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Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

zu der Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses
– Drucksache 16/5880 –

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 16/5630 –

Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016)

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 14. Dezember 2015

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Die Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt I erhält folgende Fassung:

„Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen:

1. In § 1 wird die Zahl ‚23 711 244 700‘ durch die Zahl ‚23 950 013 000‘ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 1 Nr. 1 wird die Zahl ‚7 171 000 000’ durch die Zahl ‚7 142 400 000‘
ersetzt.

3. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 7 Satz 1 werden die Worte ‚Naturschutzflächen »Koblenz-
Schmidtenhöhe« und »Westerburg«‘ durch die Worte ‚Naturschutzflächen
»Koblenz-Schmidtenhöhe«, »Saarburg-Beurig« und »Westerburg«‘ ersetzt.

b) Nach Absatz 7 wird folgender neue Absatz 8 eingefügt:

‚(8) Das für die Finanzangelegenheiten zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, Garantien oder sonstige Gewährleistungen zu übernehmen, um
den Insolvenzverwalter in den Insolvenzverfahren am Nürburgring bis zu
einer Höhe von 5 000 000 EUR von Haftungsrisiken freizustellen.‘

c) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9 und wie folgt geändert:

Die Verweisung ‚Absatz 1, 3 und 5 bis 7‘ wird durch die Verweisung ‚Ab-
satz 1, 3 und 5 bis 8‘ ersetzt.“

2. Abschnitt II wird wie folgt geändert:

In der Anlage 1 zu Abschnitt II Nr. 1 werden Änderungen des Haushaltsplans 2016
in der Reihenfolge der Haushaltssystematik entsprechend den beigefügten Deck-
blättern vorgenommen.
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Begründung zu Nummer 1

Zu § 1 LHG 2016

Anpassung des Haushaltsvolumens an die beschlossenen Änderungsanträge.

Zu § 2 LHG 2016

Anpassung des Kreditvolumens an den beschlossenen Änderungsantrag zu Kapitel
20 05 Titel 325 01.

Zu § 9 LHG 2016

Zu Buchstabe a

Im Rahmen der 2. Tranche des nationalen Naturerbes bietet der Bund drei in Rhein-
land-Pfalz belegene Liegenschaften für die Eigentumsübertragung auf die NABU Stif-
tung „Nationales Naturerbe“ an. Auch nach längeren Diskussionen mit dem Bund
war dieser nur bereit, alle drei Liegenschaften als Gesamtheit zu übertragen. Auf
dieser Basis wurde im Zusammenhang mit der Liegenschaft „Saarburg-Beurig“ eine
Neubewertung aus naturschutzfachlicher Sicht vorgenommen, ebenso wurde das Alt-
lastenrisiko neu bewertet. Die naturschutzfachlichen Qualitäten sind danach deutlich
höher einzuschätzen als die verbleibenden Altlastenrisiken. Abgesehen von kleineren,
bisher unbekannten kleinräumigen Verunreinigungen, die bei militärischen Liegen-
schaften nicht ausgeschlossen werden können, verbleiben die aus Resten von Kampf-
mitteln bestehenden Risiken. Die Begrenzung der Gewährträgerhaftung bleibt mit
30 Mio. EUR unverändert.

Zu Buchstabe b

Bei der Durchführung des Insolvenzverfahrens der Nürburgring GmbH und mit ihr
verbundener Gesellschaften wurden Forderungen von Handwerkern und anderen
Gläubigern im ersten Rang nach § 38 Insolvenzordnung (InsO) angemeldet. Die Lan-
desregierung meldete die Forderungen des Landes ebenfalls im ersten Rang an. Sie sah
sich an zwei Urteile des Bundesgerichtshofs sowie an ein aktuelles Rundschreiben des
BMWi gebunden, die zur effektiven Durchsetzung des Beihilferechts eine erstrangige
Anmeldung forderten, obwohl Forderungen des Gesellschafters nach nationalem
Recht grundsätzlich im Nachrang des § 39 InsO anzumelden sind.

Der Insolvenzverwalter und der Sachwalter bestreiten die Richtigkeit dieser Anmel-
dung, sodass die Anmeldung der entsprechenden Forderungen des Landes derzeit nur
im Nachrang des § 39 InsO akzeptiert wird.

Zur Durchsetzung europäischen Rechts wäre die Landesregierung nunmehr ge-
zwungen, den Rechtsweg zu beschreiten. Der Rechtsstreit würde voraussichtlich bis
zum Bundesgerichtshof gelangen, da keine der Parteien ein Urteil unterhalb dieser
Instanz akzeptieren könnte. Die Folge wären erhebliche Kosten für die Rechts-
durchsetzung bzw. Rechtsverteidigung, die entweder aus der Masse der Insolvenz oder
aber aus Landesmitteln bezahlt werden müssten. Selbst wenn das Land in diesem
Rechtsstreit obsiegen sollte, wäre es im Ergebnis wirtschaftlich schlechter gestellt, da
die Kosten die zu verteilende Masse erheblich schmälern würden. Da die Massemit-
tel aufgrund der Höhe der beihilferechtlichen Forderungen überwiegend zum Aus-
gleich dieser Forderungen verwendet werden, handelt es sich bei ihnen mittelbar auch
um Landesmittel. Ein absurdes Ergebnis wäre unter wirtschaftlicher Betrachtung die
Folge: Der Rechtsstreit würde alleine aus prinzipiellen Erwägungen geführt und be-
deutete, unabhängig vom Ausgang des Verfahrens, einen erheblichen finanziellen
Nachteil des Landes. 

Die Drittgläubiger – eine Vielzahl davon sind kleine und mittlere Betriebe – haben
ebenfalls kein Interesse an einem langwierigen Verfahren, an dessen Ende ihre For-
derung ggf. durch die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten ebenfalls gemin-
dert wird. Ihr Interesse liegt darin, dass ihre Forderungen möglichst schnell und in
voller Höhe befriedigt werden. 

Ein langwieriger Rechtsstreit liegt auch grundsätzlich nicht im beihilferechtlichen
Interesse an einer unverzüglichen Umsetzung der Rückforderungsentscheidung.
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Das Interesse des Landes an einer möglichst wirtschaftlichen Lösung, das Interesse des
Insolvenzverwalters/des Sachwalters an einer rechtssicheren und schnellen Abwick-
lung sowie das Interesse der Drittgläubiger an einer schnellen und möglichst hohen
Befriedigung ihrer Forderung sind damit gleichlautend. 

Die Landesregierung hat zusammen mit der Bundesregierung und der EU-Kommis-
sion Gespräche geführt, um die Bedürfnisse der Beteiligten zu artikulieren und auf
eine Lösung hinzuwirken, die gleichzeitig Rechtssicherheit und Wirtschaftlichkeit
garantiert. Dies vorausgeschickt wäre die effiziente Lösung, dass das Land im
Nachrang verbleiben kann und der Insolvenzverwalter die Drittgläubiger möglichst
schnell befriedigen kann. Dies würde auch dem Willen des Landes entsprechen, dass
durch die Insolvenz der Nürburgring-Gesellschaften Drittgläubigern kein Schaden
entstehen soll. Dies ist jedoch eine Vorgehensweise, für die ein positives Signal der
EU-Kommission notwendig ist. Diesbezügliche Gespräche dauern noch an. Falls
diese Gespräche erfolgreich abgeschlossen werden können, so ist es im Sinne des
Landes und aller anderen Beteiligten, diese wirtschaftlichste und einfachste Lösung
umzusetzen.

Ohne unnötige Rechtsstreitigkeiten das Insolvenzverfahren voranzubringen und  eine
möglichst rasche Befriedigung der Drittgläubiger zu erreichen, kann auch durch  einen
anderen Vergleich erreicht werden: Der Insolvenzverwalter erkennt die Gleich-
rangigkeit (Rang des § 38 der Insolvenzordnung) der Landesforderungen an und er-
hält eine Haftungsfreistellung, die insbesondere eine mögliche Haftung aus der An-
erkennung der Gleichrangigkeit der angemeldeten Rückforderungen des Landes im
Rahmen der Insolvenzverfahren am Nürburgring sowie eine mögliche Haftung aus
der Nichtgeltendmachung von vermeintlich bestehenden Ansprüchen zur Ver-
größerung der Masse der insolventen Nürburgring-Gesellschaften regelt. Die Ände-
rung schafft die hierfür erforderliche gesetzliche Ermächtigung.

Zudem hat die Landesregierung immer betont, dass Drittgläubiger nach Möglichkeit
keinen Nachteil durch die Insolvenz erleiden sollen. Insoweit verhindert eine Haf-
tungsfreistellung des Insolvenzverwalters nur, unnötige Rechtsverfolgungskosten zu
produzieren. Daher soll das Land zusätzlich schon jetzt im Vergleichswege in die
Lage versetzt werden, anerkannte gleichrangige Forderungen von Drittgläubigern
aufzukaufen. Ein endgültig erlittener Nachteil von Drittgläubigern kann erst mit der
Schlussverteilung festgestellt werden. Die ist für das Jahr 2016 nicht zu erwarten. Den-
noch soll den Drittgläubigern frühzeitig Rechtssicherheit verschafft und das Land er-
mächtigt werden, entsprechende Verträge zu schließen. Die Maßnahmen stellen sich
unter Abwägung der verschiedensten Gesichtspunkte als wirtschaftlich deutlich vor-
teilhaft für das Land dar.

Zu Buchstabe c

Technische Folgeänderung.
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Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Carsten Pörksen Nils Wiechmann




























