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Frau Vors. Abg. Ebli eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
 Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss beschließt, die Tagesordnungspunkte 3 bis 5 und 7 
 
3. Polizeiliche Ausbildung an Berufsbildenden Schulen 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/3711 – 
 
4. Zukunft der Wasserschutzpolizeistation Bernkastel 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/3792 – 
 
5. Bundeswehr-Aufklärungstechnik  
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/3794 – 
 
7. Ergebnisse der Verkehrsministerkonferenz vom 2. und 3. April 2014  
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT  
 – Vorlage 16/3802 – 
 

gemäß § 76 Absatz 2 Satz 3 der Geschäftsordnung des Landtags mit 
Einverständnis der Antragstellenden und der Landesregierung mit der 
Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Landesregierung dem 
Ausschuss schriftlich berichtet. 

 
(Die Sitzung wird mit Punkt 1 der Tagesordnung – Anhörverfahren – fortgesetzt 

– siehe Teil 1 des Protokolls –.) 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Vertragsverhältnisse der FFHG mit SSD 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  

– Vorlage 16/3750 – 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro nimmt Bezug auf seine Berichterstattung in der gemeinsamen 
Sitzung des Innenausschusses und des Wirtschaftsausschusses am 20. März 2014 und teilt mit, seit-
dem hätten staatsanwaltschaftliche Durchsuchungen stattgefunden. Durch die Staatsanwaltschaft sei 
schriftlich mitgeteilt worden, dass man vollumfänglich über den Inhalt des von ihm an die Staatsan-
waltschaft gerichteten Schreibens berichten dürfe, nachdem die Verdunkelungsgefahr, das heiße, die 
Nichtbereitstellung von Beweismitteln, nicht mehr gegeben sei. 
 
Er wolle den Kern der Ergebnisse dessen, was man im September 2013 in Auftrag gegeben habe, seit 
Februar 2014 vorliege und im Wesentlichen durch die Wirtschaftsprüfer der Dornbach GmbH generiert 
worden sei, vortragen. Die Essenz des elfseitigen Schreibens an die Staatsanwaltschaft vom 
26. Februar sei, dass die Firma SSD mit der Passagierabfertigung betraut sei. Der Vertrag sei auf-
grund eines Vergabeverfahrens aus dem Jahr 2005 zustande gekommen, damals noch unter der Fe-
derführung der Fraport. Der Vertrag zwischen dem Flughafen und der SSD sei bis Ende 2009 befristet 
gewesen, und es habe die einseitige Möglichkeit der FFHG um eine zweijährige Verlängerung be-
standen.  
 
Wie bekannt sei, seien die Vertragsbeziehungen gegen ein geringeres Entgelt verlängert worden, im 
Wesentlichen um drei Jahre bis Ende des Jahres 2014. Nach Auffassung der Wirtschaftsprüfer – dies 
habe er im Dezember auch öffentlich dargelegt –, hätte seinerzeit, als die Entscheidung der Vertrags-
verlängerung getroffen worden sei, eine Ausschreibung erfolgen sollen. 
 
Was er im Wesentlichen vortrage betreffe das, was seit Stand Dezember geprüft worden sei. 
 
Anhand der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft sei erkennbar, dass es ein Darlehen der SSD an 
die FFHG über 190.000 Euro zu einem Zinssatz von 5 % im Jahr 2011 gegeben habe und aus dem 
Jahr 2009 datiere. Dieses Darlehen sei im zeitlichen Zusammenhang mit der Vertragsverlängerung 
gekündigt worden. Es habe eine Tilgung ohne Zinsen stattgefunden. 
 
Ein auf den 16. April 2009 datierter Vergabevermerk verneine die Ausschreibungspflicht – damals 
auch im Aufsichtsrat. Es bestehe die Vermutung, dass der Vergabevermerk nachträglich angefertigt 
worden sei; denn die Datei sehe als Datum den Tag der Aufsichtsratssitzung vor, sodass der Verdacht 
bestehe, dass der Vergabevermerk zur Sitzung, also zur Nachfrage erstellt worden sei, aber nicht zum 
Zeitpunkt der Entscheidung. 
 
Herr Dr. Hell habe den Sachverhalt in der letzten Sitzung dargestellt, auch mit dem Verweis darauf, 
dass man anhand eines aktuellen Verfahrens – er meine, es sei das Verfahren gegen Uli Hoeneß 
gewesen – lernen könne, dass dies kein hinreichender Beweis dafür sei, dass eine Rückdatierung 
stattgefunden habe; denn es könne einen früheren Vermerk gegeben haben, eine neue Datei ange-
legt worden sein. Es sei aber ein Hinweis, den man der Staatsanwaltschaft mitgeteilt habe. 
 
Im Rahmen der Vertragsbeziehungen hätten eigentlich zwei Geschäftsführer unterzeichnen müssen. 
Durch die Datierung sei es möglich gewesen, dass nur ein Geschäftsführer unterzeichnet habe, weil 
der zweite Geschäftsführer damals noch nicht im Amt gewesen sei. 
 
Bekannt sei der Sachverhalt, dass zwei Wochen nach Vertragsverlängerung am 8. Mai 2009 die Ehe-
frau eines der Unterzeichner sämtliche Geschäftsanteile der SSD übernommen habe. Man wisse 
nicht, ob sie auch wirtschaftlich oder treuhänderisch die Geschäftsanteile übernommen habe. Jeden-
falls bestehe eine Beziehung zwischen einer Person, die maßgeblich an der Vertragsverlängerung 
beteiligt gewesen sei, und deren Ehefrau, was die Geschäftsführung der SSD anbelange. Kurze Zeit 
darauf habe eine Rückübertragung der Gesellschafteranteile stattgefunden. 
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Bei der Betrachtung der SSD sei ein nicht unwesentlicher Punkt, dass man aus einem erhaltenen 
Handelsregisterauszug habe schließen können, dass eine Treugeberstruktur vorhanden sei. Er habe 
der Staatsanwaltschaft im Februar mitgeteilt, dass der Verdacht bestehe, dass Treuhandverhältnisse 
im Rahmen der Verlängerung gegründet worden seien und eine Teilung dieser Gesellschafteranteile 
erfolgt sei. Die Staatsanwaltschaft sei darauf hingewiesen worden, dass man bei der SSD erfragt ha-
be, wer die Treugeber der Gesellschaft seien. Man habe davon ausgehen müssen – dies sei der 
Kenntnisstand bis vorletzte Woche gewesen –, dass die SSD sich geweigert habe mitzuteilen, wer die 
Treugeber seien. 
 
Nach hiesiger Auffassung sei jeder Punkt für sich genommen kein starkes Indiz, aber die Summe der 
aufgefallenen Punkte habe dazu geführt, die Staatsanwaltschaft darüber zu informieren. 
 
Es habe eine bewusste Entscheidung gegeben, keinen Strafantrag zu stellen, weil es dafür nicht ge-
reicht habe. Vielmehr habe man die Staatsanwaltschaft vollumfänglich über diesen Sachverhalt infor-
miert und weitere Schritte in das pflichtgemäße Ermessen der Staatsanwaltschaft gestellt. 
 
Insbesondere die Dornbach GmbH habe geprüft, ob objektive Tatbestände vorhanden seien, die auf 
ein Handeln zum Schaden der FFHG hindeuteten. Der erste Anhaltspunkt wäre die Leistungsbe-
schreibung gewesen. Diese entspreche so ziemlich dem, was man erwarten müsse, wenn man für 
Ryanair arbeite. Dies wäre die erste Möglichkeit gewesen, objektiv aufzuzeigen, dass etwas schiefge-
laufen sei, Leistungen abgefragt worden seien, die niemand benötige. Dies sei offensichtlich nicht der 
Fall. Das Leistungsverzeichnis sei in Ordnung. 
 
Um ersehen zu können, ob ein Schaden für die FFHG entstanden und nachweisbar sein könnte, 
schaue man sich die Abrechnung an, das heiße, ob etwas abgerechnet worden sei, was es so gar 
nicht gegeben habe, beispielsweise zu viele Passagiere. Es sei anzumerken, dass die Abrechnung in 
Ordnung gewesen sei, das heiße, der zweite objektive Untersuchungsgegenstand sei auch in Ord-
nung gewesen. 
 
Weil keine konkreten Daten vorlägen, habe man aufgrund von Modellrechnungen realistische Annah-
men zugrunde gelegt. Dies habe zu der Erkenntnis geführt, dass der Vertrag sehr lukrativ sei. Je nach 
Modellannahme könne man von Umsatzrenditen vor Steuern zwischen 45 und 50 % ausgehen, was 
für sich genommen keine Straftat sei, sondern zu der Feststellung führe, dass es sich um einen sehr 
lukrativen Vertrag handele.  
 
Dies und die vielen Punkte, die sich nicht ganz hätten aufklären lassen, seien der Grund gewesen, die 
Staatsanwaltschaft zu informieren, was mit Schreiben vom 26. Februar geschehen sei. 
 
Das Schreiben an die Staatsanwaltschaft Ende mit folgenden Sätzen: „Vor diesem Hintergrund sehe 
ich mich veranlasst, Sie über den Sachverhalt zu informieren und weitere Schritte in Ihr pflichtgemä-
ßes Ermessen zu stellen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit – wie auch die genannten Herren 
von Dornbach – gerne zur Verfügung. Um etwaige Ermittlungen nicht zu gefährden, habe ich mich mit 
diesem Schreiben an Sie gewandt, bevor der Abschlussbericht von Dornbach im Aufsichtsrat der 
FFHG erörtert und damit einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wird. Dies ist aktuell für den 4. April 
vorgesehen.“  
 
Dies sei die Begründung dafür, dass die Staatsanwaltschaft vor dem Aufsichtsrat informiert worden 
sei. Der Aufsichtsrat habe am Freitag dieses Vorgehen ausdrücklich gebilligt. 
 
Herr Abg. Licht stellt fest, die heutige Berichterstattung enthalte keine wesentlich neuen Sachverhal-
te im Vergleich zu dem, was Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro vor 14 Tagen dem Ausschuss 
mitgeteilt habe. 
 
Unter Bezugnahme auf den heutigen Artikel in der „Allgemeinen Zeitung“ werfe sich die Frage auf, ob 
Herr Dr. Rethage den Aufsichtsrat falsch informiert oder Informationen zurückgehalten habe. Wenn 
dies zutreffe und unter Berücksichtigung der Gesamtsituation am Flughafen Hahn, sei interessant zu 
wissen, ob Herr Dr. Rethage in seiner jetzigen Funktion noch für tragbar gehalten werde. 
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Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro antwortet, die Staatsanwaltschaft sei zu einem Zeitpunkt an-
geschrieben worden, als man davon ausgegangen sei, dass man nicht mehr weiterkomme, weil die 
Treugeberstruktur vonseiten der SSD nicht mitgeteilt werde. Vor zwei Wochen habe man erfahren, 
dass die SSD am 6. Dezember – bereits vor der vorletzten Aufsichtsratssitzungen und einigen Erörte-
rungen zuvor, die es dazu auch mit der Geschäftsführung gegeben habe – die FFHG, den Geschäfts-
führer Dr. Rethage, darüber in Kenntnis gesetzt habe, wer die Treugeber seien. Ob diese Angaben 
zuträfen, vermöge er nicht zu beurteilen. Aber es existiere tatsächlich ein Schreiben vom 6. Dezem-
ber, dem eine Information über die Treugeberstruktur zu entnehmen sei. Es sei richtig, dass man hier-
von erst vorletzte Woche Kenntnis erhalten habe und dies im Aufsichtsrat diskutiert worden sei. Der 
Geschäftsführer trage vor, dass ihm dieses Schreiben per E-Mail weitergeleitet worden sei, die er aber 
bis heute nicht geöffnet habe. 
 
Herr Staatssekretär Kern teilt mit, den Artikel in der „AZ“ mit der Überschrift „Wie im Blutrausch“ 
habe er heute Morgen gelesen und zur Kenntnis genommen. Man werde sich mit dem Thema be-
schäftigen. 
 
Herr Abg. Licht führt aus, Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro trage heute nicht nur in seiner 
Funktion als Staatssekretär vor, sondern auch in seiner Funktion als der für den Hahn Verantwortli-
che. 
 
Es erhebe sich die Frage, wann Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro bekannt geworden sei, 
dass es sich bei Herrn Schumacher und Herrn Maxeiner nicht um die Treugeber handele und welchen 
Ausfluss dies auf das Gesamtbild habe. 
 
Die Informationen, die die beiden Mitarbeiter der Dornbach GmbH nach der letzten Sitzung des In-
nenausschusses der Presse mitgeteilt hätten, spielten eine große Rolle im Zusammenhang mit der 
Vermutung, dass die beiden genannten Personen die Treugeber seien. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro informiert, es existiere ein Schreiben über die Treugeberstruk-
tur. Allerdings wisse man nicht, ob dies tatsächlich die Treugeberstruktur sei. Es gebe nur eine Mittei-
lung der Gesellschafterin, und man könne dies nicht verifizieren. Es sei auch richtig, dass in dem Ge-
samtkontext der Verdacht im Raum gestanden habe, dass die Treugeber jene seien, gegen die inzwi-
schen auch ermittelt werde und die bei der Vertragsverlängerung federführend mitgewirkt hätten. 
 
Er sei sich ziemlich sicher, dass man diese Vermutung in der letzten Sitzung nicht explizit ausgespro-
chen habe, auch nicht in dem Gespräch danach. Man habe sich immer sehr zurückhaltend und vor-
sichtig verhalten. Zutreffend sei, dass es diesen Verdacht immer gegeben habe. 
 
Die Mitarbeiter der Firma Dornbach hätten dies nicht behauptet, auch nicht die Vermutung angestellt, 
sondern lediglich gesagt – er habe dies auch gesagt –, es bestehe der Verdacht, dass man nicht aus-
schließen könne, dass es eine Verbindung gebe zwischen denjenigen, die an der Vertragsverlänge-
rung federführend mitgewirkt hätten, und den Gesellschaftern der Gesellschaft. 
 
Am 28. März 2014 habe man über die Firma Dornbach Kenntnis von diesem Schreiben bekommen. 
Es habe nachverfolgt werden können, dass der Geschäftsführer der SSD am 6. Dezember 2013 das 
Schreiben an die FFHG gegeben habe. Er habe den Aufsichtsrat über die Existenz dieses Schreibens 
in der Sitzung am Freitag in Kenntnis gesetzt und im Vorfeld den Geschäftsführer gebeten aufzuklä-
ren, wie dies habe passieren können. 
 
Herr Abg. Licht erkundigt sich, ob der Geschäftsführer dem Aufsichtsrat in der Sitzung im Dezember 
diese Namen als mögliche Treugeber genannt habe, wie dies heute in der „AZ“ beschrieben sei. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro gibt zur Antwort, die in dem Schreiben vom 6. Dezember ge-
nannten Treugeber seien nicht vorgetragen worden. Dies wäre auch unlogisch, weil der Geschäftsfüh-
rer erklärt habe, er habe die E-Mail bis vorgestern gar nicht geöffnet gehabt. 
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Herr Abg. Licht fragt nach, ob dem Aufsichtsrat vom Geschäftsführer vermittelt worden sei, dass es 
sich bei den Treugebern um Herrn Schumacher und Herr Maxeiner handele, wie dies heute in der 
„AZ“ berichtet werde. Dies müsste dem Aufsichtsrat bekannt und protokolliert sein. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro erklärt, dass ihm das Protokoll hier nicht vorliege. Es möge 
sein, dass der Verdacht hie und da geäußert worden sei. Im Übrigen könne er aus Protokollen der 
FFHG in einer öffentlichen Sitzung nicht zitieren. Insofern könne er dies nicht bestätigen. 
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler ist interessiert zu wissen, inwieweit sich der Aufsichtsrat mit den Ver-
gaben beschäftigt habe und ob darüber Aussagen des Aufsichtsrates existierten. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro verweist auf den Vergabevermerk für eine Aufsichtsratssit-
zung. Insofern habe auch eine Behandlung stattgefunden. Er meine sogar, dass man sich im Jahr 
2009 mindestens viermal in Aufsichtsratssitzungen damit befasst habe. Damals habe der Aufsichtsrat 
zur Kenntnis genommen, dass nach einer vorliegenden rechtlichen Einschätzung eine Ausschreibung 
nicht notwendig gewesen sei. Hierzu sei anzumerken, dass die Geschäftsführung seinerzeit schon der 
Auffassung gewesen sei – dies sei auch schriftlich dargelegt –, dass eine Ausschreibung erforderlich 
sei. Wodurch sich der Sinneswandel ergeben habe, wisse er nicht. Fakt sei, es sei damals beraten 
worden.  
 
Wie bereits mitgeteilt, könne er aus Protokollen von Aufsichtsratssitzungen nicht zitieren, auch könne 
er die Diskussion nicht nachvollziehen, weil er damals nicht dabei gewesen sei. 
 
Herr Abg. Noss bringt vor, dieses Stochern im Nebel werde leider allzu oft mit fast an Tatsachen 
grenzende Behauptungen und Begründungen verwechselt, was der Situation am Hahn nicht zuträg-
lich sei. Speziell Herr Abgeordneter Licht stelle sich als „Chefaufklärer“ dar. 
 
In der „Rhein-Zeitung“ sei zu lesen, dass die dubiose Auftragsvergabe sechsmal Gegenstand im Auf-
sichtsrat der FFHG gewesen sei. Darüber hinaus zitiere er: CDU-Mann Bracht betreibe Selbstdemon-
tage, wenn er seine Ahnungslosigkeit und seine chronisch schlechte Informationslage beteuere. – 
 
Es sei schon interessant, wenn jemand einem Aufsichtsrat angehöre, der über solche Summen be-
schließe, der darüber hinaus ein Wirtschaftsunternehmen mit leite, zumindest mit kontrolliere, nun 
äußere, er wisse von nichts und niemand habe ihm etwas gesagt. Dies mache deutlich, wie die Arbeit 
im Aufsichtsrat von Herrn Bracht gesehen und bewertet worden sei. 
 
Soweit ihm bekannt sei, sei der Aufsichtsrat in erster Linie mit Mitgliedern der CDU besetzt gewesen. 
Jetzt dies so darzustellen, als ob die CDU die „große Aufklärerpartei“ sei, grenze fast schon an Unver-
frorenheit. 
 
Es sei zu hinterfragen, wie der Aufsichtsrat jeweils im Einzelnen besetzt gewesen sei. Soweit ihm 
bekannt sei, seien es wenige Sozialdemokraten gewesen. Es werde immer so getan, als ob es eine 
„Filzverbindung“ zwischen dem Hahn und der SPD gebe, was nicht zutreffe. 
 
Des Weiteren interessiere, ob es Beschwerden gebe, dass der Aufsichtsrat generell – wie von Herrn 
Bracht dargestellt – schlecht informiert gewesen sei und keine Möglichkeit gehabt habe einzuschrei-
ten, beispielsweise auch zu Zeiten, als der Vorsitzende des Aufsichtsrats ein Mitglied der CDU gewe-
sen sei. Dies würde deutlich machen, man habe kein Problem der SPD, sondern eines der CDU. 
 
Herr Staatssekretär Kern erklärt, die Frage nach der Zusammensetzung des Aufsichtsrates beant-
worte er sehr gerne, zumal es sich um eine Zusage von Herrn Staatsminister Lewentz aufgrund der 
Mündlichen Anfrage der Abgeordneten Hans-Josef Bracht und Alexander Licht in der Plenarsitzung 
am 27. März 2014 handele.  
 
Darüber hinaus seien noch Informationen zu Dienstleistungs- und Beratungsverträgen mitzuteilen, 
was jedoch in öffentlicher Sitzung nicht geschehen könne. Wenn der Ausschuss damit einverstanden 
sei, wolle man diese Informationen schriftlich vorlegen oder der Ausschuss müsste die Nichtöffentlich-
keit der Sitzung beschließen.  



39. Sitzung des Innenausschusses am 10.04.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 2 – 
 
 
 

- 8 - 

Jeweils zum Stichtag 31. Dezember eines jeden Jahres seien folgende Mitglieder im Aufsichtsrat der 
Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) vertreten gewesen: 
 
 
2005: 
 
Mitglieder der Fraport: 
 
– Professor Manfred Schölch als Vorsitzender, 
– Dr. Stefan Schulte,  
– Jörg-Uwe Hahn, 
– Otto Haude. 
 
Mitglieder des Landes Rheinland-Pfalz: 
 
– Dr. Jochen Langen als stellvertretender Vorsitzender, 
– Wolfgang Baumann,  
– Alois Fernekeß,  
– Walter Strutz. 
 
 
2006: 
 
Mitglieder der Fraport: 
 
– Professor Manfred Schölch als Vorsitzender, 
– Dr. Stefan Schulte,  
– Jörg-Uwe Hahn, 
– Otto Haude. 
 
Mitglieder des Landes Rheinland-Pfalz: 
 
– Dr. Jochen Langen als stellvertretender Vorsitzender, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt- 
   schaft und Weinbau, 
– Wolfgang Baumann,  
– Alois Fernekeß,  
– Professor Dr. Siegfried Englert. 
 
Mitglieder des Landes Hessen: 
 
– Jochen Riebel, Staatsminister a. D., 
– Klaus-Dieter Jäger, Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, 
– Roland Recebs. 
 
Mitglieder von kommunaler Seite: 
 
– Bertram Fleck, 
– Carsten Koppke, 
– Joachim Mertes. 
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2007: 
 
Mitglieder der Fraport: 
 
– Dr. Stefan Schulte als Vorsitzender, 
– Dr. Matthias Zieschang, 
– Jörg-Uwe Hahn, 
– Otto Haude. 
 
Mitglieder des Landes Rheinland-Pfalz: 
 
– Dr. Jochen Langen als stellvertretender Vorsitzender, 
– Wolfgang Baumann,  
– Dr. Petra Wriedt,  
– Professor Dr. Siegfried Englert. 
 
Mitglieder des Landes Hessen: 
 
– Jochen Riebel, Staatsminister a. D., 
– Klaus-Dieter Jäger,  
– Roland Recebs. 
 
Mitglieder von kommunaler Seite: 
 
– Bertram Fleck, 
– Carsten Koppke, 
– Harald Rosenbaum, 
– Joachim Mertes. 
 
 
2008: 
 
Mitglieder der Fraport: 
 
– Dr. Stefan Schulte als Vorsitzender, 
– Dr. Matthias Zieschang, 
– Jörg-Uwe Hahn, 
– Otto Haude. 
 
Mitglieder des Landes Rheinland-Pfalz: 
 
– Dr. Jochen Langen als stellvertretender Vorsitzender, 
– Wolfgang Baumann,  
– Dr. Petra Wriedt,  
– Claudia Brillmann. 
 
Mitglieder des Landes Hessen: 
 
– Jochen Riebel,  
– Klaus-Dieter Jäger, 
– Elmar Damm. 
 
Mitglieder von kommunaler Seite: 
 
– Bertram Fleck, 
– Harald Rosenbaum, 
– Joachim Mertes. 
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2009: 
 
Mitglieder des Landes Rheinland-Pfalz: 
 
– Dr. Jochen Langen als Vorsitzender, 
– Joachim Mertes als stellvertretender Vorsitzender, 
– Hans-Josef Bracht, 
– Klaus Stumpf, 
– Professor Jürgen Hiller, 
– Dr. Petra Wriedt. 
 
Mitglieder des Landes Hessen: 
 
– Jochen Riebel,  
– Klaus-Dieter Jäger. 
 
Mitglieder von kommunaler Seite: 
 
– Bertram Fleck, 
– Harald Rosenbaum. 
 
Mitglied aus der Belegschaft: 
 
– Jörg Munsteiner als Betriebsratsmitglied. 
 
 
2010: 
 
Mitglieder des Landes Rheinland-Pfalz: 
 
– Dr. Jochen Langen als Vorsitzender, 
– Joachim Mertes als stellvertretender Vorsitzender, 
– Hans-Josef Bracht, 
– Klaus Stumpf, 
– Dr. Petra Wriedt, 
– Alexander Fuchs. 
 
Mitglieder des Landes Hessen: 
 
– Jochen Riebel,  
– Klaus-Dieter Jäger. 
 
Mitglieder von kommunaler Seite: 
 
– Bertram Fleck, 
– Harald Rosenbaum. 
 
Mitglied aus der Belegschaft: 
 
– Jörg Munsteiner. 
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2011: 
 
Mitglieder des Landes Rheinland-Pfalz: 
 
– Johannes Endler als Vorsitzender, 
– Joachim Mertes als stellvertretender Vorsitzender, 
– Hans-Josef Bracht, 
– Klaus Stumpf, 
– Hilmar Reinemann. 
 
Mitglieder des Landes Hessen: 
 
– Jochen Riebel,  
– Klaus-Dieter Jäger. 
 
Mitglieder von kommunaler Seite: 
 
– Bertram Fleck, 
– Harald Rosenbaum. 
 
Mitglied aus der Belegschaft: 
 
– Jörg Munsteiner. 
 
 
2012: 
 
Mitglieder des Landes Rheinland-Pfalz: 
 
– Johannes Endler als Vorsitzender, 
– Joachim Mertes als stellvertretender Vorsitzender, 
– Hans-Josef Bracht, 
– Klaus Stumpf, 
– Hilmar Reinemann. 
 
Mitglieder des Landes Hessen: 
 
– Jochen Riebel,  
– Klaus-Dieter Jäger. 
 
Mitglieder von kommunaler Seite: 
 
– Bertram Fleck, 
– Harald Rosenbaum. 
 
Mitglied aus der Belegschaft: 
 
– Jörg Munsteiner. 
 
 
2013: 
 
Mitglieder des Landes Rheinland-Pfalz: 
 
– Professor Dr. Salvatore Barbaro, 
– Joachim Mertes, 
– Klaus Stumpf, 
– Hilmar Reinemann. 
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Mitglieder des Landes Hessen: 
 
– Jochen Riebel,  
– Klaus-Dieter Jäger. 
 
Mitglieder von kommunaler Seite: 
 
– Bertram Fleck, 
– Harald Rosenbaum. 
 
Mitglied aus der Belegschaft: 
– Jörg Munsteiner. 
 
 
2014 zum Stichtag 1. April: 
 
Mitglieder des Landes Rheinland-Pfalz: 
 
– Professor Dr. Salvatore Barbaro, 
– Hansgünter Oberrecht, 
– Klaus Stumpf, 
– Hilmar Reinemann, 
– Bettina Winter, 
– Dr. Heike van Hoorn, 
– Sybille Schwalie, 
– Herbert Mai. 
 
Mitglieder des Landes Hessen: 
 
– Jochen Riebel,  
– Klaus-Dieter Jäger. 
 
Mitglied aus der Belegschaft: 
 
– Jörg Munsteiner. 
 
Herr Riebel habe in der Aufsichtsratssitzung am 4. April 2014 sein Mandat niedergelegt. Hessen habe 
angekündigt, das Aufsichtsratsmandat in Kürze mit Frau Dr. Weyland, Staatssekretärin im hessischen 
Ministerium der Finanzen, nachzubesetzen.  
 
Herr Abg. Licht äußert, es sei müßig, auf das politische Geplänkel einzugehen. Jeder wisse, was 
dies solle. 
 
Darum gebeten werde, dem Ausschuss die Mitglieder der gegründeten Taskforce zu benennen, weil 
dies für die Betrachtung der Entwicklung der letzten Jahre notwendig sei. Die Taskforce setze sich 
seinen Informationen zufolge aus Vertretern verschiedener Ministerien und der Staatskanzlei zusam-
men. Diese Informationen dienten dem Überblick, wie intensiv man sich mit dem Thema Hahn be-
schäftigt habe. Diese Informationen könnten auch schriftlich nachgereicht werden. 
 
Aus der Berichterstattung der letzten Wochen sei deutlich geworden, dass die Verträge jährlich hätten 
gekündigt werden können. Interessant zu wissen sei, warum diese Kündigung nicht erfolgt sei, als 
man festgestellt habe, dass man mit einer Eigenbewirtschaftung bessere Geschäfte machen könnte. 
Wenn deutlich gemacht werde, dass dies mit eigenem Personal hätte erledigt werden müssen, erhebe 
sich die Frage, ob es Vorschläge vonseiten der Geschäftsführung gegeben habe oder vom Aufsichts-
rat diskutiert worden sei, dass man die GmbH übernehmen könnte, bzw. ob man mit der SSD in Ver-
handlungen getreten sei. 
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Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro informiert, bei der Taskforce handele es sich um ein relativ 
unspektakuläres Gremium. Drei Ministerien hätten sich für eine Reihe von Projekten, bei denen eine 
interministerielle Abstimmung erforderlich gewesen sei, zusammengefunden. In der Regel habe frei-
tags um 14:00 Uhr eine Sitzung zu verschiedenen Themen stattgefunden, an der verschiedene Mitar-
beiter aus den drei Ministerien teilgenommen hätten. Es habe keine feste Besetzung und keine Beru-
fung der Personen gegeben, sondern wer gerade für ein Thema zuständig gewesen sei, habe sich 
dort getroffen. 
 
Es komme manchmal vor, dass zwischen den Ministerien Abstimmungen erfolgen müssten, weshalb 
man sich treffe. Wenn es sich um vieles handele, treffe man sich regelmäßig. Hahn sei ein Thema 
gewesen, aber es seien auch andere Themen behandelt worden, weshalb das für Beteiligungen zu-
ständige Ministerium, das für Infrastruktur zuständige Ministerium und das für Wirtschaft zuständige 
Ministerium etwas abzustimmen gehabt hätten. Es handele sich um eine ganz normale regelmäßige 
Arbeitsbesprechung.  
 
Da es keine Berufungen gegeben habe, könne er auch nicht benennen, wer für die Taskforce tätig 
gewesen sei. 
 
Herr Abg. Licht meint, um das nachzuvollziehen, könne sicherlich dokumentiert werden, wie oft die 
Geschäftsführung des Flughafens Hahn eingeladen worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro teilt mit, dass dies nach Aussage von Herrn Stumpf (Abtei-
lungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) selten der Fall gewesen sei. Es habe 
sich um keinen Jour fixe mit der Geschäftsführung gehandelt. Man habe sich interministeriell eher mit 
Gesellschafteraufgaben zu befassen, beispielsweise Beihilfefragen, und weniger mit dem operativen 
Geschäft. 
 
Es treffe zu, dass jeder Vertrag hätte gekündigt werden können, auch dieser. Es sei diskutiert worden. 
Nachdem über ein Jahr geprüft werde, was 2009 gewesen sei, und gefragt werde, weshalb man sich 
nicht die nach vorne gerichtete Frage gestellt habe, es selbst zu erledigen, wenn solch große Gewin-
ne zu erzielen seien, sei mitzuteilen, dass nach Einschätzung der Geschäftsführung dies nicht so ein-
fach möglich gewesen wäre, weil das Know-how und das Personal nicht vorhanden seien. Wenn es 
zu einer Neuausschreibung komme, worüber noch entschieden werden müsse, könne nicht ausge-
schlossen werden, dass die jetzige Firma oder eine andere zu ähnlichen Konditionen den Zuschlag 
erhalte. Ein lukrativer Vertrag könne auch Ergebnis eines Marktprozesses sein. 
 
Zum Thema HSD sei zuletzt dargestellt worden, dass es damals keine Ausschreibung gegeben habe, 
die – soweit erinnerlich – jedoch unter Federführung von PWC europaweit nachgeholt worden sei. 
Das Ergebnis der Ausschreibung sei gewesen, dass die Firma, die vorher ohne Ausschreibung den 
Vertrag gehabt habe, die Ausschreibung zu den gleichen Konditionen gewonnen habe. 
 
Nach Auffassung der Geschäftsführung sei man kapazitätsmäßig gar nicht in der Lage gewesen, die-
se Aufgabe selbst zu erledigen. 
 
Die GmbH zu übernehmen, sei theoretisch immer eine Option. Eine GmbH könne aber nur übernom-
men werden, wenn die Anteilseigner bereit seien zu verkaufen. Momentan habe die SSD einen Ver-
trag, den sie erfülle. Solange dieser nicht gekündigt sei, wisse er nicht, was man verhandeln solle. Es 
würden solche Überlegungen angestellt. Es gebe einen Prüfauftrag an die Geschäftsführung, ver-
schiedene Optionen mit Blick auf die Zukunft zu erarbeiten und dem Aufsichtsrat in Kürze vorzulegen. 
 
Herr Abg. Steinbach führt aus, nachdem im Zuge der Neuordnung am Flughafen Hahn die Landes-
tochter wiederholt Anwürfen ausgesetzt gewesen sei, sei in den Medien vielerlei berichtet und disku-
tiert worden. Die GRÜNEN hätten sich frühzeitig auf die Position begeben zu sagen, das, was an 
Vorwürfen bestehe, müsse aufgeklärt werden. Man wolle Transparenz am Hahn. 
 
Wenn man sich darum bemühe, den Vorwürfen nachzugehen, die Ausschüsse zeitnah über die Er-
gebnisse der Prüfungen zu informieren, und Überlegungen anstelle, wie man damit umzugehen ge-
denke, dann sei dies ein weiterer Schritt. Es habe offensichtlich Fehlentwicklungen bei der Landes-
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tochter gegeben, die nunmehr begrüßenswerterweise aufgedeckt und aufgearbeitet würden. Dies 
finde vonseiten der GRÜNEN volle Unterstützung. Wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats heute dies 
ausführe, dann sei dies vom Grundsatz her die richtige Vorgehensweise. 
 
Daran erinnert werde, es gehe nicht nur um die Frage dieser Vergabeentscheidung, sondern auch um 
andere Themen, zum Beispiel das Verhalten von Führungskräften. In dem heutigen Artikel der „AZ“ 
werde das Verhalten eines Geschäftsführers thematisiert.  
 
Darüber hinaus wolle er daran erinnern, dass sich der Ausschuss beispielsweise schon über 
Sportsponsoringverträge und -vergaben ausführlich unterhalten habe. Auch da seien immer wieder 
gewisse Summen genannt worden.  
 
Wenn man dies Schritt für Schritt zusammentrage und dafür sorge, dass dies abgestellt werde, dann 
sei dies der Weg, um die Gesellschaft insgesamt auf den guten und richtigen Weg zu bringen. Wenn 
dies die GRÜNEN einforderten, heiße dies auch, dass man alle Rollen und Rolleninhaber, die von 
Bedeutung seien oder gewesen seien, ohne Ansehen der Person auf den Prüfstand stelle. Es müsse 
die Rolle von aktuellen und ehemaligen Eigentümern, Geschäftsführern, leitenden Mitarbeitern disku-
tiert werden. Selbstverständlich könnten sich der Aufsichtsrat und Mitglieder des Aufsichtsrats aus 
ihrer verantwortlichen Rolle nicht verabschieden, schon gar nicht mit öffentlichen Erklärungen, man 
sei nicht ordentlich informiert worden. Dies sei ungeeignet. 
 
Wenn in diesem weiteren Fall der Vorsitzende des Aufsichtsrates entsprechend vorgehe und der Auf-
sichtsrat das mittrage, dann sei diese Vorgehensweise richtig. Zu nennen sei die konkrete Sonderprü-
fung. In der letzten gemeinsamen Sitzung habe es hierzu eine ausführliche Stellungnahme gegeben. 
Heute gehe es im Prinzip nur um die Fortsetzung dessen. Die Vorgehensweise sei richtig, auch wenn 
diese im Einzelnen schmerzhaft sei und einen verwundern möge. 
 
Die Beauftragung der SSD sei erstmalig im Jahr 2005 erfolgt. Wenn er sich die im Ausschuss ge-
machten Ausführungen hierzu vergegenwärtige, dann sei die Dokumentation über diese Entscheidung 
nicht mehr verfügbar. Er gehe davon aus, dies sei ordnungsgemäß, weil die Aufbewahrungsfrist abge-
laufen sei. Es werde um eine Stellungnahme gebeten. 
 
Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro habe erwähnt, dass damals die Fraport verantwortlich ge-
wesen sei. Seinem Kenntnisstand zufolge sei die Fraport zu dieser Zeit noch Miteigentümerin gewe-
sen. Interessant zu wissen sei, was in diesem Fall unter dem Wort „verantwortlich“ zu verstehen sei. 
 
Es werde um eine Stellungnahme gebeten, auch ob der Aufsichtsrat mit dieser Vergabe befasst ge-
wesen sei und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung stattgefunden habe. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro bedankt sich für die Unterstützung, die der Aufsichtsrat erfah-
ren habe. Der Weg, Wirtschaftsprüfer zu beauftragen, sei richtig gewesen. 
 
Was den Komplex 2005 anbelange, den er nicht so präsent habe, rege er an, Herrn Dr. Hell von der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach GmbH hierzu vortragen zu lassen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli erklärt sich mit dieser Vorgehensweise einverstanden. 
 
Herr Dr. Hell (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach) trägt vor, zum Zeitpunkt der letzten 
Sitzung des Ausschusses habe zu dem Verfahren 2005 fast gar nichts an Unterlagen vorgelegen, 
abgesehen von einem Leistungsverzeichnis, das damals dem Vertrag zugrunde gelegen habe und 
auch Gegenstand des Vertrags geworden sei, sowie Berichte der Geschäftsführung, wie das Verfah-
ren abgelaufen sei. 
 
Neben der E-Mail, die die Treuhandverhältnisse an der SSD aus Sicht der SSD offengelegt habe, 
habe man von der Geschäftsführung am Hahn drei Dokumente elektronischer Art erhalten, die dieses 
Verfahren beträfen und aus denen hervorgehe, dass man sich damals offenbar die Frage der Eigen-
erbringung der Leistung zumindest gestellt habe; denn in einem Dokument sei hierfür ein möglicher 
Preis genannt. Es sei nicht ausgeführt, wie sich dieser Preis errechne, und dieser könne nicht nach-
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vollzogen werden. Es sei lediglich die Zahl angegeben, aus der man zumindest die Tatsache entneh-
me, dass es damals Thema gewesen sei, ob man die Leistung selbst erbringe oder nicht. Dieser Be-
trag sei deutlich höher gewesen als das, was zuvor für die Leistung bezahlt worden sei, auch deutlich 
höher als das, was der jetzige Vertrag mit der SSD vorsehe. 
 
Die Rolle der Fraport kenne man nur vom Hörensagen und könne diese aus den Unterlagen ersehen. 
Alles, was an Dokumentation und Information vorliege, sei, dass die Fraport-Einkaufsabteilung in die-
sem Verfahren die wesentliche Rolle gespielt habe. Auch das Leistungsverzeichnis sei von dort we-
sentlich mit erstellt worden. Als Ersteller des Leistungsverzeichnisses seien aber auch Leute vom 
Flughafen Hahn genannt, weshalb davon ausgegangen werde, dass dies damals in Kooperation der 
Leute, die am Hahn vor Ort gewesen seien, und jenen, die von der Fraport schwerpunktmäßig mit 
Ausschreibungen befasst gewesen seien, gemeinsam erstellt worden sei. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro nimmt Bezug auf die heutige Berichterstattung und die neuen 
Gerüchte und Vorwürfe, bei denen es insbesondere um die Frage gehe, ob durch einen Geschäftsfüh-
rer eine Flughafenwerkstatt für private Zwecke genutzt worden sei. Diesen Informationen habe er 
heute Morgen noch nicht nachgehen können. Dem Geschäftsführer wolle und müsse man Gelegen-
heit geben, dazu Stellung zu nehmen. Solange man nichts Substanzielles in der Hand habe, stelle 
man sich vollumfänglich hinter den Geschäftsführer. Gleichwohl gelte für alle, allen Vorwürfen werde 
nachgegangen, und gleiches Recht und gleiche Pflichten gälten für alle. 
 
Herr Abg. Pörksen legt dar, es werde über ein Projekt diskutiert, das für eine große Region im Land 
von großer Bedeutung sei. Tausende Menschen seien dort beschäftigt. Jetzt beginne man damit, sich 
darüber Gedanken zu machen, ob ein Geschäftsführer sein Dachgepäckträger von einer Flughafen-
werkstatt auf sein Auto habe montieren lassen. Da Frage man sich, wo man sich hier befinde. Darüber 
möchte er nicht diskutieren. Es sei ihm „wurscht“, ob er dies gemacht habe oder nicht. Darum könne 
es doch nicht gehen. Es gehe vielmehr um die Frage, ob auf dem Hahn alles anständig gelaufen sei. 
Es könne nicht um diesen „Quatsch“ gehen, den irgendwelche Leute aus welchen Gründen auch im-
mer in die Welt gesetzt hätten. Man sollte sich auf die heute anstehende Frage konzentrieren. 
 
Interessant zu wissen sei, ob im Aufsichtsrat im Jahr 2009 über die Struktur der SSD gesprochen 
worden sei, das heiße, wer hinter dieser GmbH stehe und wem sie gehöre. 
 
Herr Dr. Hell erläutert, er könne dies nur den aus dieser Zeit vorliegenden Protokollen entnehmen. 
Danach sei dies ein Thema gewesen. Auch die Tatsache, dass die Ehefrau des Prokuristen die Antei-
le übernommen habe, sei damals ein Thema gewesen. Wenn er die Protokolle richtig in Erinnerung 
habe, habe dies dazu geführt, dass man den Prokuristen für sein Verhalten gerügt habe. Es sei ihm 
gesagt worden, dass dies so nicht noch einmal vorkommen solle. 
 
Wie er die Vermerke verstehe –  dies möge in den Sitzungen tatsächlich anders gewesen sein, aber 
so lese sich dies –, sei damals der Vergabevermerk für den Aufsichtsrat der entscheidende Punkt 
gewesen, der vor Vertragsverlängerung im Jahr 2009 vorgelegt worden sei. Jedenfalls bezögen sich 
mehrere Wortmeldungen danach auf diesen Vermerk und besagten, es sei möglicherweise nicht sau-
ber gelaufen, aber wenn man es rechtlich geprüft habe, sei der Vorgang vielleicht nicht so tragisch zu 
nehmen. Dies sei das, was sich aus der Aktenlage ergebe.  
 
Frau Abg. Blatzheim-Roegler stellt angesichts der Debatte um die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat 
heraus, Mitglieder ihrer Partei seien im Aufsichtsrat nie vertreten gewesen. Als aus der Region kom-
mende Abgeordnete könne sie sich gut daran erinnern, dass es gerade vonseiten der CDU sehr be-
liebt gewesen und noch beliebt sei, „GRÜNEN-Bashing“ zu betreiben. Gerade die GRÜNEN versuch-
ten jetzt aber, konstruktiv dafür zu sorgen, dass der Flughafen Hahn eine Zukunft bekomme, die in 
ordentlichen Bahnen verlaufe, wobei Aufsichtsrat und Herr Dr. Rethage als Geschäftsführer das ihre 
dazu beitrügen. Dabei handele es sich keinesfalls um Eigenlob, sondern um eine Feststellung. 
 
Herr Abgeordneter Licht versuche nun, die Rolle des Chefaufklärers zu übernehmen. Dabei stelle sich 
für sie die Frage nach dem Hintergrund angesichts seiner Rolle bei einem Sport-Sponsoring, das über 
Jahre gelaufen sei und bei dem Steuergelder Verwendung gefunden hätten. Dabei habe er als „Gön-
ner der Region“ durchaus davon profitiert. Dann jedoch so zu tun, als ob die Fraktion der CDU mit den 
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Vorkommnissen am Flughafen Hahn nie in Verbindung gestanden habe, werfe ihres Erachtens die 
Frage auf, ob Ahnungslosigkeit oder Berechnung dahinter stehe. Ihrer Meinung nach sollte gerade die 
Fraktion der CDU sich nicht als Aufklärerin gerieren. 
 
Nach wie vor vertrete sie die Auffassung, dass Regionalflughäfen, auch wenn es sich um Konversi-
onsprojekte handele, nicht unendlich mit öffentlichen Mitteln unterstützt werden dürften. Insofern habe 
ihre Fraktion die Entscheidung der EU zu den Leitlinien begrüßt, wobei ihrer persönliche Meinung 
nach diese noch etwas strenger hätten ausfallen dürfen, da es ihres Erachtens eines gewissen Dru-
ckes bedürfe, um entsprechende Änderungen tatsächlich zur Umsetzung kommen zu lassen. 
 
Derzeit werde jeder Vertrag umfassend geprüft. Sie bitte um Auskunft, ob es Hinweise dahin gehend 
gebe, dass weitere Verträge existierten, die zu Nachforschungen Anlass geben könnten, ohne jedoch 
zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen Anlass zu geben. 
 
Herr Dr. Hell erläutert, der in Rede stehende Auftrag der Prüfung umfasse sechs Punkte. Davon sei-
en einige aus Sicht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vollständig abgearbeitet, andere hingegen 
noch nicht. 
 
Abgeschlossen sei die Prüfung der Betriebsratskonferenzen, darüber sei im Aufsichtsrat berichtet 
worden. Darüber hinaus sei aus Sicht der Wirtschaftsprüfung das Ende der Möglichkeiten bei dem 
Komplex SSD GmbH erreicht. Alle Aspekte, die noch aufgeklärt werden könnten, müssten nun durch 
die Staatsanwaltschaft aufgeklärt werden. 
 
Zum Thema des Sponsorings sei in der letzten Aufsichtsratssitzung vorgetragen worden. Dazu habe 
es keine Nachfragen mehr gegeben, sodass auch dieser Komplex als abgeschlossen angesehen 
werde. 
 
Derzeit würden noch die Vertragsverhältnisse mit der Bohr-Gruppe untersucht, zu denen mehrere 
Unternehmen gehörten. Diese Prüfung habe sich deswegen verzögert, weil Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften berufsrechtlich gehalten seien, bevor solche Prüfungen durchgeführt würden, sogenannte 
Conflict Checks durchzuführen. Dabei sei zutage getreten, dass eine Schwestergesellschaft aus der 
Dornbach-Gruppe ein Unternehmen der Bohr-Gruppe als Jahresabschlussprüfer betreue. Insofern 
habe mit der Prüfung nicht unmittelbar begonnen werden können, da von beiden beteiligten Seiten 
erst einmal das Einverständnis habe eingeholt werden müssen, dass Dornbach tätig werden dürfe, um 
jeden Anschein der Beeinflussung des einen Mandats durch das andere zu vermeiden. Deshalb daue-
re diese Prüfung noch an und werde erst zur nächsten Aufsichtsratssitzung planmäßig abgeschlossen 
sein. 
 
Ein weiterer offener Punkt betreffe Reisespesen, der aber nur minimal ausfalle und in der Gesamtrela-
tion zu den übrigen Vorgängen wirtschaftlich untergeordnet sei, dennoch aber bis zur nächsten Auf-
sichtsratssitzung abgeschlossen werde. 
 
Das heiße, bis zur nächsten Aufsichtsratssitzung werde der gesamte Prüfauftrag abgearbeitet sein. 
Wenn sich daraus dann noch Fragen ergäben, würde die Arbeit noch fortgesetzt, wenn dies ge-
wünscht sei. 
 
Herr Abg. Henter verdeutlicht, wenn Herr Abgeordneter Steinbach namens seiner Fraktion volle 
Transparenz und Aufklärung fordere, unterstütze seine Fraktion dies ausdrücklich. Nicht nachzuvoll-
ziehen sei dann allerdings die Kritik seitens Frau Abgeordneter Blatzheim-Roegler an Herrn Abgeord-
neten Licht, wenn er genau solche Fragen stelle. Es könne keine Rollenverteilung dergestalt geben, 
dass die einen die Fragen stellen dürften, die anderen jedoch nicht. 
 
Herrn Staatssekretär Kern bitte er um Darstellung der Anteilseigentumsverhältnisse an der FFHG seit 
dem Jahr 2005. 
 
Herr Staatssekretär Kern teilt mit, diese aktuell nicht nennen zu können, sie aber schriftlich nachrei-
chen zu wollen. 
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Hinzuweisen sei darauf, diese Frage habe nicht zu den in der heutigen Sitzung zu beantwortenden 
Fragen gehört. Vielmehr habe Herr Staatsminister Lewentz in der Beantwortung der Fragestunde in 
der entsprechenden Plenarsitzung klar und deutlich versprochen, was er in der heutigen Sitzung be-
richten könne. Die Fraktion der CDU habe entsprechend die Möglichkeit zur Nachfrage gehabt. 
 
Herr Abg. Licht führt aus, Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro habe dargelegt, über die Auf-
sichtsratssitzung vom 19. Dezember nicht mehr in allen Details berichten zu können. Deshalb frage er 
nach, ob er bereit wäre, die Aspekte, die heute angesprochen worden seien, in Form eines Auszugs 
aus dem Protokoll der Sitzung zur Verfügung zu stellen. 
 
Zu Beginn habe er gefragt, ob es vonseiten der Geschäftsführung Informationen gegeben habe, die 
dem Aufsichtsrat hätten vorgelegt werden müssen, ihm jedoch vorenthalten worden seien. Wenn dies 
der Fall gewesen sei, bitte er um Darstellung, um welche Informationen es sich handele, ob beispiels-
weise auch solche Aspekte eine Rolle gespielt hätten, die heute in der Zeitung zu lesen gewesen sei-
en, dass Beratungsverträge mit Bekannten von Herrn Dr. Rethage abgeschlossen worden seien, die 
dem Aufsichtsrat hätten zur Kenntnis gebracht werden müssen. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro erläutert, ein Protokoll einer Aufsichtsratssitzung könne als 
vertraulich gekennzeichnet dem Landtag übermittelt werden. Gefragt worden sei, ob es eine Vermu-
tung gebe, dass die Treugeber der Gesellschaft jene seien, die jetzt im Mittelpunkt der staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungen stünden. Diese Frage könne er nicht beantworten, dazu müsse er im Proto-
koll nachschauen, das, wie gesagt, dem Landtag zugeleitet werden könne. 
 
Es habe eine Prüfung im Rahmen der Aufklärung seitens des Aufsichtsrats gegeben. Diese habe die 
von Herrn Dr. Hell genannten sechs Punkte betroffen, die alle einschlägigen Unterlagen mit umfasst 
habe; denn alle Unterlagen seien an diejenigen, die für die Aufklärung zuständig seien – der Auf-
sichtsrat und die Firma Dornbach –, zu übermitteln gewesen. Nachdem mindestens ein Dokument 
zwar an die Staatsanwaltschaft, nicht jedoch an den Aufsichtsrat und damit auch nicht an die Firma 
Dornbach gegeben worden sei – dabei habe es sich um eine nicht geöffnete E-Mail der SSD GmbH 
gehandelt –, habe es selbstverständlich entsprechende Rückfragen gegeben, ob tatsächlich alle Un-
terlagen überreicht worden seien. Eine Aufstellung über solche Unterlagen liege noch nicht vor, wes-
wegen dies einen Teil der Prüfung des Aufsichtsrats darstelle, der noch nicht abgeschlossen sei. 
 
Auf entsprechende Nachfrage seitens Herrn Abg. Licht antwortet Herr Staatssekretär Prof. 
Dr. Barbaro, wenn eine entsprechende Berichterstattung darüber gewünscht sei, werde der Aus-
schuss entsprechend in Kenntnis gesetzt werden. 
 
Eine weitere Frage sei in Bezug auf mögliche andere Beraterverträge gestellt worden. Hier stehe der 
Vorwurf im Raum, dass mit einem Studienfreund von Herrn Dr. Rethage ein Vertrag abgeschlossen 
worden sei. Dieser Sache müsse nachgegangen werden. Ihm sei nicht bekannt, inwieweit dieser Um-
stand im Aufsichtsrat hätte besprochen werden müssen oder können; denn er hätte in jenen Sitzun-
gen thematisiert werden müssen, die im letzten Jahr stattgefunden hätten, zu einem Zeitpunkt, zu 
dem er noch nicht Mitglied im Aufsichtsrat gewesen sei. 
 
Herr Abg. Licht wünscht weiter Auskunft, welche Verfahren zwischen Belegschaft und Geschäftsfüh-
rung derzeit anhängig seien und mit welcher Zeitschiene bis zu einem Abschluss gerechnet werden 
könne. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro wendet ein, dieser Aspekt sei Gegenstand eines noch zu 
behandelnden Tagesordnungspunktes. Dazu könne seines Erachtens nur das Justizministerium Aus-
kunft geben. 
 
Auf entsprechende Nachfrage entgegnet Herr Meiborg (Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz), dazu im Moment keine Auskunft geben zu wollen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli stellt klar, unter diesem Tagesordnungspunkt würden allein die Vertragsverhält-
nisse der FFHG mit der SSD thematisiert. 
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Herr Abg. Steinbach begrüßt die Aussage seitens Herrn Abgeordneten Henter, auch die CDU-
Fraktion sei an Aufklärung und Transparenz interessiert. Dies sei dann parteiübergreifend der Fall und 
könne nur als sinnvoll bezeichnet werden. Auch das Wirken der Landesregierung im Aufsichtsrat falle 
darunter. Vonseiten der GRÜNEN-Fraktion werde nie die Bemerkung kommen, Fragen seien illegitim, 
nur wenn Fragen schon gestellt worden seien und seitens einer Fraktion ein Verhalten wie in einem 
Untersuchungsausschuss gezeigt werde, könne die Art und Weise des Vorgehens schon infrage ge-
stellt werden. 
 
Die Aussage seitens Herrn Abgeordneten Pörksen erachte er als zutreffend. Wenn im Ausschuss 
anlässlich aktueller Artikel das Anbringen eines Dachgepäckträgers auf einem Auto thematisiert wer-
de, stehe dies seines Erachtens in keiner Relation. Der Vorwurf nicht ordnungsgemäßen Verhaltens 
der Geschäftsführung bzw. leitender Mitarbeiter sei vorgebracht worden. Die Darstellung der Einzel-
komplexe, die im Rahmen dessen debattiert werden sollten, habe die Fraktion der CDU hinreichend 
dargestellt. 
Zu fragen sei, ob am Flughafen Hahn ein Corporate Governance Kodex existiere oder angedacht sei, 
einen solchen zu entwickeln, um Verhaltensweisen gerade in einem sich in öffentlicher Hand befindli-
chen Unternehmen klar zu regeln, gerade vor dem Hintergrund der in Rede stehenden Vorwürfe, die 
dann vielleicht nicht mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden müssten. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro führt aus, was die Gesellschaft insgesamt angehe, so gebe 
es den Kodex des Landes, der neu verabschiedet worden sei und für die FFHG gelte. Darüber hinaus 
sei im Oktober die Geschäftsführung beauftragt worden, entsprechende Compliance Richtlinien zu 
erarbeiten, die in der Aufsichtsratssitzung am Freitag in der Zwischenstufe vorgestellt worden seien. 
Das heiße, in absehbarer Zeit werde es nach den notwendigen Abstimmungen und allen anderen 
notwendig zu erfolgenden Schritten dann moderne Compliance Richtlinien für die FFHG geben. 
 
Herr Abg. Steinbach geht davon aus, dass diese Richtlinien, wenn sie vorlägen, dem Ausschuss 
vorgestellt würden, und begrüßt diesen Prozess ausdrücklich. 
 

Herr Staatssekretär Kern benennt – jeweils zum Stichtag 31. Dezem-
ber, beginnend mit dem Jahr 2005 – die Mitglieder des Aufsichtsrats 
der FFHG. Er sagt zu, dem Ausschuss die entsprechende Aufstellung 
auch in Schriftform zur Verfügung zu stellen. 
 
Einer Bitte des Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr Staatssekre-
tär Kern zu, dem Ausschuss die Informationen zu den Dienstleis-
tungsberatungsverträgen schriftlich zur Verfügung zu stellen. 
 
Einer Bitte des Herrn Abg. Henter entsprechend sagt Herr Staatsse-
kretär Kern zu, dem Ausschuss die Anteilseignerverhältnisse an der 
FFHG für den Zeitraum 2005 bis heute schriftlich zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Einer Bitte des Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr Staatssekre-
tär Prof. Dr. Barbaro zu, dem Ausschuss den entsprechenden Auszug 
aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 19. Dezember gege-
benenfalls in vertraulicher Form zur Verfügung zu stellen. 
 
Einer Bitte des Herrn Abg. Licht entsprechend sagt Herr Staatssekre-
tär Prof. Dr. Barbaro zu, den Ausschuss über das Ergebnis der Prü-
fung durch den Aufsichtsrat zu unterrichten, ob alle Unterlagen vorge-
legt worden sind. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/3750 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen aktuelle und ehemalige Verantwortliche am 

Flughafen Hahn 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3791 – 
 
Herr Abg. Licht wünscht Auskunft, ob es über die Informationen hinaus, die gerade zu dem vorher-
gehenden Tagesordnungspunkt gegeben worden seien, noch ergänzende Informationen seitens der 
Landesregierung zu dem Antrag seiner Fraktion gebe. Diese Frage stelle er vor dem Hintergrund, 
dass jetzt der zuständige Mitarbeiter des Justizministeriums seinen Platz einnehme und vorhin zu dem 
vorhergehenden Tagesordnungspunkt ausgeführt habe, er wolle lieber keine Äußerung tätigen. 
 
Herr Dr. Hell (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dornbach) legt dar, der Sachverhalt sei unter an-
derem deswegen an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden, um die Treuhandverhältnisse auf-
zuklären. Selbstverständlich habe die FFHG ein Interesse daran, die Ergebnisse der Staatsanwalt-
schaft zu erfahren. Deshalb sei ein Akteneinsichtsgesuch für die FFHG bei der Staatsanwaltschaft 
gestellt worden, das bestätigt worden sei. Derzeit solle den Beschuldigten Gelegenheit zur Stellung-
nahme eingeräumt werden. Wenn diese ihr Einverständnis gäben, könne die Akteneinsicht ohne 
Probleme erfolgen, wenn nicht, müsse ein Richter darüber entscheiden, ob und welche Informationen 
aus der Akte freigegeben würden. 
 
Herr Abg. Licht wiederholt seine Frage, ob die Landesregierung ergänzende Aussagen machen kön-
ne. 
 
Herr Meiborg (Abteilungsleiter im Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) führt erklä-
rend aus, für diesen Punkt der Tagesordnung anwesend zu sein und sich zu den anderen Tagesord-
nungspunkten dementsprechend nicht äußern zu wollen. Dies sei auch Hintergrund seiner Bemerkung 
zu dem vorhergehenden Tagesordnungspunkt gewesen. 
 
Zu diesem aktuellen Tagesordnungspunkt könne er mitteilen, die Staatsanwaltschaft müsse nun erst 
einmal ermitteln, um dann zu einem Ergebnis zu kommen. Erst wenn dieses Ergebnis vorliege, könne 
auch er Bericht erstatten. Der Sachverhalt sei von Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro vorge-
tragen worden. Seitens der Staatsanwaltschaft habe eine Durchsuchung stattgefunden, bei der Unter-
lagen beschlagnahmt worden seien. Was jedoch Inhalt dieser Unterlagen sei, welcher Zusammen-
hang gegeben sei und was die Faktenlage bezüglich der Verträge angehe, könnten derzeit nur Speku-
lationen abgegeben werden, an denen er sich jedoch nicht beteiligen wolle. All dies bedürfe einer 
sorgfältigen Prüfung. Erst danach könnten entsprechende Aussagen getätigt werden. 
 
Herr Abg. Licht erkundigt sich, ob mittlerweile Strafanzeigen vorlägen. 
 
Herr Meiborg entgegnet, es gebe Strafanzeigen zu einem anderen Komplex, der eine Betriebsver-
sammlung zum Inhalt habe. Diese seien an die Staatsanwaltschaft Koblenz gegangen und dann an 
die zuständige Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach weitergereicht worden. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/3791 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 10 der Tagesordnung: 
 
 Nichtberücksichtigung eines weiteren Kaufinteressenten im Bieterverfahren am Nürburg-

ring 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/3790 – 
 
Herr Abg. Licht sieht die Notwendigkeit zu warten, bis Herr Professor Dr. Dr. Schmidt seinen Platz 
eingenommen habe; denn seines Erachtens könne nur er auf die Fragen der CDU-Fraktion Antworten 
geben. Er gehe davon aus, dass auch Herr Staatssekretär Kern genau dies aussagen werde. 
 
Herr Staatssekretär Kern weist darauf hin, schon mehrfach sei seitens des Innenministeriums – in 
den Sitzungen des Innenausschusses am 10. und 20. März 2014 und in der gemeinsamen Sitzung 
des Innen- und Wirtschaftsausschusses zusätzlich von Herrn Sachwalter Lieser – betont worden, dass 
die Ringsanierer den Veräußerungsprozess im Rahmen des Insolvenzverfahrens eigenständig durch-
geführt hätten. Somit habe die Landesregierung insbesondere mit Blick auf den die insolvenzrechtli-
chen Rahmenbedingungen keinen Einfluss auf das Verfahren gehabt. Im gleichen Zeitraum, auf den 
die CDU-Fraktion ihren Berichtsantrag stütze, habe der Sanierungsgeschäftsführer, Herr Professor Dr. 
Dr. Thomas B. Schmidt, auf die Frage, ob die Landesregierung auf das Verfahren Einfluss genommen 
habe, geantwortet, es habe nicht einmal den Versuch gegeben. Gleichwohl werde seitens der antrag-
stellenden Fraktion die Landesregierung um Auskunft darüber gebeten, weshalb ein weiterer Kaufinte-
ressent in einem Bieterverfahren, das nicht von der Landesregierung betrieben worden und an dem 
sie auch nicht beteiligt gewesen sei, keine Berücksichtigung gefunden habe. Um jedoch dem Be-
richtsantrag zu entsprechen, sei Herr Professor Dr. Dr. Schmidt anwesend, um die gewünschten In-
formationen entweder in öffentlicher oder nicht öffentlicher Sitzung zu geben. 
 
Herr Abg. Licht entgegnet, dass die Landesregierung aber zumindest indirekt mit dem Insolvenzver-
fahren zu tun gehabt habe, habe die vorhergehende Ausschusssitzung gezeigt, in der der Verkaufs-
prozess noch einmal thematisiert worden sei. Seines Erachtens müsse das Land Rheinland-Pfalz, 
wenn es um Bieterverfahren bei der Veräußerung von entsprechendem Vermögen gehe, ein Interesse 
daran haben, wie es zu diesem oder jenem Kaufpreis habe kommen könne; denn am Ende hätten 
immer auch die Interessen des Steuerzahlers zu stehen. Diese allgemeine Bewertung werde nach 
seinem Dafürhalten von allen Parlamentariern grundsätzlich geteilt. Hintergrund sei, dass in der vor-
hergehenden Ausschusssitzung darüber diskutiert worden sei, ob möglicherweise und, wenn ja, in 
welcher Höhe, Gelder an das Land Rheinland-Pfalz zurückflössen. 
 
Deshalb sehe er die wesentliche Frage darin, ob es einen weiteren oder weitere Bieter gegeben habe, 
die aus welchen Gründen auch immer einen höheren Kaufpreis geboten hätten, aber nicht zum Zuge 
gekommen seien. Aus der Berichterstattung aus der Tageszeitung „Trierischer Volksfreund“ gehe 
hervor, dass es offensichtlich mindestens einen weiteren Bieter gegeben habe, der eine Summe von 
bis zu 150 Millionen Euro geboten haben solle. Herr Professor Dr. Dr. Schmidt habe in einem entspre-
chenden Interview nicht abgestritten, dass es sich nicht um eine Fehleinschätzung handele und es 
einen solchen Bieter gegeben habe. 
 
Seine Fragen lauteten nun dahingehend, ob dies Angaben korrekt seien und wie in dem Insolvenzver-
fahren sichergestellt worden sei, dass sich die Bieter dem Gläubigerausschuss mit gleichen Chancen 
hätten präsentieren können, um zu gewährleisten, dass sich dieser für das beste und höchste Ange-
bot habe entscheiden können. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt (Geschäftsführer der Nürburgring GmbH) klärt auf, die Angaben in der 
Tageszeitung „Trierischer Volksfreund“ nicht bestritten, sie aber auch nicht bestätigt zu haben. Er 
habe die entsprechenden Aussagen überhaupt nicht kommentiert, so wie es die ganze Zeit über ge-
handhabt worden sei. Dies erachte er als einen Unterschied. Auch das weitere Verhalten in der Öf-
fentlichkeit werde derart ablaufen: Der Bieterprozess werde öffentlich nicht kommentiert, und es wür-
den auch keinerlei Stellungnahmen zu einzelnen Bietern abgegeben. Dies sei aus verschiedenen 
Gründen nicht erlaubt: zum einem aufgrund der vereinbarten Vertraulichkeit. Diesbezüglich sei auf 
den Artikel zu verweisen, der im Magazin „DER SPIEGEL“ erschienen sei. Der in Rede stehende Bie-
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ter Nexovation habe selbst auf entsprechende Rückfragen entgegnet, aufgrund der Vertraulichkeits-
vereinbarung dürfe er keinerlei Aussagen machen. 
 
Eine solche Vereinbarung sei in einem solchen Verfahren aber durchaus normal. Hier gehe es nun 
zusätzlich darum, dass es sich auch um ein nicht öffentliches, laufendes Verfahren, um ein Insolvenz-
verfahren, handele, das es ebenfalls verbiete, interne Dinge öffentlich zu kommentieren. Des Weiteren 
bestehe noch die Besonderheit, dass in europarechtlicher Hinsicht ebenfalls ein laufendes Verfahren 
gegeben sei. Die Notifizierung des Verkaufsprozesses durch die EU-Kommission stehe an, wobei 
ebenfalls all diese Dinge im Detail geprüft würden. Auch deshalb würden zu einzelnen Bietern und 
zum Ablauf des Verfahrens keinerlei Aussagen getätigt. 
 
Das einzige, was er sagen könne, was auch immer kommuniziert worden sei, sei, selbstverständlich 
hätten – das sei insolvenzrechtlich geboten – im Gläubigerausschuss zum Zeitpunkt seiner Entschei-
dung alle notwendigen Informationen vorgelegen, selbst solche Angebote, die erst in letzter Sekunde 
eingegangen seien. Alle Angebote seien diskutiert und transparent bewertet worden, auch durch die 
letztlich durchführenden Berater der KPMG, die den Ausschreibungs- und Verkaufsprozess maßgeb-
lich betreut hätten. Insofern sei keinem Entscheider eine Information vorenthalten worden. Versichern 
könne er, wenn es eine realistische Chance gegeben hätte, ein besseres Angebot als das, wofür sich 
der Gläubigerausschuss entschieden habe, anzunehmen, wäre das erfolgt, allein aus dem Grund, um 
den europarechtlichen Prozess nicht angreifbar zu gestalten; denn die Zukunft des Nürburgrings kön-
ne nur sicher gestaltet werden, wenn dem Erwerber das Risiko abgenommen werde, für mögliche 
Beihilferückforderungen zu haften. 
 
Zu den Vorgaben des Europarechts gehöre es zudem, das bestmögliche Angebot anzunehmen. Das 
heiße, weder wurde leichtfertig noch schnell gehandelt. Seines Erachtens könne dies auch anhand 
der Länge der Gläubigerausschusssitzungen nachvollzogen werden. In diesen sei äußerst genau, 
auch im Hinblick auf die persönlichen Haftungsrisiken, die jedes einzelne Gläubigerausschussmitglied 
trage, geprüft worden. Dieses Vorgehen in Zweifel zu ziehen, weil irgendjemand aus welchen Motiven 
heraus auch immer der Presse Papiere zugespielt habe, erachte er nicht als angebracht. 
 
Er sei gern bereit, seine persönliche Einschätzung zu dem einen oder anderen in Rede stehenden 
Punkt darzulegen, allerdings nur im Rahmen einer nicht öffentlichen Sitzung. 
 
Herr Abg. Steinbach sieht die Notwendigkeit zu klären, worüber Auskunft gegeben werden solle; 
denn nur dann könne geklärt werden, ob die Fortsetzung in öffentlicher, nicht öffentlicher oder vertrau-
licher Sitzung erfolgen müsse. Herrn Professor Schmidt danke er für seine Ausführungen und die 
Klarstellung in dieser Hinsicht. 
 
Herrn Abgeordneten Licht gebe er recht, das Land Rheinland-Pfalz habe ein entsprechendes Interes-
se. Zum einen habe das Land als Gläubiger ein Interesse daran, ein Maximum seiner Forderungen 
bedient zu bekommen, gleichzeitig aber auch als Land insgesamt, vertreten durch die Landesregie-
rung in den entsprechenden Gremien. Seines Erachtens stelle es aber einen Unterschied dar, ein 
Interesse zu verfolgen oder aber von möglicher Einflussnahme zu sprechen. Hinzuweisen sei auf die 
gemeinsame Sitzung von Wirtschafts- und Innenausschuss, in der mit Herrn Lieser dieser Sachverhalt 
ausführlich erörtert worden sei. Dabei seien die Punkte des Zustandekommens, der Vertretung im 
Gläubigerausschuss und einer möglichen Einflussnahme thematisiert und geklärt worden. Dabei habe 
Herr Abgeordneter Licht mehr oder weniger drei- bis viermal die gleiche Frage an Herrn Innenminister 
Lewentz gestellt, in welcher Form dies geschehen sei. Er habe darauf klare Antworten erhalten. Jetzt 
diese Fragen zu wiederholen, bringe keinen neuen Erkenntnisgewinn. Schon in der damaligen Sitzung 
und auch jetzt von Herrn Staatssekretär Kern sei ausgeführt worden, eine Einflussnahme des Landes 
auf die Entscheidungen im Einzelnen habe es nicht gegeben und könne es auch nicht gegeben ha-
ben, wenn nach Gesetz gehandelt worden sei. Dass entsprechend gehandelt worden sei, davon sei 
immer auszugehen. In der CDU-Fraktion seien aber anscheinend die Kenntnisse über die Insolvenz-
ordnung und die entsprechenden Auswirkungen nicht in ausreichendem Maße gegeben. 
 
Er teile ausdrücklich die Auffassung, dass diese Informationen, die gezielt gesetzt worden seien, ein 
gewisses Interesse verfolgten, das könne aber nicht Interesse des Landes sein; denn hier werde ge-
fragt, um ein Verfahren in seinem rechtmäßigen Fortgang zu erschüttern. Selbstverständlich müsse es 
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Aufgabe des Parlaments sein, kritisch nachzufragen, um seine Kontrolle auszuüben, aber es gebe 
bislang keine Anhaltspunkte dafür, die in der gemeinsamen Sitzung dargestellten Diskussionspunkte 
und Antworten infrage zu stellen. 
 
Wenn nun einzelne Bieter in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt werden sollten, sei dies nur in 
vertraulicher Sitzung möglich. Derzeit könnten in öffentlicher Sitzung nur Spekulationen geäußert wer-
den; denn ein konkreter Sachverhalt sei nicht gegeben. 
 
Herr Abg. Licht schließt sich der Auffassung an, nach Beantwortung der Fragen, die in öffentlicher 
Sitzung zu beantworten seien, in die nicht öffentliche Sitzung einzutreten. 
 
Hervorzuheben sei, vor jedem Erkenntnisgewinn stünden erst einmal Fragen, weshalb er seine ge-
stellten als völlig legitim ansehe. Zu dem von Herr Professor Dr. Dr. Schmidt skizzierten Prozess sei 
zu fragen, ob in der Rollenverteilung zwischen ihm, Herrn Lieser und den Vertretern der KPMG Schrit-
te unternommen worden seien, die jetzt in öffentlicher Sitzung ganz neutral geschildert werden könn-
ten, ohne auf einzelne Bieter eingehen zu müssen; denn in der Öffentlichkeit sei in dieser Hinsicht 
manches kommuniziert worden. Rollenverteilung bedeute beispielsweise, dass die Öffentlichkeit da-
von ausgegangen sei, dass bis Ende März das Verfahren final mit dem dann angedachten Schritt 
abgeschlossen werden solle. Ende März bedeute für ihr dann nicht 11. März, aber auch nicht 6. April. 
Deswegen habe es ihn und vielleicht auch andere Bieter überrascht, dass der Gläubigerausschuss 
relativ kurzfristig am 11. März eingeladen worden sei, um diesen Prozess abzuschließen. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt legt dar, es gebe zwei Arten der Kommunikation. Die eine sei prozessin-
tern, im Rahmen dessen es bestimmte Vereinbarungen respektive Vorgaben gegeben habe, innerhalb 
welcher Zeitfenster welche Forderungen zu erfüllen seien. Der Öffentlichkeit gegenüber sei gesagt 
worden, es werde davon ausgegangen, dass im ersten Quartal bis Ende März ein Käufer für den Nür-
burgring gefunden sei. Niemals sei gegenüber der Öffentlichkeit gesagt worden, am 31. März werde 
der Gläubigerausschuss tagen. Eine solche präzise Vorhersage auf den Tag genau sei auch nicht 
möglich gewesen. 
 
Nachdem die entsprechenden Zeitschritte innerhalb des Verfahrens abgelaufen seien, bestimmte 
Dinge hätten finalisiert werden können und die Entscheidungsreife gegeben gewesen sei, sei dem 
Gläubigerausschuss der Termin mitgeteilt worden. Diese Vorgehensweise sei mit dem Ausschuss 
abgestimmt gewesen, keinesfalls habe es sich um eine Nacht- und Nebelaktion gehandelt. Die Ent-
scheidung sei zu dem Zeitpunkt getroffen worden, zu dem sie auch aus prozessinternen Gründen zu 
treffen gewesen sei, um tatsächlich am Ende diese Ankündigung einzulösen. 
 
Für dieses Zeitfenster habe es auch sachliche Gründe gegeben. Die Saison am Nürburgring fange zu 
dieser Zeit an, weswegen von Anfang angedacht gewesen sei, diesen Prozess vor dem Saisonbeginn 
abzuschließen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen. 
 
Darüber hinaus habe es noch europarechtliche Gründe sowie Gründe im Bereich der Mitarbeiter, um 
auf dieser Seite die Verunsicherung über ihre weitere Zukunft zu beenden, sowie im Bereich der Ver-
anstalter gegeben, die Planungssicherheit für die Zukunft haben wollten. Ferner habe es noch Gründe 
im Bereich des Industriepools gegeben, da die dort angesiedelten Unternehmen entscheiden müss-
ten, ob sie am Nürburgring bleiben könnten oder nicht. 
 
Der Zeitplan sei, so wie aufgelegt, umgesetzt worden. Es habe keinerlei Abweichungen von diesem 
gegeben. 
 
Auf die Frage von Herrn Abg. Licht, ob dieses Verfahren mit allen Bietern abgestimmt gewesen sei, 
erwidert Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt, die Gleichbehandlung aller Bieter stelle einen europarechtlichen 
Grundsatz dar, der gewährleistet sein müsse. Wenn im Rahmen des Notifizierungsverfahren der EU-
Kommission diese Gewährleistung nicht im Detail nachgewiesen werden könne, platze der ganze 
Prozess. Vorgegangen worden sei nach den Punkten der Diskriminierungsfreiheit und Transparenz. 
Dies werde in der EU-Entscheidung, die bald zu erwarten sei, entsprechend nachzulesen sein, dass 
es keinerlei Grund für irgendwelche Beanstandungen gebe, weil das gesamte Vorgehen – wie es von 
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Anfang an kommuniziert worden sei – darauf ausgerichtet sei, dem Nürburgring eine sichere Zukunft 
zu geben, und es gebe keine sichere Zukunft ohne eine positive Entscheidung der EU-Kommission. 
 
Da damit zu rechnen sei, dass es Beteiligte gebe, die die Entscheidung nicht akzeptierten, sodass mit 
einer Überprüfung letztlich auch durch den Europäischen Gerichtshof gerechnet werden müsse, sei es 
stets das absolute Bestreben gewesen, in diese Richtung absolut unangreifbar zu sein. Er bitte um 
Verständnis, jetzt keine Details berichten zu können und zu wollen, gerade weil es sich auch noch um 
ein laufendes Verfahren handele, das unter Umständen mit der Kommissionsentscheidung noch nicht 
abgeschlossen sein werde, sondern möglicherweise noch in eine Nachprüfung gehe. 
 
Der Prozess sei ordnungsgemäß gelaufen und werde – dies stelle seine tiefste Überzeugung dar – 
auch der Nachprüfung durch die Kommission standhalten. Alle anderen Punkte, die zu hören oder zu 
lesen seien, stellten möglicherweise interessengesteuerte Ausführungen dar, die jedoch nichts ande-
res bewirkten, als die Menschen, die in der Region lebten, zu verunsichern und den Eindruck zu er-
wecken, möglicherweise stelle die jetzt getroffene Entscheidung immer noch nicht den Schlusspunkt 
dar. Deswegen sehe er keinen Sinn darin, öffentlich diese oder jene Spekulation zu kommentieren 
oder aufzugreifen. 
 
Herr Abg. Henter bittet um Auskunft, ob es nach dem Insolvenzrecht zwingend geboten sei, dass der 
Bieter, der das höchste Gebot abgebe, den Zuschlag erhalte, oder es in dieser Hinsicht einen Ermes-
sensspielraum des Gläubigerausschusses gebe. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt erachtet eine Beantwortung in dieser generellen Hinsicht als nicht mög-
lich. Vom Grundsatz her schreibe das Insolvenzrecht vor, dass der Insolvenzverwalter oder die Gläu-
biger im Gläubigerausschuss dafür Sorge zu tragen hätten, dass die Gläubiger eine bestmögliche 
Befriedigung erhielten. Daraus könne nun die Konsequenz gezogen werden, wenn dieser Grundsatz 
nicht eingehalten werde, handele es sich um einen Pflichtverstoß, der zur Haftung führen könne, was 
auch der Tatsache entspreche. Gleichwohl gebe es aber auch Insolvenzverfahren, in denen aus wel-
chen Gründen auch immer von diesem Grundsatz abgewichen werde. Dies jedoch geschehe nur mit 
Zustimmung aller Gläubiger, sprich der Gläubigerversammlung. Ein solcher Entschluss hänge aber 
stark von der Zusammensetzung der Gläubigerschaft ab. Wenn beispielsweise eine Genossen-
schaftsbank oder eine Bank, die nicht nur eigene Mittel, sondern Mittel ihrer Mitglieder verwalte, als 
Gläubiger mit involviert sei, dann werde eine solche Bank unter Umständen mit dem Verweis auf ei-
nen möglichen Untreuevorwurf einen solchen Entschluss nicht mittragen. 
 
In dem in Rede stehenden Verfahren habe es neben allen anderen Aspekten noch eine europarechtli-
che Komponente gegeben, wodurch von vornherein die Ermessensspielräume sehr eng gefasst ge-
wesen seien, sodass vielleicht mit plus/minus 1 Million Euro noch hätte gerechnet werden können, 
weil fast jeder Vertrag zusätzliche Transaktionskosten beinhalte, die es mit zu berücksichtigen gelte 
und die mit einfließen dürften. Viel mehr Spielraum hätte das Europarecht aber nicht zugelassen. 
 
Herr Abg. Haller bringt seine Meinung zum Ausdruck, alle von Herrn Abgeordneten Licht gestellten 
Fragen implizierten gegenüber den Insolvenzverwaltern einen Rechtsbruch. Es sei durchaus möglich, 
Fragen auch in anderer Art und Weise zu stellen, wie Herr Abgeordneter Henter mit seiner Frage be-
wiesen habe. 
 
Herr Abg. Licht entgegnet, wenn Herr Abgeordneter Haller das Projekt Nürburgring länger hätte be-
treuen können, dann würde er ganz sicher andere Worte gewählt haben. Herauszustellen sei, gestell-
te Fragen richteten sich nicht gegen Herrn Professor Dr. Dr. Schmidt oder Herrn Lieser. Er gehe da-
von aus, dass sich die veröffentlichten Informationen überprüfen ließen und am Ende das von Herrn 
Professor Dr. Dr. Schmidt genannte Ergebnis stehe. Jedoch sei nun einmal eine Reihe von Informati-
onen an die Öffentlichkeit gelangt, die es zu hinterfragen gelte beispielsweise wie es komme, dass 
das Unternehmen Capricorn am 9. März eine Pressemeldung gefertigt habe, zu einem Zeitpunkt, als 
es noch gar nicht habe wissen können, dass es am 11. März den Zuschlag erhalte. Eine andere Frage 
laute dahin gehend, wieso der Gläubigerausschuss am 10. März eingeladen worden sei und schein-
bar schon vorher einige Informationen nach außen gedrungen seien. 
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Schon in der vorhergehenden Sitzung sei darüber diskutiert worden, dass es zumindest merkwürdig 
anmute, wenn eine Kanzlei, die die Landesregierung in Brüssel betreue, zu Capricorn wechsele. Es 
könne seines Erachtens dann nicht verwundern, wenn ein solcher Vorgang entsprechende Fragen 
auslöse. 
 
Wenn die Opposition vonseiten der regierungstragenden Fraktionen mundtot gemacht werden solle, 
gelte es erst recht, dass entsprechende Fragen gestellt würden. 
 
Herr Abg. Pörksen legt dar, im Rahmen einer entsprechenden Aufgabenwahrnehmung habe er mit 
am längsten mit dem Komplex Nürburgring zu tun gehabt. Er könne Herrn Abgeordneten  Haller nur 
beipflichten. Wenn Herrn Professor Dr. Dr. Schmidt die Frage gestellt werde, ob das Verfahren ord-
nungsgemäß gelaufen sei, dann werde seines Erachtens automatisch unterstellt, es könnte nicht 
demgemäß abgelaufen sein. Mit der Fragestellung werde impliziert, einem Bieter mit einem höheren 
Angebot sei nicht der Zuschlag erteilt worden, weil irgendjemand Capricorn als Käufer habe sehen 
wollen. Nach seinem Dafürhalten könnten solche Vorhalte gegenüber der Landesregierung, sprich 
den politisch Verantwortlichen, gemacht werden, nicht jedoch gegenüber Personen, die unter einem 
gewissen Druck rechtlicher Art stünden, da sie haftbar seien. 
 
Nach seinem Dafürhalten könnten Fragen gestellt werden wie solche, ob es einen Bieter gegeben 
habe, der mehr geboten habe, und wenn ja, warum dieser nicht zum Zuge gekommen sei. Genau 
diese Fragen wünsche er selbst in nicht öffentlicher Sitzung beantwortet zu bekommen. 
 
Herr Abg. Seekatz hebt hervor, seine Fraktion lasse sich nicht vonseiten der SPD-Fraktion vorschrei-
ben, welche Fragen wie zu formulieren seien, oder den Mund verbieten. Die Fraktion der SPD hätte in 
der Vergangenheit viel öfter kritische Fragen an die Landesregierung richten können und müssen und 
nicht einfach alle Entscheidungen hinnehmen sollen; denn der Komplex Nürburgring stehe immer 
wieder im Mittelpunkt der Diskussion der Sitzungen des Innenausschusses, weil die Landesregierung 
fast eine halbe Milliarde Euro an Steuergeldern in das Projekt habe einfließen lassen, das dement-
sprechend bei den Kommunen fehle. 
 
Herr Abg. Steinbach weist darauf hin, es liege ein konkreter Berichtsantrag vor, mit dem man sich 
befasse. Durch die sehr frühe Einlassung von Herrn Professor Dr. Dr. Schmidt habe man festgestellt, 
dass, wenn man die gestellten Fragen beantwortet haben wolle, die Nichtöffentlichkeit der Sitzung 
hergestellt werden müsse. Er beantrage deshalb, die Nichtöffentlichkeit der Sitzung herzustellen, da-
mit die Fragen beantwortet werden könnten und man auf dieser Grundlage weiter diskutieren könne. 
 

Der Ausschuss beschließt in nicht öffentlicher Sitzung, die Beratun-
gen in vertraulicher Sitzung fortzusetzen. 
 

(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung 
 – siehe Teil 3 des Protokolls –.) 

 
Der Antrag – Vorlage 16/3790 – hat in vertraulicher Sitzung seine Er-
ledigung gefunden. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Finanzielle Zukunft des 1. FC Kaiserslautern sichern 
 Antrag der Fraktion der CDU 
 – Drucksache 16/3416 – 
 
Berichterstatter: Herr Abg. Michael Hüttner 
 
Herr Abg. Klein spricht an, über dieses Thema sei bereits im Plenum diskutiert worden, sodass klar 
sei, worum es in diesem Antrag gehe. Gegenwärtig sei die Lage für den 1. FC Kaiserslautern, für die 
Stadt und für die Stadiongesellschaft schwierig. Zudem gebe es eine öffentliche Diskussion über das 
Thema Beihilfe und die Besorgnis, dass am Ende der Steuerzahler in Anspruch genommen werde. 
Diese Besorgnis speise sich auch daraus, was man bei anderen Großprojekten in Rheinland-Pfalz in 
den letzten Jahren leider habe erfahren müssen. Dabei sei der 1. FCK leider auch in eine öffentliche 
Diskussion geraten, obwohl er eigentlich lediglich Mieter dieser Stadiongesellschaft sei. Auch die 
Stadt und die Stadiongesellschaft trügen nicht allein die Verantwortung, sondern das Ganze gehe auf 
die Fußballweltmeisterschaft zurück, wobei auch diese Landesregierung wesentlich vorangetrieben 
habe, dass diese auch in Rheinland-Pfalz stattfinde. Das sei die Ursache des Problems, aber nicht die 
Lösung. Der Antrag widme sich der Problemlösung, die Stadt und die Stadiongesellschaft zu beraten 
und zu ertüchtigen, ein rechtlich einwandfreies und wirtschaftlich tragfähiges Konzept für die Zukunft 
zu entwickeln. Nur so ließen sich weitere Debatten vermeiden. Es sei auch im Sinne des 1. FCK, dass 
hier Ruhe einkehre, aber natürlich auch im Sinne der Stadt und der Stadiongesellschaft. Die CDU-
Fraktion sehe die Landesregierung in der Pflicht, aufgrund der Vorkommnisse in der Vergangenheit 
hier zu helfen und zu beraten. 
 
Herr Abg. Steinbach kommt ebenfalls darauf zu sprechen, dass der Antrag schon bei der Einbrin-
gung im Plenum beraten worden sei. Seine Fraktion habe ihre Positionierung klar zum Ausdruck ge-
bracht. Er würde gern noch die Positionierung der Landesregierung abwarten, wolle aber noch darauf 
hinweisen, in der vergangenen Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses habe es einen Be-
richtsantrag der CDU-Fraktion gegeben, der viele Fragen zu den Finanzierungen und zu dem Konzept 
gestellt habe, die beantwortet worden seien bzw. in Teilen noch Antworten nachgereicht werden soll-
ten. Auch das sei eine wichtige Grundlage, wenn in dieser Sitzung über den Antrag diskutiert werde. 
Er möchte den Einlassungen des Abgeordneten Klein widersprechen. Der Antrag sei wesentlich nicht 
in die Zukunft, sondern in seiner Bewertung auch sehr stark in die Vergangenheit gerichtet. Es werde 
versucht, hier Parallelen zu anderen Projekten zu ziehen, die seines Erachtens nicht vergleichbar 
seien. In der inhaltlichen Debatte könne noch einmal darauf eingegangen werden, was das deutlich 
voneinander trenne. Er finde, das sei in dieser Form nicht gegeben. Deswegen sei die Einlassung, die 
im Plenum abgegeben worden sei, mit aller Deutlichkeit zu wiederholen. 
 
Herr Abg. Wansch bringt zum Ausdruck, die Erklärung des Abgeordneten Klein mache deutlich, wo 
seine Zielrichtung liege. Er möchte hier etwas negativ darstellen und sich nicht zukunftsorientiert mit 
der Fragestellung präsentieren, die letztlich ausgeblieben sei. Wie Herr Abgeordneter Steinbach zu-
treffend dargelegt habe, habe sich der Haushalts- und Finanzausschuss umfassend mit der Thematik 
befasst. Die dort vorgetragenen Zahlen und Fakten machten deutlich, das Ganze gehe bis zu ersten 
Entscheidungen im Jahr 1997 zurück, als aufgrund von wohl vereinsinternen Problemen Hilfestellun-
gen notwendig gewesen seien. Diese Hilfestellungen erhalte der Verein wie übrigens jedes andere 
Wirtschaftsunternehmen auch, wenn es beispielsweise um Bürgschaften gehe. Jedes Unternehmen 
könne Bürgschaften bekommen, wenn es entsprechende Nachweise bringe. 
 
Dann habe es eine Situation mit einem sehr breiten politischen Konsens gegeben, indem man gesagt 
habe, unabhängig von der Lage, in der sich der 1. FCK damals befunden habe, sei man daran inte-
ressiert, Kaiserslautern als Spielort der Weltmeisterschaft zu beteiligen. Dieser breite politische Kon-
sens sei nicht nur durch die Interessenlagen der Parteien geprägt, die damals im Landtag vertreten 
gewesen seien, sondern das sei auch gerade von der Stadt Kaiserslautern gefordert worden. Der 
Bewerbungsschritt dahin, den Ausrichtungsort Kaiserslautern zu verfestigen, sei von der Stadt voran-
getrieben worden. Diese rückwärtig orientierte Diskussion bringe nicht weiter. Man müsse hier in die 
Zukunft schauen. Der Antrag sei rückwärtsgewandt und nicht zukunftsorientiert. Hier werde ein Stück 
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Polemik vorangetragen. Er schlage vor, sich der Zukunft zuzuwenden. Das sei dem Verein, der Stadt 
und der Region viel zuträglicher. 
 
Herr Abg. Haller unterstreicht, dass nicht der Ausbau des Stadions anlässlich der Fußballweltmeis-
terschaft ursächlich sei, sondern die Lage, in der sich der 1. FCK befinde, vom Verein selbst verur-
sacht worden sei. In diesem Zusammenhang seien auch mehrere Personen rechtskräftig verurteilt 
worden. Der 1. FCK habe allein 8,9 Millionen Euro Lohnsteuer nachzahlen müssen. Diese Dinge kä-
men hier in der Diskussion zu kurz. Es werde immer so dargestellt, als hätte das Land, und zwar alle 
gemeinsam, dem 1. FCK das WM-Stadion aufgenötigt. Die Probleme, mit denen der Verein bis heute 
zu tun habe, seien leider vereinsintern entstanden. Man hätte auch besser daran getan, keine Spieler-
verpflichtungen über irgendwelche dubiosen Kanäle vorzunehmen. Leider sei auch dies ein Teil der 
Wahrheit. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich (Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) berichtet, mit 
dem am 21. März 2014 eingebrachten Antrag fordere die CDU-Fraktion die Landesregierung auf, die 
Stadt Kaiserslautern dabei zu unterstützen, darauf hinzuwirken, für die Fritz-Walter-
Stadiongesellschaft ein wirtschaftlich sich selbst tragendes Zukunftskonzept zu entwickeln, um dem 
1. FCK einen sicheren Verbleib im Profifußball zu ermöglichen. Die Landesregierung habe in der Ver-
gangenheit die Stadt Kaiserslautern stets unterstützt – auch im Zusammenhang mit der Fritz-Walter-
Stadion-Gesellschaft – und werde dies auch weiterhin tun. Die Forderung, ein wirtschaftlich selbsttra-
gendes Zukunftskonzept zu entwickeln, sei jedoch zuallererst eine Aufgabe der Betroffenen selbst. 
Das seien die Stadt Kaiserslautern, die Fritz-Walter-Stadion-Gesellschaft und der 1. FCK und nicht die 
Landesregierung. 
 
Eines Hinwirkens bedürfe es aus der Sicht der Landesregierung schon insbesondere deswegen nicht, 
weil die Stadt und die Stadiongesellschaft, gerade was ein Zukunftskonzept angehe, in der jüngsten 
Vergangenheit aktiv geworden seien. Die CDU-Fraktion fordere weiter, dass die Landesregierung die 
Finanzierung unverzüglich offenlege und auf eine europarechtlich einwandfreie Grundlage stellen 
solle. Zur Forderung nach der Offenlegung der Finanzierung der Stadiongesellschaft sei zunächst 
festzustellen, dass seine folgenden Ausführungen auf einer aktuellen Stellungnahme der Stadt Kai-
serslautern beruhten. Diese habe er im Zusammenhang mit dem im Haushalts- und Finanzausschuss 
am 3. April 2014 behandelten Antrag der CDU-Fraktion „Kosten und Belastungen der Stadt Kaisers-
lautern und des Landes Rheinland-Pfalz durch das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern und ange-
schlossene sportliche Anlagen“ bei der Stadt Kaiserslautern eingeholt. 
 
Er möchte noch einmal auf einzelne Fragen eingehen, die im Haushalts- und Finanzausschuss be-
handelt worden seien, weil sie in diesem Zusammenhang relevant seien. Zur Finanzierung der Stadi-
ongesellschaft sei die Frage gestellt worden, wie hoch in den vergangenen Jahren die jährlichen 
Miet,- Pacht- und Nutzungseinnahmen des Stadioneigners gewesen seien bzw. seien. Nach Auskunft 
der Stadt Kaiserslautern habe die Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH im Wesentlichen folgen-
de jährliche Einnahmen: 
 
1. Eine Mindestpacht für das Fritz-Walter-Stadion und den Sportpark „Rote Teufel“ Fröhnerhof in 

Höhe von 3.200.000 Euro, 
 
2. einen Zuschuss des 1. FCK zur Teilfinanzierung des Schuldendienstes für aufgenommene Darle-

hen der Gesellschaft in Höhe von 225.000 Euro, 
 
3. Einnahmen aus der Nutzung des Logenturms in Höhe von 78.000 Euro und 
 
4. Zinseinnahmen aus der Tilgungsrücklage etc. von zurzeit 250.000 Euro. 
 
Insgesamt seien dies Einnahmen von 3.753.000 Euro. 
 
Eine weitere Frage im Antrag der CDU-Fraktion für den Haushalts- und Finanzausschuss sei gewe-
sen, wie die daraus resultierenden Defizite gedeckt worden seien und gedeckt würden. Nach Auskunft 
der Stadt Kaiserslautern seien die jährlichen Verluste der Fritz-Walter-Stadion GmbH ausschließlich 
auf die Abschreibung in Höhe von jährlich rund 2 Millionen Euro für Stadion und Sportpark zurückzu-
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führen. Dabei handele es sich um kalkulatorische Kosten, die nicht kassenwirksam würden. Sie seien 
mit einer auf diese Abschreibung zweckgebundenen Patronatserklärung der Stadt Kaiserslautern in 
Höhe von 10 Millionen Euro besichert. Die jährlichen Verluste würden auf neue Rechnung vorgetra-
gen. Die Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH sei liquide. 
 
Die im Antrag weiter geforderte Entwicklung einer europarechtlich einwandfreien Grundlage sei eben-
falls Sache der Stadt und der Stadiongesellschaft. Hierzu habe die Stadiongesellschaft nach Mittei-
lung des Geschäftsführers im Übrigen ausgeführt, dass sie in dieser Frage anwaltlich beraten sei und 
das sogenannte Zukunftskonzept der EU-Kommission vorlegen wolle. Der anwaltliche Berater des  
1. FCK habe dies ebenfalls bestätigt. 
 
Die EU-Kommission habe sich in der jüngsten Vergangenheit bereits mit der staatlichen Finanzierung 
von Fußballstadien befasst. So habe sie am 18. Dezember 2013 die französischen Beihilfen für Bau 
und Renovierung von Fußballstadien im Zusammenhang mit der Europameisterschaft 2016 geneh-
migt und dabei insbesondere auf die fehlende Rentabilität des Projekts bei fehlender staatlicher Un-
terstützung abgestellt. Dementsprechend spreche auch viel dafür, dass die Zuwendungen für den 
WM-tauglichen Ausbau des Fritz-Walter-Stadions als beihilferechtlich zulässige Infrastrukturmaßnah-
me anzusehen seien. 
 
In diesem Zusammenhang möchte er noch hervorheben, die staatlichen Beihilfen für Profifußballver-
eine seien bereits im Jahr 2012 Gegenstand einer Anfrage der Kommission an die Mitgliedstaaten 
gewesen. Die Bundesregierung habe nach einer Anfrage bei den Ländern der Kommission im Januar 
2013 mitgeteilt, soweit eine öffentliche Finanzierung der von Profifußballvereinen genutzten Infrastruk-
tur stattfinde, erfolge diese im Einklang mit den einschlägigen beihilferechtlichen Vorschriften. 
 
In diesem Zusammenhang sei auch noch darauf hinzuweisen, dass die Stadt Kaiserslautern zunächst 
eine Notifizierung der Maßnahme beabsichtigt habe und bereits eine Anwaltskanzlei beauftragt habe. 
Dass dies letztlich unterblieben sei, sei darauf zurückzuführen, dass das Bundeswirtschaftsministeri-
um bei Gesprächen die Notifizierung des Ausbaus nur einer WM-Spielstätte in Deutschland als äußert 
problematisch angesehen habe. 
 
Auch hinsichtlich der zwischen der Stadiongesellschaft und dem 1. FCK vereinbarten Pachtzahlungen 
wäre ein beihilferelevanter Vorteil nur gegeben, wenn die vereinbarte Pacht unter der marktüblichen 
Pacht liegen würde. Bei einem Vergleich mit den Pachtzahlungen anderer Vereine liege diese An-
nahme nicht nahe. Hinsichtlich des aktuell diskutierten Pachtmodells habe der Presse am 20. März 
2014 entnommen werden können, dass der 1. FCK und die Stadt Kaiserslautern ein 
Notifizierungsverfahren einleiten würden. 
 
Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) habe im Übrigen bereits in einem Gespräch am 
5. Februar 2014 die Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern GmbH gebeten zu prüfen, ob das geplante 
Zukunftskonzept mit dem EU-Beihilferecht in Einklang stehe. Die Stadt sei mit Datum vom 11. März 
2014 schließlich von der ADD schriftlich um eine umfassende Stellungnahme bzw. einen 
Sachstandsbericht gebeten worden. 
 
Der geplante Rückkauf des Nachwuchsleistungszentrums Fröhnerhof durch den 1. FCK für 
2,6 Millionen Euro sei von dem Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern bis zur Klärung der beihil-
ferechtlichen Fragen zurückgestellt worden. In diesem Zusammenhang müsse man das Ergebnis der 
Prüfung abwarten. 
 
In der Begründung zum Antrag der Fraktion der CDU werde an der Landesregierung Kritik geübt. Da-
nach wäre die Landesregierung durch den Umbau des WM-Stadions zur WM-Arena – es sei schon 
angesprochen worden – für die heutige schwierige Finanzlage der Stadiongesellschaft und der Stadt 
mitverantwortlich. Dem könne er nur widersprechen. 
 
Trotz der fortgeschrittenen Uhrzeit sei es ihm gestattet, auf die historische Entwicklung zum Komplex 
Ausbau des Fritz-Walter-Stadions und Gründung einer Stadiongesellschaft einzugehen. 
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Als der DFB am 6. Juli 2000 durch die FIFA den Zuschlag für die Ausrichtung der Fußballweltmeister-
schaft 2006 erhalten habe, sei vom Land Rheinland-Pfalz, der Stadt Kaiserslautern und dem 1. FCK 
beantragt worden, Kaiserslautern zum WM-Spielort zu machen. Damals habe die CDU-
Landtagsfraktion noch voll hinter dem Ausbau des Fritz-Walter-Stadions zu einem WM-Stadion ge-
standen. Er zitiere die „Rheinpfalz“ vom 8. November 2001 in der Headline: Böhr: Wir sind Feuer und 
Flamme. – 
 
Nach entsprechender Bewerbung sei Kaiserslautern am 15. April 2002 als einer von 12 WM-
Spielstandorten vom DFB ausgewählt worden. Damit sei es notwendig gewesen, das Fritz-Walter-
Stadion als WM-Stadion auszubauen. 
 
In der Sitzung des Landtags am 25. April 2002 sei in einer Aktuellen Stunden mit vielen positiven Re-
debeiträgen sowohl der Regierungsfraktionen als auch der Opposition der Zuschlag für den WM-
Spielort Kaiserslautern begrüßt worden. 
 
Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme seien am 8. Mai 2001 eine Vereinbarung zwischen dem 
Land, der Stadt und dem 1. FCK getroffen worden. In der Folgezeit sei dem 1. FCK zugestanden wor-
den, die Teilmaßnahme Ausbau der Osttribüne quasi als ersten Bauabschnitt auf eigene Rechnung 
durchzuführen. Die Finanzierung dieses Teils der Maßnahme sei von dem Verein komplett übernom-
men worden und habe dem Betrag entsprochen, der nach der Vereinbarung vom 8. Mai 2001 auf den 
Verein habe entfallen sollen. 
 
Für die Gesamtmaßnahme habe dies bedeutet, dass das Land und die Stadt den sonstigen Ausbau 
zu finanzieren hätten.  
 
Anforderungen der FIFA und Kostenerhöhungen hätten im Laufe der Bauphasen in den Jahren 2003 
bis 2006 für den Anteil der Maßnahme, der mit Mitteln des Landes und der Stadt zu finanzieren gewe-
sen sei, zu Mehrkosten, die nach ausführlichen Erörterungen im Ministerrat, Haushalts- und Finanz-
ausschuss sowie im Innenausschuss grundsätzlich gebilligt worden seien, geführt. Die Übernahme 
der Mehrkosten sei im Verhältnis ein Drittel Stadt, zwei Drittel Land erfolgt. 
 
Zur Sanierung des in Zahlungsschwierigkeiten geratenen Vereins sei unter dem 14. März 2003 zwi-
schen dem Verein, der Stadt, dem Land und den Gläubigerbanken einer Absichtserklärung vereinbart 
worden, dass die Stadt Kaiserslautern eine Objektgesellschaft gründe, die zum 30. Juni 2003 vom  
1. FCK das vereinseigene Fritz-Walter-Stadion sowie das Trainingsgelände Fröhnerhof habe erwer-
ben sollen. Ein Teil des Kaufpreises sei für die Ablösung von Krediten, die der Verein für den Stadion-
ausbau auf genommen habe, bestimmt gewesen. Die Absichtserklärung sei umgesetzt worden. 
 
In vielen Sitzungen des Landtags, des Haushalts- und Finanzausschusses, des Innenausschusses 
und des Ministerrats seien unterschiedliche Problematiken des Komplexes Ausbau des Fritz-Walter-
Stadions zum WM-Stadion behandelt worden. Grundsätzlich und im Wesentlichen seien die Regie-
rung und die Opposition in der allgemeinen Bewertung, den Fragen der Finanzierung des Stadionaus-
baus und der Übernahme des Stadions durch die Stadiongesellschaft auch einer Meinung gewesen. 
Fragen der Opposition seien erörtert und umfassend beantwortet worden. 
 
Kostensteigerungen hätten sich ergeben. Dies sei allseits bekannt. Dies sei auch in einer Sondersit-
zung des Haushalts- und Finanzausschusses im Dezember 2005 ausführlich dargelegt und begründet 
worden. Dies könne man auf über 50 Seiten Protokoll nachlesen. 
 
Diese Förderung und die damit verbundenen Maßnahmen seien abgeschlossen. 
 
Er erinnere auch an die diesbezügliche letzte große Debatte und an die Äußerung in der Sitzung des 
Landtags am 5. Juni 2008 anlässlich der Mündlichen Anfrage der Abgeordneten Bracht und Schreiner. 
Ausführlich seien von den Ministern Fragen im Zusammenhang mit der Gründung und dem Betrieb 
der Stadiongesellschaft beantwortet worden. 
 
Nachdem die Vergangenheit bereits 2005 und 2008 umfassend beleuchtet und aufgearbeitet worden 
sei, gelte es jetzt, die zukünftige Entwicklung im Blick zu behalten. 
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Auch heute habe die Stadt Kaiserslautern in der Landesregierung einen zuverlässigen Partner. Bei 
der Bewältigung ihrer angespannten Haushaltslage werde die Stadt Kaiserslautern vom Land tatkräf-
tig unterstützt. So erhalte die Stadt jährlich Entschuldungshilfen aus dem kommunalen Entschuldungs-
fonds Rheinland-Pfalz in Höhe von 33,6 Millionen Euro. Der eigene Konsolidierungsbeitrag der Stadt 
betrage übrigens rund 16,8 Millionen Euro. 
 
Darüber hinaus werde die Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 1. Januar 2014 zu einer 
deutlich verbesserten Finanzausstattung der Stadt Kaiserslautern führen. So würden die Schlüssel-
zuweisungen der Stadt nach vorläufigen Berechnungen von derzeit rund 29,9 Millionen Euro im Jahr 
2013 auf rund 42,2 Millionen Euro ansteigen, das heiße, um einen Betrag von mehr als 12 Millionen 
Euro. 
 
Herr Abg. Klein bittet, dem Ausschuss den Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Er höre sehr gerne, wenn gesagt werde, dass sich aus Sicht der Landesregierung die Beihilfeproble-
matik nicht stelle. Deshalb wäre es zu begrüßen, wenn man dies der Stadt und der Stadiongesell-
schaft mitteilen und öffentlich machen würde, damit sich diese Diskussion erledige. Man wolle es nicht 
negativ darstellen, sondern das Gegenteil sei der Fall. Man wolle, dass Stadt und Stadiongesellschaft 
geholfen werde. Wenn man dies so einfach machen könne, solle man es auch tun, um beide bei der 
Problemlösung zu unterstützen. Damit helfe man dem 1. FCK und allen Beteiligten.  
 
Die Landesregierung sei an dem ganzen Vorverfahren nicht unschuldig. Er gebe Herrn Abgeordneten 
Haller recht, der Stadionausbau sei nicht das einzige Problem. Jetzt werde über das Stadion disku-
tiert. In der Diskussion stünden nicht die Steuernachzahlung von damals, sondern der Ausbau des 
Stadions und die Stadionmiete. Darum gehe es hauptsächlich in dem Antrag, und wenn man helfen 
könne, solle die Landesregierung dies bitte tun. 
 
Herr Abg. Steinbach erklärt, er nehme die Äußerung von Herrn Abgeordneten Klein als ein „halbes 
Zurückrudern“ wahr, indem dieser deutlich hinter den Text des Antrags, den er wahrscheinlich maß-
geblich mit verfasst habe, zurückfalle. Dies zeige die Gefährlichkeit dieses Antrags und weshalb die-
ser inhaltlich so zu kritisieren sei. In den Forderungsteilen, in denen es spannend werden würde, blei-
be der Antrag weitgehend im Vagen. Herr Abgeordneter Klein habe es mündlich noch einmal präzisie-
ren müssen. In der Begründung würden Feststellungen getroffen, die in der Form sachlich nicht zuträ-
fen.  
 
Was das Thema und diesen Zeitpunkt anbelange, springe der Antrag zu kurz. Es sei grundsätzlich 
darüber zu reden, wie sich das Verhältnis öffentlicher Haushalte und Profisport darstelle. Das, was 
von den GRÜNEN früher gesagt worden sei, gelte heute immer noch, nämlich dass es nicht die Auf-
gabe öffentlicher Haushalte sei, Profisport zu finanzieren. Festzustellen sei allerdings, dass ein ande-
res gesellschaftliches Klima vorhanden gewesen sei, als die Entscheidung getroffen worden sei. 
„Feuer und Flamme“ sei die CDU damals auch gewesen. Aber jetzt, wenn sie sozusagen die Rech-
nung mit begleichen bzw. dazu stehen müsste, dass solche Entscheidungen auch Konsequenzen 
hätten, mache sie sich „billig vom Acker“. 
 
Gerne wolle er auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten 
Dr. Lindner verweisen, in der die Bundesregierung erkläre, dass sie den Ausbau von Stadien für die 
Fußballweltmeisterschaft 2006 in Höhe von 247 Millionen Euro finanziert habe, nämlich Berlin und 
Dresden, und darin keine beihilferechtliche Problematik erkennen könne. Da stelle sich gesamtgesell-
schaftlich die Frage, was die Aufgabe sei. Er könne nur das wiederholen, was er schon im Haushalts- 
und Finanzausschuss ausgeführt habe. Das damalige gesellschaftliche Klima sei gewesen, dass alle 
die WM gewollt hätten. In Rheinland-Pfalz hätten alle Kaiserslautern als WM-Standort haben wollen. 
 
Die GRÜNEN seien damals skeptisch und ablehnend gewesen, was ihnen politisch nicht gut bekom-
men sei. Dass man 12 Jahre später sagen könne, irgendwie fühle man sich doch im Recht, möge 
einen historisch befriedigen, aber ansonsten sei dies keine ganz glückliche Situation. Darüber müsse 
man insgesamt reden, und „da springe der Antrag der Fraktion der CDU zu kurz“. Deswegen sei der 
Antrag der Versuch, dieses Thema lokal zu thematisieren. Auch da gebe es eine „klare Nummer“, die 
im Hintergrund stehe, die zwar nicht dazwischen gedruckt sei, aber man sollte sie draufdrucken, und 
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zwar 25.05.2014. Deswegen sei dies der Versuch eines „billigen Manövers“. „Der Antrag der Fraktion 
der CDU ein bisschen wie Frischhaltefolie: dünn- und durchsichtig.“ Herr Abgeordneter Wiechmann 
habe dies bereits im Plenum in aller Deutlichkeit geäußert, und dem sei eigentlich nichts hinzuzufü-
gen. 
 
Herr Abgeordneter Klein betätige sich als „intellektuelle Blutgrätsche“. Herr Abgeordneter Wiechmann 
habe formuliert, „intellektuell an der Grasnarbe“.  
 
Dies alles erkläre, weshalb man den Antrag ablehne.  
 
Herr Abg. Wansch legt dar, das, was neben den im Haushalts- und Finanzausschuss genannten 
Daten und Fakten mitgeteilt worden sei, mache deutlich, der Antrag habe einen populistischen Hinter-
grund. Mit Blick auf die Vergangenheit sei ein großer politischer Konsens dieser Gesellschaft festzu-
stellen gewesen; denn man habe die Fußball WM in Deutschland ausrichten wollen, wofür enorme 
Summen aufgewandt worden seien. 
 
Im Plenum habe er bereits ausgeführt, dass die des investigativen Journalismus unverdächtige Zei-
tung Wochenblatt Kaiserslautern von 196 Millionen Euro in Berlin, 210 Millionen Euro in München 
usw. berichtet habe. Das sei damals Konsens gewesen. Wenn die CDU heute der Meinung sei, die-
sen Konsens rückwirkend aufkündigen zu wollen, weil sie aus heutiger Sicht nicht bereit sei, Verant-
wortung für ihre damalige Entscheidung zu übernehmen, dann habe dies mit „politischer Feigheit“ 
zutun. 
 
Inhaltlich sei das Präsentierte auch mit der Kommentierung durch Herrn Abgeordneten Klein etwas 
deutlicher geworden. Diesen Eindruck, was das „Zurückrudern“ anbelange, teile er. 
 
Mit dem Antrag werde die Offenlegung aller Daten und Fakten gefordert. Hierzu sei anzumerken, dass 
aus dieser Zeit ordnerweise Protokolle vorhanden und Daten und Fakten sogar im Plenum vorgetra-
gen worden seien. 
 
Hinsichtlich der Frage der Gestaltung der Zukunft, sei auszuführen, eine Stadiongesellschaft sei ein 
übliches Modell, nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Hier stelle sich die Frage, ob es 
europarechtlich in Ordnung sei. 
 
Der Verein werde unterstützt, und zwar über die Stadiongesellschaft, die in der Weise eine Unterstüt-
zung gewährleiste, dass sie von der Stadt getragen werde und an den Verein verpachte. Diese sei an 
einen Rahmen gebunden, und für den laufenden Betrieb sei Europarecht zu betrachten. Dies sei der 
Unterschied zu damals. Damals habe man die WM ausrichten wollen, und heute gehe es um die För-
derung von Profifußball im laufenden Geschäft.  
 
Es sei richtig, dass vonseiten der Stadt etwas ausgehandelt worden sei und zur Entscheidung vorlie-
ge. Das Land leiste hierzu seinen Beitrag, indem es darauf hinweise. Bekannt sei, dass die ADD die 
Stadt darauf aufmerksam gemacht habe und eine Beratung erfolge. Das Land habe alle Vorkehrun-
gen getroffen und unterstütze den Verein wie in der Vergangenheit auch. 
 
Der Antrag sei nicht zustimmungsfähig. Das eine sei geschehen, und das andere laufe derzeit. Es 
handele sich um Populismus. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich teilt mit, damals habe das Bundeswirtschaftsministerium vor dem Hin-
tergrund, dass 12 Stadien hätten ausgebaut werden müssen, gesagt, die Notifizierung nur einer Spiel-
stätte, die die Stadt Kaiserslautern vorgehabt habe, sei problematisch, weshalb deutlich davon abge-
raten worden sei. 
 
Der Artikel des Wochenblatts Kaiserslautern zeige recht deutlich, dass es sich um keine außerge-
wöhnlichen Zahlungen gehandelt habe, die der Stadt Kaiserslautern zugeflossen seien. In vielen an-
deren Bundesländern seien deutlich höhere Beträge zum Ausbau der Stadien im Hinblick auf eine 
WM-Tauglichkeit geflossen. 
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Die Entscheidung zur Notifizierung der EM in Frankreich zeige, die Kommission habe ein klares Signal 
gegeben, dass ein solches Ereignis wie eine Europameisterschaft – dies würde gerade für eine WM 
gelten – im Hinblick auf die hohen Sicherheitsvorkehrungen usw. ohne eine zusätzliche Förderung 
durch öffentliche Mittel nicht rentabel sei. Von daher sei diese Pressemeldung der Kommission weg-
weisend. 
 
Herr Abg. Hüttner hebt hervor, die Stadt Kaiserslautern habe die Gespräche in Berlin geführt. Inso-
weit habe die Stadt über die Informationen verfügt und diese an das Land weitergegeben. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich habe von einem marktgerechten Pachtpreis gesprochen. Ihm sei be-
kannt, dass in Köln für ein deutlich größeres Stadion 1,8 Millionen Euro gezahlt würden. Es werfe sich 
die Frage nach Pachtpreisen für andere Stadien auf. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich gibt zur Antwort, man verfüge nur über Informationen von der Stadt 
Kaiserslautern oder aus der Presseberichterstattung. Von der Stadt Kaiserslautern sei der Hinweis 
gekommen, dass beispielsweise Frankfurt 5,8 Millionen Euro und in der 2. Liga 1,8 Millionen Euro, 
Berlin 4,3 Millionen für die 1. Liga und 1,3 Millionen Euro für die 2. Liga zahlten. Es lägen aber auch 
noch andere Veröffentlichungen vor, zum Beispiel der besagte Artikel aus dem Wochenblatt Kaisers-
lautern, in dem auch Dynamo Dresden und Hoffenheim aufgeführt seien, dem man entnehmen könne, 
dass die Pachtzahlungen, die bisher zwischen der Stadiongesellschaft und dem 1. FCK vereinbart 
gewesen und nach dem Zukunftsmodell vorgesehen seien, definitiv nicht außerhalb der Bandbreite 
lägen, sondern sich eher im Einklang mit diesen Zahlungen befänden. Diese lägen teils darüber und 
teils darunter. 
 
Herr Staatssekretär Kern merkt an, der Antrag der Fraktion der CDU werfe in der Begründung der 
Landesregierung Kurzsichtigkeit vor. Auf den Artikel der „Rheinpfalz“ vom 8. November 2001 mit der 
Überschrift: Böhr: Wir sind Feuer und Flamme müsse man eingehen und diesen genauer lesen, auch 
zum Verständnis, weil alle etwas gewollt hätten. Dort laute es weiter, man sei Feuer und Flamme, 
sehe in der WM eine großartige Chance für die Stadt, die Region, das Land und den FCK. Für das 
Projekt dürfe keine Mark zu schade sein. Es sei alles andere als eine Geldverschwendung. Die WM 
sei ein Ereignis mit einer Strahlkraft, von der man nur träumen könne. Dies habe ein Politiker der CDU 
befunden. –  
 
Er wolle noch Herrn Oberbürgermeister Deubig zitieren, der sich daran erinnere, dass die Stadt sofort 
nach Bekanntwerden, dass Deutschland Austragungsort der WM werde, seine Bereitschaft zur Unter-
stützung des Stadionausbaus erklärt habe. –  
 

Einer Bitte von Herrn Abg. Klein entsprechend sagt Herr Ministerialdi-
rektor Stich (Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) zu, 
dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreterin und Vertreter der Fraktion der 
CDU, dem Landtag die Ablehnung des Antrags der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/3416 – zu empfehlen (Vorlage 16/3834). 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Umsetzung des Landesstraßenbauprogramms 2013 
 Behandlung gemäß § 76 Abs. 4 GOLT 
 – Vorlage 16/3745 – 
 
 dazu: Vorlage 16/3771 
 

Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden. 
 
 
 
 
 
 
 

Mit einem Dank an die Anwesenden für die Mitarbeit schließt Frau Vors. Abg. Ebli die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
Protokollführerin 
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