klar 
kommen. Das ist ganz wichtig, damit tatsächlich das, was auf dem Tisch liegt, verwirklicht werden 
kann. Wir hoffen, dass es in der Eifel zu einer Beruhigung führt. Dazu können wir alle beitragen oder 
nicht beitragen. Wir haben beide Chancen. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dazu beizutragen, für 
mehr Ruhe da oben zu sorgen. Die Leute lechzend geradezu danach. Das hat man in den gemeinsa-
men Gesprächen gespürt, wie sie darauf warten, dass die Betroffenen endlich aus diesem Fokus her-
auskommen, um ihre Arbeit da oben gut machen zu können. Sie können davon ausgehen, dass wir 
an ihrer Seite stehen. 
 
Wir wollen zunächst den Bericht des Ministers hören, dann die Ausführungen von Herrn Lieser und 
dann können wir, wenn erforderlich, weitere Fragen stellen. 
 
Herr Abg. Wiechmann: Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! 
Der Verkauf des Nürburgrings ist aufgrund von Fehlern – das haben wir häufig miteinander auch im 
Plenarsaal und sonst wo diskutiert – insbesondere in der letzten Legislaturperiode notwendig gewor-
den. Durch das, was wir in der letzten Wochen erlebt haben, den Verkauf des Nürburgrings, ist jetzt 
insbesondere für den Steuerzahler und die Steuerzahlerin endlich ein Schlussstrich unter das Thema 
gezogen worden. Das ist zunächst einmal ein großer Erfolg. 
 

(Zuruf von der CDU) 
 
Dass jetzt ein Schlussstrich ohne Wenn und Aber gezogen ist, ist ein Erfolg ohne Wenn und Aber, so 
sehen wir das zumindest. 
 
Wir haben uns gemeinsam mit dem Koalitionspartner seit 2011, also Rot und Grün zusammen, inten-
siv und konsequent einer Lösung der Probleme, die mit dem Nürburgring in Verbindung gebracht wor-
den sind und in Verbindung waren, gewidmet und diesen Prozess in der letzten Woche zumindest 
vorläufig abgeschlossen. Natürlich kommt es jetzt noch darauf an, was die Kommission sagt bzw. wie 
die Bewertung der Kommission aussieht. Das ist vollkommen klar. Aber das liegt wirklich nicht in un-
serer Hand. 
 
Der Verkauf selbst – das wissen Sie sehr genau, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU – war in der 
Hand eines Insolvenzverwalters. Wir haben – so finde ich, so haben wir es als Kunde erlebt – ein sehr 
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transparentes Vergabeverfahren erlebt. Capricorn ist – das wurde letzte Woche im Gläubigeraus-
schuss entschieden – als Gewinner daraus hervorgegangen. 
 
Wir glauben, dass ein mittelständisches Unternehmen wie Capricorn, das schon längere Zeit am Nür-
burgring engagiert ist, eine gute Wahl für die Zukunft ist. Wir würden – wenn man sich anschaut, was 
die vorgestellten Ideen des neuen Besitzers über die Ausrichtung des Nürburgrings sind – diese neu-
en Ideen als Chancen für die Region und als Grundlage für die Sicherung bestehender Arbeitsplätze 
und die Schaffung neuer Arbeitsplätze rund um den Ring begreifen. Capricorn hat darüber hinaus, 
liebe Frau Kollegin Klöckner, angekündigt, mit einem Beirat die Region in die Entwicklung am Nür-
burgring einbeziehen zu wollen. Auch das werten wir als sehr positives Zeichen. Klar ist, dass sich die 
Politik im Allgemeinen, auch die Politik in der Region, dort, wo Hilfe und Unterstützung notwendig und 
gewünscht ist, intensiv damit befassen soll. Wir sind nicht in einer Planwirtschaft, liebe Kollegin Klöck-
ner. Das, was Sie gesagt haben, war, dass sich die Regierung jetzt sozusagen in die unternehmeri-
schen Entscheidungen einmischen soll. Das darf natürlich nicht sein. 
 

(Zuruf von Frau Abg. Klöckner) 
 
– Doch, Frau Klöckner. Sie haben das Wortprotokoll sozusagen selbst beantragt. Sie können sich Ihre 
Aussage anschauen. Das ist Planwirtschaft. Wir – das ist vollkommen klar – werden uns natürlich in 
die unternehmerischen Entscheidungen, die das Unternehmen Capricorn dort trifft, nicht einmischen 
können und wollen. 
 
Zum Schluss glaube ich, dass wir auch aufgrund dessen, dass der Minister gleich etwas sagen wird 
und Herr Lieser anwesend ist, noch eine ganze Menge über die Fragen, die aufgeworfen wurden, 
erfahren werden. Ich hoffe, dass wir etwas schlauer aus der Sitzung herausgehen und dass wir alle – 
auch die CDU – schlauer sind als vorher. Das wäre schon ein Erfolg dieser heutigen Sitzung. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsit-
zende! Bereits in der vergangenen Sitzung des Innenausschusses vor zwei Wochen hatte ich Ihnen 
zum aktuellen Sachstand im Zusammenhang mit dem Nürburgring unter anderem auch berichtet dass 
die Ringsanierer, Herr Professor Schmidt und Herr Rechtsanwalt Lieser, der Ihnen heute für Fragen 
zur Verfügung steht, mit Hochdruck an der Prüfung der im Rahmen des Bieterverfahrens eingegange-
nen Angebote arbeiten mit dem Ziel, noch im ersten Quartal 2014 einen Abschluss zu erzielen. 
 
Am Dienstag vergangener Woche nun konnten die Ringsanierer nach intensiven Verhandlungen und 
einer entsprechenden Beschlussfassung im Gläubigerausschuss den Abschluss des Investorenpro-
zesses verkünden und der Öffentlichkeit den Erwerber, die Capricorn Nürburgring GmbH, vorstellen. 
Darüber ist ausführlich in den Medien berichtet worden. 
 
Deshalb hatte ich auch beim Präsidenten des Landtag angeregt, dass ich den zuständigen Aus-
schuss, in dem Fall die Ausschüsse, zeitnah informiere; denn mit der Entscheidung aus der vergan-
genen Wochen wurde ein wichtiger Schritt in Richtung einer neuen Zukunft des Nürburgrings gegan-
gen. 
 
Die wesentlichen Eckpunkte sind bereits von den Ringsanierern und dem neuen Eigner genannt wor-
den: 
 
1. Die Zukunft des Nürburgrings – eines für die Öffentlichkeit zugänglichen Nürburgrings, Sie kennen 
die entsprechenden Rahmenbedingungen, die die Landesregierung gesetzt hat – ist sichergestellt 
durch einen neuen Eigentümer, der bereits seit vielen Jahren am Nürburgring tätig und dem Motor-
sport eng verbunden ist. 
 
2. Das Transaktionsvolumen beträgt über 100 Millionen Euro, das sich zusammensetzt aus 
77 Millionen Euro Kauferlös und weiteren 25 Millionen Euro, die am Ring investiert werden sollen. 
 
3. Der neue Eigentümer will – so die Berichte – auch künftig Motorsport am Ring bieten, Formel 1 – 
soweit bezahlbar – sowie Touristenfahrten für Jedermann, Testfahrten für die Industrie und Musikver-
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anstaltungen. Kurz das, was auch in der Vergangenheit den Nürburgring ausgemacht hat. Dies ent-
spricht auch dem vom Landtag beschlossenen Gesetz zur Erhaltung der Zweckbestimmung des Nür-
burgrings. Ich will hier kurz einschieben und Herrn Lieser und Herrn Professor Schmidt herzlich dan-
ken für eine sehr gute Saison 2013 und nach allem, was ich gelesen habe, auch für eine sehr gut 
vorbereitete Saison auf dem Nürburgring 2014. 
 
4. Der neue Eigentümer will eine noch stärkere Ausrichtung auf den Automobil- und Motorsportbe-
reich und dazu einen weiteren Technologiepark für die Automobilindustrie etablieren, der weitere Ar-
beitsplätze in der Region schaffen soll. 
 
Ich darf nochmals meinen Dank an die Ringsanierer aussprechen, die das Veräußerungsverfahren 
eigenständig durchgeführt und zu einem, wie wir glauben, guten Ergebnis gebracht haben. Wir hatten 
– wie es das Insolvenzrecht gebietet – keinen Einfluss auf das Verfahren genommen und sind deshalb 
besonders froh, dass der Zuschlag an einen Bieter ging, mit dem der Nürburgring wieder eine Per-
spektive bekommt. Diese Zuversicht war nicht nur in der ausführlichen Medienberichterstattung zu 
spüren. 
 
So wie ich in der vergangenen Sitzung des Innenausschusses gebeten hatte, den Investorenprozess 
nicht schlecht zu reden, so bitte ich Sie heute, dem neuen Eigentümer eine echte Chance und die 
nötige Zeit zu geben, damit er seine Ideen umsetzen kann. 
 
Bevor Herr Rechtsanwalt Lieser Ihnen für Fragen zur Verfügung steht, möchte ich noch auf die im 
Berichtsantrag der Fraktion der CDU gestellten Fragen eingehen: 
 
Dass „wir wohl nicht alles zurückkriegen“ – wie Frau Ministerpräsidentin Dreyer in Ihrem Berichtsan-
trag zitiert wird –, ist eine nüchterne und leider zutreffende Feststellung, die aber auch nicht neu ist. 
Herr Pörksen hat darauf hingewiesen. 
 
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Infrastrukturmaßnahmen am Nürburgring immer getragen 
waren von strukturpolitischen Überlegungen zur Unterstützung der Region. Der strukturpolitische Ge-
danke war maßgeblich für den Bau der Nordschleife, für die Erweiterung um die Grand-Prix Strecke, 
aber auch bei den weiteren Maßnahmen in der Folgezeit. 
 
Die Ausgaben für das Projekt „Nürburgring 2009“ waren bereits vor einigen Jahren getätigt und die 
Gebäude errichtet worden. Frau Ministerpräsidentin Dreyer machte bereits deutlich, dass zu groß und 
zu viel und mit handwerklichen Fehlern gebaut wurde und dass keiner die Fehler der Vergangenheit 
beschönigt. Wir entschuldigen uns dafür, dass diese Fehler gemacht worden sind. Das hat die Frau 
Ministerpräsidentin hier im Plenum ausgedrückt. Sie hat das bei der Pressekonferenz erneut wieder-
holt. Ich will es hier auch noch einmal ansprechen. Die politische Verantwortung ist durch Ingolf Deu-
bel übernommen worden. Er ist als zuständiger Fachminister zurückgetreten. Damit ist auch Ihre vier-
te Frage, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, beantwortet. 
 
Aufgrund der bekannten insolvenz- und beihilferechtlichen Rahmenbedingungen standen die Ringsa-
nierer vor der notwendigen Veräußerung der Vermögenswerte. Die Ringsanierer haben in Abstim-
mung mit der Europäischen Kommission das für die konkrete Situation des Nürburgrings maßgebliche 
Verfahren gewählt, in dem in einem Investorenprozess – also einem Geheimwettbewerb – die Bieter 
Angebote abgeben und dann das höchste Gebot den Zuschlag erhält, das zudem im konkreten Fall 
auch noch entsprechend positive Perspektiven für die Region bietet. 
 
Es ergibt sich auch aus den Bestimmungen des Insolvenzrechts, dass der aus einer insolvenzrechtli-
chen Veräußerung erzielte Verkaufserlös nach Abzug der Verfahrenskosten entsprechend der Quote 
auf die Gläubiger verteilt wird. Welche Kosten in welcher Reihenfolge berücksichtigt werden, ist klar 
geregelt. Letztlich sind insbesondere der zur Verfügung stehende Erlös, die Summe der Forderungen 
und die jeweilige Rangstelle maßgeblich. Auch hierzu hatte der Vertreter des Finanzministeriums in 
der vergangenen Sitzung des Innenausschusses entsprechende Ausführungen gemacht. 
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Zum heutigen Zeitpunkt erscheint es mir jedenfalls nicht seriös abschätzbar, was am Ende des Tages 
an den Landeshaushalt ausgekehrt werden kann. Jede Zahl wäre reine Spekulation. Zumal auch noch 
keine Entscheidung der EU-Kommission vorliegt. Um es nochmal deutlich zu machen: Sollte die EU-
Kommission zu dem Ergebnis kommen, dass Maßnahmen, die von ihr als Beihilfe festgestellt werden, 
zurückzugewähren sind, dann fließt kein Geld nach Brüssel, sondern der von der Kommission als 
Beihilfeempfänger Identifizierte hat an den Beihilfegeber die zu Unrecht geflossenen Mittel zurückzu-
gewähren. Auch diese Entscheidung der EU-Kommission bleibt abzuwarten. 
 
Ihre Frage „welche Bauten und baulichen Anlagen laut Medienberichten abgerissen werden sollen“, 
hatte der künftige Eigentümer bereits in den Medien beantwortet: Er möchte das Eifeldorf „Grüne Höl-
le“ durch das von ihm geplante Automobil-Technologie-Cluster ersetzen und den Ring°Racer – so die 
Berichte – Ende 2014 innerhalb von Rheinland-Pfalz verkaufen. 
 
Was der nunmehr private Eigentümer nach dem Eigentumsübergang insbesondere in baulicher Hin-
sicht zu welchem Zeitpunkt und in welchem Umfang verändern möchte, obliegt seiner freien unter-
nehmerischen Entscheidung. Er trägt auch die entsprechenden Kosten. Darüber ist der Landesregie-
rung keine Rechenschaft schuldig. 
 
Ich bitte Sie nochmals, dem neuen Eigentümer und damit der Region die Chance für einen Neuanfang 
zu geben. 
 
Damit möchte ich meine Ausführungen abschließen und Herrn Lieser danken, dass er als Sachwalter 
im Nürburgring-Insolvenzverfahren heute an der Ausschusssitzung teilnimmt und Ihnen für Fragen zur 
Verfügung steht. 
 
Frau Staatsministerin Lemke: Sehr geehrte Kollegen, Herr Lieser, sehr geehrte Abgeordnete! Natür-
lich möchte ich Ihre Fragen auch beantworten, Frau Klöckner. Wir kennen uns jetzt schon ein biss-
chen besser. Ich glaube, die GRÜNEN sind ziemlich illusionsfrei in die Koalitionsverhandlungen mit 
dem Sozialdemokraten über dieses Projekt gegangen. Wir haben klar und deutlich mit unserem Koali-
tionspartner im Koalitionsvertrag die Frage geregelt, wie wir mit diesem Projekt umgehen. Die Verant-
wortung, die wir gemeinsam in dieser Landesregierung wahrnehmen, die die Regierungsfraktionen 
spüren, was das Projekt Nürburgring betrifft, haben wir darin zum Ausdruck gebracht. Wir haben ge-
sagt, wir wollen dem Nürburgring eine Zukunft geben. Das ist schriftlich fixiert. Wir haben gesagt, wir 
werden uns an allen Spielregeln und der Beihilfekonformität orientieren. Dieses Plenum hat weitere 
ordnungsgebende Rahmenbedingungen wie das Nürburgringschutzgesetz gefasst. Ebenso hat es 
weitere, auch in meinem Hause liegende Fragestellungen katellrechtlicher Natur gegeben, die beant-
wortet worden sind. Dazu hatte es eine Anfrage zu dem ganzen Verlauf der letzten knapp drei Jahre 
gegeben. 
 
Ihre Frage, wie wir uns darin verstehen, möchte ich mit diesem Verständnis beantworten. Es ist ein 
schrittweises Vorgehen – Herr Innenminister ist darauf eingegangen –, bei dem wir uns mit jedem 
einzelnen Schritt der Lösung etwas nähern. 
 
Herr Wiechmann hat eben gesagt, an einen dieser Herausforderungen konnten die Insolvenzverwalter 
schon einen dünnen Strich setzen. Der wird noch dadurch unterstrichen werden müssen, was die EU-
Kommission vornehmen wird und was der Herr Kollege an dieser Stelle ausgeführt hat. Ich sehe das 
als work in progress, ein schrittweises Vorgehen, um die Problemstellungen, die abzuarbeiten sind, zu 
lösen. 
 
Jetzt haben sich einige Dinge aufgetan, die uns im Zuge des Prozesses Zuversicht und Hoffnung für 
die Zukunft geben, dass wir einen soliden Mittelständler haben, wie es viele in Rheinland-Pfalz gibt. 
Auf die sind wir zurecht stolz, weil sie die Säule unserer Wirtschaftskraft in diesem Land verkörpern. 
Genau so jemand möchte mit seinem eigenen Geld – das möchte ich betonen, dass ist eine Beson-
derheit – in die Verantwortung gehen. Dieses Gefühl, mit den eigenen Mitteln ein Projekt in die Zu-
kunft zu führen – davon bin ich überzeugt –, wird die nötige Verantwortung der zukünftigen Betreiber 
und Unternehmer am Nürburgring mit kennzeichnen. 
 



27. Sitzung (Teil 2) des Wirtschaftsausschusses am 20.03.2014 
38. Sitzung (Teil 2) des Innenausschusses am 20.03.2014 

– Gemeinsame öffentliche Sitzung – 
 
 
 

– 10 – 

Die notwendigen Rückbauten, die folgen werden, haben wir deutlich gemacht. Da waren wir immer 
illusionsfrei. Herr Kollege Lewentz und ich haben das zusammen mit dem Finanzminister in dieser 
besagten Pressekonferenz 2012, wo wir schon einmal auf die Finanzmittel und die Schritte eingegan-
gen sind, deutlich gemacht, dass es Rückbauten geben könnten, die jetzt an einigen Stellen zu einer 
Marktbereinigung in der Region führen. Der Rückbau der „Grünen Hölle“ nimmt sozusagen die Kritik 
der Gastronomie in der Region auf, wo festgestellt werden konnte, dass es Marktveränderungen ge-
geben hat, die an dieser Stelle wieder eine Veränderung erfahren, wenn ein entsprechender Player 
vom Markt geht, weil das so vom neuen Eigentümer am Nürburgring entschieden worden ist. Das 
bringt der Gastronomie und der Hotellerie der Region an der Stelle, was diesen Punkt betrifft, Ent-
spannung und klärt den Markt ein bisschen. An dem Punkt betrifft das die Zukunft der regionalen Ak-
teure im Tourismusbereich. 
 
Das war – darauf möchte ich noch eingehen – verknüpft mit der Fragestellung der Freizeitparkgestal-
tung und der Gestaltung der Arbeitsplätze. Es gibt ein Phänomen. Der Nürburgring ist ein Saisonge-
schäft und wird als solches mit diesem Element und einer Freizeitparkverknüpfung auch ein solches 
bleiben. Capricorn ist als Technologieunternehmen im Kern in diesem Wirtschaftskonzept angesiedelt. 
Es wird eine andere Basis für Arbeitsplätze bilden. Mehr Vollzeitarbeitsplätze und volljährige Arbeits-
plätze werden geschaffen, die weniger im Freizeitsaisongeschäft zu suchen sind. Wenn ich das als 
Wirtschaftsministerin bewerten darf, dann ist das etwas, was den Zielen dieser Landesregierung und 
den Zielen der Region entspricht, wenn sie ganzjährige Arbeitsplätze in der Region dadurch haben, 
dass sich das auf das Kerngeschäft verlagert. 
 
Diese Verlagerung auf das Kerngeschäft war auch eine Forderung aus der Region, die Sinn macht, 
weil sie mit den Eigenschaften des Charakters des Nürburgrings verknüpft ist. Das gilt nicht nur für 
den Charakter als „Spaßmeile“, sondern es gibt verschiedene Aspekte, der Motorsport als solches, 
der Zugang für die Öffentlichkeit, den sie geregelt haben, aber auch die Komponenten, die mit der 
Technologieentwicklung zusammenhängen. Ich sage aus meiner Perspektive: Jede Technologie, die 
mit erneuerbaren Energien zusammenhängen, braucht Herausforderungen, die sich dem Winter stel-
len und der Tatsache stellen müssen, dass nicht immer nur die Sonne scheint. Das ist ein hervorra-
gender Technologieteststandort. 
 
Ich will an dieser Stelle noch eine kleine Ausführung machen, um eine Begriffsklärung herbeizuführen. 
Ich habe das bereits schon auf der Pressekonferenz getan. Es geht darum, wenn über den Begriff 
Cluster geredet wird. Sie wissen, dass wir ein Technologie-Cluster im Land haben. Das ist ein wirt-
schaftspolitischer Fachbegriff. Ein Cluster ist in der Regel dadurch gekennzeichnet, dass man eine 
Ansammlung von Unternehmen einer Branche in einem Raum hat, wie zum Beispiel bei unserem 
Nutzfahrzeugcluster. 25 % der deutschen Nutzfahrzeugindustrie ist im Südwesten und in der Pfalz 
angesiedelt. Deswegen haben wir dort ein Nutzfahrzeugcluster. Sie haben eine Ansiedlung von Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen, die speziell in diesen Bereichen forschen. Das ist eine ge-
wachsene Struktur, die man auf Organisations- und Netzwerkplattformen stärken kann. In dem Sinne 
baut man ein Cluster nicht. Deswegen möchte ich den Begriff ein bisschen differenzieren, wenn davon 
geredet wird, die „Grüne Hölle“ wird abgerissen und ein Cluster gebaut. Es wird ein Technologiezent-
rum durch einen Mittelständler gebaut, der eine hervorragende Möglichkeit bietet, sich durch den regi-
onalen Standort an dieser Stelle zu einer weiteren Ansammlung und guten Vernetzungplattform zu 
erweitern und auszubauen, soweit das nicht schon geschehen ist, was dann irgendwann vielleicht den 
Charakter dieser wirtschaftspolitischen Begriffsdefinition Cluster entsprechen kann. 
 
Wir sind mit dem mittelständischen Unternehmen im guten Gespräch. Seit 2007 kennt das Wirt-
schaftsministerium die Firma Capricorn. Ich darf Ihnen versichern, dass für jeden Mittelständler, der 
bei uns im Haus vorträgt zu Fragen von Zukunftsforschungsprogrammen – Horizont 2020 haben wir 
gerade vorgestellt – oder zu EFRE-Projekten oder ähnlichen und mit uns ins Gespräch kommen 
möchte, eine fachkundige Begleitung sichergestellt ist, um die Entwicklung des Mittelstandes in Rhein-
land-Pfalz voranzubringen. 
 
Herr Abg. Baldauf: Frau Ministerin, ich sage etwas zur Einschätzung. Es ist schön, was erzählt wird, 
Frau Lemke. Wir hatten viel Kontakt während Ihrer APO-Zeit zu diesem Thema. Sie sind seit zweiein-
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halb bis drei Jahren in der Regierung. Wir hätten uns gewünscht, dass Sie sich vielleicht etwas früher 
ein bisschen stringenter geäußert hätten. 
 
Herr Lewentz, wir haben nichts gegen irgendeinen Mittelständler. Da sind wir die Letzten. Darum geht 
es gar nicht. Dem kann man nur viel Erfolg wünschen. Es geht um etwas ganz anderes. Dazu kom-
men wir gleich bei den Fragen. 
 
Herr Pörksen, mit der EU hätte man es vorher klären können, nicht jetzt. Das ist ein großer Vorwurf. 
Das ist so. Das ist das größte Problem. Fragen Sie einmal Roland Koch, wie er die Landebahn in 
Hessen installiert hat lassen, wie oft er in Brüssel war. 
 
Herr Wiechmann, ob das ein Erfolg ist, sieht, glaube ich, der Steuerzahler ein bisschen anders. Das 
wollen wir feststellen. 
 

(Abg. Wiechmann: Ein Abschluss für die Steuerzahler!) 
 
Vielleicht hilft es, wenn man Fakten auf den Tisch legt. Das ist an Sie, Herr Lieser, adressiert. Seitdem 
es dieses Verfahren gibt, seitdem Sie die Insolvenz angemeldet haben, geht es tatsächlich voran. Das 
stimmt. Vorher war das aber leider nicht so.  
 
Ich hätte einige Fragen an Sie, Herr Lewentz, und Sie, Frau Lemke, zu der Frage, was mit diesem 
prognostizierten 77 Millionen Euro ist. 
 
Erste Frage: Wie setzen sich die zusammen? Das ist das, was als Bietergebnis erzielt wurde. Das 
fließt sicherlich nicht komplett dem Landeshaushalt zu. Wir bitten darum, dass Sie uns das aufschlüs-
seln. Welche Positionen stecken in den 77 Millionen Euro drin? Was geht ab, beispielsweise Verfah-
renskosten, Insolvenzverwalterkosten, mögliche Befriedigung anderer Gläubiger usw.? Wir bitten um 
eine detaillierte ausführliche Ausführung. Falls möglich, wenn sie sehr umfangreich sein sollte, bitten 
wir sie schriftlich zu bekommen. 
 
Zweite Frage: Wann ist mit dem Zufluss zu rechnen? Gibt es einen Fälligkeitstermin, der vereinbart 
wurde? Gibt es dazu Verzinsungen, wenn die Fälligkeit gelaufen ist? Rechnen wir damit, dass es die-
ses Jahr passiert? Wann wird mit dem Geld zu rechnen sein? 
 
Dritte Frage: Fließt dieses Geld, wenn es dann fließt, bedingungslos an den Landeshaushalt direkt 
oder gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, wann dieses Geld zu fließen hat, Auflagen, Bedin-
gungen und ähnliches? 
 
Abschließend möchte ich im ersten Block noch Folgendes wissen: Ich vermute, das ist schon einiges. 
Wie fließt dieses Geld und auf welche Haushaltsstelle fließt es? Fließt es auf einmal? Fließt es ratier-
lich? Fließt es in Form von Überweisungen oder sonstigen möglichen Zahlungsströmen? 
 

(Abg. Steinbach: Bar!) 
 
– Herr Kollege Steinbach, Grundsatz im BGB ist immer die Barzahlung. Das ist richtig. Aber da gibt es 
auch entsprechende Abweichungen. Das würde uns interessieren. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Baldauf, Sie haben die erste Frage dem Grunde nach selbst be-
antwortet. Sie haben gesagt, was aus der Masse für Verfahrenskosten und andere Dinge mehr ab-
fließt. Sie haben gesagt, dass es die Gläubiger und die Reihenfolge gibt, wie sich die 77 Millionen 
Euro im Einzelnen zusammensetzen. Ich weiß nicht, ob uns heute und hier in öffentlicher Sitzung Herr 
Rechtsanwalt Lieser etwas dazu sagen kann. Er ist derjenige, der das überblicken kann. 
 
Die Fragen, wie es mit dem Haushalt ist – wenn diese Fragen beantwortet sind und wir wissen, wel-
che Summe zu einem späteren Zeitpunkt in den Landeshaushalt fließen wird – und auf welche Haus-
haltsstelle das geht, würde ich Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro bitten, Ihnen das exakt zu 
sagen. 
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Herr Lieser: Frau Vorsitzende, Herr Kollege Baldauf, das Insolvenzverfahren folgt der Insolvenzord-
nung. Deswegen kann eine Ausschüttung an die Gläubiger erst erfolgen, wenn eine Abschlagsvertei-
lung möglich ist. Eine Abschlagsverteilung ist dann möglich, wenn wesentliche Teile des Kaufpreises 
geflossen sind. Dann geht das im Prinzip relativ einfach dergestalt, dass an die Gläubiger die entspre-
chenden Beträge anteilig überwiesen werden. 
 
Zu der Frage, wie viel fließen wird: Im Moment ist das tatsächlich noch nicht zu überschauen, weil 
ganz einfach die von Ihnen angesprochenen Kostenpositionen noch nicht feststehen. Zum einen müs-
sen die Verfahrenskosten durch das Gericht festgesetzt werden. Das geht aber erst am Ende des 
Verfahrens. Wann das Verfahren beendet werden kann, steht heute noch nicht fest. Welche Kosten 
das Bietverfahren verursacht hat und welche Kosten noch in den nächsten Monaten, möglicherweise 
Jahren auch im Hinblick auf die Entscheidungen der Europäischen Kommission anfallen können, lässt 
sich im Moment auch noch nicht quantifizieren. Es liegen noch keine Schlussrechnungen der entspre-
chenden Berater vor, sodass insoweit dazu noch keine Angaben möglich sind. 
 
Schlussendlich steht noch nicht fest, wer aus der Insolvenzmasse welche Beträge zu bekommen hat, 
weil die Insolvenztabelle noch nicht abschließend geprüft ist. Sie wissen alle, es gibt noch umfangrei-
che Rechtsstreite im Bereich der Baumängel. Von daher hängt vom Ausgang dieser Verfahren ab, 
welche Forderungen noch zur Insolvenztabelle festgestellt werden müssen oder bestritten bleiben 
können. Deswegen kann man heute abschließend eigentlich nur sagen, dass aus dem Kaufpreis ein 
erheblicher Betrag dem Land zufließen wird. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Zur Frage, wo vereinnahmt wird: Bei einem Rückfluss aus 
der Inanspruchnahme von Bürgschaften sieht der Gruppierungsplan verpflichtend die Obergruppe 14 
und die Gruppe 141 vor, dementsprechend erfolgt die Vereinnahmung im Einzelplan 20 Kapitel 20 05, 
Titel 141 02. 
 
Die Frage der Einzahlungsmodalität ist relativ offen. Wir haben ein Bankkonto. Dort muss der Eingang 
festgestellt sein. Ab dann erst greift die Haushalttechnik. Wie das eingezahlt wird, obliegt Herrn Lieser. 
Ob er eine Barzahlung bei einer Bank macht oder eine Überweisung. Das interessiert uns, ehrlich 
gesagt, weniger. 
 
Herr Abg. Steinbach: Ich beziehe mich gern auf den Titel des Berichtantrages, den die CDU gestellt 
hat, nämlich „Verkauf des Nürburgrings an einen Privatinvestor und die Folgen für das Land, für die 
Landesregierung und den Steuerzahler“. Ich nehme an, es sind die Steuerzahler gemeint, weibliche 
gibt es auch darunter. Ich will darauf hinweisen, dass mit dem Verkauf des Nürburgrings an einen 
privaten Investor ein ganz wesentlicher weiterer Schritt erfolgt ist. Man kann das immer wieder zum 
Anlass nehmen, um Bilanzen, Zwischenbilanzen, Zwischenrechnungen und Zwischenstände sozusa-
gen abzurechnen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns im Laufe dieser Legislaturperiode mit dem 
Thema beschäftigen. Jetzt erfolgt das unter neuen Gesichtspunkten. 
 
Wenn die Veräußerung erfolgt ist bzw. erfolgen wird, dann betrifft das im Wesentlichen das, was wir 
als GRÜNE politisch immer gefordert haben. Wir sind nicht der Auffassung, dass es die Aufgabe eines 
Landes ist, eine Rennstrecke zu betreiben. Von daher sehen wir das als einen weiteren Schritt in eine 
richtige und bessere Richtung und in eine gesicherte Zukunft für den Nürburgring. 
 
Deswegen verstehe ich den Antrag der CDU so, dass wir ihn zum Anlass nehmen, darüber zu disku-
tieren und zu erörtern, wie die Perspektiven dort am Nürburgring mit dem nächsten Schritt sein kön-
nen und was wir daraus hier für Konsequenzen zu ziehen haben. 
 
Meine Frage ist dahingehend: Der potenzielle Erwerber hat angekündigt, das Eifeldorf „Grüne Hölle“ 
abreißen zu wollen. Das hat er zumindest medial verkündet. Das konnte ich in der Zeitung lesen. Mich 
würde interessieren, wie die Landesregierung die Auswirkungen für die Wirtschaftsunternehmen vor 
Ort, insbesondere die Gastronomie und Hotellerie einschätzt. Wie meint sie, dass diese Ankündigung 
des privaten Erwerbers sich tatsächlich auswirken wird? 
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Ich möchte ganz kurz auf Sie, Frau Kollegin Klöckner Bezug nehmen. Auf der einen Seite haben wir 
bewusst das Verfahren aus der Hand gegeben und haben gesagt, mit der Insolvenz kommt ein Insol-
venzverwalter. Es ist nicht mehr die Entscheidung der Landesregierung. Damit entzieht man sich auch 
eines gewissen Einflusses. Die Entscheidung zu sagen, eine solche Rennstrecke wird privat betrie-
ben, heißt nicht, dass man sich von der Region verabschiedet, aber dass man bestimmte operative 
Entscheidungen nicht mehr trifft. Sie müssen sich entscheiden, welchen Weg Sie einschlagen wollen. 
Entweder Sie wollen da oben ein Engagement des Landes, also ein staatliches Engagement, dann 
müssen Sie sagen, welches und in welcher Form, oder Sie sagen, nein, diese private Wirtschaftsform 
ist für Sie die geeignete, dann müssen wir eine andere Form von Umgang damit finden, wie wir mit 
unternehmerischen Entscheidungen, die getroffen werden, umgehen. Trotzdem ist die Frage relevant, 
was wir aus der Ankündigung machen und wie sie sich potenziell auswirkt. 
 
Dieser Schritt hat durchaus Haushaltsauswirkungen. Herr Professor Dr. Barabaro, Sie haben gesagt 
oder ausgeführt, an welcher Stelle wir die Einnahmen im Haushalt sehen werden, die potenziell kom-
men können, und zwar ungeachtet dessen, in welcher Höhe sie eintreten können. Gibt es schon Fest-
legungen, was mit diesen Einnahmen zu geschehen hat? 
 
Das zweite, was mich interessieren würde, ist Folgendes: Gibt es neben den Einnahmen zusätzlich 
noch bestehende Ausgabenverpflichtungen zumindest in den Jahren 2014 und 2015, von denen wir 
auszugehen haben, oder ist das in den bisherigen Planungen alles erfasst? 
 
Frau Staatsministerin Lemke: Ich möchte speziell zu Fragen über Angebote und Nachfrage im Be-
reich der Gastronomie und Hotellerie und zu Veränderungen der Marktsituation etwas sagen. Ich 
glaube, Herr Abgeordneter Steinbach hat eben treffend dargestellt, wie die Haltung der Landesregie-
rung ist und wie wir es damals im Koalitionsvertrag diskutiert haben. 
 
Das Angebot am Nürburgring ist mit der Errichtung der „Grünen Hölle“ im gastronomischen Bereich 
erheblich erweitert worden. Das hat bei, ich sage einmal, gleichbleibender Nachfrage dazu geführt, 
dass sich die örtliche Gastronomie darüber beschwert hat, dass ihr Kunden abhandenkommen. Mit 
der Ankündigung des Eigentümers Capricorn, die „Grüne Hölle“ zurückzubauen, wird das Angebot in 
diesem Bereich abnehmen, sodass sich die Nachfrage, also die Kunden, wieder gleichmäßig auf die 
Region verteilen werden und damit die Wertschöpfung mit dem Veranstaltungsangebot wieder so 
werden kann, was Stand der Dinge war. 
 
Damit profitiert die Region wieder zunehmend. Die Wertschöpfung fließt wieder in die Region hinein. 
Das ist, glaube ich, an diesem Punkt eine gute Situation, die wieder eingetreten ist. Das war natürlich 
Bestandteil der Kritik, die wir auch selbst – ich darf das so sagen, Herr Baldauf – vor 2011 geübt ha-
ben. 
 
Die Marktbereinigung ist wichtig. Die restlichen Regelungen zum Zugang der Öffentlichkeit werden 
dafür sorgen, dass Gastronomie und Hotellerie weiter in der Region Gäste haben werden. Es ist wich-
tig, dass es einen Zugang gibt, damit Touristen angezogen werden. Das haben Sie selber in dem 
Nürburgring-Schutzgesetz festgelegt. Daran wird sich der zukünftige Eigentümer halten. Deswegen 
sind wir absolut zuversichtlich, dass die Region weiterhin im gastronomischen Bereich so profitieren 
wird, wie sie das in der Vergangenheit getan hat, insbesondere auch bei den Großveranstaltungen 
und durch Touristenfahrten die ganze Session entlang, weil das ein beständiger Fluss an Gästen ist, 
die dann diese Möglichkeiten nutzen, die Strecke zu befahren. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Zu den haushalterischen Fragen will ich vorausschicken, 
dass ich darauf hingewiesen habe, dass die Vereinnahmung in der Gruppe 141 erfolgt. Die Gruppe 
141 gehört nach § 1 Abs. 2 und 3 des Ausführungsgesetzes zum Artikel 115 der Landesverfassung, 
also Ausführungsgesetz Schuldenbremse, zu den finanziellen Transaktionen. Insofern reden wir hier 
nicht über strukturelle Einnahmen, die auch keine Auswirkungen haben auf das strukturelle Defizit. 
 
Man muss wissen, dass hier nach § 8 LHO das Gesamtdeckungsprinzip gilt, das heißt, die Einnah-
men sind zunächst einmal zur Deckung des gesamten Haushaltes zu verwenden. Gleichwohl sieht 
das Landeshaushaltsgesetz vor, dass die Einnahmen zur Verstärkung etwaiger Mehrausgaben bei 
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dem Bürgschaftstitel, ist das Kapitel 20 05 Titel 871 02, einzusetzen sind. Das heißt, wenn – was nicht 
absehbar ist – dort ein Mehrbedarf ist, also eine höhere Inanspruchnahme, dann sind diese Mittel 
vorrangig einzusetzen, bevor beispielsweise ein üpl-Antrag gestellt wird. Dementsprechend sieht das 
Landeshaushaltsgesetz einen Kopplungsvermerk vor. Aber auch hier wären das finanzielle Transakti-
onen, also wenn eine Mehrausgabe in der Gruppe 871 erfolgt, sodass auch hier keine strukturelle 
Belastung da ist. 
 
Dies alles zusammengefasst ergibt, dass wir keine Auswirkungen auf das strukturelle Saldo haben. 
Das ist auch Sinn der Schuldenregel, das Einmaleffekte herausgerechnet werden. Da die Finanzpla-
nung, auf die sie rekurrieren, darauf abzielt, wie sich das strukturelle Defizit entwickelt – das ergibt 
sich aus den gerade gemachten Ausführungen –, finanzielle Transaktion, keine Auswirkungen auf das 
strukturelle Saldo, dass die Finanzplanung von diesem Geschehen völlig unabhängig ist, sondern sie 
ist sozusagen auch nicht anzupassen, weil sie hiervon nicht berührt wird. 
 
Herr Abg. Pörksen: Ich habe zwei Fragen an Herrn Lieser. Es wird immer wieder vom ADAC be-
hauptet, dass das Verfahren, was dort durchgeführt worden ist, nicht diskriminierungsfrei sei. Ich 
glaube, es läuft ein Verfahren oder ein Antrag in Brüssel zu der Frage. Können Sie Ihre Einschätzung 
zu dieser Behauptung geben, die ständig wiederholt wird und die Beruhigung vor Ort nicht gerade 
vorantreibt. 
 
Die zweite Frage ist, Folgende: Es wird behauptet, dass der Nürburgring in öffentlicher Hand hätte 
bleiben können. Wie sehen Sie das vor dem Hintergrund der beihilferechtlichen Problematik? 
 
Herr Lieser: Es gibt keine Beschwerde des ADAC bei der Kommission; denn eine Beschwerde setzt 
voraus, dass vorher eine Entscheidung ergangen ist. Die liegt noch gar nicht vor, sondern das, was 
der ADAC und der Verein „Ja zum Nürburgring“ gemacht haben, ist im Grunde eine Gegenvorstellung, 
die die Kommission in ihrer Endentscheidung sicherlich mit einbeziehen wird. 
 
Wir haben uns sehr intensiv mit der Eingabe des ADAC und des Vereins „Ja zum Nürburgring“ be-
schäftigt, sehen aber da keinen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot, sondern gehen davon 
aus, dass unser Verkaufsprozess den europarechtlichen Vorgaben voll umfänglich genügt. Ich sehe 
das also ziemlich gelassen. 
 

(Abg. Pörksen: Wie ist das mit der öffentlichen Hand und dem Nürburgring?) 
 
Zum Verbleib des Nürburgrings in öffentlicher Hand ist ganz einfach zu sagen, dass ich eine entspre-
chende Anfrage an den Kommissar Almunia gerichtet habe und der Kommissar in einem Anschreiben 
an mich klar gestellt hat, dass die Rennstrecken nicht aus dem Verkaufsprozess herausgenommen 
werden können, sondern mit verkauft werden müssen. Von daher ist das aus meiner Sicht eindeutig. 
 
Herr Abg. Baldauf: Es kommt mir so vor, als ob ich nicht so viele Fragen auf einmal hätte stellen 
sollen. 
 
Sie haben diese 77 Millionen Euro erwähnt. Sind diese fix? Ist das die Summe? Ist diese Summe in 
irgendeiner Form auf Dauer gesichert? Wenn beispielsweise die Entscheidung der EU – was wir nicht 
hoffen – in Jahren erst erfolgen würde, es sich also länger hinzieht, und die Firma ein Rücktrittsrecht 
hat, dann stellt sich die Frage, wie Sie diese 77 Millionen Euro sichern. Diese 77 Millionen Euro müs-
sen irgendwie definiert sein. Sind die da oder nicht? 
 
Meine zweite Frage: Schließen Sie aus, dass nach Abzug aller Rechtsstreitigkeiten, Feststellungen 
von berechtigten Insolvenzforderungen, die Sie im Moment prüfen, und anderweitiger Forderungen, 
vielleicht sogar eine Null für das Land herauskommt oder sehr wenig? 
 
Herr Lieser: Herr Kollege Baldauf, per Heute bin ich mir sicher, dass bei dem Land nicht nur eine Null 
ankommen wird, sondern ein erheblicher Betrag. Wie sich das Verfahren in der Zukunft entwickeln 
wird, kann ich natürlich nicht prognostizieren. Aber nach all dem, was wir heute wissen, wird ein er-
heblicher Betrag beim Landeshaushalt landen. 
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Zu Ihrer ersten Frage: Der Kaufpreis ist fix. Es gibt also keine Earn-Out-Klausel wie man das landläu-
fig nennt, also eine Klausel, nach dem sich der Kaufpreis an dem zukünftigen Ertrag richtet. 77 Millio-
nen Euro ist der fixe Kaufpreis. Dieser Kaufpreis ist durch eine Finanzierungsbestätigung eines deut-
schen Kreditinstitutes, das alles kennen, unterlegt. 
 
Herr Abg. Hüttner: Frau Vorsitzende, ich habe eine Frage an Herrn Lieser. Wir haben uns vor etwa 
einem dreiviertel Jahr mit dem Landesgesetz zur Erhaltung der Zweckbestimmung des Nürburgrings 
beschäftigt und haben dabei den Bereich Zugang für Sport, Touristen- und Testfahrten in das Gesetz 
aufgenommen. Ist im Rahmen des Verfahrens dieser Zugang in den Gesprächen und Verhandlungen 
und im Kaufvertrag mit Capricorn so geregelt, dass der Zugang uneingeschränkt, wie das Gesetz es 
vorgibt, stattfinden kann? 
 
Herr Lieser: Im Kaufvertrag ist dazu nichts geregelt. Das ist auch nicht erforderlich, weil der Käufer 
sich an das Landesgesetz halten muss. Von daher war das einfach nicht erforderlich. 
 

(Abg. Hüttner: Der Zugang ist gesichert?) 
 
Der Käufer muss den Zugang sichern. Das steht im Gesetz. Auf Basis des Gesetzes oder an dieses 
Gesetz muss sich der Käufer halten. Ich habe im Moment auch keinerlei Anhaltspunkte, dass das von 
dem Verkäufer überhaupt in Zweifel gezogen wird. Wenn ich den Käufer richtig verstanden habe, will 
er gerade den Bereich Touristenfahrten, Motorsportveranstaltungen und Industrie eher ausbauen als 
zurückfahren. 
 
Herr Abg. Baldauf: Zu der Zahlung und den Ablauf des Bietens habe ich an die Landesregierung 
gerichtet eine Frage: Wer war von Ihnen als Mitglied im Gläubigerausschuss? Wie haben Sie mit dem 
kommuniziert, weil einer solchen Entscheidung eine entsprechende Abstimmung vorausgehen muss? 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Im Gläubigerausschuss war ein Vertreter der ISB, ich glaube, 
das ist in der vorhergehenden Sitzung des Innenausschusses ausführlich diskutiert worden. Mit dem 
wurde nicht großartig kommuniziert, er hat frei agieren können, so wie es die Insolvenzordnung vor-
sieht. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ich habe Sie richtig verstanden, dass von der Landesregierung selbst niemand im 
Gläubigerausschuss war und der Vertreter der ISB eine vollständige, umfassende Vollmacht von Ih-
nen hatte? Habe ich Sie so richtig verstanden? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Das ist vor 14 Tagen von einem Vertreter des Finanzministeriums in 
der Sitzung des Innenausschusses genau geschildert worden. Er hat sich ausschließlich an die Re-
geln des Insolvenzrechts zu halten. Er hat sich genau an die Regeln des Insolvenzrechts und an die 
Vorgaben gehalten. 
 

(Herr Abg. Licht: Das war nicht die Frage gewesen! – 
Herr Abg. Henter: Dann kann man auch die Frage beantworten!) 

 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Zunächst einmal war es eine Entscheidung der Landesregie-
rung, kein Mitglied der Landesregierung, keinen Minister und keinen Staatssekretär, in den Gläubiger-
ausschuss zu entsenden. Ich glaube, das ist richtig; denn im Gläubigerausschuss gibt es eine ganze 
Reihe von detaillierten Sachexpertisen zu beachten oder vorzulegen. Deshalb war man der Auffas-
sung, es ist besser, einem ausgewiesenen Experten diese Aufgabe zu übertragen. Ansonsten ergibt 
sich die Aufgabe des Gläubigerausschusses aus den gesetzlichen Bestimmungen. Aus denen werden 
Sie wissen, dass ein Gläubigerausschuss kein politisches Kränzchen ist, sondern ein Ausschuss, in 
dem die Mitglieder danach zu beurteilen haben, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen der Wirtschaft-
lichkeit genügen oder nicht. Das hat jemand getan, der eine besondere Expertise ausweist und dem-
entsprechend verantwortliche Positionen in der ISB innehat. 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Baldauf, ich bitte Sie, Ihre Fragen vielleicht zusammenhängend zu formu-
lieren. Wir sind in keinem Untersuchungsausschuss. 
 

(Herr Abg. Licht: Das ergibt sich aus der Antwort!) 
 
Ich habe noch drei weitere Wortmeldungen: Herr Kollege Licht, Herr Kollege Steinbach und Herr Kol-
lege Pörksen. – Herr Abgeordneter Licht, bitte. 
 
Herr Abg. Licht: Ich würde gern die Frage fertig beantworten lassen wenn es dazu ist, weil die sich 
aus der Antwort ergibt und man ansonsten hin- und herschwimmt. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Eine Nachfrage von Herrn Abgeordneten Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Es ist interessant, dass die Sachexpertise scheinbar bei der Landesregierung 
nicht vorhanden ist. Die Frage stellt sich dann aber, Sie müssen den Vertreter, der beauftragt wurde, 
selbst beauftragt haben, wie er sich in dieser Gläubigerversammlung verhalten soll. Sie müssen ihm 
irgendwelche Rahmenbedingungen vorgegeben haben. Haben Sie die ins Blaue hinein vorgegeben, 
oder kannten Sie die Grundlagen dessen, was dort zu besprechen ist, in den Einzelheiten, oder habe 
ich Sie richtig verstanden, dass Sie eine Blankovollmacht erteilt haben? 
 
Frau Staatsministerin Lemke: Sie fragen, wie das Verständnis der Landesregierung ausgesehen 
hat, mit welchem Auftrag der Vertreter in den Gläubigerausschuss geschickt worden ist. Das Ver-
ständnis der Landesregierung ist das gleiche Verständnis, aus dem heraus konkret nach den Sum-
men nachgefragt ist; denn unsere Auffassung ist, dass der Erlös unter Berücksichtigung aller Gesetze, 
beihilferechtlicher Belange etc. pp. möglichst hoch sein sollte, damit die Differenz am Ende möglichst 
gering ist. Selbstverständlich, dass ist die Aufgabe. Das entspricht im Übrigen auch dem, was im In-
solvenzrecht geregelt ist und was eigentlich Gläubiger normalerweise machen, wenn sie ihr Geld wie-
der zurückerlangen wollen. Genau darum ging es in diesem Verfahren. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ich hatte gefragt, ob Sie im Vorfeld, bevor Sie sich entschieden haben, einen 
Vertreter zu schicken, die Grundlagen für die Verhandlung im Gläubigerausschuss kannten, also Ver-
tragskonstellationen, Vorschläge, Bieter, Größenordnungen, die Details dieser einzelnen Fragen. Ha-
ben Sie das gewusst, oder wurden Sie während des Verfahrens informiert? 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Herr Baldauf, erst sagen Sie, Sie nehmen zur Kenntnis, dass 
in der Landesregierung nicht jede Expertise im Detail vorhanden ist. Das ist so, dazu stehe ich auch. 
Es gibt tatsächlich Personen, die verstehen mehr von Wirtschaftsrecht als es ein Staatssekretär oder 
Minister verstehen muss. Es gibt Menschen, die spezialisieren sich auf Sachen, und nicht alle sind so 
voll umfassend sachkundig, wie Sie es offenbar sind. 
 

(Heiterkeit bei der SPD – 
Frau Abg. Klöckner: Wie Herr Beck!) 

 
Zu der Sachkunde unterstreichend: Haben wir mit jemandem Vorgaben gemacht hinsichtlich der An-
gebote, die vorliegen? Ja, den Mitarbeiter haben wir im Sommer 2012 hineingeschickt. Seitdem ist er 
im Gläubigerausschuss. Damals gab es noch keine Angebote zum Verkauf des Nürburgrings. Insofern 
war es unglaublich schwierig, auf nicht bestehende Angebote jemanden zu präparieren. 
 

(Herr Staatsminister Lewentz: Vorgaben gemacht!) 
 
– Vorgaben sieht das Insolvenzrecht nicht vor. Was hätte man jemandem vorgeben sollen? Er ist ge-
setzlich und europarechtlich verpflichtet, nach dem wirtschaftlichsten Angebot eine Entscheidung zu 
treffen. Der Auftrag ist völlig klar und gesetzlich determiniert: Hole das Beste für das Land heraus. Das 
hat er getan. Das musste man ihm nicht aufschreiben, das konnte er im Gesetz nachlesen. Da er ein 
guter Jurist ist, konnte er ein Gesetz lesen und brauchte nicht aufgeschrieben zu bekommen: Bitte 
halte dich an das Gesetz. So einfach ist der Sachverhalt. 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. 
 
Herr Baldauf, gestatten Sie – ich habe noch drei weitere Wortmeldungen –, dass ich die jetzt dran-
nehme und Sie im Anschluss noch auf die Rednerliste setze. – Herr Abgeordneter Licht, bitte. 
 
Herr Abg. Licht: An dem Tag, als der Gläubigerausschuss zugestimmt hat, gab es sehr öffentlich 
mehrere Verschiebungen, natürlich auch mehrere Beratungen. Das ist auch logisch gewesen. Ich 
frage: Waren die entscheidungsrelevanten Kriterien, die am Schluss dazu führten, dass Capricorn den 
Zuschlag erhalten hat, den Vertretern der Landesregierung bekannt? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Wir hatten während der Sitzung des Gläubigerausschusses keinen 
Kontakt zu unserem Vertreter im Gläubigerausschuss. 
 
Herr Abg. Licht: Das war nicht die Frage und auch nicht die Antwort, sondern die Frage war, was die 
Entscheidungskriterien der Landesregierung waren. Waren die Entscheidungskriterien, die zu langen 
Diskussionen geführt haben – es hat mehrfach Verschiebungen gegeben, das war alles öffentlich 
nachzulesen –, die die Mehrheit dazu geführt hat, dass Capricorn den Zuschlag erhielt, der Landesre-
gierung bekannt? Das ist eine rein sachliche Frage. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Sie haben wieder sehr verschachtelt gefragt. Sie sagen, Sie haben eine einfa-
che Frage. 
 
Herr Abg. Licht: Frau Vorsitzende, das ist heute öffentlich berichtet worden – vielleicht kann man das 
korrigieren –, dass es 77 Millionen Euro von Capricorn gibt. Herr Lieser, Sie haben das bestätigt. 
25 Millionen Euro stehen noch in Aussicht. Capricorn sagt, dazu werde es erst Unternehmungen su-
chen, was bedeutet, diese 25 Millionen Euro gibt es derzeit noch nicht. Sind die gesamten Entschei-
dungskriterien, die dann zum Abschluss, zur Mehrheit führten, der Landesregierung bei Entscheidung 
bekannt gewesen? Das ist meine Frage. Das ist die Frage, die an die Landesregierung und nicht an 
Herrn Lieser zu stellen ist. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Vielleicht kann Ihnen Herr Lieser einmal schildern, wie ein Gläubiger-
ausschuss funktioniert. Ich will Ihnen noch einmal deutlich sagen: Wir halten uns an die Spielregeln. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Ja oder nein?) 
 
Die Spielregeln heißen – ich habe sie Ihnen genannt und will Ihnen den Satz noch einmal vorlesen –: 
Wir hatten, wie es das Insolvenzrecht gebietet – das habe ich Ihnen vorhin so vorgelesen; Sie sollten 
auch mir ab und zu einmal zuhören –, keinen Einfluss auf das Verfahren genommen. Jetzt füge ich 
noch einmal hinzu: Wir sind deshalb froh, dass der Zuschlag an einen Bieter ging, mit dem der Nür-
burgring wieder eine Perspektive bekommt. Darauf könnten Sie sich etwas mehr konzentrieren, den 
Blick nach vorn richten und diesem Unternehmen eine Chance geben. 
 
Aber noch einmal: Wir haben auf den Vertreter im Gläubigerausschuss keinen Einfluss genommen. 
Wir haben keine Rückmeldung aus dem Gläubigerausschussverfahren bekommen, sondern wir haben 
im Nachhinein einen Tag später das kommuniziert und bewertet, was uns aus öffentlich zugänglichen 
Quellen an Informationen zugegangen ist. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Licht) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Licht, wiederholen Sie bitte Ihre Frage. 
 
Herr Abg. Licht: Ich habe ruhig und sachlich nicht gefragt, ob Sie Einfluss genommen haben, gar 
nicht, sondern meine Frage ist, ganz einfach noch einmal: Hat die Landesregierung die Entschei-
dungskriterien gekannt, waren der Landesregierung diese Unterlagen, die dazu notwendigen Informa-
tionen bekannt, die an dem Tag zum Zuschlag Capricorn geführt haben? 
 

(Frau Abg. Klöckner: Ja oder nein?) 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Sie haben jetzt zum dritten Mal anders formuliert. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Aber es geht immer um das Gleiche!) 
 
Eindeutig, eindeutig. Es gibt ja ein Wortprotokoll. 
 

(Herr Abg. Licht: Wir haben doch Zeit!) 
 
– Wir haben alle Zeit der Welt, selbstverständlich. – Herr Minister. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Misszuinterpretierende Aussage. Die Antwort lautet Nein. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Seit 2012? – 
Zuruf des Herrn Abg. Licht) 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Sie gestatten, dass ich jetzt die anderen Kollegen drannehme und Sie an-
schließend noch einmal mit auf die Rednerliste setze. 
 

(Herr Abg. Licht: Ich melde mich nachher noch zu Wort!) 
 
Herr Kollege Steinbach, bitte. 
 
Herr Abg. Steinbach: Ob das Wortprotokoll nachher der CDU wirklich zur Ehre gereich, das wird sich 
noch herausstellen, wenn wir das Wortprotokoll gelesen haben. 
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro, ich glaube, Sie sind dafür – wenn ich Sie direkt anspre-
chen darf – der Zuständige. Mit der Entscheidung des Gläubigerausschusses besteht keine weitere 
Ausgabenverpflichtung für den Landeshaushalt bzw. ist damit verknüpft? 
 
Sie haben ausgeführt: allgemeines Deckungsprinzip, strukturelles Finanzierungssaldo. Ceteris paribus 
gilt also, wenn ausgekehrt wird, dann bedeutet das, dass – wenn nichts anderes passiert, nicht Bürg-
schaften in entsprechender Höhe zusätzlich ausgereicht werden – diese Einnahmen vollständig der 
Absenkung der Nettokreditaufnahme zur Verfügung gestellt werden? 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Den zweiten Teil der Frage kann ich mit Ja beantworten. 
Jetzt könnte man – darauf habe ich jetzt lange verzichtet – in die akademische Debatte gehen und 
sagen, aber der Zinsvorteil ist strukturell, das ist richtig. 
 

(Herr Abg. Steinbach: Das kommt in meiner Folgefrage!) 
 
– Dann habe ich die Folgefrage gleich mit beantwortet. Das ist richtig. Es ist eine nicht strukturelle 
Einnahme, bei der aber eine NKA-Verbesserung stattfindet, die sich dann strukturell auf die einge-
sparten Zinsen auswirkt. Im Haushalts- und Finanzausschuss hätte ich das noch einmal sehr ausführ-
lich dargestellt. 
 
Den ersten Teil der Frage, ob es aus dem Prozess des Insolvenzverfahrens und des vorläufigen Ab-
schlusses noch irgendwelche Forderungen gegenüber dem Land gibt oder Verpflichtungen des Lan-
des erwachsen sind, kann ich Ihnen nicht beantworten, das kann Herr Lieser beantworten, glaube ich. 
 
Herr Lieser: Meine Damen und Herren, wir befinden uns in einem Insolvenzverfahren, das heißt, wir 
agieren völlig unabhängig von der Landesregierung und vom Land Rheinland-Pfalz. Das bedingt, dass 
selbstverständlich das Land nicht durch Verträge, die wir schließen, verpflichtet werden kann. Es gibt 
also keinerlei Forderungen gegen das Land Rheinland-Pfalz aus Verträgen, die wir abgeschlossen 
haben.  
 

(Herr Staatsminister Lewentz: Da drüben wird ein Film gedreht!) 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Bevor ich das Wort weiter erteile, möchte ich den Gast, der im Zuschauerbe-
reich sitzt und wohl filmt, bitten, das zu unterlassen. 
 

(Zuruf aus dem Zuschauerbereich) 
 
– Gut, dann möchte ich Sie bitten, das iPhone nicht in der Art und Weise zu halten, dass dieser Ver-
dacht entsteht.  
 
Herr Kollege Pörksen, bitte. 
 
Herr Abg. Pörksen: Kommen wir von den Nebelkerzen weg hin zu einer ganz wichtigen Frage. Es ist 
angesprochen worden, dass die ganze Sache auf EU-Ebene geprüft werden wird. Können Sie ab-
schätzen, welchen Zeitrahmen diese Prüfung in Anspruch nehmen wird; denn Sie haben sicherlich 
schon längere Zeit Kontakt mit der EU zu diesen Fragen? 
 
Herr Lieser: Wir haben uns während des gesamten Verfahrens immer wieder mit der EU abgestimmt. 
Wir gehen im Moment davon aus, dass im ersten Halbjahr bis zur Sommerpause in der Kommission 
eine Entscheidung fallen wird. Ob der Zeitplan von der Kommission eingehalten wird, bleibt sicherlich 
auch den Umständen geschuldet, ob es noch weitere Eingaben an die Kommission zum Verfahren 
geben wird. Das kann ich im Moment nicht beurteilen, aber uns ist gesagt worden, dass möglichst 
noch im ersten Halbjahr dieses Jahres eine Entscheidung fallen soll.  
 
Herr Abg. Pörksen: Herr Lieser, gibt es seitens des zweiten Bieters eine Eingabe, oder hat er sich 
dazu nicht geäußert? 
 
Herr Lieser: Wie sich der unterlegene Bieter verhalten hat oder künftig verhalten wird, weiß ich nicht. 
Das ist ihm selbst überlassen. Mir ist dazu nichts bekannt.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Danke schön.  
 
Bevor ich das Wort weitergebe, darf ich ganz junge Gäste bei uns begrüßen, nämlich die 3. und 4. 
Klasse der Grundschule aus Groß-Niedesheim. Seid uns herzlich willkommen im Landtag! 
 

(Beifall) 
 
Das ist ein ganz trockenes Thema für euch.  
 
Schön, dass ihr da seid. 
 
Wir kommen zu weiteren Wortmeldungen. Auf der Liste habe ich Herrn Baldauf – bitte. 
 
Herr Abg. Baldauf: Nummer 1: Es ist zu Beginn ausgeführt worden, dass noch nicht so klar sei, wann 
mit dem Geld zu rechnen sei. Ich würde gern in einem zeitlichen Circa-Umfang wissen, wann mit der 
Schlussrechnung gerechnet werden kann und die Landesregierung mit einer Einnahme rechnet.  
 
Das Zweite: Welche Unterlagen lagen der Landesregierung im Laufe des Verfahrens bis zur Sitzung 
des Gläubigerausschusses in welcher Form und in welchem Umfang vor?  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich denke, die erste Frage geht an Herrn Lieser und die zweite Frage an die 
Landesregierung. 
 
Herr Abg. Baldauf: Es waren beide an die Landesregierung gerichtet. Wir können den Herrn Kolle-
gen Lieser nicht fragen, sonst schreibt er mir noch eine Kostennote.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Gern kann ich Herrn Lieser bitten, noch einmal zu wiederholen, was er 
zu der Zeiterwartung gesagt hat. Ich habe das jedenfalls bei seinen ersten Ausführungen verstanden. 
Ich bin aber gern bereit, Herrn Lieser zu bitten, das noch einmal zu tun.  



27. Sitzung (Teil 2) des Wirtschaftsausschusses am 20.03.2014 
38. Sitzung (Teil 2) des Innenausschusses am 20.03.2014 

– Gemeinsame öffentliche Sitzung – 
 
 
 

– 20 – 

– Frau Klöckner, weniger am iPhone oder iPad spielen und hinhören.  
 

(Beifall bei der SPD und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Zuruf von der CDU: Haben Sie das nötig?) 

 
Er hat gesagt, das ist heute nicht absehbar. Er hat das ausdrücklich und deutlich gesagt. Es kann 
jeder verstehen. Sie haben vorhin gesagt, den Zusammenhang kann man verstehen. Ich habe Herrn 
Lieser verstanden, ich habe ihn gut verstanden. Ich fasse das noch einmal mit meinen Worten zu-
sammen, Sie verbessern mich gegebenenfalls, Herr Lieser. Das ist heute nicht abschließend bewert-
bar, wann das Verfahren so weit ist, wie Sie es in der Fragestellung jetzt genannt haben. 
 
Zu dem Zweiten müssten Sie uns schon etwas konkreter fragen, welche Unterlagen Sie meinen, die 
uns wann vorgelegen haben sollten.  
 

(Herr Abg. Licht: Ob überhaupt ist die Frage!) 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Minister, diese Frage führt mich dazu, Sie zu bitten, uns einmal alle Unterla-
gen vorzulegen, damit ich Sie konkret fragen kann, ob die oder die oder die Unterlage Ihnen vorher 
vorgelegen hat. Deshalb möchte ich Sie an dieser Stelle bitten, auch im Sinne der Transparenz – ich 
kann mich daran erinnern, dass Frau Lemke immer sehr großen Wert darauf legt, auch im Hinblick 
zum Beispiel auf den Rutschhang und andere Dinge –, dass Sie uns bitte die Verträge, Konstellatio-
nen, Angebote, Stellungnahmen von Ihnen und vom Insolvenzverwalter zur EU-Beihilfefrage vorlegen. 
Dann werde ich Sie ganz konkret fragen, ob und wann Sie diese und diese Unterlage vorgelegt be-
kommen haben. Deshalb bitte ich Sie, uns diese alle vorzulegen. Dann sind wir schon einen großen 
Schritt weiter.  
Herr Staatsminister Lewentz: Unterlagen aus dem Gläubigerverfahren durften nicht an uns weiter-
gereicht werden und wurden auch nicht an uns weitergereicht.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Das war doch gar nicht die Frage!) 
 
Vielleicht darf ich den von mir sehr geschätzten Kollegen der CDU-Opposition ein Angebot machen: 
Schreiben Sie mir, welche Unterlagen Sie genau meinen. Ich habe das auf die Unterlagen aus dem 
Gläubigerausschuss bezogen. Darüber reden wir im Augenblick. Wenn Sie uns schreiben, welche 
Unterlagen Sie meinen, dass wir die haben könnten, bekommen Sie eine sehr detaillierte Antwort 
darauf. Ist das in Ordnung?  
 

(Herr Abg. Reichel: Nicht so überheblich!) 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Minister, das ist immer das gleiche Spiel. Das hilft nichts. Wir möchten die 
Unterlagen, die zur Entscheidungsfindung geführt haben, sehen – das ist unser Anrecht –, die, die Sie 
selbst zur Grundlage Ihrer Entscheidungen machen. Diese Unterlagen, die nicht nur im Gläubigeraus-
schuss sind, sondern die insgesamt in den Bietergesprächen und sonstigen Gesprächen gelaufen 
sind, möchten wir sehen, damit wir das überhaupt beurteilen können. Da gibt es viel mehr als nur das, 
was im Gläubigerausschuss vorgelegen hat.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Es gibt keine Unterlagen rund um das Bieterverfahren, die die Landes-
regierung vorgelegt bekommen hat. Das ist im Gläubigerausschuss gelaufen. Vielleicht kann an der 
Stelle Herr Lieser zur Erhellung beitragen, wenn er das Verfahren noch einmal beschreibt. Ich glaube, 
das wäre hilfreich.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Lieser, wenn Sie bitte noch einmal erläutern, wie das Bieterverfahren ab-
gelaufen ist oder abzulaufen hat.  
 
Herr Lieser: Mit dem Einstieg in das Bieterverfahren und der Interessensbekundung haben die Bieter 
Vertraulichkeitserklärungen unterschrieben, die wir auch gegengezeichnet haben. Das heißt, wir sind 
nicht berechtigt, Unterlagen aus dem Bieterverfahren der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auch 
den Gläubigerausschuss sind die entscheidungsrelevanten Unterlagen mit der Maßgabe zur Verfü-
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gung gestellt worden, dass sie nicht außerhalb des Gläubigerausschusses weiterzugeben sind. Des-
wegen können wir Ihnen eine umfassende Dokumentation des Bietungsverfahrens nicht zur Verfü-
gung stellen. 
 
Herr Abg. Licht: Mehrfach ist genannt worden, dass die Region – so hat sich die Opposition nach 
dem Zuschlag eingelassen – durchaus einem mittelständigen Unternehmer eine Chance geben möch-
te. 
 
Dennoch gibt es Fragen, die ganz logisch sind und damit zu tun haben, dass öffentlich diskutiert wird. 
Hat dieses mittelständige Unternehmen auch die Finanzkraft, das Ganze zu stemmen? Diese Frage 
ist logisch. Dass das die Sorge der Region widerspiegelt, ist nichts Neues und hat nichts damit zu tun, 
dass man dazu Fragen stellt. Nun gibt es Bankauskünfte, die sich mit Capricorn beschäftigen und 
durchaus kritisch öffentlich kommuniziert werden. Darum meine Frage: Ist der Landesregierung be-
kannt – wenn sie die Frage weitergibt, ist das in Ordnung; man muss ja immer die Landesregierung 
fragen –, dass dort von schwacher Bonität gesprochen wird?  
 
Eine weitere Frage: Welche banküblichen Grundlagen haben vorgelegen, die in Aussicht stellten, 
dass Capricorn die Finanzkraft hat, um das ganze Invest zu stemmen? Herr Lieser, auch wenn Sie 
sich dazu schon geäußert haben, stelle ich die Frage dennoch noch einmal.  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Diese Fragen sind natürlich zulässig, das ist vollkommen klar, Herr 
Licht. Aber ich will noch einmal wiederholen, was Herr Lieser zu Beginn gesagt hat. Er hat beschrie-
ben, welche Qualität die eingereichten Unterlagen haben, und hat angedeutet, dass es ein nicht ganz 
unbekanntes Bankunternehmen ist, mit dem Capricorn zusammenarbeitet.  
 
Unsere Erfahrungen mit dem Unternehmen Capricorn sind, dass es ein leistungsfähiges Unternehmen 
am Nürburgring ist. Mehr können wir auch nicht beurteilen. Aber um Ihnen noch einmal einen Ein-
druck zu vermitteln, wie das dem Grunde nach gewesen ist, was dem Gläubigerausschuss präsentiert 
wurde, muss ich noch einmal an Herrn Lieser weitergeben. Ich will noch einmal an meine Ausführung 
von vorhin anknüpfen: Wir haben diese Unterlagen nicht. Das folgt ganz entschieden der Insolvenz-
ordnung. 
 
Herr Lieser: Der Kollege Professor Schmidt und ich und auch der Gläubigerausschuss haben die 
Unterlagen der Bieter geprüft. Für uns ist die Transaktion mit Capricorn voll durchfinanziert. Wir haben 
keinen Zweifel daran, dass Capricorn den Kaufpreis aufbringen wird, unter anderem unterlegt durch 
eine Bankbestätigung der Deutschen Bank.  
 
Herr Abg. Licht: Eine weitere Frage. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Im gleichen Zusammenhang? 
 
Herr Abg. Licht: Nein.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Dann ist Herr Pörksen an der Reihe. – Bitte. 
 
Herr Abg. Pörksen: Zunächst einmal eine Bemerkung: Ich weiß nicht, welchen Sinn es macht, sich 
hinter Diskussionen oder ähnlichem zu verstecken und dann hier zu fragen oder zu formulieren, was 
die Firma betrifft. Ich weiß nicht, ob mit dem, was vorher unisono erklärt worden ist, wir wollen alle, 
dass es eine Zukunft gibt, dieser Aussage Rechnung getragen wird, wenn man in der Art und Weise 
die Diskussion betreibt. Das ist für mich sehr zweifelhaft. 
 

(Herr Abg. Licht: Das höre ich mir in diesem Prozess seit Jahren an!) 
 
– Herr Kollege Licht, ich kenne Ihre Fragen. Ich habe diese Fragerei zwei Jahre lang in der Form, wie 
Sie es machen, erduldet. Das ist nur eine Bemerkung gewesen. 
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Ich habe eine Frage, die für mich von Bedeutung ist, weil sie in der Öffentlichkeit so erhoben wird: 
Besteht die Gefahr, dass der jetzige Meistbietende in kürzester Frist den Nürburgring veräußert? Kön-
nen Sie dazu etwas sagen?  
 
Herr Lieser: Nach meinen Erkenntnissen und den Bekundungen des Investors besteht die Gefahr 
nicht. Es ist nicht geplant, den Nürburgring in irgendeiner Form weiterzuveräußern, sondern langfristig 
zu betreiben.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. Klare Frage, klare Antwort. – Herr Kollege Steinbach, bitte. 
 
Herr Abg. Steinbach: Ich habe auch noch einmal klare Fragen und bin zuversichtlich, klare Antwor-
ten darauf zu erhalten. Ich frage die Landesregierung zu den Ausführungen, die Herr Lieser zum Bie-
terverfahren gemacht hat: Ich gehe davon aus, dass es auf der Grundlage eines Gesetzes geschieht 
– hier wäre die Insolvenzordnung einschlägig, glaube ich –, und bitte um ein klares Ja oder Nein. 
 
Ich würde darüber hinaus gerne wissen, ob es sich im Rahmen vergleichbarer Verfahren um ein übli-
ches Verfahren handelt mit der Vertrauenserklärung, die man wechselseitig gibt und mit dem Verbot 
für Mitglieder des Gläubigerausschusses, diese Unterlagen, die sie dort erhalten, an Dritte und an die 
Öffentlichkeit weiterzureichen. 
 
Herr Lieser: Es ist ein völlig übliches Verfahren. Das Insolvenzverfahren ist ein nicht öffentliches Ver-
fahren. Das bedingt, dass Informationen nur maximal im Kreis der Gläubiger weitergegeben werden. 
Es ist völlig üblich, dass ein Gläubigerausschuss über einen Verkauf eines Unternehmens befindet 
und ihm Unterlagen zur Verfügung gestellt werden, die vertraulich behandelt werden müssen, weil das 
Unternehmen, das erwerben möchte, auf diese Vertraulichkeit besteht. Es ist in der Regel so, dass 
der Verkäufer oder der Insolvenzverwalter, der verkauft, diese Vertraulichkeit zusichern muss. 
 
Herr Abg. Baldauf: Ich würde gern zu dem zweiten Komplex eine Frage stellen: Schadenbegren-
zung. Es ist nun einmal Fakt, dass es ein Delta zu dem, was lösbar ist, und demjenigen, was tatsäch-
lich in den Jahren ausgegeben wurde, gibt. Deshalb meine Frage an die Landesregierung: Wo sehen 
Sie Möglichkeiten, Regressforderungen geltend zu machen? Haben Sie solche im Blick und wenn ja, 
gegen wen? 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Soweit das Verfahren noch in Händen der Regierung war, 
gibt es dazu einen Bericht, der eine Antwort auf die Kleine Anfrage mit der Drucksache 16/1561 ist. 
Dort ist das gesamte Entlastungsverfahren und die Voraussetzung hierfür dezidiert beschrieben wor-
den. Es ist eine Kleine Anfrage vom 3. September 2012 der Abgeordneten Julia Klöckner. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Ich kenne meine Anfragen!) 
 
– Ich weiß, dass Sie Ihre Anfragen kennen, trotzdem darf ich sie zitieren und darauf hinweisen, dass 
es sie gibt, und auch für das Protokoll darauf verweisen. Das habe ich hiermit getan. Über die Antwort 
der Kleinen Anfrage hinaus gibt es keinen neuen Sachstand. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Das war die Antwort?) 
 
Herr Abg. Baldauf: Wenn Sie meinen, die Frage so beantworten zu können, dann sage ich Ihnen, ich 
bin damit nicht zufrieden. Ich hätte gerne von Ihnen hier und heute, am 20. März 2014, und nicht im 
Rahmen einer Anfrage aus dem Jahr 2012 gewusst, welche Regressforderungen Sie erwägen. Es 
gibt dazu beispielsweise Verjährungsfragen und ähnliches. Ich bitte Sie ganz konkret zu sagen, wel-
che einzelnen Positionen Sie im Moment verfolgen. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Ich habe nicht gesagt, ich verweise nur auf eine Anfrage, 
sondern über das hinaus gibt es keinen neuen Sachstand. Regressansprüche, solche Ansprüche 
obliegen erst einmal der GmbH gegen Organmitglieder. Da ist die Verantwortung von Herrn Lieser 
gefragt. Als es noch in der Verantwortung des Gesellschafters der GmbH des Landes und des Land-
kreises Ahrweiler lag, gab es ein Verfahren, das sehr ausführlich beschrieben worden ist. Ich kann 
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Ihnen das gern noch einmal ausführlich darlegen. Wenn Sie sagen, Sie möchten das gern, werde ich 
das tun. Sie müssten mir nur ein Signal, ein Nicken oder ein Kopfschütteln, des Zuhörens geben: Wol-
len Sie das noch einmal hören oder nicht, Herr Baldauf? 
 

(Herr Abg. Baldauf: Ich schaue mir die Drucksache an!) 
 
– Dann schauen Sie sich die Drucksache an, und wenn Sie möchten, kann ich gern noch einmal ent-
sprechende Ausführungen dazu machen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Licht und frage in die Runde: Gibt 
es weitere Wortmeldungen? – Herr Dr. Wilke. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor, dann 
möchte ich gern die Rednerliste schließen. Gibt es Einverständnis? 
 

(Herr Abg. Licht: Wenn Sie mir Nachfragen gestatten, können wir vielleicht damit hinkommen!) 
 
– Sie haben das Wort, Herr Licht. 
 
Herr Abg. Licht: Ich habe noch drei Fragen, die erste Frage direkt an Sie, weil Sie vorhin den Stand 
der Insolvenztabelle genannt und gesagt haben, er sei nicht abschließend, es liefen noch Verfahren, 
Herr Lieser. Können Sie uns wenigstens heute den Stand der Insolvenztabelle mitteilen? 
 
Ich stelle gleich die zwei anderen Fragen, damit sie dann auch mit beantwortet werden können, viel-
leicht können Sie eine davon mit beantworten. Aus der Region heraus wird eine Frage diskutiert, die 
gar nicht Opposition und Regierung allein angeht, sondern eine Frage, die die Region natürlich inte-
ressiert. Die 400 Arbeitsplätze waren vor nicht allzu langer Zeit in dem Komplex eingebunden. Es sind 
schon einige abgebaut worden. Heute sind es ca. noch 300 nach meinen Informationen. Man hört, 
dass weitere Arbeitsplätze abgebaut werden. Darüber wird öffentlich diskutiert. Bis zu welchem Zeit-
raum sollen jetzt Arbeitsplätze abgebaut werden? Wird die NBG, die Nürburgring Betriebsgesellschaft, 
das noch über die Bühne bringen und wenn ja, in welcher Größenordnung, oder ist das ab 1. Januar 
2015 Capricorn überlassen? 
 
Zum Dritten: Frau Dreyer hat im SWR nach dem Abschluss gesagt – manche können sich an ihr In-
terview erinnern –, dass man Capricorn unterstützen wolle. In welcher Form soll das geschehen? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Diese Frage wurde uns auch in der Pressekonferenz gestellt, und wir 
haben geantwortet, wenn sich Capricorn unternehmerisch an uns wendet, wie es andere Mittelständ-
ler machen, und Gewerbegebiete entwickelt werden sollen, zum Beispiel im Zusammenhang mit 
Kommune oder auch allein, können sich häufig Fragen stellen, die etwas mit den Straßenführungen 
beispielsweise zu tun haben. Natürlich sind wir gesprächsbereit und würden die Region unterstützen, 
wie wir das in der Wirtschaftsförderung insgesamt machen und wie mein Haus das gegenüber Kom-
munen bei kommunalen Entwicklungen macht. Ihnen wie uns geht es um die Entwicklung von moder-
nen, zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Frau Kollegin Lemke hat ausgeführt: ganzjährige Arbeitsplätze, 
hochwertige Arbeitsplätze. Es gibt aber noch keine konkreten Anträge. 
 

(Herr Abg. Licht: Dazu habe ich gleich eine Nachfrage!) 
 
Herr Lieser: Sie haben nach den angemeldeten Forderungen gefragt. Wir haben drei Gesellschaften, 
dazu gibt es die Nürburgring GmbH, bei der angemeldete Forderungen von 894.034.183,10 Euro im 
Rang des § 38 Insolvenzordnung und noch einmal 981.688.851,05 Euro im Rang des § 39 Insolvenz-
ordnung bestehen. Das macht zusammen 1.675.726.899,15 Euro. Diese Summe resultiert aus Mehr-
fachanmeldungen der ISB und der RIM in den verschiedenen Rangklassen. Ich komme gleich noch 
einmal darauf, wie viel Geld insgesamt über alle drei Gesellschaften das Land angemeldet hat. Ich will 
aber erst Ihre Frage ordnungsgemäß beantworten. 
 
Dann haben wir die Motorsport Resort Nürburgring GmbH mit angemeldeten Forderungen über die 
Rangklassen der §§ 38 und 39 in Höhe von 529.334.243,02 Euro. 
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Bei der Congress & Motorsport Hotel Nürburgring GmbH sind es über alle Rangklassen 
131.730.459,10 Euro. 
 
Das Land hat über alle drei Gesellschaften im Prinzip zu bekommen: 544.015.678,90 Euro. 
 
Durch Doppelanmeldungen sind die Beträge in den einzelnen Gesellschaften so hoch oder teilweise 
so niedrig, weil gesamtschuldnerische Haftung besteht oder auch nicht. So viel zu der Frage, was 
derzeit angemeldet ist. 
 
Zu dem Thema Personal ist es so, dass mit dem Erwerber vereinbart worden ist, dass das Personal-
konzept von der NBG im Jahr 2014 umgesetzt werden soll. Der Erwerber wird wahrscheinlich im zwei-
ten Quartal ein entsprechendes Personalkonzept vorlegen, wie er sich das vorstellt. Dann ist das mit 
dem Betriebsrat und den Tarifvertragsparteien zu verhandeln, wie das unsere Arbeitsgesetze vor-
schreiben, sodass wir davon ausgehen, dass die Personalanpassungen zum Ende des Jahres 2014 
wirksam werden. 
 
Herr Abg. Licht: Es kommen noch mehrere Nachfragen. Ich fange beim Letzten an, beim Personal-
konzept. Haben Sie ein grobes Raster mit Capricorn vereinbart, in welcher Größenordnung abgebaut 
werden soll; denn es wird kein Abbau von 300 runter auf 50 erfolgen? Das muss Teil der Vereinba-
rung sein, die Sie getroffen haben, nehme ich an? 
 
Herr Lieser: Wir gehen davon aus, dass die überwiegende Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse 
erhalten bleibt. Nichtsdestotrotz hat Capricorn selbst schon angekündigt, dass es die „Grüne Hölle“ 
schließen möchte. Das ist mit Arbeitsplätzen verbunden. Das hat Capricorn fairerweise in der Be-
triebsversammlung, in der es sich vorgestellt hat, der Belegschaft ganz offen kommuniziert. Da der 
ring°racer nicht weiter betrieben werden soll, werden möglicherweise auch hier Vakanzen entstehen. 
Da die Ring Card als Zahlungsmittel nicht weitergeführt wird, werden möglicherweise auch hier Va-
kanzen entstehen. Was darüber hinaus im Einzelnen noch geplant wird, müssen die Gespräche und 
das tiefere Einsteigen von Capricorn in die operativen Geschäfte ergeben. 
 
Herr Abg. Licht: Können Sie zu den Summen, die Sie genannt haben, und zu der Forderungssum-
me, die die Landesregierung gegenüber der NG hat und die Sie mit über 500 Millionen Euro angege-
ben haben – die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf; ich habe sie auch nicht mitgeschrieben –, aus 
Ihrer Sicht heute schon sagen, dass der Aussage, dass kein Handwerker auf einer Forderung sitzen 
bleiben wird, Rechnung getragen werden kann, oder wie ist die Bedienung, wer nimmt welche 
Rangigkeit ein? 
 
Herr Lieser: Der Kollege Professor Schmidt und ich gehen derzeit davon aus, dass die Forderungen 
des Landes Rheinland-Pfalz aktuell nachrangig sind. Es sind Gesellschafterdarlehen, die im Rang des 
§ 39 Insolvenzordnung einzuordnen sind, das heißt, nach derzeitigem Stand würden die vorrangigen 
Gläubiger nach § 38 Insolvenzordnung dann volle Befriedigung erlangen. Das würde wiederum be-
deuten, dass die von Ihnen angesprochenen Handwerker keinen Schaden erleiden würden. Allerdings 
muss abgewartet werden, wie sich das Beihilfeverfahren darstellt und wie die Beihilfeentscheidung 
aussehen wird. Es kann durchaus sein, dass sich im Fall einer Beihilferückforderung das Rangver-
hältnis der Forderungen des Landes ändern kann. 
 
Herr Abg. Licht: Haben sich Ihrer und Herr Professor Schmidts Auffassung die Landesregierung und 
die ISB genauso angeschlossen, oder ist das Ihre persönliche Auffassung? 
 
Herr Lieser: Das ist erst einmal unsere Auffassung. Das Land hat sich dazu noch nicht endgültig po-
sitioniert, kann es meines Erachtens auch nicht, um nicht gegen Beihilfevorschriften zu verstoßen. 
 
Herr Abg. Licht: Okay, vielen Dank. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Drei Fragen hätte ich, und zwar zum Inhalt des Vertrags. Es war mehrfach vor-
hin von dem Transaktionsvolumen von 100 Millionen Euro die Rede, mit darin eingeschlossen die 25 
Millionen Euro Investitionen. Die Frage ist, wie weit sind die vertraglich fixiert, gerade in der Summe?  
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Der zweite Punkt ist ein Thema, das schön öfter kommuniziert wurde, gerade in die Region hinein, 
was uns positiv aufgefallen ist. Es soll ein Beirat gebildet werden, der die Region mit einbezieht. Ist 
dazu etwas vertraglich fixiert? 
 
Das dritte Thema ist, es steht alles, was schon mehrfach angesprochen wurde, unter dem Vorbehalt 
der EU-Prüfung. Es gibt – so jedenfalls habe ich es zur Kenntnis genommen – ein Rücktrittsrecht für 
den erfolgreichen Bieter, falls die EU sagt, dass ihm eine Inanspruchnahme drohen könnte. Wenn es 
dazu käme, dass er zurücktreten müsste, ist dann im Vertrag irgendetwas vorgesehen, dass er Abfin-
dungszahlungen, Entschädigungen für den Aufwand, den er hat, oder irgendetwas dergleichen be-
kommt?  
 
Herr Lieser: Zunächst einmal zu Ihrer Frage des Transaktionsvolumens: Für die Entscheidung des 
Gläubigerausschusses und von Herrn Professor Schmidt und mir hat das Transaktionsvolumen keine 
entscheidende Bedeutung gehabt, sondern wir haben uns am Kaufpreis orientiert. Der Kaufpreis be-
trägt 77 Millionen Euro. Das war der beste Preis, der erzielbar war. Das Transaktionsvolumen ist im 
Grunde eine Absichtserklärung des Unternehmers, künftig in den Nürburgring zu investieren. Da das 
von unternehmerischen Entscheidungen abhängt und sicherlich vom künftigen Geschäftsverlauf, gibt 
es dazu keine bindende Verpflichtung, diesen Betrag zu investieren. Das würde auch kein Unterneh-
mer machen. Im Übrigen hat auch der Zweitbieter eine ähnliche Summe als Absichtserklärung in den 
Raum gestellt. Auch da war keine Bindung gegeben. Deswegen sind beide Angebote auf Basis des 
reinen Kaufpreises gewertet worden.  
 
Zu der Frage, wenn es zu einem Rücktritt käme: Dann läuft dieser Rücktritt ganz normal nach bürger-
lichem Gesetzbuch. Das, was der Käufer erhalten hat, muss er zurückgewähren, und das, was wir als 
Verkäufer erhalten haben, müssen wir auch zurückgeben. Für den Fall, dass zu dem Zeitpunkt, zu 
dem der Rücktritt erfolgt, der Käufer bereits das operative Geschäft durchführt, erhält er eine mana-
gement fee für die Leistungen, die er erbracht hat, also quasi eine Aufwandsentschädigung, mehr 
nicht.  
 

(Herr Abg. Dr. Wilke: Aber nur dann!) 
 
– Aber nur dann. 
 
Die dritte Frage nach dem Beirat ist auch wieder eine unternehmerische Entscheidung, die weder den 
Gläubigerausschuss noch uns als Verkäufer zu interessieren hat. Daran können wir den Unternehmer 
nicht binden, sondern das ist seine Entscheidung, wie er seine Gesellschaft aufstellt. Beiräte in Ge-
sellschaften mit beschränkter Haftung sind in der Regel freiwillig. Vor dem Hintergrund ist das auch 
hier zu verstehen. Aber ich habe den Investor so verstanden, dass er gerade sehr großen Wert darauf 
legt, die Region einzubinden. Meines Wissens nach gibt es schon Gespräche mit möglichen Beteilig-
ten, die diesem Beirat beitreten sollen.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. 
 
Herr Baldauf, Sie wollten sich noch äußern, ob die Antwort der Kleinen Anfrage vorgetragen werden 
soll oder nicht. 
 
Herr Abg. Baldauf: Vorzutragen braucht Herr Minister Lewentz sie nicht, aber aus der Antwort der 
Kleinen Anfrage ergibt sich, dass ein Gutachten vorliegt, nach dem zumindest Herr Professor Deubel 
regresspflichtig sein könnte. Sie haben hier geantwortet, der Gutachter sah bei den möglichen Pflicht-
verletzungen eine etwaige Verjährung erst im September 2013 eintreten. Es könnte daher die Fortfüh-
rung des Ermittlungsverfahrens und eine etwaige Anklageerhebung abgewartet werden. Sollte dies 
nicht zu einem rechtzeitigen Ergebnis führen, müsse im Frühjahr 2013 mit Herrn Professor Deubel ein 
pactum de non petendo abgeschlossen werden. Dazu hätte ich von Ihnen gern eine Ergänzung, ob 
Sie das gemacht haben.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Wie ich ausgeführt habe, ist die Verantwortung, das Verfah-
ren hierfür, da es eine Frage der Verbindung der GmbH zu ihren Organmitgliedern ist, an den Sach-
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walter übergegangen. Insofern befindet sich seither diese Frage in dessen Verantwortungsbereich. 
Insofern würde ich die Frage gern an den zuständigen und verantwortlichen Sachwalter weitergeben.  
 
Herr Lieser: Die Haftungsansprüche gegenüber Organen der einzelnen Gesellschaften sind von uns 
verfolgt worden. Es gibt dazu eine D&O-Versicherung, die von uns in Anspruch genommen worden 
ist. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich denke, bis Mitte des Jahres haben wir noch die 
Möglichkeit, Schadenersatzansprüche gegen Herrn Professor Deubel geltend zu machen, weil erst 
der Prozess vor dem Landgericht Koblenz gegen Herrn Deubel und das Urteil abgewartet werden 
sollen.  
 
Herr Abg. Baldauf: Können Sie eine Größenordnung nennen? 
 
Herr Lieser: Die Größenordnung kann ich Ihnen aus dem Kopf nur grob nennen. Das ist aber in der 
Presse nachlesbar, dazu hat es Veröffentlichungen gegeben. Die D&O-Versicherung hat, aus dem 
Kopf heraus, rund 1,6 Millionen Euro reguliert.  
 
Herr Abg. Baldauf: Herzlichen Dank.  
 
Ich muss weiter fragen in Richtung Landesregierung: Wenn das Verfahren beendet ist, was passiert 
mit der restlichen Summe, mit der restlichen Differenz? Werden in dieser Hinsicht Ansprüche geprüft? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Dazu muss man erst einmal das Verfahren abwarten, Herr Baldauf. 
Ich kenne noch kein Urteil, wir kennen noch keine Urteilsbegründung. Das scheint mir ziemlich erheb-
lich in diesem Zusammenhang zu sein. Geprüft wird natürlich: Hat das Urteil Auswirkungen auf die 
Fragestellung, wie es auch in der Antwort auf die Anfrage von der Landesregierung dargestellt worden 
ist. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Minister, dazu eine Ergänzung: Wenn Sie geprüft haben, wie sich das dar-
stellt, dann können Sie uns doch einmal für den Fall erklären, dass eine Verurteilung erfolgt, was Sie 
dann vorhaben. 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Baldauf, Sie erwarten doch keine ernsthafte Antwort auf eine 
solche Frage. Das muss das Gericht entscheiden. Ich greife doch nicht in den Entscheidungsprozess 
des Gerichts ein, ich greife dem auch nicht vor. Wir sind ein Rechtsstaat. Das Gericht hat zu entschei-
den. Dann, je nachdem, wie eine Entscheidung ausfällt, wird sich die Staatsanwaltschaft oder der 
Angeklagte vorbehalten, weitere Schritte zu unternehmen. Das Verfahren muss aber erst endgültig 
zum Abschluss gebracht werden. Das kann jede Seite der Verfahrensbeteiligten von einer Landesre-
gierung erwarten, nicht dass ich in öffentlichen Sitzungen schon spekuliere, was wäre wenn. Das wer-
de ich nicht tun. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. 
 
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Dann sind wir am Ende der Tagesordnungspunkte 2 und 
3.  
 

Die Anträge – Vorlagen 16/3733/3728/3729 – haben ihre Erledigung 
gefunden.  
 
(Die Sitzung wird von 11:50 Uhr bis 11:58 Uhr unterbrochen.) 
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Punkt 4 der Einladung des Innenausschusses: 
 
 Vertragsverhältnisse der FFHG mit SSD  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3750 – 
 

Der Tagesordnungspunkt wird gemeinsam mit dem Wirtschaftsaus-
schuss behandelt. 
 

Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro führt aus, das Vertragsverhältnis zwischen der FFHG und der 
SSD sei schon Gegenstand vieler und intensiver Beratungen, auch im Aufsichtsrat, vor einigen Jahren 
gewesen. Im September 2013 habe es erneut Diskussionen, auch öffentliche, zu diesem Komplex 
gegeben. In einem Gespräch, das er mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat geführt habe, sei 
gemeinschaftlich beschlossen worden, dass die Fälle, die in der Öffentlichkeit oder innerbetrieblich 
diskutiert würden, zur Überprüfung einer professionellen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übergeben 
werden sollten. Die Beauftragung sei an die Firma Dornbach gegangen und noch durch seinen Amts-
vorgänger im Amt als Aufsichtsratsvorsitzender erfolgt, da er das Gespräch in der Übergangszeit zwi-
schen der Mitteilung, dass ihm diese Aufgabe übertragen werden solle, und der tatsächlichen Annah-
me geführt habe. 
 
Im Dezember 2013 habe es im Aufsichtsrat und dann auch an die Öffentlichkeit eine Mitteilung über 
ein Zwischenergebnis gegeben, das gelautet habe, dass eine Verlängerung des Vertrags mit der SSD 
ohne eine Ausschreibung nicht konform mit den einschlägigen Vergaberichtlinien gewesen sei. Die 
Firma Dornbach habe dem Aufsichtsrat damals mitgeteilt, dass zur Beurteilung des Sachverhalts noch 
eine Reihe von Fragen offen sei. Zum einen gehe es um die Frage, ob der FFHG dadurch, dass nicht 
ausgeschrieben worden sei, ein Schaden entstanden sei, ob es entsprechende objektive oder vermu-
tete Hinweise gebe. Anlass sei gewesen, dass es darüber hinaus persönliche Verflechtungen zwi-
schen ehemaligen Mitarbeitern der FFHG und inzwischen auch ehemaligen Mitarbeitern der SSD 
gegeben habe. Diese Umstände seien bekannt und im Dezember 2013 der Presseberichterstattung 
zu entnehmen gewesen. 
 
Nun sei die Prüfung weitergegangen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach habe objektivier-
bare Tatbestände geprüft, insbesondere ob das Leistungsverzeichnis derart ausgestaltet gewesen sei, 
dass Sachen eingefordert worden seien, die gar nicht notwendig gewesen wären, also ob Aufgaben 
enthalten gewesen seien, die nicht durchgeführt, aber dennoch mit abgerechnet worden seien. In 
einer groben Zusammenfassung könne als Ergebnis genannt werden, dass das nicht der Fall gewe-
sen sei und das Leistungsverzeichnis ungefähr genau den Leistungsanforderungen entspreche, die 
der Hauptkunde am Flughafen Hahn – es gehe um die Passagierabfertigung und nicht um die Fracht 
– Ryanair verlange. Das heiße, ein objektivierbarer Hinweis auf einen nicht rechtskonformen Tatbe-
stand sei somit nicht erkennbar. 
 
Nachgegangen worden sei dann der Frage, ob es vielleicht bei der Abrechnung Unregelmäßigkeiten 
gegeben habe, ob zu viel oder nicht erbrachte Leistungen abgerechnet worden seien. Dies seien 
Punkte, die anhand der Unterlagen geprüft werden könnten. Auch hier sei das Ergebnis negativ aus-
gefallen, das heiße, es seien keine Aspekte gefunden worden, die eine weitere Prüfung hätten nach 
sich ziehen können oder müssen. Sein Hinweis darauf, dass sich die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dornbach die Abrechnungen angesehen habe, bedeute, dass sie vor Ort gewesen sei und die Doku-
mente gesichtet habe, wobei sie intensiv mit den Mitarbeitern zusammengearbeitet habe. Der am 
vorherigen Tag erschienenen Berichterstattung, nach der eine anonyme Person in den Raum gestellt 
haben solle, Dornbach habe sich darauf konzentriert, Zahlenkolonnen niederzuschreiben, könne er 
nur eindringlich widersprechen; denn nach dieser Methode arbeite keine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft und erst recht nicht eine solch renommierte wie die Firma Dornbach. 
 
Da die detaillierte Bilanz und die Unterlagen der privaten Unternehmung SSD nicht bekannt seien, 
könne nur vermutet werden, dass der Vertrag der FFHG mit der SSD lukrativ gewesen sei, und zwar 
für den Geschäftspartner SSD. Deshalb werde davon ausgegangen, dass mit der Passagierabferti-
gung gut zu verdienen sei. Aus der Tatsache allein, dass vermutet werde, es sei gut zu verdienen, 
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könne in einer freien Marktwirtschaft jedoch noch nicht der Vorwurf einer strafbaren Handlung abgelei-
tet werden. Aber mit Blick auf die Vorgeschichte und darauf, dass dieser Hinweis im Raum stehe und 
es viele Punkte gebe, die eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die FFHG nicht ermitteln könnten, 
da diese beiden Akteure nicht die Befugnis besäßen, beispielsweise Geschäftsräume zu durchsuchen 
oder Steuerakten zu sichten, sei der gesamte Vorgang, ausführlich geschildert, der Staatsanwaltschaft 
Koblenz übergeben worden, ohne – dies sei ausdrücklich zu betonen – jedoch einen Vorwurf einer 
strafbaren Handlung damit zu erheben. Dies stelle den aktuellen Verfahrensstand dar.  
 
Ansprechen wolle er einen am vorhergehenden Tag erschienenen Beitrag in zwei Tageszeitungen, 
dem zu entnehmen gewesen sei, es solle neben dem Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Dornbach ein zweites Gutachten geben, das andere Ergebnisse präsentieren würde als das erst ge-
nannte Gutachten. Daraufhin habe er relativ früh am Tag zuvor den Geschäftsführer gebeten, ihm 
dieses zweite Gutachten, von dessen Existenz ihm nichts bekannt gewesen sei, zukommen zu lassen. 
Der Geschäftsführer habe ihm schriftlich bestätigt, ein zweites Gutachten gebe es nicht, ebenso wenig 
wie eine Art zweites Team, das vielleicht ein zweites Gutachten erstellt habe. Darüber hinaus gebe es 
auch keinen Vorwurf seitens der FFHG, dass die Wirtschaftsprüfer nur Zahlenkolonnen durchgearbei-
tet hätten, vielmehr hätten alle Beteiligten von einem intensiven Austausch zur Aufklärung eines Auf-
trags gesprochen, der völlig korrekt im Einvernehmen mit der Geschäftsführung und dem Betriebsrat 
erfolgt sei. Da der Auftrag jedoch vom Aufsichtsrat erteilt worden sei, könne es nicht als unüblich be-
zeichnet werden, dass zunächst einmal dieser als Auftraggeber die Ergebnisse einer solchen Unter-
suchung vorgelegt bekommen habe. Andersherum hätte es sich verhalten, wenn jemand einen Auf-
trag erhalte und dann erst einem Dritten die Ergebnisse präsentiere. Der Geschäftsführer, Herr Dr. 
Rethage, habe diesen Sachverhalt am Tag zuvor in einer eigenen Pressemitteilung bestätigt.  
 
Was es nun gebe, seien Überlegungen, welche Einsparungen die FFHG erzielen könne, wenn sie 
künftig nicht mehr ausschreibe, sondern in Form eines Insourcings die Frage der Passagierabferti-
gung selbst in die Hand nähme oder jemand anderen dafür fände, wobei diese Überlegungen eben-
falls schon im Dezember 2013 kommuniziert worden seien. 
 
Abschließend sei noch einmal hervorzuheben, es gebe nur ein Gutachten und eine Expertise, die eine 
ganze Reihe von Interna in Bezug auf die Geschäftsbeziehungen enthalte, die der Staatsanwaltschaft 
und auch dem Rechnungshof vorlägen und darüber hinaus Gegenstand der nächsten Aufsichtsrats-
sitzung sein würden. 
 
Herr Abg. Pörksen fragt nach, ob Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro eine Erklärung für die 
genannte Berichterstattung in zwei Tageszeitungen am Tag zuvor habe.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro verdeutlicht, nicht zwei Tageszeitungen hätten unabhängig 
davon berichtet, vielmehr sei die Berichterstattung in einer Art Kooperation erfolgt. Er selbst habe 
keine Erklärung, wie es zu dieser Berichterstattung habe kommen können, jedoch könne er sagen, es 
sei sowohl Aufgabe des Aufsichtsrats als auch Aufgabe der Gesellschafterebene, dafür zu sorgen, 
dass in dieser nicht einfachen Situation für den Flughafen Hahn eine Kultur geschaffen werden, die 
die Konzentration auf die künftigen Aufgaben in den Fokus rücke.  
 
Herr Abg. Licht bedankt sich für die sachliche Berichterstattung. Derzeit würden – wie dargelegt – 
Überlegungen angestellt, wie künftige Verträge abzuschließen seien. Dazu bedürfe es gewisser Be-
rechnungen, die aber derzeit erst noch intern liefen. Das bedeute für ihn, der Aufsichtsrat habe sich, 
da diese Berechnungen dort noch nicht bekannt seien, mit einem entsprechenden Zukunftskonzept 
noch nicht befasst. Er bitte um Aufklärung, ob diese Interpretation richtig sei. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro entgegnet, der Aufsichtsrat habe sich im Dezember 2013 
explizit mit dieser Frage beschäftigt, was für Einsparungen möglich wären, wenn ein Insourcing vor-
genommen würde. Diese Überlegung spiele im Rahmen der Überlegungen zum Einsparpotential im 
Personalbereich eine Rolle. Andererseits sei der Auftrag gegeben, bis zum 4. April, dem Termin der 
nächsten Aufsichtsratssitzung, weitere Konkretisierungen vorzunehmen. Das bedeute, der Aufsichts-
rat sei mit diesem Thema befasst, die jüngsten Zahlen, die dann zum 4. April vorgelegt würden, seien 
ihm jedoch zur Gänze noch nicht bekannt. 
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Herr Abg. Licht sieht seine Vermutung als bestätigt an, dass diese Zahlen dem Aufsichtsrat nicht 
bekannt seien und damit auch nicht vom Aufsichtsrat weitergeleitet worden sein könnten.  
 
Es gebe Altvorfälle, die schon einmal in der Zeitung gestanden hätten, über die intensiv diskutiert 
worden sei und mit denen sich auch der alte Aufsichtsrat schon mehrfach befasst habe. Alle seien 
damals davon ausgegangen, dass darüber nichts mehr in der Öffentlichkeit bekannt werde und erst 
recht nichts mehr nachgekartet werden würde, um diesbezüglich irgendwann einmal zu einem Ab-
schluss zu kommen. Er fragt nach, weshalb es notwendig gewesen sei, die Staatsanwaltschaft erneut 
damit zu konfrontieren, und wer dies veranlasst habe.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro entgegnet, eigentlich hätte man die Staatsanwaltschaft gar 
nicht damit behelligen müssen. Es habe keine Verpflichtung dazu bestanden. Aber da gerade bei der 
FFHG immer eine gewisse Publizität vorhanden sei und jedes Thema mehrfach aufgegriffen und dis-
kutiert werde, habe man es als den sichereren Weg angesehen, die Staatsanwaltschaft darüber in 
Kenntnis zu setzen, was selbstverständlich nicht bedeute, dass die Staatsanwaltschaft ihrerseits dazu 
tätig werden müsse. Es sei ihre freie Entscheidung, aber man habe es für richtig gehalten, diesen 
Weg zu gehen, zumal es Anhaltspunkte gebe, die auch in der Öffentlichkeit diskutiert worden seien, 
Verflechtungen, vermeintliche Verflechtungen zwischen früheren SSD-Mitarbeitern und früheren 
FFHG-Mitarbeitern, die man aber nicht nachweisen könne.  
 
Die Landesregierung habe keine Kenntnis darüber, ob es irgendwelche sogenannten Treugeber der 
SSD gebe, die in Personalunion oder in personeller Nähe stünden zu ehemaligen, aber in der Sache 
betrauten Mitarbeitern der FFHG. Niemand wisse das, und man könne es auch nicht ohne Weiteres 
herausfinden. Da aber zumindest das Gerücht kursiere und die einzige Stelle, die das ermitteln könne, 
eine Staatsanwaltschaft sei, habe man es ihr zur Kenntnis gegeben, um nicht dem Vorwurf ausgesetzt 
zu sein, die Vergangenheitsaufarbeitung einzelner Vorgänge nicht bis in alle Details und bis zum Ende 
vollziehen zu wollen.  
 
Zu der Frage, wie geprüft worden sei und was Gegenstand dieser Prüfung gewesen sei, könne Herr 
Dr. Hell einige Ausführungen machen, wenn dies gewünscht sei.  
 
Herr Dr. Hell (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach) schickt voraus, es sei immer von den 
Wirtschaftsprüfern der Kanzlei Birnbacher die Rede. Er selbst sei Anwalt, und der Auftrag müsse in 
einen rechtlichen und in einen wirtschaftlichen Teil aufgegliedert werden. Man müsse sich zum einen 
das Vertragsverhältnis zwischen der FFHG und der SSD ansehen unter vergaberechtlichen Gesichts-
punkten, und Herr Kollege Schmidt könne sicherlich etwas zu den wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
sagen.  
 
Ihm und seinen Kollegen sei es wichtig, heute im Parlament berichten zu können, insbesondere vor 
dem Hintergrund der Medienberichterstattung am Tag zuvor, über die man zunächst einmal sehr ver-
wundert gewesen sei. Er könne an dieser Stelle nur feststellen, mit der Geschäftsführung am Flugha-
fen Hahn gebe es überhaupt keinen Dissens in der Sache. Die Misstöne kämen vielmehr aus einer 
ganz anderen Richtung der Prüfung – Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro habe bereits darauf hin-
gewiesen –, nämlich mit Blick auf die Frage, wie man es zukünftig am sinnvollsten und am wirtschaft-
lichsten gestalten könne, während der Auftrag an die Kanzlei Dornbach klar laute, die Frage zu über-
prüfen, wie das bestehende Vertragsverhältnis wirtschaftlich zu würdigen sei. Insofern ergänzten sich 
die beiden Prüfungen eigentlich sehr gut und kämen am Ende auch zu einem ähnlichen Ergebnis.  
 
Er könne nur festhalten, dass die Vergütung bzw. die Renditen, die SSD am Flughafen erziele, aus 
seiner Sicht für ein Unternehmen dieser Art unüblich hoch erschienen und im Rückschluss darauf 
schließen ließen, dass die Vergütungen möglicherweise unangemessen hoch seien. Dies führe auf 
der anderen Seite dazu, dass man es möglicherweise auch günstiger erzielen könne, wenn es jemand 
anderes mache oder wenn man es selber erledige. Insofern sei kein Dissens in der Sache feststellbar.  
 
Der Auftrag von Dornbach beziehe sich ausschließlich auf das bestehende Vertragsverhältnis zwi-
schen der FFHG und der SSD und dort konkret auf die Frage, ob die Verfahrensvorschriften eingehal-
ten worden seien und ob die Gegenleistung, die gezahlt werde, angemessen sei, sowie auf die Frage, 
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ob es insgesamt Hinweise darauf gebe, dass die Geschäftsbeziehung möglicherweise nicht ausgewo-
gen sein könnte und ob es Hinweise gebe auf die Bevorzugung Einzelner in diesem Zusammenhang. 
 
Es gehe also um das konkrete Vertragsverhältnis, welches man sich sehr genau im Detail angesehen 
habe. Wenn er heute über die Prüfung berichte, werde es dabei immer auch Punkte geben, die Ge-
schäftsgeheimnisse zum einen des Flughafens Hahn und zum anderen der SSD berührten. Insofern 
bitte er um Verständnis, wenn er nicht an jeder Stelle bis ins letzte Detail berichten werde, zumindest 
nicht in öffentlicher Sitzung. Dabei müsse man auch die Interessen der Beteiligten wahren.  
 
Das Vertragsverhältnis zwischen der FFHG und der SSD bestehe schon seit dem Jahr 2000, wobei 
die damalige Beauftragung kaum noch nachvollziehbar dokumentiert sei. Der Vertrag, wie er jetzt 
vorliege, gehe zurück auf eine Ausschreibung im Jahr 2005, die damals noch die Einkaufsabteilung 
von Fraport durchgeführt habe, die damals noch beteiligt gewesen sei, und bei der sich die SSD 
durchgesetzt habe. Es lägen keinerlei Anhaltspunkte dafür vor, dass die damalige Ausschreibung 
durch Fraport in irgendeiner Weise manipuliert gewesen sein könnte. Insofern liege ein ursprünglicher 
Vertrag aus dem Jahr 2005 vor, bei dem man davon ausgehen könne und müsse, dass er ordnungs-
gemäß zustande gekommen sei.  
 
Der Vertrag habe zunächst eine Laufzeit bis Ende des Jahres 2009 gehabt mit einer Option für den 
Flughafen, ihn um zwei Jahre zu verlängern. Von diesem Optionsrecht sei im Jahr 2008 Gebrauch 
gemacht worden, und man habe die Laufzeit bis zum 31. Dezember 2011 verlängert.  
 
Auch damals hätte man sich schon die Frage stellen können, ob diese Vertragsverlängerung mögli-
cherweise hätte ausgeschrieben werden müssen; denn Vertragsverlängerungen würden – jedenfalls 
vergaberechtlich – unter bestimmten Voraussetzungen so behandelt wie der Neuabschluss von Ver-
trägen. Nach der Prüfung seines Unternehmens habe man damals zu Recht davon absehen können, 
da die Verlängerungsoption im ursprünglichen Vertrag schon enthalten gewesen sei. Man habe also 
letztlich nur das umgesetzt, was ohnehin schon im Vertrag angelegt gewesen sei, und habe ihn nicht 
so wesentlich verändert, dass man es damals hätte neu ausschreiben müssen.  
 
Es habe auch einige Nebenabreden gegeben, auf die er nun nicht im Einzelnen eingehen wolle, je-
denfalls nicht, soweit sie aus seiner Sicht nicht erheblich seien. Es habe also nicht nur die Verlänge-
rungsvereinbarung gegeben, sondern durchaus auch noch einige andere Anpassungen der Konditio-
nen im Übrigen.  
 
Heute in Rede stehe im Wesentlichen eine Vertragsverlängerung, die im April 2009 stattgefunden 
habe und in der die Laufzeit noch einmal bis zum 31. Dezember 2014 verlängert worden sei. Dies sei 
der Vertrag, der im Moment noch Gültigkeit habe und der am 31. Dezember 2014 ende, ohne dass er 
gekündigt werden müsste. Das bedeute, der Vertrag laufe Ende des Jahres aus. Diese Verlängerung 
bis 2014 sei im ursprünglichen Vertrag nicht angelegt gewesen; ein solches Optionsrecht habe nicht 
bestanden. Insofern komme man zu dem Ergebnis, dass diese Verlängerung bis 2014 im Jahr 2009 
hätte ausgeschrieben werden müssen. Dies sei in der Presse auch zutreffend berichtet worden.  
 
Die damalige Geschäftsführung habe sich auf den Standpunkt gestellt, sie habe davon absehen dür-
fen, weil es eine besonders günstige wirtschaftliche Gelegenheit gewesen sei. Dazu gebe es Aus-
nahmevorschriften im Vergaberecht, die das unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich ermög-
lichten; nach der Prüfung von Dornbach allerdings hätten diese im Jahr 2009 nicht vorgelegen. Inso-
fern hätte aus seiner Sicht eine Ausschreibung erfolgen müssen, und diese sei nicht erfolgt, sodass 
die Auftragsvergabe rechtsfehlerhaft gewesen sei und sich für sein Unternehmen die Frage stelle, ob 
man absichtlich von einer Ausschreibung abgesehen habe oder aus Versehen. 
 
Wenn man in die Akten des Vergabevorgangs hineinschaue, entstehe zunächst einmal der Eindruck, 
alles sei völlig problemlos und ordnungsgemäß gelaufen. Es gebe einen Vergabevermerk des Flugha-
fens vor der Vertragsverlängerung, der zu dem Ergebnis komme, dass man geprüft habe und an die-
ser Stelle nicht ausschreiben müsse.  
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Auf der anderen Seite – auch dies habe Herr Prof. Dr. Barbaro bereits ausgeführt – gebe es aber 
auch den einen oder anderen Hinweis darauf, dass es bei dem Vergabevermerk aus dem April 2009 
nicht ganz ordnungsgemäß zugegangen sei. Dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen sei berichtet wor-
den, ohne dass man es selbst habe nachprüfen können, dass der damalige Justiziar in Gesprächen 
eingeräumt habe, dass er den Vermerk erst später geschrieben habe. Dies mache ihn noch nicht 
falsch, aber es nähre ein gewisses Misstrauen.  
 
Es komme hinzu, dass in den elektronischen Dokumenteigenschaften der zugrunde liegenden Word-
Dateien ein Erstellungsdatum angegeben sei, welches nach dem Datum der Unterschriftsleistung 
liege, eine Tatsache, die ebenfalls dafür spreche, dass die Datei möglicherweise erst später erstellt 
worden sei. In diesem Zusammenhang sei allerdings darauf hinzuweisen, seit dem Fall Hoeneß wisse 
jeder, dass man vorsichtig sein müsse mit den Erstelldaten in Dateien.  
 
Herr Abg. Licht wirft ein, dies wüssten die Abgeordneten seit dem Untersuchungsausschuss.  
 
Herr Dr. Hell erwidert, er habe diese Erkenntnis spätestens seit dem Hoeneß-Fall erlangt. Dies be-
deute, dass die Datei, die dort gespeichert sei, an einem bestimmten Datum erstellt worden sei. Es 
beantworte nicht die Frage, ob es nicht eine ähnliche Datei mit gleichem Wortlaut in einem anderen 
Programm vorher schon einmal gegeben habe. Dies könne niemand ermitteln. Es sei lediglich ein 
weiterer Hinweis darauf, dass der Vergabevermerk möglicherweise erst später entstanden sein könn-
te.  
 
Zusammengefasst könne er festhalten, es hätten sich Hinweise darauf ergeben, dass das Vergabe-
recht möglicherweise damals bewusst umgangen worden sei, sodass man im nächsten Schritt eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt habe, um herauszufinden, ob dadurch beim Flughafen Hahn ein 
Schaden entstanden sei. Nur dann habe die vergaberechtswidrige Vergabe überhaupt eine Auswir-
kung; der Vertrag sei ansonsten zunächst einmal zivilrechtlich so, wie er abgeschlossen worden sei, 
wirksam. Er könnte nur dann nichtig sein, wenn nachgewiesen werden könne, dass die damals Han-
delnden bewusst in Schädigungsabsicht zulasten des Flughafens gehandelt hätten, und an dieser 
Stelle endeten die Erkenntnisquellen, die man als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe, und selbst 
die Erkenntnisquellen eines Rechtsanwalts, sodass man im gemeinsamen Gespräch mit dem Auf-
traggeber zu der Erkenntnis gelangt sei, dass dies ein Punkt sei, an dem man die Angelegenheit im 
Zweifel an die Staatsanwaltschaft abgeben sollte, um dort prüfen zu lassen, ob der Verdacht einer 
Straftat gesehen werde. Wenn dies der Fall sei, solle auch dort ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 
werden mit den Erkenntnisquellen, die ein solches Ermittlungsverfahren biete.  
 
Wenn gewünscht, könne Herr Schmidt noch über das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung 
berichten, die letztlich dazu geführt habe, die Staatsanwaltschaft zu informieren. Im Weiteren werde 
gern auch er selbst auf die Fragen der Abgeordneten antworten.  
 
Herr Abg. Pörksen regt vor dem Hintergrund der umfangreichen Tagesordnung der nachfolgend 
stattfindenden Sitzung des Wirtschaftsausschusses an, dass Thema Flughafen Hahn für heute zu 
beenden und auf die Sitzung am 10. April zu vertagen. Gegebenenfalls könnten in dieser Sitzung 
auch weitere Erkenntnisse aus den Beratungen der zwischenzeitlich stattfindenden Aufsichtsratssit-
zung sowie weitere Ergebnisse aus der Staatsanwaltschaft vorgetragen werden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3750 – hat im Wirtschaftsausschuss seine 
Erledigung gefunden.  
 
Die Mitglieder des Innenausschusses beschließen, den Antrag – Vor-
lage 16/3750 – bis zur nächsten Sitzung am 10. April 2014 zu verta-
gen.  
 
Einer Bitte des Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr Staatssekre-
tär Prof. Dr. Barbaro zu, in dieser Sitzung auch über neuere Ereignis-
se zu berichten.  
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Mit einem Dank für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Ebli die gemeinsame Sitzung des Innen- 
und des Wirtschaftsausschusses und weist auf die Fortsetzung der Beratung des Wirtschaftsaus-
schusses hin. 
 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


