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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Gutachtliche Prüfung des „Zukunftskonzepts Nürburgring“ durch den Landesrechnungshof 
 Fortsetzung der Besprechung des Berichts 
 – Drucksache 16/3960 – 
 

Der Ausschuss kommt abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 GOLT ein-
vernehmlich überein, dass wörtliche Protokollierung erfolgt. 

 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich den Präsidenten des Rech-
nungshofs, Herrn Behnke, begrüßen. Schön, dass Sie da sind und uns für Fragen und zur Ausspra-
che zur Verfügung stehen. 
 
Der Tagesordnungspunkt geht zurück auf letzte Plenarsitzung. Hier hat der Landtag beschlossen, die 
Besprechung der gutachtlichen Prüfung des Zukunftskonzepts Nürburgring durch den Landesrech-
nungshof im Haushalts- und Finanzausschuss, den Wirtschaftsausschuss, den Innenausschuss und 
den Rechtsausschuss fortzusetzen. Die Fortsetzung dieser Besprechung möchte ich hiermit beginnen. 
Wer möchte den Anfang machen? – Herr Baldauf bitte. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Zur Wiederholung: Wir bitten darum, das 
Wortprotokoll geführt wird, und hätten auch die Bitte aus der Erfahrung des letzten Donnerstags, weil 
wir Sie als Vorsitzenden hier sitzen haben, dass Sie ein bisschen ein Augenmerk darauf richten, dass 
die Fragen, die gestellt werden, auch beantwortet werden, wobei ich davon ausgehe, dass Sie das 
sowieso tun. 
 

(Heiterkeit bei Herrn Wansch) 
 
– Da lacht gerade derjenige, der letzte Woche nicht dafür gesorgt hat, Herr Wansch. Deshalb sage ich 
es ausdrücklich. 
 
Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren! Im Wirtschaftausschuss beschäftigen wir 
uns heute mit dem Thema deshalb, weil maßgeblich zum damaligen Zeitpunkt, als es um die Entwick-
lung dieser Konzeption, diese sogenannte Konzeption ging, Herr Minister Hering, der heute auch an-
wesend ist, und Herr Staatssekretär Schweitzer mit beteiligt waren. Es stellt sich jetzt zunächst einmal 
zum heutigen Stand so dar – das darf ich vorweg sagen –, dass wir ein Gutachten des Rechnungsho-
fes vorliegen haben und zwischenzeitlich feststellen, dass die von Ernst & Young ausgeführten Positi-
onen, die im Übrigen in einem Stellungnahmeschreiben zum Rechnungshofbericht niedergelegt sind, 
Stellungnahmen sind. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das ist auch ganz wichtig, dass man das 
festhält. 
 
In den Jahren 2006 bis 2011 hatten wir in diesem Land einen Wirtschaftsminister, das war Herr He-
ring. Der hat auch bei der Planung dieses Konzeptes und Projektes und bei der Umsetzung vor allem 
als Mitglied der Landesregierung federführend mitgewirkt und dafür auch Verantwortung getragen. 
Nach dem Rücktritt von Herrn Staatsminister Deubel im Juli 2009 wurde diese Ressortzuständigkeit 
für den Nürburgring wieder an das Wirtschaftsministerium gegeben. Das Zukunftsprojekt Nürburgring, 
das danach ab August 2009 entwickelt, 2010 umgesetzt und dann 2012, wissen wir heute, endgültig 
in den Sand gesetzt wurde, fällt selbstverständlich in die originäre Zuständigkeit von Herrn Wirt-
schaftsminister Hering und Herrn Staatssekretär Schweitzer. 
 
Herr Hering hat damals – darauf darf ich hinweisen, dass dem Bericht des Rechnungshofs als Anlage 
beigefügt ist – zunächst auch in seiner Funktion den „letter of understanding“ von Novem-
ber/Dezember 2009 unterzeichnet, der das Startsignal für die weiteren Vertragsverhandlungen war. Er 
hat für die Landesregierung wirklich bei zahlreichen Gelegenheiten versichert, dass mit diesem Zu-
kunftskonzept keine Belastungen auf den Steuerzahler zukommen. Das ist ganz wichtig, noch einmal 
festzuhalten, keine Belastungen für den Steuerzahler. 
 
Jetzt ist der Kollege Hering seit 2011 Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und ist nach wie vor in 
präziser Kenntnis der Verhältnisse am Nürburgring und im Bewusstsein der überragenden politischen 
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Bedeutung dieses Projektes auch für die amtierende Landesregierung, für das Ansehen des von der 
SPD gestellten Teils der Landesregierung und für die Fraktion als auch für den Landesverband der 
SPD in Rheinland-Pfalz. 
 
Bei Herrn Schweitzer ist anzumerken, dass er 2009, nach dem Herr Kühl gewechselt hat, Nachfolger, 
Staatssekretär im Wirtschaftsministerium wurde. Er war in dieser Eigenschaft auch unmittelbar einge-
bunden und mit verantwortlich für die Planung und Umsetzung dieses Zukunftsprojektes Nürburgring. 
Dort hat er – das wurde auch immer bestätigt – in seiner Aufgabe und Funktion sehr eng mit dem 
damaligen Ressortminister Hering zusammengearbeitet. 
 
Im Übrigen war Herr Schweitzer – auch darauf möchte ich hinweisen – zu diesem Zeitpunkt zeitgleich 
stellvertretender Vorsitzender im Aufsichtsrat der ISB geworden. Deshalb hat er auch neben der Ent-
wicklung in Zusammenarbeit mit Herrn Hering maßgeblich an der Finanzierung dieses Zukunftspro-
jekts Nürburgring mitgewirkt. 
 
Nach der Landtagswahl 2011 – das ist bekannt – wurde Herr Schweitzer dann Sozialminister. Auch er 
hat – das stellen wir fest – präzise Kenntnisse zu diesem Projekt in der überregionalen und überra-
genden Bedeutung, auch und vor allem in Bezug auf die Finanzierung. 
 
Bezeichnend war damals: Wir hatten beim Nürburgring-Untersuchungsausschuss dieses Thema mit 
angeführt – ich habe das vor einer Woche schon mitgeteilt –, nicht mit großen Begeisterungsstürmen 
der damaligen Regierungsfraktion, im Gegenteil. Wir mussten erst den Wissenschaftlichen Dienst 
bemühen, dass wir diesen Untersuchungsgegenstand überhaupt auf dieses Projekt erweitern konn-
ten, nur noch zwei Sitzungen, weshalb Herr Schweitzer damals zu diesen Themen nicht vernommen 
werden konnte und deshalb viele Fragen bis heute offen sind, wie Herr Schweitzer hier beteiligt war. 
Deshalb gehen wir davon aus, dass dieses auch unter anderem in der heutigen Sitzung und am bes-
ten durch Sie, Herr Hering, aufgeklärt wird, welche Funktion auch Herr Schweitzer hatte. 
 
Ich möchte hierzu aus der „WirtschaftsWoche“ zitieren. 
 

(Herr Guth: Sehr seriös!) 
 
– Herr Guth, ich gebe das gern weiter, wie Sie die „WirtschaftsWoche“ betiteln. 
 
Das passt Ihnen natürlich nicht, bringt Ihnen jetzt auch nicht viel. 
 
Ich zitiere die „WirtschaftsWoche“. Interessant ist, wenn einem etwas nicht schmeckt oder wenn es 
falsch ist, kann man sich durchaus auch juristisch gegen solche Aussagen wehren. Bis heute ist das 
aber nicht der Fall, weshalb wir davon ausgehen, dass das, was dort gesagt wurde, auch stimmt. 
 
Zitat mit Erlaubnis des Vorsitzenden: „Im Wirtschaftsministerium war bekannt, dass am „Ring“ hinter 
beinahe jeder Kurve ein neues Millionenloch liegt, interne Unterlagen nennen 50 bis 80 Millionen Euro 
„Betriebsmittelbedarf“ bis 2015/16. In E-Mails, die der WirtschaftsWoche vorliegen, fordern zwei ISB-
Vertreter nach einem Gespräch mit Hering und Kühl, dass ein Aktenvermerk erstellt wird. Das Wirt-
schaftsministerium blockt ab: Nicht nötig, man könne alles in die Beschlussvorlage für den Aufsichtsrat 
schreiben. Auch dieses Dokument liegt der WirtschaftsWoche vor – von 50 bis 80 Millionen Euro Be-
darf ist darin jedoch keine Rede. Die Aufsichtsräte werden nur allgemein darauf hingewiesen, dass es 
Anlaufverluste geben werde und das Land sie trage. Protokolle aus vertraulichen Sitzungen des 
Untersuchungsausschusses belegen zudem, dass das Wirtschaftsministerium die Beschlussvorlage 
vorab bekam und sie redigieren durfte. „Von Sts. Schweitzer gestrichen“, ist eine der Randnotizen. 
Alexander Schweitzer war damals Staatssekretär im Wirtschaftsministerium unter Hering, zudem Vi-
zechef des ISB-Aufsichtsrats. Heute ist Schweitzer SPD-Generalsekretär. Was genau er änderte, lässt 
sich nicht immer sicher ersehen, weil auch andere Ministeriale mitredigierten. Schweitzer bittet auf 
Nachfrage um Verständnis, dass er sich nicht mehr an Details erinnern könne. Als Generalsekretär 
der Partei habe er auch keinen Zugang mehr zu Ministeriumsdokumenten.“ 
 
Meine Ausführung: Nachdem er zwischenzeitlich wieder ministeriell eingesetzt ist, hat er selbstver-
ständlich jetzt wieder den kompletten Zugang zu allen Dokumenten und kann uns hierzu Aufklärung 
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geben. Wir haben in dem Zusammenhang heute folgende Fragen, die sich unter anderem, aber vor 
allem auch aus der Vorlage des Rechnungshofgutachtens ergeben, schwerwiegende Fragen, bei 
denen wir feststellen müssen, dass sie das sich abzeichnende System vieler Zusammenwirkender 
einer Regierung unterstreichen: 
 
1. Frage: Zur Rolle der Geschäftsführung und Vertragsgestaltung, Vertragsanbahnung: Inwieweit war 
der damalige Wirtschaftsminister Hering bei Planung und Umsetzung des Zukunftskonzepts Nürburg-
ring als zuständiger Ressortminister des Landes in führender und leitender Funktion tätig gewesen? 
Welche Rolle hat im Vergleich dazu die seinerzeitige Geschäftsführung der Nürburgring GmbH oder 
haben Mitglieder des Aufsichtsrats, die zuständig waren, wahrgenommen? 
 
2. Frage: Zu den Planungsdaten und den Grundlagen: Wer hat den Beratungsfirmen wie Ernst & Yo-
ung die Planungsdaten für das Projekt Nürburgring 2009 und das nachfolgende Zukunftskonzept Nür-
burgring geliefert? 
 
Herr Kollege Hering, Sie haben hierzu mehrfach sich widersprechende Aussagen gemacht. In einer 
Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom 3. Dezember 2009: „Bezüglich der Ergebnisse von Ernst & 
Young: Wir haben – das habe ich Ihnen erzählt – dargelegt, es gibt den Auftrag des Aufsichtsrates, 
der insbesondere untersucht, was sind für Fehler gemacht worden, und den Auftrag der Landesregie-
rung, was Zukunftskonzept ist.“ 
 
Später in der Sitzung: „Ich habe Ihnen dargestellt, dass wir Ernst & Young (…) die Frage gestellt ha-
ben, anhand der Daten, die wir Ihnen gegeben haben, das zu plausibilisieren und auch zu sagen, 
anhand des Realbetriebes zu gucken, wie müssen die Besucherzahlen und Umsätze angepasst wer-
den.“ 
 
Des Weiteren haben Sie dann am 30. März 2010 in einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses ausge-
führt – mit Erlaubnis des Vorsitzenden Zitat –: „Zu den Beratungskosten ist zu sagen, da wir eine gute 
Arbeit entgegennehmen durften von unseren Beratern, insbesondere Ernst & Young ist diese entspre-
chend honoriert worden.“ 
 
Vor zwei Wochen haben Sie im Plenum allerdings eine ganz andere Verlautbarung kundgetan. Ich 
zitiere: „Tatsache ist (…), Ernst & Young wurden von der Landesregierung keine Unterlagen zur Ver-
fügung gestellt.“ Es wurden ihnen keine Unterlagen und Zahlen zur Verfügung gestellt. Nur zur Klar-
stellung: Sie haben das schon öfter falsch behauptet. Welche Aussage gilt? 
 
3. Frage: Zum Punkt der Vertragspartner: Warum haben Sie sich, Herr Hering, beim Zukunftskonzept 
Nürburgring über die längst gemachten Erfahrungen, die auch Ihr Kollege, Herr Lewentz, wusste, mit 
den Herren Richter und Lindner hinweggesetzt und sie zu zentralen Partnern für sein Konzept ge-
macht? 
 
4. Frage: Aus welchen Gründen wurden die zur Umsetzung des Zukunftsprojekts Nürburgring nötigen 
Verträge und Vereinbarungen einschließlich der neuen Finanzierung durch die ISB in großer Eile und 
in sehr kurzen Beratungsfristen in Hektik umgesetzt? 
 
5. Frage: Bestätigen Sie, Herr Hering, Ihre Aussage vom vergangenen Donnerstag, dass die Verträge 
zwischen Lindner und Richter nicht im Sinne des Landes waren, oder stehen Sie nach wie vor zu Ihrer 
Aussage aus dem Wirtschaftsausschuss vom 30.03.2010, wo Sie ausführten: „Wir haben für dieses 
Projekt gute, ich sage sehr gute Partner gewonnen mit Lindner Konzern und seinem Partner Richter“? 
 
6. Frage: Wann, warum und durch wen wurde entschieden, dass die Pacht der Betreibergesellschaft 
NAG nicht am Umsatz, sondern am Ertrag bemessen wird? 
 
7. Frage: Rekurriert wird auf dasjenige, was ich aus der „WirtschaftsWoche“ zitiert habe. Wer im Wirt-
schaftsministerium hat dafür gesorgt, dass im Juli 2010 kein Ergebnisvermerk über das Gespräch 
zwischen Finanzministerium, Wirtschaftsministerium, ISB und RIM als auch Ernst & Young angefertigt 
wurde? Bei diesem Gespräch ging es um diese Finanzierungslücke von 130 Millionen Euro nebst 
Kreditvolumen durch die ISB in Höhe von 330 Millionen Euro und Patronatserklärung. Wer im Wirt-
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schaftsministerium hat dafür gesorgt, dass der Aufsichtsrat der ISB für seine Entscheidung über die-
sen 330-Millionen-Euro-Kredit keine konkreten Zahlen über die Finanzierungslücke bekam? Wer hat 
die Streichung veranlasst? Wer war verantwortlich dafür, dass der Aufsichtsrat nicht umfassend und 
komplett aufgeklärt wurde? 
 
Letzte Frage: Warum haben Sie, Herr Hering, und Herr Staatssekretär Schweitzer nicht darauf ge-
drungen, dass der Abschluss der Nürburgring GmbH für das Jahr 2010 in der üblichen Frist bis Mitte 
Juli 2011 vorgelegt wurde, was durchaus gerade aufgrund der Brisanz und der Prägnanz in diesem 
Fall erforderlich gewesen wäre? 
 
Herr Vorsitzender, diese Fragen zum Einstieg mit der herzlichen Bitte, darauf zu achten, dass sie be-
antwortet werden. 
 
Danke. 
 
Herr Abg. Hering: Die Landesregierung hat auf Ihr Ansinnen mitgeteilt, dass ehemalig politisch Ver-
antwortliche für das Wirtschaftsministerium bis zum Mai 2011 gern bereit sind, dass in der nächsten 
Sitzung zu tun. Aus den Fragestellungen von Ihnen entnehme ich, dass Sie diese Vorgehensweise 
offensichtlich nicht akzeptieren wollen, bis die Kollegen Schweitzer und Dr. Englert anwesend sein 
können und man das gemeinsam beantworten kann. 
 
Herr Baldauf, Sie arbeiten auch bewusst mit falschen Unterstellungen, weil bezüglich der Rolle des 
ehemaligen Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium, Herrn Schweitzer, Sie das in Kleinen Anfragen 
bereits abgefragt haben und die Aussage von Ihnen schlicht und ergreifend falsch ist, dass er unmit-
telbar bezüglich der Umsetzung des Zukunftskonzepts eingebunden war. Ihnen ist bekannt, dass er 
insbesondere für die Verkehrsabteilung zuständig war. Wie die Zuständigkeiten im Ministerium gewe-
sen sind, ist Ihnen bekannt. Sie wollen, um Ihre nicht haltbare Systemthese aufrecht zu erhalten, ver-
suchen, alle Leute dort mit zu involvieren. Sie arbeiten bewusst mit diesen Unterstellungen. 
 
Bezüglich des Aktenvermerkes: Auch da hat Herr Link – ich nehme an in Ihrem Beisein, ich weiß 
nicht, ob Sie die gesamte Sitzung des Innen- und des Haushaltsausschusses anwesend waren – den 
Sachverhalt erklärt. Aus dem Untersuchungsausschuss ist es bekannt, dass Herr Schweitzer eine 
Unterlage hatte, von der er glaubte, es sei ein Entwurf, der de facto schon an die übrigen Aufsichts-
ratsmitglieder verschickt gewesen ist. Herr Link hat Ihnen dargelegt, warum die Vorlage so verfasst 
wurde, wie sie verfasst wurde, um den Aufsichtsrat zu informieren. Der Aufsichtsrat ist informiert ge-
wesen, sodass in erheblichen Umfang ein Zwischenfinanzierungsbedarf gegeben ist. 
 
Um auch anderen Beteiligten – Ihnen ist das bewusst, weil Sie aus dem Untersuchungsausschuss die 
Kenntnisse haben – zu sagen, wie sich die Zuständigkeiten zum damaligen Zeitpunkt verhalten ha-
ben: Nach dem dieser Aufgabenübergang im Juli 2009 erfolgte, hat der Aufsichtsrat, der neu besetzt 
wurde, Ernst & Young in einem Ausschreibungsverfahren beauftragt, eine Bestandsaufnahme und 
Vorschläge zu erarbeiten, wie weiter verfahren werden kann. 
 
Bezüglich der von Ihnen genannten Zitate: Es sind in dieser Ausschusssitzung, teilweise auch hier, 
die Handlungen des damaligen Aufsichtsrates mit denen der Landesregierung zusammengefasst 
worden, weil den Auftrag an Ernst & Young hat für diese Untersuchung der Aufsichtsrat gefasst. Die 
Landesregierung hat natürlich die Ergebnisse für die weiteren Entscheidungen bewusst genutzt. 
 
Bezüglich der Zuständigkeit muss bezüglich der Beantwortung von Kleinen Anfragen, die sich häufig 
auch auf die Situation des Nürburgrings vor Juli 2009 bezogen haben, und der Umsetzung des 
Zukunftkonzeptes unterschieden werden. Nachdem der neu eingesetzte Geschäftsführer – Sie wis-
sen, die alte Geschäftsführung musste aus nachvollziehbaren Gründen entlassen werden – der Nür-
burgring GmbH mitgeteilt hat, er sei aufgrund Befangenheit, die er sehen würde, weil er tagtäglich mit 
Lindner und Richter das Alltagsgeschäft abwickeln muss und würde sich für die Aushandlung des 
Betriebspachtvertrages befangen fühlen. Der Aufsichtsrat hat mitgeteilt, da er ehrenamtlich besetzt 
war, sehe er seine Aufgabe nicht darin, diesen Betriebspachtvertrag auszuhandeln. Die logische Kon-
sequenz war, das hat der Gesellschafter übernommen, seinerseits die Aushandlung des Betriebs-
pachtvertrages vorzunehmen. Das ist damals sinnvollerweise durch die Zentralabteilung des Wirt-
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schaftsministeriums erfolgt, weil es dort im Gegensatz zu vielen anderen Häusern den juristischen 
Sachverstand in der Zentralabteilung, im Justiziariat gebündelt gab. Es hat einen erfahrenen, hoch 
kompetenten Abteilungsleiter Dr. Langen gegeben, dem der Auftrag erteilt worden ist, die Zentralab-
teilung und insbesondere Herr Dr. Langen als Verhandlungsführer des Landes zu beauftragen. Dort 
ist auch die Abwicklung der Vertragsverhandlungen und, soweit das Wirtschaftsministerium mit der 
Umsetzung des Zukunftskonzepts und meine Person befasst gewesen waren, über die Zentralabtei-
lung gelaufen. Das stellt klar, welche Rolle der jetzige Minister Schweitzer hatte und nicht hatte. Auch 
das ist Ihnen bewusst. Ich hätte es für vernünftiger gehalten, Sie hätten abgewartet, bis er Gelegen-
heit hat, seinerseits hier dazu Stellung zu nehmen. 
 
Bezüglich der Planungsdaten: Auch das ist mit der Formulierung „wir“ gemeint, weil häufige Fragen 
sind, was die Gesellschaft macht, für die wir uns auch verantwortlich fühlten. Um das klarzustellen, 
dass wissen Sie auch: Wir haben seitens des Wirtschaftsministeriums für eine Bestandsanalyse 
Ernst & Young keine Zahlen und Unterlagen zur Verfügung gestellt. Die waren bei uns auch nicht 
vorhanden. Ernst & Young hat sich nach seinen Möglichkeiten, Notwendigkeiten bei der Gesellschaft 
unmittelbar, wo die Zahlen, Materialien und Unterlagen vorhanden waren, diese beschafft. Das kann 
nachher mit Sicherheit von Herrn Ruppel, der anwesend ist, auch so bestätigt werden. 
 
Dann – das wird auch von den jetzigen Insolvenzverwaltern und von der Kommission bestätigt – hat 
die Notwendigkeit bestanden, dass vor der jeweiligen Saison Klarheit besteht, es hat die Notwendig-
keit gegeben, zum Saisonbeginn, das heißt Ende März, die Betriebspachtverträge zum Ende zu brin-
gen. 
 
Bezüglich der Frage, ob ich nach wie vor der Auffassung bin, dass die Verträge zugunsten des Lan-
des sind: Ich stehe nach wie vor zu der Aussage, dass sind gute Verträge, die ausgehandelt worden 
sind. Aufgrund der schlechten Verhandlungsposition, die das Land hatte; denn die Gesellschaft hatte 
eine Schieflage, das ist bekannt gewesen, sie hat eine Geschäftsführung, die ausgetauscht werden 
musste, es waren chaotische Zustände am Ring, war das keine gute Verhandlungsposition, Aus-
gangssituation des Landes; dennoch ist es gelungen, gute Pachten zu erzielen und das Betriebsrisiko 
auf die Pächter zu verlegen. 
 
Ihnen ist bekannt, dass ich immer differenziert habe zwischen den beiden Pächtern, Lindner Konzern 
und Richter, die die Aussagen getroffen haben, dass der Lindner Konzern nur bereit war, mit Richter 
gemeinsam als Pächter aufzutreten. Nur deshalb ist das von uns akzeptiert worden. Die Versuche 
unsererseits, den Lindner Konzern davon abzuhalten, waren im Ergebnis nicht erfolgreich. 
 
Zu der Frage Umsatz, Pacht: Da sind in den letzten Sitzungen Ausführungen gemacht worden. Es 
handelt sich nicht um ein klassisches Hotelgewerbe am Ring. Es ist eine Sonderimmobilie, für die es 
keine Vergleichszahlen gibt. Diese Konstellation hat es vorher nicht gegeben. Ich halte die Ausführun-
gen des Rechnungshofes hier nicht für zutreffend, man hätte sich an Umsatzpachten wie im Hotelge-
werbe orientieren können. Hier ist es ein Konstrukt sui generis, was anders behandelt werden musste. 
Das kann an zwei oder drei Dingen deutlich gemacht werden. 
 
Interessenslage des Landes war es, aus strukturpolitischen Interessen heraus, dass Großveranstal-
tungen am Ring stattfinden und die Pächter versuchen, neue Großveranstaltungen an den Ring zu 
holen. Gegebenenfalls kann es auch sinnvoll sein, bei Großveranstaltungen, um sich zu etablieren, 
sie in den ersten ein/zwei Jahren ohne Gewinn oder sogar mit leichten Defiziten zu fahren. Das hätte 
bedeutet, dass der Pächter paradoxerweise, wenn er das macht, was wir eigentlich wollen, eine höhe-
re Pacht zahlen muss, obwohl das Betriebsergebnis negativ wird. Auch das macht deutlich, dass es 
sinnvoll war, dass am EBITDA-Betriebsergebnis festzumachen, auch das Ergebnis der Beratung von 
Ernst & Young. 
 
Bezüglich des Ergebnisvermerks der Besprechung vom Juli: Auch da ist Ihnen bekannt, es gab eine 
Absprache der Mitarbeiter, da ein Schreiben verfasst werden muss, in dem das Gesprächsergebnis 
zusammengefasst werden musste, hat man sich verständig, dass dieses von der ISB gemacht und 
nicht noch ein eigener Ergebnisvermerk zusammengefasst wird. Wie gesagt, Herr Link hat die Ausfüh-
rungen gemacht. 
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Ich habe diese Ausführungen gemacht, obwohl ich hier in Funktion als Abgeordneter sitze, nicht dass 
der Eindruck entsteht, wir wollten Fragen ausweichen. Ich halte es nach wie vor für sinnvoll, wenn 
über Zuständigkeiten und Abgrenzung gesprochen wird, dass man das macht, wenn auch die anderen 
Beteiligten anwesend sind. 
 
Wo ich nun das Wort habe, ergibt es sich, als logische Konsequenz folgende Fragen zu stellen, weil 
Sie die Zuständigkeit bezüglich des Zukunftsprojekts und die Aufgabenweise angesprochen haben, 
unsererseits die Frage an den anwesenden Vertreter von Ernst & Young zu stellen: Im Juli 2009 ist 
die Situation gewesen, dass das Land nicht nur Gesellschafter einer Gesellschaft, sondern einer Ge-
sellschaft war, die sich in bis zu 20 Untergesellschaften aufgespalten hat, die sich in einer schwierigen 
Situation befunden hat, und die Vorgehensweise ist gewesen, hier einen WP zu beauftragen, ob sich 
die Vorgehensweise, die das Land damals gewählt hat, im Juli 2009 und die Umsetzung davon unter-
scheidet, wie Private verfahren würden, wenn sie Gesellschafter einer Gesellschaft wären, die in ähn-
liche Problematik gekommen ist, inwieweit die Vorgehensweise des Landes von dem sich unterschie-
den hat, weil in der Regel dürften die Auftraggeber von Ernst & Young aus der Privatwirtschaft kom-
men und weil von Ihnen die Pachthöhe besprochen wurde, was Grundlage der Pachthöhenermittlung 
auch im Vorschlag für den Betriebspachtvertrag durch Ernst & Young gewesen ist. 
 
Herr Abg. Köbler: Wir haben bereits vergangene Woche im mittlerweile für den Nürburgring zustän-
digen Innenausschuss und in dem für Haushaltsfragen zuständigen Haushalts- und Finanzausschuss 
eine Reihe von Fragen und Feststellungen, die sich aus dem Bericht des Rechnungshofs, dem Gut-
achten, ergeben, diskutiert. Ich glaube, es macht Sinn, die Dinge dort zu diskutieren, wo die Zustän-
digkeiten entsprechend liegen. Deswegen beziehen sich meine Fragen auf die Zuständigkeiten, die 
das jetzige Wirtschaftsministerium seit 2011 in dem Komplex noch hat und damit auch dieser Aus-
schuss hat. 
 
Ich glaube, bei allem Respekt, Herr Baldauf, es lohnt sich nicht, all das, was Sie möglicherweise im 
Untersuchungsausschuss vor 2011 sozusagen versäumt haben, hier nachzuholen. Ich glaube, das ist 
der falsche Ort. 
 
Meines Wissens ist das Wirtschaftsministerium heute mit den Thematiken nur noch insofern befasst, 
dass es für Fragen des EU-Rechts und insbesondere des Beihilferechts auch eine Mitzuständigkeit 
hat. Jetzt ist dort, wenn man sich das Gutachten des Rechnungshofs anschaut, im Prinzip vor allem 
eine Fragestellung noch relevant, und zwar geht es im Wesentlichen um die Situation der NG in den 
Jahren 2011 und 2012, also im Prinzip nach Ausbleiben der Pachtzahlung und dann nach dem Durch-
führungsverbot der EU-Kommission, bedeutet, Land darf sozusagen nicht mehr finanzielle Mittel aus 
dem Landeshaushalt an die Nürburgring GmbH trotz entsprechender Haushaltsermächtigungen aus-
zahlen, weil die EU-Kommission sagt, Beihilfedurchführungsverbot, unzulässiger Markteingriff, des-
wegen vorläufig keine Genehmigung dafür. 
 
Wir haben damals aus dieser Situation heraus entsprechend reagiert. Damals ist eine Haushaltsvor-
sorge in den Doppelhaushalt 2012/2013 unter dem Stichwort Leertitel mit Kopplungsvermerk und Par-
lamentsvorbehalt eingefügt worden. Ich finde, dass wir hier noch ein paar Sachen klären müssen, weil 
der Bericht doch einiges durcheinander würfelt. 
 
Zu dem Zeitpunkt war sowohl das Ausbleiben der Pachtzahlung als auch das Durchführungsverbot, 
klar was die Zahlung aus dem Haushalt angeht. Es ging zu diesem Zeitpunkt um die Frage der 
Notifizierung einer Rettungsbeihilfe mit dem Ziel der Umstrukturierung und der Marktgängigkeit des 
Nürburgrings, der Vermarktung, damit der Marktbereinigung, zu deutsch, der Verkauf des Nürburg-
rings sollte vorbereitet und entsprechend mit der EU-Kommission abgestimmt werden. Dafür wurde 
der entsprechende Titel, weil man damals davon ausgegangen ist, dass in einer solchen Situation die 
Refinanzierung durch einen potenziellen Investor oder Käufer nicht die Verbindlichkeiten deckt, einge-
fügt. An der Stelle vermischt allerdings der Bericht doch die Dinge, weil, wenn man das so in dem 
Bericht des Rechnungshofes an der entsprechenden Stelle liest, man das Gefühl hat, dieser Leertitel 
wäre dafür da gewesen, die Liquidität der Nürburgring GmbH zu sichern. Das war schlichtweg nicht 
der Fall. Die Liquidität der Nürburgring GmbH in dieser Situation sollte gesichert werden über eine 
beantragte Rettungsbeihilfe bei der EU-Kommission. Die hätte notifiziert werden müssen. Die Ge-
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schichte ist bekannt, weil damals die Entscheidung der Kommission ausblieb, und eine Notifizierung 
nicht erfolgte und die NG Insolvenz anmelden musste. 
 
Das ist sozusagen der Hintergrund meiner Frage an die Beteiligten, wie sich die Situation damals 
dargestellt hat, insbesondere wie sich die Beihilfefragen und die Situation damals, dass nach Durch-
führungsverbot, nach Ausbleiben der Pachtzahlung, Beantragung der Rettungsbeihilfe bei der EU-
Kommission mit dem Ziel der Re- und Umstrukturierung, also der Entfernung sozusagen des Markt-
störers aus dem Markt, wie es die Kommission so schön ausdrückt, dargestellt haben. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Es war eine konkrete Frage offen, die Herr Abgeordneter 
Hering an Herrn Ruppel gestellt hat. Ich würde bitten, dass er damit beginnt. 
 
Herr Ruppel (Mitglied der Geschäftsführung Ernst & Young): Zu der Frage, ob man im Herbst 
2009 genau so agiert hätte, wenn das Unternehmen ein privatwirtschaftliches Unternehmen gewesen 
wäre, würde ich folgende Antwort geben: Natürlich ist kein Fall vergleichbar, aber ganz allgemein war 
die Situation schon eine, die man auch in der Privatwirtschaft häufig sieht, nämlich eine Situation, in 
der ein Unternehmen und seine Gesellschafter bereits den kompletten Betrag ihrer Investition ausge-
geben haben. Wir hatten nicht die Situation, dass wir Ende 2009 über Neuinvestitionen nachdachten, 
wozu man möglicherweise eine andere Art von Gutachten gebraucht hätte, sondern wir haben über 
eine Refinanzierungsthematik gesprochen und über Maßnahmen und der Restrukturierungsüberle-
gungen, um das, was bereits investiert worden ist, zu retten. 
 
Wenn Sie in der Privatwirtschaft wären, würde ein Gesellschafter, der bereits alles investiert hat, alles 
tun, um diese investierten Mittel zu retten, und würde sich überlegen, mit welchen Maßnahmen das 
geht. Er würde sich externe Hilfe holen. Diese externe Hilfe würde so aussehen, dass man erst eine 
Status-quo-Betrachtung, also eine Ist-Analyse macht. Dazu wurde EY damals im Aufsichtsrat aufge-
fordert, es zu tun. In dieser Ist-Analyse, die sehr ausführlich war, weil sie sowohl alle Baumaßnahmen 
mit ihren Mängeln, zeitlichen Verzögerungen usw., aber auch die ganzen Businessplausibilisierung 
umfasste, war die Basis, dann Maßnahmen zu überlegen, um sicherzustellen, dass die investierten 
Gelder zurückfließen würden. 
 
Diese Vorgehensweise würden Sie, egal ob öffentliches Unternehmen oder Privatunternehmen, im-
mer haben. Kein privates Unternehmen, kein Gesellschafter würde in einer Situation, wo das gesamte 
Geld bereits investiert worden ist, sagen, jetzt beende ich alles, sondern würde sagen, ich gehe jetzt 
mit allen Maßnahmen in die Richtung, dieses Geld zu sichern. Deswegen ist da die Antwort sehr klar, 
wir hätten genauso beraten mit den gleichen Maßnahmen, mit den gleichen Umstrukturierungsvorkeh-
rungen wie im Fall Nürburgring. 
 
Ich hatte letzte Woche schon gesagt, dass ich deswegen in meinem Team einen Partner hatte, der 
spezialisiert auf Sanierung und Neustrukturierung war, um genau diese Expertise zu nutzen. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Kollege Hering, Sie haben leider nicht alle Fragen beantwortet. Das bitte ich 
Sie, jetzt nachzuholen. 
 

(Herr Hering: Welche denn?) 
 
– Ich sage es gleich. 
 
Es verdichtet sich nach all dem, was ausgeführt wird, immer mehr der Eindruck, dass es Ihnen eigent-
lich gar nicht um die Rettung des Nürburgrings ging, sondern um die Rettung Ihrer Wahl. Man sieht 
keinen einzigen wirklich dezidiert tiefgründigen Ansatz, bei dem man jetzt, nach dem, was Sie gesagt 
haben, feststellen könnte, dass das Ding nicht auf Sand gebaut war. 
 
Sie führen erstens selbst aus, der damalige Geschäftsführer hätte sich für befangen dargestellt oder 
sich erklärt und deshalb hätten Sie das alles in Ihre Zentralabteilung geholt. Ich stelle zunächst einmal 
fest, dass Sie federführend für die Ausarbeitung, Aushandlung und Umsetzung des Vertragswerkes 
zuständig waren, wofür normalerweise eine Geschäftsführung einer GmbH zuständig ist. Interessan-
terweise hat Herr Jörg Lindner, auch da ein Zitat, damals gegenüber der Presse geäußert: Ich habe in 
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den vergangenen Wochen mehr Zeit mit dem Minister verbracht als mit meiner Familie. – Das heißt im 
Klartext, Sie sind derjenige Spiritus Rector, der sich um diese Geschichte nicht nur beim „letter of un-
derstanding“, sondern auch danach gekümmert hat. Dazu passt auch die Aussage von Herrn Dr. Lan-
gen im Untersuchungsausschuss: Gut, ich kann nur sagen, vielleicht hat der Minister mir mehr zuge-
traut als dem Herrn Koch. – Also federführend Sie in Ihrem Ministerium. 
 
Jetzt kommt es: Jetzt sagen Sie, Sie hätten der Beratungsgesellschaft keine Zahlen gegeben. Dann 
stelle ich auch fest, dann haben Sie uns damals im Wirtschaftsausschuss am 03.12.2009 schlichtweg 
die Unwahrheit gesagt. Sie haben gelogen. Das bitte ich Sie, zu erklären, warum Sie das damals an-
ders gesagt haben. Das passt nicht. 
 
Dann haben Sie, weil Sie fragen, welche Fragen Sie nicht beantwortet haben, die Frage 8 gar nicht 
beantwortet, die Frage, inwieweit Sie darauf gedrungen haben, dass die Abschlüsse für 2010 fristge-
recht erfolgen. Das war nicht unwichtig, weil man dann die Zahlen auch hätte sehen können. Sie ha-
ben auch die Frage nicht beantwortet, warum die Umsetzung in dieser wahnsinnigen Hektik erfolgen 
musste. Das ist die Frage 4 gewesen. Aber vielleicht hat das auch etwas damit zu tun, wenn man die 
Stellungnahme der Landesregierung auf Seite 58 liest, steht dort: „Das Land Rheinland-Pfalz als 
Mehrheitsgesellschafter hat, wie ein Gesellschafter eines Privatunternehmens, durch Rangrücktritte 
für Gesellschafterdarlehen die rechnerische Überschuldung beseitigt.“ – Gibt es vielleicht auch einen 
Grund dahin gehend, dass das damit zu tun hat, dass die Überschuldung vorhanden war und Sie 
deshalb so reagiert haben? 
 
Dann haben Sie zu Frage 3, die sich auf den zentralen Partner Richter bezog, gesagt, der Herr Lind-
ner hätte den gern gewollt. Nun ist einmal Tatsache, dass der Herr Richter im Wesentlichen seine 
Finanzen über Geld der RIM bekommen hat, der Stand an der Wand. Da war gar nichts da ohne Lan-
desunterstützung. Es wäre Ihnen doch ein Leichtes gewesen zu sagen, mit dem machen wir nicht 
weiter, der ist von uns abhängig. Das können wir entsprechend steuern.  
 
Bei der Frage 6, das war diejenige zu der Geschichte, warum Ertrag und nicht Umsatz, stellt sich uns 
bzw. mir noch die Frage, ob Sie damit nicht erreicht haben oder Herr Richter erreicht hat, dass seine 
Pacht entsprechend günstig ausfallen konnte und wie Sie das schließlich und endlich verhindern woll-
ten. 
 
Wenn man das natürlich in der Form ausführt, wie Sie das tun, dass Sie sagen, es gab chaotische 
Zustände, gute Pachten – das hat man jetzt gemerkt, was für gute Pachten –, Verlagerung des Be-
triebsrisikos auf den Betreiber, und dann weiß, dass es 100 %ige Einstandspflicht des Landes gab, 
null Risiko für irgendjemand sonst, frage ich Sie, wie Sie zu dem Ergebnis kommen können, dass es 
gute Pachten gewesen sind und wie Sie davon ausgehen konnten, dass das Land an keiner Stelle mit 
in die Verantwortung genommen wird. Diese Punkte sollten Sie bitte noch beantworten, weil sie we-
sentlich sind. 
 
Eines möchte ich auch sagen, ja, Herr Schweitzer ist heute nicht da. Das ist bedauerlich. Das ändert 
aber nichts an der Situation, dass Sie Chef dieses Hauses gewesen sind und dass Sie deshalb auch 
ganz genau wissen, wie dieser Vermerk zustande kam und wie dieses Herausstreichen zustande 
kam. Das können Sie uns dezidiert ausführen. Deshalb möchte ich von Ihnen wissen, inwiefern Herr 
Schweitzer daran beteiligt war, wie oft es Gespräche in diesem Zusammenhang mit den gesamten 
Vertragsgestaltungen gab. Das können Sie, das müssen Sie uns sogar beantworten, weil Sie Chef 
des Hauses waren. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Ich würde gern noch weitere Wortmeldungen dazunehmen. Ich habe 
schon eine lange Liste. Damit man nicht zu lange warten muss, wenn man auf der Rednerliste steht, 
möchte ich dann eine Antwortrunde an die verschiedenen Adressaten vornehmen. Ich habe die Bitte, 
den Sachverhalt und die Fragen möglichst zu trennen, damit das einfacher ist, auch diese Fragen 
nachzuvollziehen und die Adressaten klar zu benennen, wer sich angesprochen fühlen muss. Das 
fände ich wichtig.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Ich habe nur eine Bitte, wenn es möglich wäre, bei den Fra-
gen immer auch zu sagen, auf welche Seite im Gutachten es sich bezieht. Der Tagesordnungspunkt 
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ist der Bericht des Rechnungshofes zum Nürburgring. Darauf sind wir vorbereitet. Ich wäre dankbar, 
wenn Sie uns sagen könnten, auf welche Passage im konkreten Gegenstand der Beratung sich bezo-
gen wird. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Welche Rolle hatten Sie denn im Wirtschaftsministerium?) 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank für den Hinweis der Konkretisierung, der teilt meine Intenti-
on, wenn wir konzentriert weiterarbeiten wollen, möglichst präzise Fragen, Adressaten und das zu 
nennen, auf was man sich bezieht. Dann ist es für mich leichter, es nachzuvollziehen. 
 
Noch eine Anmerkung direkt an Sie, Herr Baldauf. Natürlich, wenn etwas offen bleibt oder Sie mit der 
Antwort nicht ausreichend zufrieden sind, ist hier genügend Raum, die Fragen nachträglich zu stellen. 
Das ist, wie gehabt, kein Problem in dem Ausschuss. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Vorsitzender, ich will nur die Fundstelle zu der Nachfrage ergänzen. Das ist 
die Seite 89 des Berichtes des Rechnungshofes, zweiter Absatz: „Ursprünglich hatte die Geschäfts-
führung der ISB in einem Vorentwurf des Schreibens an die Mitglieder des Aufsichtsrats explizit die 
Gesamthöhe …“ Da geht es um die 90 bis 210 Millionen Euro und das Herausstreichen, letzter Sat-
zes: „Der Rechnungshof konnte nicht nachvollziehen, aus welchen Gründen diese wichtige Informati-
on gestrichen worden war.“ Darauf stellen wir ab und haben das noch einmal Herrn Hering gefragt. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank für die Konkretisierung. Ich nenne kurz die Rednerlist: Herr 
Wansch, Herr Dr. Weiland, Herr Ramsauer, Herr Brandl, Herr Pörksen, Herr Guth und Herr Köbler. Ich 
nehme jetzt noch Herrn Wansch und Herrn Dr. Weiland und dann machen wir eine Antwortrunde. 
 
Herr Abg. Wansch: Um die Zeit nicht unnötig zu beanspruchen, mache ich konkrete Fragestellungen. 
 

(Zuruf des Abg. Baldauf) 
 
– Ich weiß, dass Herr Kollege Baldauf lieber vorträgt als Fragen stellt. 
 
Lassen Sie mich konkrete Fragestellungen zu den Pachtzahlungen machen. Es ist mehrfach ange-
sprochen worden. Vielleicht kann der Präsident des Rechnungshofs uns eine Auskunft zu den Daten-
grundlagen geben, weil der Rechnungshof aus seiner Sicht die Pacht mit 24 ½ Millionen Euro immer 
wieder anspricht. Das ist wohl auch Grundlage Ihrer Fragestellung von der CDU. Deshalb die Frage: 
Wie kommen Sie zu dieser Aussage? 
 
Zweite Frage an die Landesregierung: Es ist der Vermerk, der die Passage mit 90 Millionen Euro bzw. 
120 Millionen Euro hinsichtlich des Kredites der ISB beinhaltet, angesprochen worden.  
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: 1989 oder was?) 
 
– Ja, das ist später ja auch konkretisiert worden. Meines Wissens ist die Frage, die Herr Kollege Bal-
dauf eben gestellt hat, bereits im Haushalts- und Finanzausschuss beantwortet worden. Dort hat Herr 
Link diese Antwort gegeben. Wären Sie in der Lage, diese Antwort zu wiederholen, um Herrn Kolle-
gen Baldauf sein Erinnerungsvermögen zu erleichtern? 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Hier ist eben die Situation am Nürburgring 2009/2010 mit der Situation eines 
Privatunternehmers verglichen worden, der versucht, bereits getätigte Investitionen zu retten. Ich halte 
diesen Vergleich für relativ sportlich, weil jeder Privatunternehmer hätte in der Situation, in der sich 
der Nürburgring 2009/2010 befunden hat, Insolvenz anmelden müssen, weil keine am Markt tätige 
Bank ihm den notwendigen Kredit ausgereicht hätte. Das ist ganz eindeutig festgestellt. Insofern ist 
der Vergleich meiner Meinung nach nicht haltbar. 
 
Damit bin ich beim Punkt der Finanzierung dieses Zukunftskonzepts. Da beziehe ich mich auf die 
Seite 87 des Gutachtens des Rechnungshofs, dritter Absatz, da heißt es: „Am 22. Juli 2010 fand eine 
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weitere Gesprächsrunde im MWVLW statt, an der neben dem Finanzminister und dem damaligen 
Wirtschaftsminister, den Staatssekretären und weiterer Vertreter der Ministerien auch die Vertreter“, 
dann werde Ernst & Young, die ISB und die RIM genannt, „teilnahmen“. Da ging es um den Gesamtfi-
nanzierungsbedarf von 460 Millionen Euro, der damals offensichtlich schon unstreitig war und fest-
stand. 
 
Herr Hering, können Sie mir sagen, wer in Ihrer Begleitung an diesem Treffen am 22.07.2010 aus 
dem Wirtschaftsministerium noch teilgenommen hat? 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Ich habe jetzt Fragen an die Landesregierung, an den Präsidenten des 
Rechnungshofes und an Herrn Hering. Wir beginnen mit der Landesregierung.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Vielleicht, weil die Frage nur am Rand gestellt worden ist: Es 
wurde zu Recht festgestellt, dass die Zuständigkeit für den Komplex Nürburgring im Juli 2009 an das 
Wirtschaftsministerium ging. Ich glaube, Herr Dr. Weiland fragte mich gerade, welche Rolle ich dabei 
im Wirtschaftsministerium gespielt habe. Keine, ich war da nicht im Wirtschaftsministerium. Insofern 
war es schwer, eine tragende Rolle zu spielen. Der flapsige Hinweis, ich habe ihm Vortritt geleistet, 
aber – – – 
 

(Herr Dr. Weiland: Umso bemerkenswerter ist es, dass Sie sich jetzt – – –) 
 
– Ja, Sie haben mich gefragt. 
 
Herr Dr. Weiland, Entschuldigung, Sie fragen mich und ich vertrete die Landesregierung. Wer für die 
Landesregierung zu welchen Themen antwortet, obliegt nach Ihrer Geschäftsordnung der Landesre-
gierung.  
 
Auf die Frage des Abgeordneten Baldauf, Ertrag sei umsatzabhängig, wird Herr Ruppel antworten. Es 
war noch die andere Frage an Herrn Ruppel gestellt, an wen die zahlen. Das war die Frage Nummer 2 
von Herrn Abgeordneten Baldauf. Dann war die Frage des Herrn Abgeordneten Baldauf Nummer 4, 
das war kongruent mit der Frage des Herrn Abgeordneten Wansch zur Seite 89 des Berichts, die wür-
de Herr Dexheimer beantworten. Herr Link ist heute irgendwo im Ausland. 
 
Herr Ruppel: Ich würde die zwei Fragen beantworten. Die erste Frage war, wie das Zahlenmaterial 
sowohl erstellt als auch von wem wir als EY die Zahlen bekommen haben. Ich hatte es letzte Woche 
schon dargestellt. Von der ursprünglichen Studie von Wenzel, Deloitte und über alle anderen Berater 
hat die NG GmbH auf dieser Basis die Zahlen und Planungen erstellt. Wir haben alle Informationen zu 
diesem Thema von der NG, von dem dortigen Controller, Leiter Finanz- und Rechnungswesen und 
Geschäftsführung bekommen. Das heißt, alle Informationen zahlenmäßiger Art, egal ob es tatsächli-
che Abschlüsse oder Planannahmen waren, kamen ausschließlich von der NG und den Mitarbeitern 
der NG. 
 
Die zweite Frage bezog sich auf umsatzabhängige Pacht versus ertragsabhängige Pacht. Da hatten 
wir mit Herrn Behnke vorige Woche, aber auch mit Ihren Mitarbeitern über die Zeit immer wieder in-
tensiv diskutiert. Da hatte ich vorige Woche ausgeführt, wir sehen beides neutral gleichmäßig neben-
einander, je nach Situation. Es gibt kein Vorteil oder Nachteil in bestimmten Situationen der beiden 
Optionen.  
 
Wir, also sowohl die Verhandlungsführung des Landes als auch wir als Berater haben im Zuge der 
Vertragsverhandlungen immer wieder darauf hingewiesen, dass eine umsatzabhängige Pacht nicht 
vermittelbar ist. Wenn Sie das Gutachten von Ernst & Young Real Estate vom Herbst 2011, Herr 
Behnke, richtig lesen – ich zitiere nachher daraus –, würden Sie dort sehen, dass unsere Kollegen 
genau auf diesen Punkt eingehen, nämlich fixieren, dass es nur ganz wenige Einkunftsquellen von 
insgesamt 15 am Ring gab, die eine umsatzabhängige Pacht überhaupt zulassen. Alle anderen haben 
ganz andere Kennziffern für ihre Ertragskraft. Im Rahmen dieser Vertragsverhandlungen wurde das 
Risiko für den Verpächter – das ist unsere Aufgabe gewesen, dieses Risiko zu minimieren – minimiert. 
Das Risiko zu minimieren war nur möglich, wenn man nicht umsatzabhängig geht und dann über 
Bandbreiten diskutiert. Herr Behnke, Sie haben in Ihrem Gutachten Bandbreiten definiert. Ich fühle 
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mich außerstande bei einer Vertragsverhandlung mit einem Pächter – das waren harte Verhandlun-
gen – zu sagen, wir bewegen uns zwischen 16 % und 22 %. Das geht einfach nicht. Das heißt, eine 
Umsatzpacht muss so konkret sein, dass sie niemals Interpretationsspielraum zulässt. Das geht beim 
Ring mit seinen 15 Einkunftsarten nicht. Deswegen haben wir als Berater vorgeschlagen – diesem 
Vorschlag wurde gefolgt –, das ganze Ergebnis bei dem Pächter über eine ergebnisabhängige Pacht 
zu absorbieren.  
 
Das war zu dem Zeitpunkt – das ist jederzeit belegbar – die einzig mögliche Option, Risiko für das 
Land und damit für die NG abzuwehren, das war die einzig mögliche Option. 
 
Dann haben wir das gemacht, was hier vollkommen zu Recht diskutiert wird, wir haben eine gewinn-
abhängige Pacht fixiert, und zwar wir als Berater mit der Vertragsverhandlungsführung von Herrn Dr. 
Langen und haben es gegenüber der NAG durchgesetzt. Das war also nicht deren Wunsch. Es war 
unser Vorschlag, es zu tun, weil wir das für das Richtige gehalten haben.  
 
Letzte Anmerkung: Herr Behnke, da unterscheiden wir uns auch. Wir halten aus unserer Erfahrung 
eine umsatzabhängige Pacht für sehr viel leichter beeinflussbar durch den Pächter als eine gewinn-
abhängige Pacht, weil wir dort direkt am Gewinn absorbieren und nicht oben in der GuV. 
 
Herr Dexheimer (Vorstandsmitglied Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz): Ich möch-
te, um die Frage zu beantworten, vielleicht noch zwei Sätze vorher sagen. 
 
Für die ISB als Bank war dieser Kredit ein sogenanntes risikoarmes Geschäft, weil wir eine entspre-
chende Haftung des Landes hatten. Insofern hätten wir diese Kreditvorlage überhaupt nicht in den 
Aufsichtsrat geben müssen. Wir haben uns dann entschieden, aufgrund der besonderen Bedeutung 
und der Dimension, eine entsprechende Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung zu be-
kommen. Laut unserer damaligen Satzung durften wir an die Gesellschafterversammlung nur gehen, 
wenn darüber der Aufsichtsrat positiv entscheidet. Also das war mit der Grund, warum der Aufsichtsrat 
entsprechend informiert wurde. 
 
Eine Frage war, die hier am Rand immer wieder gestellt wurde, ich glaube von Herrn Baldauf, seine 4. 
Frage, nach den Gründen, warum das in Hektik gemacht wurde bzw. warum auch die Genehmigung 
so schnell passieren musste. Ihnen allen ist bekannt, dass die Verträge Ende Juli geschlossen werden 
sollten. Wir haben diese Kreditvorlage im Aufsichtsrat in der Aprilsitzung umfänglich besprochen und 
die nächste Sitzung wäre schlicht und einfach zu spät gewesen. Insofern haben wir ein entsprechen-
des Umlaufverfahren gemacht, dem auch der komplette Aufsichtsrat zugestimmt hat.  
 
Zu Ihrer letzten Frage über die Größenordnungen bzw. den zusätzlichen Finanzierungsbedarf: Auch 
möchte ich noch einmal aus Sicht der ISB klarstellen, für Insolvenz gibt es zwei Gründe. Das eine ist 
die Zahlungsunfähigkeit und das zweite ist die Überschuldung. Wenn wir ein mittelständisches Unter-
nehmen haben, was überschuldet ist und der Gesellschafter macht einen Rangrücktritt seiner Darle-
hen, also eine Nachrangerklärung, dann ist die Überschuldung weg. Insofern war für die ISB keine 
Überschuldung da. Das ist Punkt 1.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Deshalb wurde die Überschuldung vermieden!) 
 
– Ja, aber das ist in der Wirtschaft ein ganz normaler Vorgang.  
 

(Herr Abg. Köbler: Das habt Ihr bis 2010 nur nicht verstanden!) 
 
Jetzt noch einmal den letzten Satz: Es gab aus der Sicht der ISB keine Veranlassung, da den Ge-
samtfinanzierungsbedarf zu nennen. Das hat Herr Dr. Link, wie das schon gesagt wurde, im Haus-
halts- und Finanzausschuss auch schon gesagt. Es war gemeinsames Verständnis, dass möglicher-
weise ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf in der Einschwungphase entsprechend durch den Haupt-
gesellschafter Land gedeckt wird. Aus diesem Grund haben wir die bekannten Finanzierungsbedarfe 
genannt, nämlich die Formel 1 und die Altverbindlichkeiten und haben den Aufsichtsrat und die Ge-
sellschafterversammlung informiert, dass es weitere Anlaufverluste in erheblicher Höhe geben kann. 
Es wurde angesprochen – das steht auch in dem Gutachten –, man spricht von 90 bis 120 Millionen 
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Euro. Allein an der Spannbreite sieht man schon, dass die Wahrscheinlichkeit, welche Beträge am 
Ende aufgerufen werden, damals ganz schlecht zu beurteilen waren. Wir waren und sind nach wie vor 
der Meinung, dass wir mit der Nennung in erheblicher Höhe dieser Pflicht nachgekommen sind.  
 
Herr Stich (Ministerialdirektor im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur): Ich wollte 
noch eines ergänzen. Herr Baldauf hat eben schon zu Recht die Stellungnahme der Landesregierung 
zitiert. Ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass gerade zu dem, was Herr Ruppel fachkundig 
ausgeführt hat, diese Ausführungen eigentlich schon umfassend Gegenstand der Stellungnahme der 
Landesregierung sind, die öffentlich im Internet zugänglich ist. Die haben wir genauso wie den Bericht 
öffentlich zugänglich gemacht. Da haben wir schon umfassend dargelegt, warum die Frage Umsatz- 
oder Ergebnispacht so behandelt wurde, wie einige andere Sachen auch.  
 
Wir haben aber auch – darauf wollte ich kurz eingehen, Herr Baldauf, weil Sie gesagt haben Hektik – 
dargelegt, wie die Gremienbefassung war, dass die Gremienbefassung schon eigentlich im Spätsom-
mer 2009 begonnen hat, dass der Aufsichtsrat schon im Spätsommer 2009 Ernst & Young beauftragt 
hat, diese Untersuchung zu erstellen. Bis zum darauffolgenden Jahr gab es fast vier Aufsichtsratssit-
zungen, die sich umfassend mit dem Thema befasst haben. Anschließend wurde der Vertrag in rund 
20 Tagen – sicher intensiv – behandelt, sodass man eigentlich bei dem Zeitraum nicht wirklich von 
Hektik sprechen kann. Wie gesagt, das ergibt sich auch aus der umfassenden Stellungnahme der 
Landesregierung, die das Ganze behandelt. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Behnke (Präsident des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz): Die Frage von Herrn Wansch ging, 
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach der Ableitung der 24,5 Millionen Euro. Herr Dr. Siebelt 
wird die Frage beantworten. 
 
Herr Dr. Siebelt (Direktor beim Rechnungshof Rheinland-Pfalz): Bei den Daten, die wir im Bericht 
genannt haben, haben wir immer die Quellen dazu geschrieben. Das ergibt sich im Wesentlichen aus 
den Papieren, die wir von Ernst & Young gesehen haben, insbesondere High-Level-
Zusammenfassung und dem kombinierten Businessplan. Da stehen diese Zahlen so drin. Wir haben 
selber auch nachgerechnet und sind – das finden Sie in unserem Jahresbericht 2012 – zu einer ähnli-
chen Zahl gekommen.  
 
Herr Abg. Wansch: Das möchte ich hier ganz konkret wissen. Herr Behnke, nachdem Sie an Herrn 
Dr. Siebelt weitergeben haben, denke ich, dass Herr Dr. Siebelt die Frage bezüglich der klaren Um-
satzgrundlagen beantworten kann. Sie zitieren den Bericht 2012. Hier geht es um die Stellungnahme, 
die wir im Rahmen Ihrer gutachtlichen Prüfung vorliegen haben. Das ist ein anderes Papier. Vielleicht 
können Sie es an der Stelle konkret ausführen, wieso bzw. wie sich die 24,5 Millionen Euro auf Ihre 
Aussage beziehen. 
 
Herr Dr. Siebelt: Ich hatte schon gesagt, auf den Seiten 50 und 51 haben wir das zitiert, was Ernst & 
Young damals aufgeschrieben hat. Ich habe hier zum Beispiel den kombinierten Businessplan Nür-
burgring vom 11. Dezember 2009. Da stehen als Pachtaufwand 24,5 Millionen Euro drin. Das ist ge-
nau das, was wir hier zitiert haben, Herr Wansch. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Wansch, ich nehme Sie noch einmal auf die Liste, dann können Sie 
noch einmal nachhaken. Wir kommen völlig durcheinander, wenn wir ständig Nachfragen von denen 
haben, die Fragen gestellt haben. Aber ich nehme alle immer wieder mit auf die Liste, damit nichts 
offenbleibt. Jetzt hat sich noch einmal die Landesregierung gemeldet, dann ist Herr Hering dran.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Herr Ruppel würde gern noch einmal etwas zu den Planzah-
len von Ernst & Young sagen. 
 
Herr Ruppel: Herr Behnke, wir hatten seit 2011 das Thema diskutiert, auch letzten Donnerstag. Wenn 
man Äpfel mit Äpfeln vergleicht, dann sind die 24,5 Millionen Euro vom Dezember 2009 heute 18,3 
Millionen Euro, denn die 24,5 Millionen Euro haben sich aus der Zeit vor Refinanzierung, vor Be-
triebspachtvertrag, vor Restrukturierung des Rings ergeben und ergaben sich aus Annahmen, die 
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getroffen worden sind, sehr vorläufig getroffen worden sind aus einer Zinsquote und einer Tilgungs-
quote, die insgesamt bei 7,x % gelandet hätte. Die tatsächlich nachher realisierte Umstrukturierung 
führte zu 3,56 oder 3,57 % – in Ihrem Gutachten nachlesbar – und 2 % Tilgung, insgesamt ein Betrag, 
der auf 18,3 Millionen Euro summiert und nicht auf 24,5 Millionen Euro. Dann unterstellen wir noch 
operative Kosten in der NG. Auch das haben wir gemacht. Deswegen ist der Bedarf in der NG unter 
20 Millionen Euro für die Annuität der ISB. 
 
Herr Abg. Hering: Nur weil es eine Zeit her ist, Herr Baldauf, darf aber nicht der Eindruck sein, wir 
würden auf die Fragen nicht antworten. 
 
Herr Dr. Weiland, die Frage ist bewusst gestellt worden, wie würde sich ein Privater verhalten. Herr 
Ruppel und Herr Dexheimer haben ausgeführt, es gibt häufig die Situation, dass ein privater Gesell-
schafter vor der Frage steht, ob ich in eine Gesellschaft, die in Schieflage, überschuldet ist, noch ein-
mal Kapital hineingebe, über mögliche Bürgschaften oder Hinterlegung entsprechender Verträge für 
die Finanzierung zu sorgen. Genau eine solche Konstellation war hier beim Land gegeben. Das Land 
hatte die Möglichkeit, diese Entscheidung so zu treffen. 
 
(Herr Abg. Dr. Weiland: Die Bürgschaft wurde nicht nach dem Hausbankprinzip vergeben, das ist der 

Unterschied, sonst hätte Sie sie nicht finanzieren können!) 
 
– Herr Dr. Weiland, lassen Sie uns doch nacheinander reden. Da müssen Sie doch nicht böse wer-
den. 
 
Die Situation ist so, ist ein Gesellschafter in der Lage, aufgrund seiner Möglichkeiten für eine Finanzie-
rung zu sorgen. Das Land war es hier durch den Kreditvertrag. Andere private Gesellschafter können 
das aufgrund ihrer Vermögenssituation oder der Gesellschaft realisieren. Deswegen ist das vergleich-
bar.  
 
Es war die Frage, nachdem das Geld verausgabt war, die Investition getätigt war, ob es eine Möglich-
keit gibt, ein Teil des Betrages zu retten. Ein Teil des Betrages, weil vorab immer gesagt wurde, Alt-
schulden und Formel 1, die Beträge muss der Steuerzahler übernehmen. Das ist im Jahr 2010 ohne 
Wenn und Aber auch bei Verkündung des Zukunftskonzepts und in den späteren Ausschusssitzungen 
klar so gesagt worden. Die Analyse von Ernst & Young ist eindeutig und klar gewesen. Mit dem Be-
triebspachtvertrag, der Trennung von Besitz und Betrieb, sind über die Sicherung der Liquidität, die 
erreicht werden kann, die 330 Millionen Euro langfristig gesichert. 
 
Zu der Aussage, ich weiß nicht, wie viel Zeit Herr Lindner mit seiner Frau verbringt. Deswegen kann 
ich die Aussage nicht quantifizieren. Die Vertragsverhandlungen sind nicht von meiner Person geführt 
worden, sondern Verhandlungsführer – das hat er hervorragend gemacht – ist Herr Dr. Langen gewe-
sen, es sind die Mitarbeiter des Justiziariats gewesen, hervorragende Juristen des damaligen Wirt-
schaftsministeriums und die Fachleute von Ernst & Young, in der Regel von Herrn Ruppel. Die Dinge 
sind in mündlichen Rücksprachen natürlich auch eng mit meiner Person abgestimmt gewesen. Aber 
die Verhandlungen sind im Wesentlichen von diesen Personen geführt worden. 
 

(Herr Abg. Brandl: Aber Sie waren sehr oft zusammen mit Herrn Lindner!) 
 
– Es hat Termine mit Herrn Lindner gegeben, aber nach fünf Jahren werde ich Ihnen die genaue An-
zahl nicht sagen können. 
 

(Herr Abg. Brandl: So oft?) 
 
– Was sollen unsachliche Äußerungen? Lassen Sie die Leute vernünftig ausreden. Es werden zwei 
Hände ausreichen, die Anzahl der Termine aufzuzählen, die es insgesamt mit den beiden Personen 
gegeben hat, um das von der Quantität anzusprechen. 
 
Es ist die Situation, dass das gesamte Management 2009 entlassen werden musste. Es wurde ein 
Geschäftsführer mit der Aufgabenstellung eingestellt, den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Er 
hat aus seiner Person heraus die Entscheidung getroffen, er fühlt sich nicht in der Lage, diese Ver-
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tragsverhandlungen zu führen, weil er sich befangen fühlt und aus anderen Gründen. Es ist nicht ve-
rantwortbar, einer Person zu sagen, die gerade erst angefangen hat, ich fühle mich nicht in der Lage, 
solch komplexen und schwierigen Vertragsverhandlungen zu führen. Andere Geschäftsführer hat es 
damals nicht gegeben. Einen so komplexen Vertrag auszuhandeln muss jemand machen, der sich in 
der Lage fühlt und das nötige Selbstvertrauen hat, das zu machen. Das war in der damaligen Person 
des Geschäftsführers nach seiner Auffassung nicht gegeben. 
 
Herr Baldauf, Sie zitieren mit einem Vorwurf aus einer Sitzung, wo nach den Unterlagen, die mir vor-
liegen, ich gar nicht anwesend gewesen bin. Am 3. Dezember 2010 hat es eine Haushalts- und Fi-
nanzausschusssitzung gegeben, aber bei der war ich nicht anwesend gewesen. Wie Sie daraus zitie-
ren können, muss man vielleicht darstellen.  
 
Überschuldung, Gesellschaft, ISB ist dargestellt worden von den Vertretern der ISB. 
 
MSR, da ist folgende Situation gewesen: Das Land, Ist-Situation Juli 2009, hatte sich mit rund 
87 Millionen Euro beteiligt, nachrangig, alle anderen Verbindlichkeiten sind vorgegangen, weil das 
Land erst über die Nürburgring GmbH Teilgesellschafter war. Wenn wir den Betrag, wenn er notlei-
dend geworden wäre, eingefordert hätten, eine Verwertung vorgenommen hätten, wären rund 
6 Millionen Euro von Einlagen, die Richter mit Geschäftspartnern eingebracht hat, vorrangig gewesen, 
hätten bedient werden müssen. Auch deshalb war der Rat von Ernst & Young gewesen, zur Siche-
rung des Engagements die Anteile zu übernehmen, da das wirtschaftliche Risiko bedauerlicherweise 
Juli 2009 komplett vom Land Rheinland-Pfalz im Ergebnis getragen wurde und eben leider nicht von 
privaten Dritten. Auch das haben wir entsprechend eingeräumt. 
 
Bezüglich des Betriebspachtvertrages vielleicht eine Frage an die Landesregierung: Soweit mir die 
Informationen bekannt sind, wird der Betriebspachtvertrag bezüglich Pachthöhe, Konstellation von 
Brüssel nicht moniert, ganz im Gegenteil. Man geht davon aus, dass ein marktkonformer Pachtzins 
erhoben wurde, dass kein Wettbewerbsverstoß durch den Betriebspachtvertrag besteht und nicht 
durch die Grundkonstellation, Trennung von Besitz und Betrieb, nachhaltig moniert wird, dass keine 
Ausschreibung vorgenommen wurde, weil es in der damaligen Situation nicht zugänglich gewesen ist. 
Viel wird in dem Beihilfebescheid zum Nürburgring moniert, aber der Betriebspachtvertrag an sich von 
seiner Grundkonstellation der Pachthöhe nicht.  
 
Bezüglich Herrn Dr. Weiland, in dem Bestätigungsvermerk, dem Anschreiben der ISB ist erwähnt, wer 
am 20.07.2010 an der Sitzung teilgenommen hat. Bei allem Respekt, nach fünf Jahren, ob teilweise 
Mitarbeiter noch im Raum gewesen sind oder nicht, wird seriös niemand eine solche Frage beantwor-
ten können. Dann sei schon die Anmerkung erlaubt, nachdem bereits in zwei Stellungnahmen der 
Landesregierung und von Ernst & Young klargestellt wurde, dass die 24,5 Millionen Euro im Jahr 2009 
eine erste grobe Einschätzung in einem ersten Papier von Ernst & Young gewesen ist, was kurzer Zeit 
später durch andere Zahlen, andere Annahmen klargestellt wurde, sich dann hier auf Zahlen von 
Ernst & Young zu berufen, stellt sich die Frage, mit welcher Ernsthaftigkeit und Seriosität man zitiert 
und eine Expertise von Ernst & Young zu Hilfe nimmt, die dezidiert diese Aussagen zu dem Endpapier 
dezidiert nicht mehr getroffen hat, dann sollte man dort sachlich mit solchen Zahlen und korrekt um-
gehen.  
 
Herr Abg. Ramsauer: Ich habe eine Frage an Herrn Behnke. Herr Behnke, wir, der Landtag von 
Rheinland-Pfalz, hat Ihnen den Auftrag gegeben, eine gutachtliche Prüfung vorzulegen, und Sie ha-
ben uns mehr als 250 Seiten erarbeitet. Nun lese ich heute in der Auseinandersetzung um die Zahlen, 
über die wir alle reden, in der „Rhein-Zeitung“: 
 
Der Rechnungshof widerspricht in einem elfseitigen Papier, das unserer Zeitung vorliegt. 
 
Dazu sage ich als Auftraggeber – denn ich bin Abgeordneter des rheinland-pfälzischen Landtags –, 
ich kenne dieses Papier nicht. Halten Sie das für einen richtigen Umgang mit Ihrem Auftraggeber, 
dass die Zeitung ein elfseitiges Papier von Ihnen erhält und wir nicht wissen, was darin steht? – Ich 
kann einmal weiter zitieren. Darin heißt es, es hätten sich zahlreiche Anzeichen ergeben, dass der 
Nürburgring vor dem finanziellen Aus stand: jahrelange Überschuldung, fehlender Zugang zum Kre-
ditmarkt usw. 



32. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 09.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

– 17 – 

 
Wir wissen davon nichts, und die Zeitung veröffentlicht ein solches Papier, das Sie offensichtlich Ih-
rem Auftraggeber vorenthalten. 
 
Herr Abg. Brandl: Herr Hering, Sie haben gesagt, Ihr Staatssekretär sei nicht eingebunden gewesen. 
Noch einmal meine konkrete Nachfrage, Ihr Staatssekretär ist ja nicht zu übersehen. War er damals 
am 22. Juli bei dieser Besprechung dabei, bei der von „Staatssekretären“ die Rede ist? – Die gleiche 
Frage geht an Herrn Dexheimer, ob er weiß, ob Herr Schweitzer bei dieser Besprechung dabei war. 
 
Herr Dexheimer, des Weiteren wird angeführt, dass Sie am 13. Juli zum ersten Mal über die Vollfinan-
zierung informiert wurden. Am 23. Juli ging der Umlaufbeschluss heraus. Herr Dexheimer, hatten Sie 
in dieser Zeit davon Kenntnis, dass Herr Schweitzer in diese Verhandlungen mit involviert war? Zwi-
schen dem 13. und dem 23. Juli, hatten Sie in dieser Zeit davon Kenntnis, dass Herr Schweitzer in 
Verhandlungen und Gespräche zum Thema Aufsichtsratsvorlage involviert war? 
 
Des Weiteren ist die Frage, inwiefern Sie die Feststellung des Finanzministeriums teilen können, dass 
im Sommer 2010 das Zeitfenster, innerhalb dessen die Finanzierungsstruktur umgesetzt werden 
kann, immer kleiner wurde. Inwiefern teilen Sie diesen Vermerk des Finanzministeriums, der auch im 
Gutachten des Rechnungshofs so zitiert wird? 
 
Herr Hering, Sie haben soeben gesagt, dass Sie maximal zehn Termine mit Herrn Lindner hatten. 
Haben Sie dabei auch die Eckpunkte des Vertrages besprochen? 
 
Herr Abg. Pörksen: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Da mehrfach der Untersuchungs-
ausschuss angesprochen worden ist und ich das große Vergnügen hatte, diesen über einen längeren 
Zeitraum zu leiten, und da ich auch über einiges an Erinnerungsvermögen verfüge, das offensichtlich 
anderen abhanden gekommen ist, möchte ich einiges klarstellen. Als damals die Diskussion entstan-
den ist, ob der Untersuchungsauftrag ausgeweitet werden soll, ging es um die Frage, ob ein regie-
rungsbegleitendes Kontrollwesen entstehen würde, und das war sehr umstritten. Es ist trotzdem im 
Nachhinein eine Vereinbarung getroffen worden, den Untersuchungsauftrag auszuweiten. Das hatte 
zum Ergebnis, dass wir keinen Abschlussbericht machen konnten, Sie erinnern sich daran, Herr Bal-
dauf. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Ach quatsch, das stimmt nicht!) 
 
– Sie werfen Begriffe in die Diskussion, aber Sie sollten sich einmal überlegen, ob Sie einem Kollegen 
gegenüber so etwas machen dürfen. Herr Kollege Hering ist nicht zu befragen. Sie können ihm Fra-
gen stellen, und er ist so vernünftig zu antworten, aber ihm dann Lügen und Ähnliches zu unterstellen, 
das finde ich schon unparlamentarisch, und es geht an die Grenze dessen, was man überhaupt noch 
hinnehmen kann. 
 
Zur zweiten Frage. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates, Herr Schwanhold, hat in seiner Vernehmung 
vor dem Untersuchungsausschuss auf die Frage, wer den Auftrag an Ernst & Young erteilt hat, erklärt: 
Wir haben den Auftrag erteilt. – Daraus jetzt abzuleiten, weil Herr Hering in einer Sitzung erklärt hat, 
„nicht wir als Ministerium, sondern wir als Landesregierung mit dem Nürburgring gemeinsam haben 
diesen Auftrag erteilt“, – – Dann wissen Sie ganz genau, dass das, was Sie versuchen zu unterstellen, 
falsch ist; denn Sie waren ja wohl bei der Sitzung dabei, als Herr Schwanhold dazu befragt wurde. 
 
Da ich gerade das Wort habe, möchte ich noch einen dritten Punkt ansprechen. In den Vernehmun-
gen der damaligen Mitglieder des Aufsichtsrates – das waren Herr Dr. Plogmann, Herr Schwanhold, 
Herr Mittler und Herr Landrat Dr. Pföhler – ist mit gewissen Einschränkungen von Herrn Dr. Pföhler, 
der immer die Position bezogen hat, ich kann sowieso nichts Genaues sagen, weil ich einen Geneh-
migungsvorbehalt habe gegenüber meinem Kreistag, und für ihn von vornherein klar war, dass er gar 
nicht mehr von den Folgen des weiteren Vertrages betroffen sein würde als Kreis, weil der Kreis sich 
ausbedungen hatte, keine finanziellen Lasten mehr zu tragen, haben die Aufsichtsratsmitglieder klar 
und deutlich erklärt, dass sie in den Sitzungen – die Sitzungen sind im Einzelnen aufgeführt – hinrei-
chend aufgeklärt worden sind, dass sie im klaren Bewusstsein dessen, was in den Verträgen steht, 
ohne sie im Einzelnen vorliegen zu haben, was auch völlig unüblich ist, – – – 
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Ich darf einmal aus der Praxis berichten. Ich war 25 Jahre lang Geschäftsführer einer Wohnungsbau-
gesellschaft, die zu 98 % in öffentlicher Hand war. Da war es selbstverständlich, dass dann, wenn der 
Gesellschafter – in diesem Falle die Stadt oder die Stadtwerke – etwas an die Gesellschaft herange-
tragen haben, darüber gesprochen worden ist, dass aber der Gesellschafter Stadt gesagt hat, was er 
möchte, und dann hat der Aufsichtsrat einen Vorschlag gemacht, der natürlich dem des Gesellschaf-
ters gefolgt ist. Alles andere wäre doch auch widersinnig. – Was wäre denn passiert, wenn der Auf-
sichtsrat in dieser Sache nein gesagt hätte? – Der Gesellschafter Land hätte trotzdem gesagt, ja, wir 
machen das. Das hätte er zumindest sagen können. 
 
Vor diesem Hintergrund möchte ich sagen, diese Darstellung ist für mich absolut unverständlich und 
passt auch nicht auf das, was in der Wirklichkeit stattfindet. Dazu sollte man sich vielleicht doch etwas 
informieren. Ich bitte deswegen die Landesregierung darzulegen, ob sie die gleiche Auffassung ver-
tritt, die ich in dieser Sache vertrete. 
 
Herr Behnke: Wenn ich es richtig notiert habe, waren noch drei Fragen offen. Ich komme zunächst zu 
der Frage von Herrn Ramsauer. Das elfseitige Papier kenne ich auch nicht, Herr Ramsauer. Der Arti-
kel wie auch andere Artikel, die heute in der Presse zu lesen waren, geht zurück auf Presseanfragen, 
die an uns herangetragen wurden, und die waren, soweit ich es übersehen kann, initiiert durch Infor-
mationen von Herrn Professor Dr. Barbaro. Dazu haben wir unsere Meinung auf einem zweieinhalb-
seitigen Non-Paper einmal kurz dargestellt. Ansonsten gibt es nichts, was wir dem Auftraggeber vor-
enthalten hätten. 
 
Herr Abg. Ramsauer: Wollen Sie bestreiten, wenn hier immer gesagt wird, der Rechnungshof wider-
spricht in einem elfseitigen Papier? 
 
Herr Behnke: Ich kenne kein elfseitiges Papier. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Um es einmal klarzustellen, ich habe letzte Woche Donners-
tag etwas vorgetragen, und entgegen meiner üblichen Art war es ein Sprechvermerk, den ich genau 
so vorgelesen habe vor dem Parlament, vor diesem Parlament. Es ist nicht so, dass ich – auch nicht 
ein zweieinhalbseitiges Papier – irgendeiner Zeitung gebe, was dem Auftraggeber nicht bekannt ist. 
 
Zum Sachverhalt und zu den Fragen. 
 

(Herr Abg. Baldauf: Und jetzt?) 
 
– Entschuldigen Sie, Herr Baldauf, aber ich habe kein Papier, das Sie nicht kennen. Ich habe auch 
keine Ausführung gemacht, die Sie nicht kennen, also, die das Parlament nicht kennt. Was ich vorge-
tragen habe, das kennen Sie als Parlament. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Alles irrelevant!) 
 
Als ich es am letzten Donnerstag vorgetragen habe, hatten Sie ein gewisses Missfallen und haben 
Ihren Pressesprecher angewiesen, mich öffentlich zu diskreditieren, und haben sich bis heute nicht 
dafür entschuldigt. Ich meine doch, zu einer sachlichen Diskussion kann doch gehören, dass man 
Argumente austauscht, ohne gleich in eine Skandalisierungsnummer hineinzugleiten. Darüber hinaus 
finde ich, auch persönliche Diffamierungen könnten doch fernbleiben, wenn wir über eine ganz sachli-
che Frage reden. 
 
Herr Baldauf, Sie haben – das bezieht sich jetzt auf die elf oder zweieinhalb Seiten, von denen in der 
Zeitung auch die Rede ist – auf die Frage der Gesamtfinanzierung hingewiesen, und auch Herr Brandl 
hat danach gefragt. Die Ausführungen sind zitiert worden auf Seite 94, da gipfelt dann praktisch die 
Prüfung des Rechnungshofs, der dann sagt, weil die Gesamtfinanzierung nicht gesichert war, hätte 
der Kreditauftrag nicht vergeben werden dürfen. Das ist doch der Knackpunkt. In der letzten Sitzung 
hat nach meiner Erinnerung Herr Abgeordneter Dr. Weiland genau diese Passage auch zitiert und 
genauer nachgefragt. 
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Die Antwort darauf aus Sicht der Landesregierung ist – – – 
(Herr Abg. Dr. Weiland: Die steht noch aus!) 

 
– Die gebe ich Ihnen gerade. Wenn Sie erlauben, würde ich sie Ihnen gerade geben. Ich konnte die 
Frage am letzten Donnerstag nicht beantworten, weil ich erst beim Rechnungshof nachgefragt habe, 
auf welcher Rechtsgrundlage dies basiert. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Ich hatte die Frage ja auch Herrn Minister gestellt und nicht Ihnen!) 
 
Wenn Sie erlauben, ich spreche für den Minister. Ich spreche für die Landesregierung. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Entschuldigung! – Ich bitte darum, sich mit den Zwischenrufen und den 
Nachfragen ein bisschen zurückzuhalten, weil das letztlich einer konzentrierten Sachdebatte eher 
schadet. Das ist an alle Kollegen gerichtet. Ich möchte alle bitten, sich mit lautstarken Kommentierun-
gen ein bisschen zurückzuhalten, abzuwarten, was die jeweiligen Kollegen an Antworten geben, dann 
kann man sich gern noch einmal auf die Redeliste setzen lassen und seinen eigenen Sachverhalt 
darstellen. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Der letzte Satz auf Seite 94, bevor Abschnitt Nr. 8.4 beginnt, 
lautet: 
 
„In diesem Fall“ – Gesamtfinanzierung wäre nicht gesichert, unabhängig von der Frage, wie das zu 
bewerten ist – „In diesem Fall hätte die ISB den Kredit nicht gewähren dürfen.“ 
 
Diese Rechtsauskunft ist nach unserer Ansicht falsch und ist auch letzten Donnerstag nicht belegt 
worden. Es gibt keine einzige Passage, die einen Zusammenhang herstellt zwischen der Gesamtfi-
nanzierung einerseits, also die Frage, überführt man – was am 17. August 2010 dargestellt worden 
ist – die Liquipool-Verbindlichkeiten aus der Formel 1 und der Vorjahre in den Landeshaushalt? Wie 
geht man mit den 13,5 Millionen Euro um im Jahr 2011, und wie geht man mit den 
Einschwungverlusten um, die nach meiner Kenntnis auch im Rechnungshofbericht im September, 
Oktober oder November 2010 dargestellt worden sind? 
 
Die Aussage, die im Rechnungshofbericht steht, wird von uns bestritten, und nach unserer Kenntnis 
wird vom Rechnungshof bis heute nicht belegt, wo die rechtliche Verpflichtung liegt. Es wäre auch 
widersinnig, wenn es grundsätzlich so wäre. Herr Dr. Link hat es dargestellt, der gesamte Kommunal-
kreditbereich wäre automatisch tot, wenn sich die ISB Gedanken machen müsste, wie eine Kommune 
ihre Gesamtfinanzierung sicherstellt. 
 
Zum zweiten Punkt auf Seite 96 sind wir völlig im Konsens mit dem Rechnungshof, das will ich aus-
drücklich sagen. Der Rechnungshof stellt auf Seite 96 fest, dass der Kreditauftrag nicht hätte erteilt 
werden dürfen, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Inanspruchnahme des Landes sehr hoch, über-
mäßig hoch, ungewöhnlich hoch gewesen wäre. Der Rechnungshof kommt allerdings zu einer ande-
ren Einschätzung als wir, was die Ausfallwahrscheinlichkeit selbst angeht, und ich verweise in diesem 
Zusammenhang insbesondere auf die Ausführungen auf Seite 98 bis 101, möchte es aber in der ge-
botenen Kürze tun. 
 
Es geht um die Interpretation eines Sparkassen-Ratings – ich glaube, das ist bekannt –, insbesondere 
um die Stufe 10 bis 12, die dem Rating zugrunde lag.  
 
Auf Seite 100 – darauf hat Herr Präsident Behnke auch hingewiesen – kann man lesen, dass die Ta-
belle von Creditreform zum Ergebnis kommt, dass man in diesem Fall über ein hohes Insolvenzrisiko 
spricht. – Tatsächlich lautet die Beschreibung in der Tabelle: Ausreichende Bonität, hohes Insolvenz-
risiko.  
 
Es stellt sich die Frage: Was ist denn, einmal in Zahlen gemessen, ein hohes Insolvenzrisiko? – Ein 
Insolvenzrisiko in dieser Stufe liegt bei 2,7 %. Ich glaube, für die Öffentlichkeit und auch für Sie als 
Auftraggeber ist es einfacher zu bemessen, ist 2,7 % nun hoch oder niedrig? – Im umgekehrten Fall, 
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einmal davon ausgehend, dass 100 die Gesamtzahl ist, kann man sich mit 2,7 % ein eigenes Bild 
machen. Darauf will ich aber gar nicht hinaus.  
Auf der nächsten Seite wird eine Tabelle übernommen aus der Internetplattform Wikipedia, aus der 
dann folgt, dass es sich hierbei um eine hochspekulative Anlage handelt mit 2,7 % Insolvenzrisiko.  
 
Ich möchte, was die Tabelle angeht, nicht vollständig, aber doch kurz zitieren, was der Deutsche 
Sparkassen- und Giroverband dazu sagt, zu dessen Rating der Rechnungshof Stellung nimmt.  
 
Wir haben uns die Aufstellung angesehen. Die Aufstellung ist nicht korrekt. Die Nichtkorrektheit be-
zieht sich auf die Zuordnung der Noten und Ausfallwahrscheinlichkeiten – – – 
 

(Herr Abg. Baldauf: Was für ein Geschwurbel!) 
 
– Herr Baldauf, ich weiß, dass Ihnen das nicht gefällt.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Bitte, Herr Baldauf, achten Sie auch auf Ihre Wortwahl. Es ist nicht nur 
so, dass nach wie vor ständig Zwischenbemerkungen und Zwischenrufe fallen. Letztlich dienen sie 
dieser Sache nicht. Ich mache noch einmal darauf aufmerksam, wir haben auch Schülerinnen und 
Schüler im Rückraum sitzen. Sie sind kein gutes Beispiel, wie man gepflegt auf Augenhöhe und im 
sachlichen Dialog miteinander umgeht. Auch den Begriff „Geschwurbel“ möchte ich in dem Zusam-
menhang nicht unbedingt hören. Daher richte ich die Bitte an alle Kollegen. Ich versuche, eine sachli-
che Debatte zu organisieren, und ich stelle auch gern den nötigen Raum dafür zur Verfügung, aber 
unterlassen Sie doch die ständigen Querbemerkungen und Einlassungen von der Seite. – Herr 
Staatssekretär, Sie haben erneut das Wort. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Danke schön, Herr Vorsitzender. 
 
Wir haben den Deutschen Sparkassen- und Giroverband gebeten, zu den Ausführungen des Rech-
nungshofes Stellung zu nehmen. Die gesamte Mail habe ich zu Protokoll gegeben. Ich will nur zwei 
Sätze vorlesen.  
 
„Wir haben uns die Aufstellung angesehen. Die Aufstellung ist nicht nur bei der Kennzeichnung der 
Fußnoten nicht korrekt. Dies bezieht sich auf die Zuordnung der Noten und Ausfallwahrscheinlichkei-
ten als auch auf die Beschreibung. 
 
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde aus der Klasse 10 – da landet das Rating ursprünglich – in-
solvent wird, liegt bei unserem Verfahren bei 1,2 %. Dies würden wir auch in Anbetracht der bundes-
weiten Insolvenzrate nicht als hohes Insolvenzrisiko bezeichnen. Somit widersprechen wir der Darstel-
lung.“ – Soweit der Deutsche Sparkassen- und Giroverband.  
 
Angenommen, man legt die Tabelle trotzdem zugrunde, sagt der Rechnungshof, dass man zu dem 
Ergebnis kommt, dass es bei Fitch-Rating eine Kategorie gibt, dass dieser Bereich unter „Speculative“ 
liegt. – Ich glaube, der Rechnungshof hat nicht bestritten, dass ihm bewusst war, dass dies ein Fach-
terminus ist, wo Fitch-Rating selbst in seiner Beschreibung ausdrücklich darauf hinweist, dass man 
hier auf gar keinen Fall von einer hochspekulativen Anlage ausgehen kann, wie es dort steht, sondern 
es geht um einen wirtschaftswissenschaftlichen Fachbegriff, der eine Oberbezeichnung, historisch 
gewachsen, darstellt. Fitch-Rating schreibt ausdrücklich – es liegt nur auf Englisch vor, aber ich möch-
te dennoch nur einen Satz vorlesen –: 
 
“The terms ‘investment grade’ and ‘speculative grade’ are market conventions, and do not imply any 
recommendation or endorsement of a specific security for investment purposes.” 
 
In vollem Bewusstsein, dass man in diesem Fall nicht einfach den Begriff “Speculative” übertragen 
kann in „spekulativ“ oder „hochspekulativ“, wurde das so getan, und es hätte der Eindruck entstehen 
können, als wäre eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit aufgrund des Ratings nachgewiesen worden.  
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Es ist der Eindruck entstanden, dass es sich um einen extrem ungewöhnlichen Kredit handelt mit ei-
ner extrem hohen Ausfallwahrscheinlichkeit. An zwei Stellen im Rechnungshofbericht – auf Seite 83 
oben und auf Seite 102 oben – wird erklärt:  
 
Die ISB gab gegenüber dem Rechnungshof an, aufgrund der dargestellten Ausfallwahrscheinlichkeit –
 an anderer Stelle – aufgrund des Ratings hätte sie den Kredit nicht vergeben.  
 
Nach mehrmaligem Nachfragen kommen wir nunmehr zu der Erkenntnis, dass diese Aussage frei 
erfunden ist. Eine solche Aussage gab es nicht. Sie selbst haben im letzten Jahr – ich glaube in drei 
Ausschusssitzungen – einen anderen Kredit der ISB lange diskutiert, der in eine schlechtere Risikoka-
tegorie eingeordnet war. Die Debatte wurde damals beendet, als das Geld zurückgekommen ist. Aber 
ich glaube, es ist eigentlich bekannt.  
 
Zur Darlegung, warum es ungewöhnlich ist, wird auf Seite 83 ein Zitat gebracht aus der Risiko- und 
Geschäftsstrategie. Ich glaube, es war Herr Abgeordneter Dr. Alt, der uns darauf gebracht hat, wo das 
Zitat eigentlich genau steht. – Er hat sich bei der ISB die Strategie besorgt. Er hat die Antwort be-
kommen, das Zitat sei auf Seite 21 zu finden. – Dort haben wir es nicht gefunden, denn das Zitat gibt 
es so nicht. Vielmehr sind zwei Sätze aus unterschiedlichen Stellen zusammengefügt worden, ohne 
dass dies kenntlich gemacht wird, um den Eindruck zu vermitteln aus meiner Sicht, dass eine völlig 
ungewöhnliche Risikoklasse vorliegt, in der sich ein Fördergeschäft nicht bewegt.  
 
Ich habe darauf hingewiesen, wie viele Bürgschaften und Kredite es in diesem Bereich gibt. Weil aber 
nicht immer nur das böse Land vielleicht herhalten soll, möchte ich darauf hinweisen, das sind die 
Kreditklassen im Bereich der KfW, alle refinanziert und risikoverteilt bei den Hausbanken. Das ist 
speculative grade. Das sind hochspekulative Anlagen, wenn man diesen false Friends folgt. 
 
Wenn es so wäre, dass wir in der Kategorie von hochspekulativen Anlagen sprechen, muss man sa-
gen, dann gäbe es weder Sparkassen noch Volksbanken noch Förderbanken. Die wären alle schon 
vor Jahrzehnten in die Pleite gegangen. Insoweit möchte ich nur sagen, aus unserer Sicht ist die Dar-
stellung für uns nicht nachvollziehbar. Man kommt zu Schlüssen, die man aus unserer Sicht so viel-
leicht nicht ziehen muss, um es einmal vorsichtig zu formulieren. Was in diesem anderen Papier, in 
dem Ergänzungsgutachten steht, kann ich nicht sagen, und insofern will ich das einfach noch einmal 
richtigstellen. Soweit zu der Diskussion hierzu.  
 
Des Weiteren hatte Herr Abgeordneter Brandl eine Frage an Herrn Dexheimer gerichtet. Ich möchte 
ihm daher das Wort geben, Herr Vorsitzender.  
 
Herr Dexheimer: Sehr geehrter Herr Brandl, ich möchte die drei Fragen, die mich betreffen, kurz be-
antworten, und zwar bezüglich Herrn Minister Schweitzer bzw. anderer Aufsichtsratsmitglieder und 
des Zeitfensters.  
 
An der Besprechung am 22. Juli, die Sie angesprochen haben, war ich nicht dabei. Das weiß ich si-
cher, weil Herr Dr. Link daran teilgenommen hat. Ich habe nirgendwo Kenntnis davon erlangt, dass 
Herr Schweitzer dabei gewesen wäre. Wenn man das endgültig herausfinden wollte, gehe ich einmal 
davon aus, es gibt so viele Unterlagen, dass man sicherlich objektiv herausfinden kann, ob er dabei 
war. Nach meinem Wissen nicht. So viel zu Punkt eins.  
 
Punkt zwei: Kein Aufsichtsratsmitglied, auch nicht der Vorsitzende, hat irgendeinen Einfluss gehabt 
auf unsere Vorlage. Die Vorlage, die von unseren Juristen gemacht wurde, entsprechend von der 
Geschäftsleitung unterschrieben wurde und dann an den Aufsichtsrat weitergeleitet wurde, ist genau-
so, wie wir sie geschrieben haben, genehmigt worden. Das ist Ihnen aber auch bekannt. Also, auch 
Herr Minister Schweitzer hat darauf keinerlei Einfluss gehabt. 
 
Last but not least, die Frage des Zeitfensters kann ich Ihnen im Detail nicht beantworten. Man muss 
es vielleicht einmal im Zeitablauf sehen: Die ersten Gespräche über eine Finanzierung, Einbindung 
der ISB – dazu gab es meines Wissens auch Pressekonferenzen – und anderes mehr ging im Prinzip 
meines Wissens schon im März los, und seitdem wurde an den Verträgen gearbeitet. Bei den Verträ-
gen haben wir uns helfen lassen von PwC, das ist aber auch bekannt. Ich möchte nur einmal darauf 
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hinweisen, das ist ein großer Ordner voller Verträge, und zwar die Endfassungen, nicht die einzelnen 
Abschnitte.  
 
Für uns war klar, dass das Enddatum, an dem das Signing stattfinden sollte, Ende Juli geplant. Der 
Grund, weshalb es nun unbedingt Ende Juli sein sollte, vermag ich Ihnen – ganz offen gesagt – nicht 
mehr zu sagen, aber von uns war klar, dass dies auch seitens des Landes unterstützt wurde. Mögli-
cherweise hing das auch mit den Sommerferien zusammen, weil man danach die Leute nicht mehr 
bekommt. Bei uns war klar, Mitte, Ende Juli müssen die Verträge fertig sein.  
 
Herr Stich: Es war noch eine Frage offen zur Beihilfekonformität des Betriebspachtvertrages. Wir 
haben uns schon am letzten Donnerstag – wenn auch nicht eingehend – mit dieser Frage befasst, als 
die Frage gestellt wurde, ob es sich bei dem Betriebspachtvertrag, wie es der Rechnungshof darge-
stellt hat, um überhöhte Pachtzahlungen handelt. Wir hatten schon dargelegt, dass im Endeffekt die-
ser Rückschluss schwerpunktmäßig auf einem Gutachten von Ernst & Young basiert. Ich glaube, es 
war die Real-Estate-Tochter, die es erstellt hat. Wir hatten in dem Zusammenhang schon dargelegt, 
dass wir ein Gutachten hatten erstellen lassen, um die Marktkonformität dieser Pachtzahlungen dar-
zustellen. Herr Ruppel hat letzte Woche umfassend dargelegt, dass dieses Gutachten nicht die erziel-
bare Pachthöhe dargestellt hat, sondern genau nur die Frage der Marktkonformität von Pachtzahlun-
gen umfassend untersucht und auch dargelegt hat, dass das, was wir zu jenem Zeitpunkt noch ver-
einbaren wollten, auf jeden Fall marktkonform ist.  
 
Ausgehend davon, dass wir uns damals dieses Gutachten zu eigen gemacht haben, hat nun auch die 
Kommission sich genau mit der Beihilfekonformität des Betriebspachtvertrages befasst, über den wir 
heute die ganze Zeit diskutieren, und hat in ihrer Entscheidung vom 1. Oktober auch ganz klar Stel-
lung bezogen. Sie hat gesagt, dass die im Pachtvertrag angesetzte Mindestpacht sich grundsätzlich 
innerhalb der Bandbreite der Minimal- und Maximalwerte für marktübliche Jahrespachtbeträge, die in 
den Sachverständigengutachten vom 29. September 2011 festgestellt werden, verhält.  
 
Das heißt auf gut deutsch, die Kommission hat ganz klar gesagt, die vereinbarten Pachten entspre-
chen der Marktkonformität, es handelt sich dabei nicht um unzulässige Beihilfen. Die einzige Ein-
schränkung, die gemacht wurde, war die Einschwungphase, wo die Pachten massiv reduziert wurden. 
Wir hatten auch dargelegt, dass dies gemacht wurde, um eine frühzeitige Insolvenz an der Stelle zu 
verhindern. Aber ich sage noch einmal, es bleibt ganz klar bei der Aussage, dass unsere damalige 
Einschätzung, die auf dem Gutachten von Ernst & Young beruht, dass der Betriebspachtvertrag so, 
wie wir ihn verhandelt und auch abgeschlossen haben, beihilfekonform ist. Das haben wir nun von 
daher auch EU-amtlich.  
 
Herr Behnke: Es hat sich ein bisschen etwas angesammelt. Ich möchte noch zu ein paar Themen 
Stellung nehmen. Vielleicht zunächst einmal zu der Frage von Herrn Ramsauer, bei der soeben auch 
noch von einem Ergänzungsgutachten die Rede war. Nur, um das noch einmal absolut klarzustellen: 
Wir haben kein Ergänzungsgutachten erstellt, das wir irgendjemandem vorenthalten haben. Wir haben 
schlicht und ergreifend Pressefragen beantwortet, in diesem Fall schriftlich. – Punkt.  
 
Herr Abg. Guth: Entschuldigen Sie die Nachfrage: Ist das dieses elfseitige Schreiben? 
 
Herr Behnke: Herr Guth, ich habe schon gesagt, ich kenne kein elfseitiges Schreiben.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Guth, die Frage wurde auch eingangs schon beantwortet, dass 
dieses Schreiben nicht vorliegt. Herr Behnke hat diese Frage schon beantwortet. 
 
Herr Behnke: So ist es. – Soweit zu diesem sogenannten Ergänzungsgutachten.  
 
Zum Thema 24,5 Millionen Euro, von dem eben noch einmal die Rede war: Wir haben das auch in 
einem anderen Zusammenhang dargestellt, und wir waren zu dem Ergebnis gekommen, dass das 
Unternehmen Aufwendungen in einer Größenordnung von 24,5 Millionen Euro hat. Das war unsere 
Aussage. Dieser Betrag muss in irgendeiner Form erwirtschaftet werden. Die 24,5 sind inklusive Til-
gung, und dann fehlt natürlich noch ein Stück. In den Achtzehn-komma-noch-etwas, die Herr Ruppel 
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soeben erwähnt hat, sind auch 3,2 Millionen Euro enthalten für die sogenannte Tourismusabgabe. 
Diese hat die EU auch als EU-rechtswidrige Beihilfe erkannt. So viel noch einmal dazu.  
 
Des Weiteren wurde soeben auch das Stichwort Umsatzpacht angesprochen, Umsatzpacht gegen 
ergebnisorientierte Pacht. Sie kennen – wir haben es auch zitiert – das Gutachten des Sachwalters. 
Der Sachwalter kommt in seinem Gutachten auch zu dem Ergebnis, dass dies ein ganz außerge-
wöhnliches Vertragswerk ist in Bezug auf das Thema Umsatzpacht.  
 
Ich nenne des Weiteren das Thema der bloßen Umschuldung. Dabei ging es lediglich um eine Um-
schuldung. Das wurde auch schon vorgetragen. Bei diesem Thema muss man aber mit berücksichti-
gen, dass wir dabei auch über den Kauf von zwei Firmen reden, nämlich über den Anteilskauf der 
CMHN und der MSR, und dass diese Firmen gemeinsam runde 26 Millionen Euro Schulden hatten bei 
der Bank von Tirol und Vorarlberg und bei der Kreissparkasse Ahrweiler. Diese Bankschulden wurden 
auch im Rahmen des 330-Millionen-Kredits mit abgedeckt. – So viel dazu.  
 
Es wurde das Thema angesprochen, die Gesamtfinanzierung muss gesichert sein, und es wurden 
Quellen genannt. Es dürfte eine Binse sein, dass eine Bank darauf achtet, dass die Gesamtfinanzie-
rung gesichert ist. Im Übrigen wäre für mich auch nur schwer erklärbar, warum man sich darüber Ge-
danken gemacht hat. Soeben wurde auch noch einmal die Diskussion geführt, warum es in einer end-
gültigen Version eines Vorlagevermerks für den Aufsichtsrat andere Darstellungen gegeben hat.  
 
Zu den Themen Risiko, Rating und dergleichen ist schon im Innen- oder im Haushalts- und Finanz-
ausschuss etwas vorgetragen worden. Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro hat es soeben noch 
einmal vorgetragen und hat auch noch einmal die Internetquelle erwähnt. Dazu gab es Hinweise. Wir 
haben schon in der letzten Ausschusssitzung gesagt, wir hatten natürlich auch DSGV-Papiere vorlie-
gen, die jedoch als vertraulich gekennzeichnet waren. Deswegen haben wir das anders zitiert; eine 
inhaltsgleiche Darstellung ist es allemal.  
 
Beim Rating muss man sehen, wir reden über das Thema DSGV-Rating. Im Bereich dieses 330-
Millionen-Kredits hat das die Bedeutung einer Nachkommastelle und sonst gar nichts. Wenn Sie sich 
die Broschüre anschauen, die allseits bekannt ist und auch schon zitiert worden ist, Finanzstandort 
Deutschland, Rating-Broschüre, dann steht auch darin – ich darf daraus zitieren –, auch wenn Jah-
resabschlüsse gemäß der empirischen Beobachtungen der Kreditinstitute bereits eine gute Bonitäts-
aussage erlauben, haben diese doch den Nachteil, dass sie den Banken oder Sparkassen in der Re-
gel erst Monate nach dem jeweiligen Stichtag vorgelegt werden und die Zahlen überholt sein können. 
Daher reicht die Analyse und Bewertung der Jahresabschlüsse nicht aus, um dem Anspruch der Kre-
ditinstitute, laufend über die aktuelle wirtschaftliche Situation des Kreditnehmers informiert zu sein, zu 
genügen. Dies ermöglicht erst die zusätzliche Bewertung von vorläufigen und unterjährigen Zahlen. – 
So viel einmal dazu. Das ist ein Kriterium und mit Sicherheit das geringste. 
 
Man muss auch berücksichtigen – und das ist auch an verschiedenen Stellen zum Ausdruck gekom-
men –, dass die Nürburgring GmbH keinen Zugang zum Kreditmarkt hatte. Sie hätte von niemandem 
ohne die Vollkasko-Absicherung des Landes irgendeinen Kredit bekommen. Die ISB wäre sicherlich 
die einzige Bank in der westlichen Hemisphäre gewesen, die einen Kredit aufgrund der Bonitätsprü-
fung nach DSGV vergeben hätte, ohne dass das Land dafür eingestanden hätte. Sie hatte keinen 
Zugang zum Kreditmarkt, sie hatte kein Eigenkapital; das Eigenkapital war negativ. Die Bilanzen, die 
man analysiert hatte, waren über eineinhalb Jahre alt, das muss man auch sehen.  
 
Die Bilanz, die man analysiert hat, war zwar von einem Wirtschaftsprüfer testiert, der Wirtschaftsprüfer 
hat aber auch darauf hingewiesen, dass hier Überschuldung vorliegt und dass diese Überschuldung 
nur durch Maßnahmen des Gesellschafters beseitigt werden kann. Diese Maßnahmen hat mittlerweile 
die EU-Kommission als vertragswidrige Beihilfen qualifiziert. Im Übrigen, die Darstellung der Liquidität 
war auch nur über die Teilnahme am Liquiditätspool zu sichern, und dazu hatten wir uns an diversen 
Stellen geäußert. Wir halten das für haushaltsrechtlich nicht vertretbar. – Soweit zunächst einmal zu 
den Themen, die ich mir jetzt am Rande der Diskussion der letzten Stunde vorgemerkt hatte. Zu dem 
Thema Rating wollte Herr Dr. Siebelt auch noch etwas ergänzen. 
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Herr Dr. Siebelt: Da das Thema Rating in der letzten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
und auch heute einen gewissen Stellenwert eingenommen hat, möchte ich auf einige Punkte einge-
hen. Das Rating hat mittlerweile eine Bedeutung gewonnen, die es in unserem Bericht eigentlich gar 
nicht hatte. Das Rating war für uns ein Punkt, der darauf hinwies, dass das Zukunftskonzept Nürburg-
ring Schwierigkeiten bereiten könnte; die anderen Risiken hat Herr Präsident Behnke gerade genannt.  
 
Der zweite Punkt ist die Stellungnahme des DSGV oder seiner Tochtergesellschaft, das wissen wir 
nicht so richtig, weil wir dieses Schreiben nicht kennen. Dieses Schreiben ist uns im Übrigen im Rah-
men der Stellungnahme der Landesregierung zu dem Entwurf unseres Berichts auch nicht vorgelegt 
worden, sondern offensichtlich später eingeholt worden. Dieses Schreiben geht in den Zitaten, die wir 
kennen, von einem Rating von 10 aus und nicht von einem zutreffenden Rating von 12 oder 13. Inso-
fern bin ich mir nicht sicher darüber, was die Grundlage der Beurteilung durch den DSGV oder seine 
Tochtergesellschaft war. 
 
Ich möchte noch einmal betonen, dass uns natürlich die Papiere des DSGV bzw. seiner Tochterge-
sellschaft-Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH vorlagen. Herr Behnke hat gerade schon 
darauf hingewiesen, dass es sich dabei um vertrauliche Papiere handelt, deswegen haben wir eine 
allgemein zugängliche Quelle angegeben, um dieses Rating vergleichbar zu machen.  
 
Herr Staatssekretär Barbaro hat sich lange mit der Frage der Begriffe „spekulativ“ und „hochspekula-
tiv“ beschäftigt. Wir hatten – auch darauf haben wir schon hingewiesen – schon auf Seite 82 unseres 
Berichtes die Originaldefinition der Ratingnote B wiedergegeben. Diese Ratingnote B ist deswegen 
von Interesse, weil sie im Kreditauftrag ausdrücklich zugrunde gelegt worden ist. Herr Barbaro hat 
darauf hingewiesen, ausreichende Bonität und hohes Insolvenzrisiko, so die Beschreibung bei 
Creditreform-Rating AG.  
 
Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass es in der verbalen Beschreibung von Moody's – Herr 
Staatssekretär, Sie haben immer darauf abgestellt – heißt:  
 
B-geratete Verbindlichkeiten werden als spekulativ angesehen und bergen ein hohes Kreditrisiko. 
 
Das ist also wörtlich aus der deutschen Übersetzung von Moody's Investors Service – Ratingsymbole 
und -definitionen aus dem Juli 2010, übernommen. Die englische Fassung ist mehr oder weniger 
gleichlautend, auch dort taucht das Wort „speculative“ auf und wird übersetzt – von Moody's, nicht von 
uns! – mit „spekulativ“.  
 
Im Übrigen haben Sie vorhin einen Satz aus der Beschreibung von Fitch zitiert. Der Satz ist völlig 
richtig zitiert; das, was Sie nicht zitiert haben, ist der nächste Satz, in dem darauf hingewiesen wird, 
dass unter „Investment grade“ Verbindlichkeiten zu verstehen sind, die ein relativ niedriges bis gemä-
ßigtes Kreditausfallrisiko beinhalten, während Ratings, die in den spekulativen Kategorien sich befin-
den, also in „speculative categories“, um beim englischen Begriff zu bleiben und es nicht falsch zu 
übersetzen, einen höheren Grad eines Kreditausfallrisikos beinhalten bzw. dass bei diesen Kategorien 
ein Ausfall schon eingetreten ist.  
 
Es ist auch noch einmal die Frage gestellt worden, ob die ISB bei einem Rating von 12 oder 13 einen 
Kredit an den Nürburgring vergeben hätte. Nach den Aussagen, die wir am 14. Dezember 2012 be-
kommen haben – ich war selber dabei –, hat die Bank gesagt, das hätten sie ohne Absicherung durch 
das Land nicht gemacht.  
 

(Herr Abg. Köbler: Naja, deswegen gab es ja die Absicherung!) 
 
– Dann sind wir uns aber im Klaren darüber, dass es so gesagt worden ist. Es ist nicht frei erfunden.  
 

(Herr Abg. Köbler: Nachts ist es kälter als draußen!) 
 
– Darf ich zu Ende reden, Herr Vorsitzender? 
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Des Weiteren ist die Behauptung aufgestellt worden, die Engagements von Förderbanken bewegten 
sich zum großen Teil in einem Bereich, der als „speculative“ beschrieben wird. Wir haben uns einmal 
mit der KfW-Bankengruppe beschäftigt, das ist bekanntermaßen die größte Förderbankengruppe. 
Herr Professor Dr. Barbaro, Sie haben gerade eine Abbildung hochgehalten, die wir nicht kennen. 
Das, was nachvollziehbar ist, ist aus unserer Sicht der Jahresabschluss zum 31.12.2013 der KfW-
Bankengruppe, der am 4. August 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. Danach bewegen 
sich 3 Milliarden Euro von einem Gesamtbetrag von 3,4 im Investment grade, also 90 %. Das sind die 
Angaben, die wir aus dem Jahresabschluss der KfW herauslesen können.  
 
Wenn Sie sich die Ratingklassen bei der ISB anschauen, so ergibt sich daraus sehr deutlich, dass ein 
ganz großer Schwerpunkt in der DSGV-Ratingklasse 10 liegt und dass es in 11, 12 und darunter nur 
ganz wenige Engagements gibt. Das ergibt sich aus der Textziffer 654 des Jahresabschlusses der 
ISB 2013 und aus dem Risikobericht, den der Vorstand und die Geschäftsführung dem Verwaltungsrat 
vierteljährlich zu unterbreiten hat. Daraus ergibt sich zum Datum 31.12.2013, dass nur ganz wenige 
Engagements bei einem Eigenobligor der ISB in den Ratingklassen 12 oder schlechter sich befinden. 
Das sind nach diesem Risikobericht – Anlage zu Top 3 in der 10. Verwaltungsratssitzung am 
25.03.2014 – acht Engagements bei sieben Unternehmen, und es heißt in diesem Risikobericht aus-
drücklich, dass diese Engagements zum Zeitpunkt des Abschlusses sich auch innerhalb der Mindest-
grenzen von BB- befunden hätten (S & P). – Vielen Dank.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Wir würden gern noch auf ein paar Punkte eingehen, um das 
Thema abzuschließen.  
 
Erstens, Seite 94, Herr Behnke hat es gesagt. – Dann haben wir keinen Dissens, dann habe ich nur 
etwas falsch gelesen. Herr Behnke, es ging auf Seite 94 um die Frage, die Gesamtfinanzierung muss 
sichergestellt sein. Ich lese diesen Satz auf Seite 94 noch einmal vor:  
 
In diesem Falle hätte die ISB den Kredit nicht gewähren dürfen.  
 
Ich lese diesen Satz so, als wäre es eine Rechtsaussage, man hätte nicht dürfen. Wenn Sie jetzt sa-
gen: Nein, nein, was Sie meinen ist, man hätte sich ruhig damit beschäftigen können, aber es ist keine 
Rechtsverpflichtung, dann sind wir uns einig. Aber dann sind wir uns doch auch darüber einig, dass 
man beim Lesen den Eindruck bekommen könnte, Sie wollten sagen, der Kreditauftrag hätte nicht 
erteilt werden dürfen, weil es rechtlich nicht ging. Das schreiben Sie übrigens auch in dem Absatz 
vorher. – Wenn Sie es nicht so meinen, dann ist das hiermit geklärt, und der Vorwurf, der Kreditauf-
trag sei rechtswidrig erteilt worden, ist vom Tisch. 
 
Zweitens: Dass wir Ihnen die E-Mail vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband in der Schlussbe-
sprechung nicht gegeben haben, hängt damit zusammen, dass diese ganzen Argumentationen in der 
Schlussbesprechung noch gar nicht vorlagen. Das kam doch erst in den letzten Wochen von Ihnen, 
die ganzen Dinge mit Wikipedia und spekulativ. Für den Entwurf, den wir gemeinsam diskutiert haben, 
spielte das noch gar keine Rolle. Da hatten Sie eine andere Argumentation, weshalb das hochriskant 
war, aber das ist in der Stellungnahme – das ist auch akzeptiert – weitgehend zurückgenommen wor-
den. Dann haben Sie eine neue geliefert. Die haben wir kennengelernt, nachdem der Landtagspräsi-
dent sie uns gegeben hat. Vorher kannten wir sie nicht, deswegen wussten wir gar nicht, was Sie da-
rin überhaupt schreiben.  
 
Sie sagen des Weiteren, die Originaldefinitionen sind doch da. – Ich habe dargelegt, es war jedem 
klar – und Fitch-Rating ist jedem bekannt, das ist nämlich das Ratingsystem des Landes –, dass man 
nicht einfach sozusagen Begriffe übertragen kann und dass dies ausdrücklich nicht erlaubt ist. Nun 
sagen Sie, aber der englische Begriff war doch da, und der Leser, der das Gutachten in Auftrag gege-
ben hat, kann selber nachforschen, ob das stimmt oder nicht. – Mit Verlaub, das geht nicht! Aber wo 
ich Ihnen Recht gebe ist, Sie haben eine Definition von Standard & Poor’s wie auf Seite 82 angege-
ben. Das ist völlig in Ordnung, aber dann hat sie Ihnen offenbar nicht gereicht; denn was steht denn 
auf Seite 82 Ihres Gutachtens, wo Sie zitieren:  
 
“An obligor rated 'B' is more vulnerable than the obligors rated 'BB', but the obligor currently has the 
capacity to meet its financial commitments.” 
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Wir reden bei der Risikokategorie, über die wir diskutieren, über Leute, von denen man sagt, der Kre-
ditnehmer ist in der Lage, seinen Verpflichtungen nachzukommen. – Nächster Satz: 
 
Bei erheblichen Veränderungen der gesamtwirtschaftlichen Lage kann es zu Schwierigkeiten kom-
men. – Darüber sind wir uns doch völlig einig; aber das hat doch mit hochspekulativ nichts zu tun. 
 
Dann machen Sie 20 Seiten lang eine Exegese zum Thema Rating, um zu dem Ergebnis zu kommen, 
na ja, die Definition einmal außen vor, hochspekulativ. – Ich finde, an dieser Stelle wird es fragwürdig 
und diskussionswürdig, deswegen auch der Wortbeitrag.  
 
Abschließend komme ich noch zur KfW: Ja, klar, wenn ich in die Bilanz hineinschaue und all die 
Wertpapiere nehme, die sie selber zugrunde legen, die sie also selber halten, dann ist der Anteil im 
Speculative-Grade-Bereich natürlich gering. Aber die Frage ist doch: In welchen Engagements ist die 
KfW im Fördergeschäft, und wo ist die KfW und sind auch die Förderbanken des Landes engagiert? 
 
Ich habe schon einmal dargestellt, im letzten Jahr gab es kaum Bürgschaften. Es war ein bürg-
schaftsarmes Geschäft. Aber in den Kategorien, in denen wir uns befinden, 24 Bankbürgschaften, 
4 ISB-Bürgschaften, und im Jahr 2010/2011 – wir haben seit 2011 keine Landesbürgschaft – 12 Bürg-
schaften in den Kategorien 6 bis 13. Es gibt Unternehmen, die heute größter Arbeitgeber ihrer Region 
sind. Sie haben ein Engagement des Landes von der ISB bekommen mit einem solchen Rating. Wenn 
wir künftig in der Politik sagen, in dem Bereich darf sich das Land und die ISB nicht mehr engagieren, 
dann schließen wir hiermit unsere Wirtschaftsförderpolitik ab. Das möchte ich einfach einmal deutlich 
gesagt haben, und deswegen wehre ich mich auch gegen diese Darstellung. 
 
Letzter Punkt: Wenn das Rating keine große Rolle spielt, frage ich mich, warum Sie eine ganz zentra-
le Aussage des Gutachtens – hier ist rechtswidrig ein Kreditauftrag erteilt worden – 20 Seiten lang auf 
diesem Rating basieren lassen. Dann hätten Sie es doch weglassen können. Ich meine, keiner hätte 
sich beschwert, wenn Sie gesagt hätten, wir lassen alles Objektive weg und lassen das Nichtobjektive 
und sagen, nach unserer Auffassung ist es so. – Herr Brandl, das Rating ist das Objektive. Es gibt 
Ausfallwahrscheinlichkeiten, die man berechnen kann. Selbst wenn Sie einen Kredit bei der Bank 
bekommen, haben Sie ein Rating. Dazu muss man sagen, man muss es nicht, man kann sagen, das 
Rating spielt für uns keine Rolle; aber wenn man es 20 Seiten lang ausführt, dann sollte es doch eine 
Rolle spielen.  
 
Auf das erste Argument, was habt ihr denn da eigentlich genau gemacht? - Na ja, es ist nicht so wich-
tig, es gibt andere Argumente, die vielleicht die „Rhein-Zeitung“ auf zweieinhalb Seiten hat, da bin ich 
irgendwo ein bisschen der Auffassung, das geht so eigentlich nicht.  
 
Herr Dexheimer: Herr Behnke, Herr Dr. Siebelt, ich möchte noch zu den Dingen etwas sagen, die Sie 
angesprochen haben und die die ISB betreffen, und dazu kurz Stellung nehmen.  
 
Punkt eins: Hier werden leider Äpfel mit Birnen verglichen. Im Bericht des Landesrechnungshofs wird 
von Insolvenzrisiko gesprochen, bei dem DSGV, der bekanntlich für Banken arbeitet, wird von Aus-
fallwahrscheinlichkeit gesprochen. Eine Ausfallwahrscheinlichkeit – das kann man relativ leicht her-
ausfinden – laut DSGV ist zum Beispiel Zahlungsverzug, ist Umstrukturierung, ist Kontoüberziehung 
und Insolvenz. Insofern sind die Insolvenzraten, die laut DSGV, was wir zugrunde legen, erheblich 
niedriger als das, was im Bericht steht. Es wurde schon angesprochen, bei der Ratingstufe 12, die wir 
am Ende haben, ist das Insolvenzrisiko laut Rechnungshofbericht 6,7 und laut Bestätigung des DSGV 
2,7.  
 
Punkt zwei: Der Vorwurf, dass die Bilanz eineinhalb Jahre alt war, ist schlichtweg falsch. Das steht 
auch im Bericht auf Seite 83. Darin steht nämlich, auf Basis des Ratings im April, und von Ende des 
Vorjahres bis April sind es keine eineinhalb Jahre.  
 
Zum Thema Überschuldung habe ich schon gesprochen. Bankmäßig ist ein Unternehmen mit ent-
sprechenden Nachrangkrediten nicht überschuldet.  
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Das nächste Thema ist, im Prinzip aus Vorsichtsgründen das Override von Rating 10 auf Rating 12 
haben wir natürlich gemacht, weil es insgesamt in der Entwicklung – das zeigt auch das Gutachten 
von Ernst & Young – gewisse Unsicherheiten gibt, wie das mit der Neustrukturierung läuft. Laut 
DSGV-Rating darf man nur zwei Stufen override machen, und zwar theoretisch nach oben und nach 
unten. Wir haben es jetzt verschlechtert.  
 
Last but not least, es wurde gesagt, ohne Absicherung des Landes hätte das die ISB nicht gemacht. –
 Das ist absolut richtig; denn wir hätten unsere Großkreditgrenze gesprengt, wenn wir keine Absiche-
rung gehabt hätten. Dann hätte die Geschäftsführung direkt bei der BaFin in Bonn stramm gestanden, 
und die hätten die Bank zugemacht. Insofern, völlig unabhängig von Bonität oder sonstigen Dingen 
war es klar: Allein aufgrund der Größenordnung hätten wir das nie ohne Absicherung machen dürfen. 
Das ist einfach gesetzlich so vorgeschrieben. Das hätte übrigens auch gegolten, wenn wir einen Kre-
dit an die BASF geben, die möglicherweise ein besseres Rating hatte als damals der Nürburgring.  
 
Die anderen Themen wie Solvabilität und andere hatten wir schon angesprochen. Das ist, nebenbei 
bemerkt, dem Landesrechnungshof mitgeteilt worden, sowohl in der Vorbesprechung als auch in der 
Stellungnahme der Landesregierung, aber es hat leider in den Bericht keinen Eingang gefunden.  
 
Last but not least, Herr Dr. Siebelt, auch mit dem, was Sie gesagt haben in Sachen Risikobericht, 
haben Sie völlig Recht; aber auch da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Die ISB hat einen riesigen 
Anteil in der Bilanz zum Beispiel an Kommunalkrediten. Kommunalkredite werden nicht geratet, und 
insofern muss der Anteil der Engagements, die in diesen Risikoklassen sind, natürlich in Bezug auf 
die gesamte Bilanzsumme relativ gering sein. Das ist Mathematik, das ist nicht schwierig. Das ist so.  
 
Ich kann nur noch einmal bestätigen, was Herr Professor Dr. Barbaro gesagt hat. Wenn wir künftig 
ausschließlich mittelständische Unternehmen finanzieren im Investment-Grade-Bereich, dann braucht 
kein Mensch mehr die ISB. Dann machen wir zu. – Vielen Dank. 
 
Herr Ruppel: Herr Behnke, Sie hatten zwei Anmerkungen gemacht zu Themen, die ich zuvor adres-
siert hatte. Lassen Sie uns versuchen, die 24,5 endgültig zu klären.  
 
Die 24,5 kamen aus einem Papier von EY von Ende 2009. Das war eine Annahme zu dem Thema 
Tilgung und Zins für eine Bedienung von 330 Millionen. Es waren 4 % Zins unterstellt worden und 
3,3 % Tilgung, wenn ich mich recht entsinne. Das ergibt insgesamt 24,5 Millionen Euro. Über die Kos-
ten der NG oder irgendetwas anderes wird überhaupt nicht diskutiert und nachgedacht.  
 
Diese 24,5 wurden jetzt 18,3 Millionen Euro, und ich glaube, dass wir die gleichen Rechenverfahren 
verwenden, um jetzt 3,57 % Zins plus 2 % Tilgung in diese neue Zahl hineinzubringen. Also, die 8,3 ist 
die richtige Zahl, die 24,5 ist endgültig die falsche Zahl.  
 
Dann haben wir die 18,3 Millionen Euro Annuität gegenüber ISB natürlich insoweit analysiert, als die 
NG als reine Besitzgesellschaft auch noch weitere operative Kosten hat. Natürlich haben wir das mit 
gewürdigt. Da sie nur noch Besitzgesellschaft war im Gegensatz zu dem, was sie Ende 2009 war, 
sind diese Kosten sehr überschaubar, und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass wir immer mit Zah-
len gerechnet haben zwischen 18 und 20 Millionen Euro, und das sind die endgültigen Zahlen nach 
Betriebspachtvertrag und Refinanzierung der NG.  
 
Das Zweite ist – und ich danke Ihnen dafür, dass Sie noch kurz zu dem Thema „Umsatz- versus Er-
gebnispacht“ Stellung genommen haben –, ich zitiere einmal kurz aus dem Gutachten, das Sie auch 
gerne in Ihrem Bericht zitiert haben, nämlich aus dem Gutachten unserer Real-Estate-Kollegen. Dort 
schreiben die Kollegen neben anderen Dingen:  
 
Das Pachtobjekt ist als Unikat zu bezeichnen, für das es keine öffentlichen Vergleichsdaten oder rele-
vante Marktmietquellen gibt.  
 
Darüber hinaus führen die Kollegen nachher noch aus, dass nur ganz wenige Teile eine umsatzab-
hängige Pacht vertragen, andere gerade nicht. Deswegen war es unsere Vorgabe, unser Vorschlag 
und die Verhandlungsführung von Herrn Dr. Langen, die sehr zu Recht von der Umsatzpacht in die 
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Ergebnispacht gegangen ist. Das habe ich vorhin schon dargestellt. Eine andere Option gab es nicht, 
das möchte ich an dieser Stelle noch einmal sagen.  
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Vielen Dank. – Ich glaube, es sind noch einige Fragen an Herrn Hering 
offen geblieben, die Herr Brandl gestellt hatte. Herr Hering, wollen Sie dazu Stellung nehmen? 
 
Herr Abg. Hering: Die Fragen bezüglich der Teilnehmer an der Besprechung hat Herr Dexheimer 
schon beantwortet. Auch ich gehe nach heutigem Wissen, ohne Unterlagen eingesehen zu haben, 
nicht davon aus, dass Herr Kollege Schweitzer an der Besprechung teilgenommen hat. Wenn dort von 
„Staatssekretären“ die Rede war, gehe ich eher davon aus, dass der damalige Finanzstaatssekretär 
daran teilgenommen hat. Aber bei allem Vorbehalt, nach fünf Jahren aus dem Gedächtnis, wie ich 
bereits angekündigt habe, habe ich keine Unterlagen eingesehen. Ich gehe davon aus, die beiden 
Minister und der damalige Finanzstaatssekretär sind neben anderen Mitarbeitern anwesend gewesen. 
 
Herr Abg. Guth: Liebe Kollegen, zunächst einmal bin ich dankbar für die Klarstellungen, die wir gera-
de von Herrn Staatssekretär Barbaro, Herrn Dexheimer und Herrn Ruppel erfahren haben, lassen 
diese Aussagen doch den Bericht des Rechnungshofs in einem ganz anderen Licht erscheinen. Man 
muss sich als Ausschussmitglied schon die Frage stellen, warum diese Zahlen, dieses Zahlenwirr-
warr, das offensichtlich beim Rechnungshof nicht richtig angekommen ist, zu Irritationen und dann 
auch zu falschen Auslegungen geführt hat und warum es nicht im Vorfeld geklärt wird 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Baldauf) 
 
und man dann einen Bericht bekommt, der sozusagen auf richtigen Zahlen, auf richtigen Statistiken 
und auf einem richtigen Rating basiert. 
 
Auch ich habe mir die Frage aufgeschrieben, wie Sie das Rating beurteilen, wie der Rechnungshof die 
Stellungnahme des Sparkassen- und Giroverbandes beurteilt. Dazu hatten Sie durch Ihre Diskussio-
nen im Grunde die Antwort schon gegeben. 
 
Erlauben Sie dennoch eine andere Frage, um auch hier damit aufzuräumen. Ich gehöre, wie auch die 
Herren Kollegen Dötsch und Dr. Mittrücker, sozusagen zu den Urgesteinen im Wirtschaftsausschuss 
seit 2006. Wir hatten uns mit dem Zukunftskonzept Nürburgring zu beschäftigen und haben das auch 
intensiv getan. Ich möchte nur erwähnen, 19. August 2010, 2. September 2010, 6. September 2010, 
28. September 2010 und 18. Januar 2011, es ist also weitgehend über vier Jahre schon her. Aber die 
Diskussion ist fast die gleiche geblieben, nur dass sie sich heute auf die tatsächlichen Zahlen bezieht, 
während sie sich damals auf Gutachten, Prognosen und Wirtschaftspläne bezogen hat. Aber die Fra-
gen und die Diskussionen waren damals schon die gleichen. 
 
Ich rate dringend dazu, bevor man die Diskussion noch mehrmals wiederholt, insbesondere die Proto-
kolle vom 28. September 2010 nachzulesen, wo auf zig Seiten ausführlich insbesondere auch von 
Herrn Ruppel dargestellt wird, wie das Zukunftskonzept aussieht, welche Chancen wir haben, das 
verbaute Geld wieder zurückzuholen; denn nur darum ging es. Auch damals wurde schon ganz klar 
gesagt, in den ersten Jahren ist nicht mit einer Pacht zu rechnen, sondern erst in späteren Jahren. 
Insbesondere interessant ist heute wie auch schon damals das Wortprotokoll vom 18. Januar 2011, 
die Ausführungen des damaligen Ministers Hering. Auch hier werden die Aussagen bestätigt, die heu-
te noch einmal wiederholt werden. 
 
Ich möchte fast sagen, es ist unfassbar, was Herr Kollege Baldauf heute in den Raum stellt, und zwar 
nicht gegen uns – dann könnte ich es noch verstehen –, aber gegen ein renommiertes Unternehmen 
wie Ernst & Young. Herr Ruppel ist dankenswerterweise heute anwesend. Deshalb stelle ich ab-
schließend eine Frage, um mit dieser Märchenstunde aufzuhören. Herr Ruppel, als Sie Ihr Konzept 
erstellt haben, haben Sie es sozusagen mit Blick auf die Landtagswahl 2011 erstellt, oder haben Sie 
es mit Blick darauf erstellt, die 330 Millionen Euro dem Land zurückzuführen? 
 

(Heiterkeit und Zurufe der Abg. Dr. Weiland und Baldauf) 
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– Diesen Vorwurf haben Sie gemacht, auch an Herrn Ruppel, und deshalb stelle ich diese Frage er-
neut, um eine Antwort zu bekommen. Es ist im Protokoll nachzulesen, und dann können wir auch die 
Antwort nachlesen. 
 
Herr Abg. Köbler: Herr Kollege Guth hat soeben einige Protokolle zitiert, in denen Dinge, die heute 
gesagt worden sind, schon einmal gesagt worden sind. Wir haben auch letzte Woche schon einiges 
gehört, was wir heute wieder gehört haben, und auch Tabellen gesehen, die wir letzte Woche schon 
gesehen haben. – Ich versuche, einmal zusammenzufassen. Bei dieser Rating-Geschichte war das 
einzig neue, das ich gehört habe, dass die Stellungnahme, die der „Rhein-Zeitung“ vorliegt, zweiein-
halb Seiten lang ist und nicht elf Seiten. Das ist vielleicht auch eine Frage der Schriftgröße. 
 
Es gibt doch gar keinen Dissens, dass die ISB aufgrund des DSGV-Ratings, entsprechend hochge-
stuft auf 12, eine Jahresausfallwahrscheinlichkeit von 6,7 % zugrunde gelegt hat – Punkt, aus. Dies 
steht jetzt im Rechnungshofbericht, und das hatten wir, wenn ich mich recht entsinne, im Jahr 2012 im 
Haushalts- und Finanzausschuss. Damals haben Sie übrigens genau umgekehrt argumentiert, als klar 
war, die Gewährsträgerhaftung des Landes zieht, und das Land tritt für die Übernahme des entspre-
chend ausgefallenen Kredits ein. Damals haben Sie genau umgekehrt argumentiert, dass dann das 
Risiko doch bei der ISB gelegen habe usw. Das können Sie alles nachlesen. Auch damals ging es 
schon um die Ausfallwahrscheinlichkeit von 6,7 %, also alles nichts Neues. 
 
Herr Dr. Weiland, Sie haben gesagt, ein Privatunternehmer hätte die Finanzierung damals für den 
330-Millionen-Kredit so bei einer Bank nicht bekommen, wenn nicht sein Gesellschafter oder ein Drit-
ter die entsprechenden Bonitäten und Sicherheiten dafür gegeben hätte. – Ja, aber das ist auch keine 
neue Erkenntnis. Ich meine, die Privatfinanzierung war gerade eben erst gescheitert, und deswegen 
ist auch die 100 %ige Freistellungs-Gewährsträgerhaftung des Landes erteilt worden. Das ist alles 
richtig, aber, where is the news? 
 
Ich habe im Haushalts- und Finanzausschuss schon einmal gesagt, Sie wissen, dass wir damals, 
auch in der vergangenen Legislatur, immer wieder davor gewarnt haben, dass bei dem Invest Nür-
burgring auf den Landeshaushalt und damit auf den Steuerzahler erhebliche Risiken zukommen und 
dass die Frage der wirtschaftlichen Refinanzierung durchaus umstritten war, im Übrigen auch schon 
damals umstritten war. Das ist auch in den Protokollen nachzulesen. Das ist die eine Sache.  
 
Aber ich glaube, man darf nicht mehr die Dinge durcheinander werfen. Die Frage der Liquidität der NG 
damals ist im Prinzip von Herrn Rechnungspräsidenten Behnke vollkommen korrekt beantwortet wor-
den, dass laut Testat des Wirtschaftsprüfers die bilanzielle Überschuldung vorlag, aber going concern 
attestiert worden ist, weil das Land als Gesellschafter die entsprechenden Vorkehrungen getroffen 
hatte. Das bedeutet doch im Prinzip auch, dass im Zweifel der Landeshaushalt, also der Gesellschaf-
ter entsprechend eintritt für seine Landesgesellschaft. Deswegen ist es auch rein logisch eine Lan-
desgesellschaft; ansonsten hätte es auch ein Privater entsprechend finanzieren können. Das ist also 
sozusagen ein Zirkelschluss. Ich glaube, deswegen ist es nicht statthaft, mit Argumenten, die die mög-
liche Wirtschaftlichkeit auf mittlere und lange Sicht des Invests mit Blick auf den Landeshaushalt infra-
ge stellen, zu argumentieren, man hätte damals absehen können, dass entsprechende Pachtzahlun-
gen ausbleiben oder dass die EU-Kommission ein entsprechendes Durchführungsverbot, was die 
Gesellschafterdarlehen angeht, erteilt. Das ist ein bisschen wie: Wäre 2012  2010 gewesen, dann 
hätte man 2010 schon wissen können, was 2012 war. Ich glaube, das kann man so nicht machen. 
 
Das führt mich aber eigentlich wieder zu meiner Eingangsfrage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hat-
te mir in über zwei Stunden doch ein bisschen mehr Erkenntnisgewinn erhofft. 
 

(Abg. Baldauf: Das liegt jetzt aber nicht an mir!) 
 
Sie machen hier Drei-Fragezeichen-Verhöre, nach dem Motto: Wer war wann wo mit wem? – Ich fra-
ge Sie: Warum haben Sie das im Untersuchungsausschuss nicht gefragt? – Ich würde gerne Konse-
quenzen aus diesem Gutachten ziehen; denn ich glaube, dass wir in diesem Gutachten viele Hinweise 
finden, was wir tun können, um besser zu werden, was die Steuerung von Landesgesellschaften an-
geht, was Haushaltsvorsorge und anderes angeht. Das ist eigentlich mein objektives Interesse und 
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nicht zu fragen, welche Versäumnisse wir aus dem alten Untersuchungsausschuss nachholen kön-
nen. 
 
Herr Abg. Brandl: Um das zu können, muss man aber erst einmal analysieren, was schief gelaufen 
ist. Das verweigern Sie gerade. 
Herr Abg. Köbler: Nein, das wollen Sie gerade nicht. Deswegen fragen Sie, wer war mit wem Kaffee-
trinken? – Ich meine, es ist für mich neu, dass sich Herr Hering im einstelligen Bereich mit Herrn Lind-
ner getroffen hat. Ich frage mich nur, was hat das mit dem Gutachten zu tun und mit den Erkenntnis-
sen, die wir dafür haben? – Ich sage Ihnen, relativ wenig. 
 

(Abg. Dr. Weiland: Die Frage ist, wie teuer der Kaffee war!) 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Bevor eine Zwischendebatte entsteht, bitte ich darum, wieder etwas 
Ruhe einkehren zu lassen und Fragen zu stellen, und danach können wir fortsetzen. 
 
Herr Abg. Köbler: Mich würde interessieren, ob unwidersprochen bleibt – so habe ich es jedenfalls 
bisher gehört –, dass man sich im Vorfeld der Aufstellung des Doppelhaushalts, also sozusagen im 
Durchführungsverbot der EU-Kommission, darüber im Klaren gewesen ist und der entsprechende Titel 
eingefügt worden ist, dass die Rettungsbeihilfe und das Umstrukturierungskonzept dazu dienten, eine 
mögliche Gap zwischen den bestehenden Kreditverbindlichkeiten und dem möglichen Markterlös zu 
decken, oder ob es, wie der Rechnungshof unterstellt, als Sicherung der Liquidität der NG dienen 
sollte und welche Erkenntnisse man daraus zieht im damaligen Prozess mit der EU-Kommission be-
züglich der Notifizierung der Rettungsbeihilfe und auch welche Konsequenzen man als Land daraus 
zieht, zukünftig möglicherweise dort schon früher die beihilferechtlichen Fragestellungen abschließend 
zu klären. 
 
Herr Abg. Baldauf: Where is the news? – There is the news, Herr Kollege Köbler. Es sind eine ganze 
Menge neuer Unterlagen vorhanden, über die wir sprechen. Ich nehme es Ihnen gar nicht übel, Sie 
waren damals noch nicht im parlamentarischen Geschäft. Aber es gibt Dinge, die damals nicht be-
sprochen worden sind, weil sie nicht mehr besprechbar waren, weil die Zeit abgelaufen ist. 
 
Ich finde es zunächst einmal sehr bemerkenswert, wie gerade wieder versucht wird, völlig abzulenken 
von dem eigentlichen Thema der Verantwortlichkeit derer, um die es geht. Dabei spielt es zumindest 
für uns überhaupt gar keine Rolle, inwieweit Ratings so oder so zu bewerten sind. 
 
Ich möchte auch betonen, es geht überhaupt nicht um die Frage, dass die ISB etwas falsch gemacht 
hat. – Entschuldigung, welcher Banker gibt denn bei einem Vollkaskokredit keinen Kredit? 
 

(Herr Abg. Köbler: Genau!) 
 
Das ist doch völlig klar. Aber das hat doch mit der ISB überhaupt nichts zu tun. Die Frage ist doch, 
wer die Vollkasko-Mentalität eingeführt hat und weshalb. Auch bei Ernst & Young stellt sich die Frage, 
was der Auftrag war und was die Grundlagen für diesen Auftrag waren. Es hat sich herausgestellt, 
dass die Zahlen nicht von Ernst & Young selbst ermittelt wurden, sondern dass es einen Auftrag gab, 
dass etwas zu lösen ist und dass die Zahlen nicht von selbst erhoben wurden, sondern von der Nür-
burgring GmbH respektive der Landesregierung kamen. Das ist doch eine Tatsache. Dann spielt es 
doch überhaupt gar keine Rolle, was dabei herauskommt. 
 
Herr Hering, ich nehme es Ihnen nicht übel. Es war sehr viel, was Sie damals mitgemacht haben, aber 
die Sitzung war im Jahr 2009 und nicht im Jahr 2010, und damals waren Sie schon da. 
 
Herr Pörksen, wir hatten zwei Aufträge und nicht nur einen Auftrag. Sie haben vorhin gesagt, es habe 
nur einen Auftrag an den Aufsichtsrat gegeben. Ich darf einmal zitieren, es gibt den Auftrag des Auf-
sichtsrates, der insbesondere untersucht, was für Fehler gemacht worden sind, und es gibt den Auf-
trag der Landesregierung, das Zukunftskonzept darzustellen. – Es gibt zwei Aufträge. Das ist eine 
Nebensache, aber es muss schon klar sein, dass wir über das Gleiche reden. Dafür bringt uns eine 
Ablenkung nichts. 
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Herr Professor Dr. Barbaro, seien Sie mir nicht böse. Ich habe auch noch eine ganze Menge alter 
Protokolle. Professionale Ausführungen in epischer Länge haben wir des Öfteren gehört, und das 
Ergebnis haben wir heute vorliegen. Es ist schade, dass die Schüler nicht mehr da sind; denen hätte 
ich gern einmal zugerufen – vielleicht wegen des Begriffs, den Sie angesprochen haben –, wer die 
halbe Milliarde irgendwann einmal zurückbezahlt. Deshalb sitzen wir hier, Herr Köbler, und nicht aus 
anderen Gründen. Es kann nur in Ihrem Interesse sein. 
 
Was stellen wir heute fest? – Sie sagen immer, es gibt keine News. – Na ja, zunächst einmal gibt es 
die News, dass es Staatssekretäre gab, die am 22. Juli an diesem Treffen teilgenommen haben, und 
das wird auch noch geklärt. Selbst wenn es am 22. Juli nicht Herr Schweitzer gewesen sein sollte, 
wovon wir heute nicht ausgehen können, steht dennoch fest, weil es niemand revidiert hat und nie-
mand klargestellt hat, dass Herr Schweitzer zunächst – so die „WirtschaftsWoche“ – Veränderungen 
an einem Dokument vorgenommen hat, sodass Zahlen verschwunden sind, worauf im Übrigen auch 
der Rechnungshof rekurriert. Das steht doch heute fest. 
 

(Herr Abg. Hering: Nein!) 
 
Des Weiteren steht heute fest, dass Herr Hering selbst ausgeführt hat, – – – 
 
– Natürlich steht es fest. Herr Hering, dann sagen Sie etwas anderes. Das möchte ich hier und heute 
protokolliert haben. 
 
Heute steht fest, dass Herr Hering selbst ausgeführt hat, nicht die Geschäftsführung hat die Geschich-
te ausgehandelt, sondern federführend er mit seinem Ministerium und seinem Stab. Dann ist er auch 
dafür verantwortlich, genauso wie der Staatssekretär. 
 
Herr Dexheimer, wenn wir Mathematik angewandt hätten, würden wir hier gar nicht sitzen, darin wer-
den Sie mir Recht geben. Das hätte am Anfang schon passieren müssen und vielleicht auch da. 
 
Wenn Sie die Ursprungszahlen, über die immer wieder diskutiert wird, in den Raum stellen – ob 24, 18 
oder wie auch immer –, dann müssen wir doch einmal ehrlich sein: Das Ende wäre genau das gleiche 
gewesen. Wir würden vielleicht ein oder zwei Monate später hier sitzen, aber das wäre auch schon 
alles. Das Ende wäre das gleiche gewesen. Der Rechnungshof hat sich mit genau dieser Konstruktion 
befasst, die die Grundlage hatte in Ihrem Haus, Herr Hering. Daran kommen Sie nicht vorbei. Sie ha-
ben massiv federführend Einfluss genommen.  
 
Was man Ihnen in dem Zusammenhang natürlich auch an irgendeiner Stelle vorwerfen muss, Sie sind 
genauso wie ich Jurist. Daher haben Sie eine besondere Sorgfaltspflicht, bei solchen Fragen genau 
hinzuschauen. Sie haben auch selbst zugegeben, Sie hätten sich dort jeweils federführend mit einge-
mischt. Ich möchte nun nicht in irgendeiner Form erklären müssen, was „billigend in Kauf nehmen“ 
heißt; das kann man in Wikipedia nachlesen. Es ist aber auch ein juristischer Begriff, das möchte ich 
an dieser Stelle einmal gesagt haben. Herr Hering, wir befinden uns auf einer Stufe, wo Sie nicht so 
einfach heraus können. 
 
Wir bekommen gesagt, Eigenkapital negativ, Rangrücktritt, sämtliche Baukosten verbraucht. Alle Kos-
ten schon verbraucht. – Wir kommen dorthin und müssen überlegen, was sollen wir machen? – Der 
Aufsichtsrat wird nicht vollständig informiert, weil Herr Schweitzer etwas streicht. Dem ist so, und Sie 
sagen uns, es gibt nichts Neues, es seien keine Konsequenzen zu ziehen, und es hätte nichts damit 
zu tun, wie Sie gehandelt haben. – Ich kann Ihnen nur sagen, unabhängig davon, dass Sie – das ist 
auch bezeichnend – die letzte Frage nicht beantwortet haben, warum nämlich der Abschluss 2010 
nicht im Jahr 2011 vorgelegt wurde, – – – Diese Frage haben Sie bis heute nicht beantwortet. Ich 
kann mir allerdings vorstellen, warum. Ich kann Ihnen nur sagen, nach all den Sitzungen, die wir bis-
her gehabt haben, kann es eigentlich – diesen Vorwurf müssten Sie bitte ausräumen – nur einen 
Grund geben, weshalb man in einer extremen Hektik in dieser Kompliziertheit Verträge konstruiert, 
warum man in einer extremen Hektik jemanden sucht, der finanziert, und diesen Finanzierer nur be-
kommt durch eine 100 %ige Absicherung, und uns in all diesem Zusammenhang dann erklären will, 
man habe mit Sorgfalt gearbeitet. – Die Konsequenz sehen wir jetzt. 
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Ich kann Ihnen nur eines sagen, und das deutet sich auch aus Ihrer eigenen Stellungnahme auf Sei-
te 58 an mit der Rangrücktrittsfrage: Sie hatten im Köcher, dass es eine gewisse Zeit gibt, ab wann 
Sie den Insolvenzantrag stellen müssen. Um diesen Insolvenzantrag zu vermeiden, irgendwann Mitte 
des Jahres 2009, um diesen Antrag zu vermeiden, haben Sie das alles so schnell und federführend 
durchgezogen, sodass es auf jeden Fall den Anschein hatte, es wäre alles in Ordnung und wir könn-
ten Testate bekommen. Es war Ihr Ziel, die Testate zu bekommen, um im Endeffekt über die Wahl 
hinwegzukommen.  
 
Herr Guth, insoweit frage ich Sie: Wenn es eine andere Lösung gibt, sagen Sie sie mir. Ich sehe sie 
nicht, und deshalb sind Sie in der Verantwortlichkeit, dieses Konstrukt in dieser Form an die Wand 
gefahren zu haben. daraus können wir Sie nicht entlassen. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Es wurde die Frage gestellt, was diese vermeintliche Ände-
rung des ISB-Aufsichtsratsprotokolls angeht, die vorgenommen worden ist durch den heutigen 
Staatsminister Schweitzer. Dies war eine Frage des Herrn Abgeordneten Baldauf. Ich glaube, Herr 
Dexheimer hat schon darauf hingewiesen, dass diese Aussage nicht stimmt, aber ich würde darum 
bitten, dass er es noch einmal klarstellt; denn offenbar war es missverständlich.  
 
Herr Dexheimer: Sehr geehrte Damen und Herren, noch einmal: Die Vorlage wurde von der ISB, von 
unseren Juristen, von der Geschäftsführung gemacht. 
 
Herr Abg. Brandl: Es geht um einen Vermerk. Es geht nicht um die eigentliche Vorlage, sondern es 
geht um einen Vermerk.  
 
Herr Dexheimer: Welchen Vermerk? 
 
Herr Abg. Baldauf: Ich habe soeben die „Wirtschaftswoche“ erwähnt.  
 
Herr Dexheimer: Ich spreche nicht so oft mit denen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, die Vorlage im 
Umlaufverfahren wurde so genehmigt, wie sie von uns ohne Beeinflussung von irgendjemandem – – – 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Brandl) 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Entschuldigung, ich muss noch einmal intervenieren. Die 
Frage war: Hat ein damaliger Staatssekretär die Beschlussvorlage für den Aufsichtsrat geändert und 
damit Dinge herausgenommen? – Jetzt machen wir eine Sachverhaltsaufklärung.  
 
(Herr Abg. Brandl: Wir können gern noch einmal vorlesen, was die „Wirtschaftswoche“ dazu schreibt!) 
 
– Das können Sie sofort machen, aber eines können Sie nicht tun, Herr Brandl. Sie können nicht sa-
gen, das steht in der „Wirtschaftswoche“, und wenn es darin steht, dann muss es stimmen, unabhän-
gig vom Sachverhalt.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Brandl) 
 
Das geht auch nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Hartenfels: Es ist schwierig, in diesem Saal einander zuzuhören.  
 
Herr Abg. Baldauf: Er darf aber nicht etwas hinein interpretieren, wenn es anders zitiert ist. Dann 
muss er sich an das Zitat halten.  
 
Herr Abg. Guth: Das Zitat von der „Wirtschaftswoche“? 
 
Herr Abg. Baldauf: Ja.  
 
Herr Abg. Guth: Genauso seriös wie der Bericht über capricorn.  
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Herr Abg. Baldauf: Nur komisch, dass dazu keine Unterlassungserklärung kam. – Ganz komisch! 
 
Herr Ruppel: Wir haben bei einer Ausschreibung mitgemacht, wir haben diese Ausschreibung ge-
wonnen und haben ein Projekt umgesetzt. Eine Beeinflussung gab es nicht durch unser Haus, und ich 
selber würde auch nie eine zulassen.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Es gab für dieses Projekt einen Gesamtfinanzierungsbedarf von 460 Millio-
nen Euro. Ich glaube, das ist unstrittig, und das ist in dieser Sitzung jedenfalls heute Morgen auch 
nicht bestritten worden. Das stand fest spätestens am 22. Juli 2010, auch das ist heute Morgen nicht 
bestritten worden. Der Gesamtfinanzierungsbedarf von 460 Millionen Euro war bekannt – ich will es 
jetzt nicht personalisieren – dem Finanzministerium, dem Wirtschaftsministerium, der ISB, 
Ernst & Young, der RIM.  
 
Offensichtlich hat es im Zusammenhang mit der Sicherstellung des Gesamtfinanzierungsbedarfs von 
460 Millionen Euro eine interne Diskussion bei der ISB gegeben, ob man die 460 Millionen Euro in 
Form eines ISB-Kredits darstellen könne. Das geht offensichtlich hervor aus einem Vermerk der Abtei-
lung „Betrieb und Steuerung“ der ISB an die Geschäftsführung vom 8. März 2010. Insofern wäre es 
nicht ganz richtig, wenn der Eindruck entstanden wäre, als habe man den Gesamtfinanzierungsbedarf 
zum damaligen genannten Zeitpunkt noch nicht so genau kennen können. Der stand zum damaligen 
Zeitpunkt offensichtlich fest.  
 
Bei der ISB ist man aufgrund sachlicher, nachvollziehbarer und – wie ich finde – richtiger Erwägungen 
zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Kredit in der Größenordnung von 330 Millionen Euro darstell-
bar sei. Nun ist es im Bürgschaftswesen, auch im Landesbürgschaftswesen nicht so, dass Kredite 
einfach so freihändig ins Blaue hinein ohne alle Regeln vergeben werden dürfen. Dann könnte ich 
mich ja gleich auf die Brücke an den Rhein stellen und könnte das Geld ins Wasser werfen. Auch 
Landesbürgschaften bzw. vom Land verbürgte Kredite der ISB sind nach bestimmten Regeln zu ver-
geben. Zu diesen Regeln gehört, dass man zumindest einmal nach der Gesamtfinanzierung eines 
Projektes fragt und prüft, ob die Gesamtfinanzierung des Projekts sichergestellt ist. Dazu gehört auch 
die Frage, ob das Sanierungskonzept oder das Unternehmenskonzept, für das ich diese Landesbürg-
schaft gebe, tragfähig erscheint.  
 
Ich will jetzt nicht nach der Tragfähigkeit des Zukunftskonzepts für den Nürburgring fragen, das ist ein 
anderes Thema. Ich will fragen nach der Gesamtfinanzierung des Projekts. Nach der internen Diskus-
sion und Entscheidung in der ISB kam man zu dem Ergebnis, 330 Millionen Euro sind darstellbar, und 
das war dann für die ISB – das kann ich sehr gut nachvollziehen, und daran gibt es auch nichts zu 
kritisieren – nach der Freistellungserklärung des Landes ein risikoarmes Kreditgeschäft, das ist völlig 
klar. Meine Frage an die ISB ist – und das geht gar nicht persönlich gegen Herrn Dexheimer, und ich 
weiß auch nicht, wer die Gespräche geführt hat; das ist auch unerheblich –: Hat es bezüglich der Fra-
ge nach der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung gegenüber der ISB eine klare Äußerung des Lan-
des gegeben, dass diese Finanzierungslücke von 130 Millionen Euro gedeckt wird? Oder musste die 
ISB, wenn es diese klare Aussage nicht gegeben hat, aus dem Verlauf der bis dahin geführten Ge-
spräche sozusagen konkludent davon ausgehen, dass das Land selbstverständlich diese Finanzie-
rungslücke in Höhe von 130 Millionen Euro übernimmt? – Das ist meine Frage. 
 
Herr Dexheimer: Herr Dr. Weiland, ich möchte zuerst ganz kurz auf die von Ihnen zitierte Aktennotiz 
vom 8. März eingehen. Die Frage, die man sich immer stellen muss, wenn man eine solche Aktenno-
tiz liest, lautet: Wann wurde diese Notiz geschrieben, und wofür wurde sie geschrieben? 
 
Dabei ging es darum festzustellen, welche Möglichkeiten die ISB insgesamt hat, ohne ihre eigene 
Solvabilität, das heißt, die Deckung der Kredite durch Eigenkapital zu gefährden, entsprechend Kredi-
te zu geben.  
 
Was Sie daraus nicht ersehen und was auch ganz normal ist, weil das jedem in der ISB klar war, ist 
das Thema der Höchstkreditgrenze. Das heißt, selbst wenn wir gewollt hätten, hätten wir nie diesen 
Betrag geben können, weil wir damit unsere Großkreditobergrenzen gesprengt hätten. Diejenigen, die 
das geschrieben haben – die Beteiligten haben sie genannt –, Herr Schulz ist bei uns das Rech-
nungswesen – – –  
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(Herr Abg. Dr. Weiland: Nein, Herrn Schulz habe ich nicht genannt!) 

– Okay, aber er steht darin. Sie kennen die Aktennotiz.  
 
Herr Schulz hat aufgebaut und hat gesagt, um unsere Solvabilitätskennziffer nicht zu gefährden –
 vielleicht als Hinweis für Sie, sie muss mindestens 8 % sein; unterhalb von 8,4 melden sie täglich an 
die Bundesbank, mit anderen Worten, Du kannst noch zwei Leute einstellen –, und deshalb ist er in 
den Berechnungen – das haben Sie sicher gesehen – davon ausgegangen, unter 10 wollen wir ei-
gentlich nicht kommen, um auf der sicheren Seite zu sein und auch anderen Kreditgebern entspre-
chend Kredite geben zu können.  
 
Es gibt – um das klar zu sagen – keinen Zusammenhang zwischen dem von Ihnen genannten  
460-Millionen-Gesamtkreditbedarf und der Zahl, die hier herauskommt und die ebenfalls zufällig 
440 Millionen Euro beträgt. Das sind 20 Millionen Euro Unterschied. Dazwischen gibt es keinen Zu-
sammenhang, sondern dieses Ding wurde geschrieben ausschließlich für den Vorstand oder damals 
für die Geschäftsführung, um zu sagen, welchen Spielraum wir insgesamt haben, und zwar nur bezo-
gen auf die Solvabilität, nicht bezogen auf die Großkreditgrenze. Wenn man diesen Betrag an einen 
Kreditnehmer gegeben hätte, hätten wir sie sowieso gesprengt. Das einmal vorab zur Klarstellung.  
 
Was als Gesamtfinanzierungsbedarf in dieser Zeit kursiert ist, ist hier angesprochen worden. Es wur-
de die Frage gestellt: Wie entwickelt sich das mit dem Zukunftskonzept? Wie viele Erträge können 
generiert werden? Was kommt an Pacht herein? Wie hoch sind die Zinssätze und die Tilgungen, die 
gezahlt werden müssen? – Insofern differieren die Beträge, die wir hier über alles lesen – das wurde 
auch festgehalten –, relativ stark. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Zu diesem Zeitpunkt haben sie nicht mehr geschwankt. Am 22. Juli 2010 
haben die Beträge nicht mehr geschwankt, sondern damals ist man in dieser Besprechung auseinan-
dergegangen, und da war klar, dass der Gesamtfinanzierungsbedarf 460 Millionen Euro beträgt. 
 
Herr Dexheimer: Herr Dr. Weiland, dagegen spricht, dass hier auf Seite 89 des Landesrechnungs-
hofberichts steht, ursprünglich hatte die Geschäftsführung der ISB im Vorentwurf – und so weiter – 
eine Größenordnung von 90 bis 120 Millionen. – Es ist immer die Frage: Wie kommt man dahin? – 
Aber es ist zumindest einmal eine Differenz von 30 Millionen. Insofern kann die Aussage, wir gingen 
fest von 460 aus, so nicht richtig gewesen sein. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Doch, das ist auf Seite 87 des Gutachtens eindeutig belegt, Herr Dexheimer. 
Es ist nur eine Sachverhaltsaufklärung. 
 
Es geht um die sachliche Klärung. Es heißt: Gesamtfinanzierungsbedarf von, nicht bis zu. 
 
Herr Abg. Hering: In der Größenordnung von bis zu rund 130 Millionen, steht da. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Nein, hier steht, Gesamtfinanzierungsbedarf, und in der Zeile darunter steht, 
und somit von einem Gesamtfinanzierungsbedarf von 460 Millionen Euro. – Aber gut, wenn es 
20 Millionen weniger sind, – – – 
 
Herr Dexheimer: Herr Dr. Weiland, ich glaube, es ist jetzt nicht relevant, und zwar vor folgendem 
Hintergrund: Wenn ich von der Zahl 460 ausgehe abzüglich der 330, die wir gemacht haben, abzüg-
lich der 40 Millionen alt, die wir in unserer Vorlage genannt haben, abzüglich der 13 Millionen For-
mel 1, bliebe ein Restbedarf von 77 Millionen Euro. Auch das differiert wieder von den 90 bis 120, die 
eine Seite später zu finden sind. – Ich glaube, dieses Fixieren auf Zahlen bringt eigentlich relativ we-
nig. 
 
Wir hatten, um das noch einmal zu sagen, als ISB keine schriftliche Zusage der Landesregierung oder 
von sonst irgendwem zu sagen, wir tragen auf jeden Fall den zukünftigen Kreditbedarf; denn darum 
ging es. Es ging nicht um die, die damals zu übernehmen sind. Aber das ist banküblich und war abso-
lut klar: Wenn das Land auf der einen Seite uns mit 330 Millionen Euro rückversichert und, wie wir 
gesehen haben, die Altverbindlichkeiten und die Formel 1 übernimmt und im Prinzip damit ins Risiko 
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geht, bestand für uns überhaupt kein Zweifel, dass alle weiteren Dinge auch entsprechend laufen. Das 
haben wir weder versprochen bekommen, noch haben wir es in irgendeiner Art und Weise schriftlich 
bekommen, aber das ergibt sich aus der Logik der gesamten Finanzierung. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Ja. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Ich möchte noch etwas ergänzen zur Gesamtfinanzierung. 
Wir haben vorhin schon geklärt, diese Frage spielt keine große Rolle, weil – wie Herr Baldauf richtig 
festgestellt hat – die Aussage, die ISB durfte nicht einen Kredit vergeben ohne Gesamtfinanzierung, 
falsch ist. Insofern hat sich die Bedeutung der Fragestellung weitgehend erledigt. 
 
Zum Verfahren: Wir hatten die Gesamtfinanzierung dargestellt. In aller Kürze: Ich verweise auf die 
Anlage 2, Seite 10 bis 12 des Rechnungshofberichts. Am 17. August wurde der Ministerrat informiert 
über die Gesamtkonzeption, am 19. August wurde ein großer Teil der Gesamtfinanzierungsbedarfe im 
Haushalts- und Finanzausschuss dargestellt, die Sitzung ist schon erwähnt worden. Damals hat der 
Minister der Finanzen dargelegt, dass man 40,4 Millionen Euro für die Formel 1 aus dem Liquipool in 
den Landeshaushalt überführt, und er hat angekündigt, dass 13,5 Millionen Euro in den Landeshaus-
halt überführt werden. 
 
Ich habe gerade Herr Ruppel gefragt, wie das damals war. Dann war noch nicht konkretisiert, wann 
welche Einschwungverluste entstehen, und ausweislich der Anlage des Rechnungshofberichts ist am 
28. September 2010 mit Blick auf 2016 über Verluste im AWIV berichtet worden. Soweit meine Dar-
stellung, wie man zu der Gesamtfinanzierung kam und wo sie besprochen und gemacht worden ist. 
 
Herr Abg. Ramsauer: Ich möchte aus meiner Sicht eine abschließende Frage an Herrn Ruppel stel-
len. Es wird sehr oft hin- und her diskutiert. Hatten Sie in dieser Zeit jemals den Eindruck, man müsse 
schnell die Insolvenz beantragen, und hatten Sie jemals den Eindruck, dass es darum gegangen sei, 
über einen bestimmten Termin, nämlich den Wahltermin, hinauszukommen? 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Herr Ruppel musste ja nicht gewählt werden. Das konnte ihm egal sein.) 
 
Herr Ruppel: Ich hatte vorhin schon gesagt, wir hatten einen Auftrag, und dieser Auftrag lautete, in 
einer ersten Phase den Status quo zu ermitteln, und die zweite Phase bestand darin, Maßnahmen 
und Konzepte vorzuschlagen und dann umzusetzen, die Sie alle kennen. Es ist auch alles veröffent-
licht. Ich habe vorhin schon gesagt, es gab keine Beeinflussungen, und weder EY noch ich würden 
uns auch einem solchen Einfluss beugen. 
 
Ihre erste Frage kann ich nicht beantworten, weil EY zu keinem Zeitpunkt rechtliche Überlegungen zur 
Insolvenz gemacht hat. Ich habe vorhin eher aus ökonomischer Sicht gesagt, dass ein Gesellschafter, 
der die Chance hat, ein bereits investiertes Volumen zu retten durch das, was er tut, dies immer tun 
würde. Die Insolvenz ist eine rechtliche Frage, zu der ich keine Stellung nehmen kann, weil wir es 
nicht untersucht haben. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Herr Vorsitzender, ich halte das schon für einen bemerkenswerten Vorgang, 
dass Herr Staatssekretär Barbaro hier feststellt, dass eine Formulierung im Rechnungshofbericht im 
Zusammenhang mit der Gesamtfinanzierung unrichtig ist. – Habe ich Sie richtig verstanden, oder 
missinterpretiere ich Sie? 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Nein, nein.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Ich hätte jedenfalls ein Interesse daran, dazu die Auffassung des Rech-
nungshofs zu hören. 
 

(Zurufe aus dem Saal: Das haben wir schon gehört!) 
 
– Nein, nein. 
 

(Herr Abg. Guth: Doch, es ist Aussage gegen Aussage!) 
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Herr Vors. Abg. Hartenfels: Herr Dr. Weiland, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, 
der Schlagabtausch hatte nach meinem Empfinden deutlich stattgefunden. Ich glaube, Herr Behnke 
ist Manns genug, das Wort zu ergreifen, wenn er einen Rede- oder Antwortbedarf hat. Das ist ihm 
jederzeit gestattet. Ich möchte niemandem das Wort entziehen, auf gar keinen Fall. Deswegen sitzen 
wir heute hier, um uns auszutauschen und das Thema zu erörtern. 
 
Wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, können wir diesen Tagesordnungspunkt als 
erledigt betrachten. Ich bedanke mich, dass wir das relativ konzentriert hinbekommen haben. 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
 

(Die Sitzung wird mit der Beratung von Tagesordnungspunkt 10 fortgesetzt 
– siehe Teil 1 des Protokolls.) 

 
 
 
 
 
gez.: Belz 
 
Protokollführerin 


