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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Gutachtliche Prüfung des „Zukunftskonzepts Nürburgring“ durch den Landesrechnungshof 

Fortsetzung der Besprechung des Berichts 
– Drucksachen 16/3960/3961 – 

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

 
Herr Abg. Licht: Meine Damen und Herren, das seit Jahren Berichten des Landesrechnungshofs zum 
Projekt Nürburgring ist ungewöhnlich. Aber ein Höhepunkt bildet die vorliegende Prüfung des Zu-
kunftskonzepts Nürburgring mit der Verpachtung an Richter und Lindner und deren Ergebnisse. 
 
Wir werden diesen umfangreichen Bericht heute mit Sicherheit nicht in allen Fragen ansprechen kön-
nen. Aber erlauben Sie mir, zu Beginn einige Fragen in die Erklärung mit einzubinden. Ich möchte das 
in drei bzw. vier Punkten machen. 
 
Herr Lewentz, als Innenstaatssekretär haben Sie schon miterleben müssen – wie gerade die Mitglie-
der des Untersuchungsausschusses erfahren konnten –, dass kein seriöser privater Investor bereit 
war, sich für das Projekt Nürburgring 2009 der Landesregierung zu engagieren. Sie waren persönlich 
damit befasst, die mangelnde Seriosität und fragwürdige Vergangenheit der Geschäftspartner der 
Landesregierung für den Nürburgring zu überprüfen. Ihnen waren die Vorgänge um und mit den Fi-
nanzvermittlern sehr bekannt, aber auch, wie und durch welche Umstände aus Beratern über Nacht 
Investoren wurden, ohne selbst Eigenkapital oder eine seriöse Finanzierung vorweisen zu können. All 
das war Ihnen sehr genau bekannt. 
 
Herr Lewentz, Ihnen mussten eigentlich erhebliche Zweifel vorliegen, ob das Projekt Nürburgring 2009 
in der Neuauflage vor all diesen Hintergründen überhaupt wirtschaftlich Erfolg versprechend sein 
konnte. 
 
Darum in diesem ersten Komplex die Frage an Sie: Haben Sie in irgendeiner Weise Überlegungen, 
Bedenken in der Landesregierung zur Sprache gebracht, als das Zukunftskonzept Nürburgring auf 
den Weg gebracht wurde? Haben Sie jemals gemahnt, die Seriosität der ausgewählten Pächter zu 
bedenken, die schon vorher keine ihrer Finanzierungszusagen eingehalten hatten? 
 
Einen zweiten Komplex will ich aufrufen. Ich will dabei auf das Rechnungshofgutachten Seite 49/50 
verweisen. Ausweislich des Gutachtens wurden dem Innenministerium die vertiefenden Untersuchun-
gen von Ernst & Young im Zusammenhang mit dem Projekt Nürburgring 2009 in einer ersten Fassung 
am 10. Dezember 2009 und in einer weiteren Fassung am 29. April 2010 zugestellt. In beiden Texten 
werden übereinstimmend – es sind insgesamt sechs Punkte – die erheblichen wirtschaftlichen Risiken 
des Projekts Nürburgrings 2009 dargestellt. 
 
Frage: Wer trägt in Ihrem Hause, im Innenministerium, die Verantwortung dafür, dass dem Auftragge-
ber dieser Untersuchung – das war die Nürburgring GmbH –, dem dort zuständigen Aufsichtsrat diese 
Expertise erst fast ein Jahr später, also am 10. September 2010 nach der Umsetzung des Zukunfts-
konzepts Nürburgring zur Kenntnis gebracht wurde? Wie haben Sie als damaliger Innenstaatssekretär 
die Aussagen, die Ergebnisse dieser Untersuchungen in die Beratungen und Beschlüsse der Landes-
regierung eingebracht? Welche Aufgabe hatte das Innenministerium im Rahmen des Zukunftskon-
zepts übernommen? 
 
Der dritte Komplex. Am 3. November 2011, also nach der Landtagswahl, nachdem die Verträge abge-
schlossen waren, nachdem schon die ersten Probleme mit den Pächtern Richter und Lindner deutlich 
wurden, erklärten Sie nun als Minister, amtierend und fachlich für den Nürburgring zuständig auf die 
Frage des Kollegen Baldauf zu dem Zukunftskonzept Nürburgring und den damit verbundenden Ver-
trägen zwischen der Nürburgring GmbH und den Pächtern – ich zitiere wörtlich –: Ich habe den Ver-
trag mehrfach gelesen. Ich finde ihn aus Sicht des Landes einen guten Vertrag. – 
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Bereits im September 2011, also Monate vorher oder vier, sechs Wochen vorher, erstellte Ernst & 
Young Real Estate im Auftrag des Innenministers, also von Ihnen, eine Untersuchung zur 
Plausibilisierung der Betriebspachten, die Gegenstand dieser Verträge sind. Es sollte festgestellt wer-
den, ob die vereinbarten Pachten marktkonform waren. 
 
Die Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis, dass der maximale Marktwert zwar höher als die 
garantierte Mindestpacht ist, jedoch niedriger als die ergebnisabhängigen Pachtzahlungen, die aus 
dem Businessplan hervorgehen. – Rechnungshofgutachten Anlage 2, Seite 15. 
 
Herr Minister, wie konnten Sie dieses Vertragswerk im November uneingeschränkt billigen, da Sie den 
Vertrag gelesen und für gut befunden haben, wo Sie doch wussten, dass im September die darin ver-
einbarten Pachten keinesfalls marktkonform waren und deshalb auch in dieser Form schwer oder gar 
nicht zu erzielen waren, wie andere Hinweise aus diesem Gutachten des Rechnungshofs belegen? 
 
Ich möchte zu Beginn noch einen vierten Punkt einführen, der ins Auge springt. Weder für 2010 noch 
für 2011 hat die Nürburgring GmbH einen testierten Jahresabschluss vorgelegt. Das geschieht norma-
lerweise unmittelbar danach, also wenige Monate danach. Die Frage ist – hier muss ich die Landesre-
gierung fragen oder frage die gesamte Landesregierung –, warum hat der jeweils zuständige Innen-
minister angesichts der bekannten erheblichen Risiken nicht auf die Vorlage der Abschlüsse gedrun-
gen, und was sind die Gründe, warum sie nicht zeitgerecht vorgelegt wurden. 
 
So viel zu Beginn. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlau-
ben Sie mir trotzdem – wir reden heute das erste Mal in den Ausschüssen über das gesamte Ergebnis 
des Rechnungshofprüfungsberichts und der von der Landesregierung dazu abgegebenen Stellung-
nahme –, dass ich zunächst einmal zu diesem gesamten Komplex einführe. 
 
Herr Licht, ich glaube, da wird auch das eine oder andere Ihrer Fragestellung sehr viel deutlicher. 
 
Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, der Landesrechnungshof 
wurde durch den Landtagsbeschluss vom 16. August 2012 gebeten, sich gutachtlich zum Zukunfts-
konzept zu äußern. Sie wissen, dass der Rechnungshof bereits im Januar 2012 zur „Neuausrichtung 
und Umstrukturierung der Nürburgring GmbH“ Stellung genommen hatte. Darüber hinaus war die 
„Neuausrichtung des Nürburgring“ auch Gegenstand des Jahresberichts des Rechnungshofs 2012. 
Vorletzte Woche wurde dem Landtagspräsidenten nunmehr nach über zwei Jahren die „Gutachtliche 
Äußerung“ des Rechnungshofs zum Zukunftskonzept Nürburgring übergeben. 
 
Letzte Woche hat der Landtag über den Bericht debattiert und die Angelegenheit an die Ausschüsse 
überwiesen, also die gesamte Angelegenheit an die Ausschüsse überwiesen. Gerne nutzt die Landes-
regierung die Gelegenheit und nimmt heute nochmals zu den zentralen Punkten Stellung. Wir sind 
gerne bereit, auch in den kommenden Sitzungen den Rechnungshofbericht im Einzelnen zu erörtern. 
An einigen Stellen bedarf der Rechnungshofbericht aus unserer Sicht allerdings der Klarstellung. Lei-
der hat der Rechnungshof die ausführliche Stellungnahme der Landesregierung zum Berichtsentwurf 
aus unserer Sicht bei Weitem nicht hinreichend gewürdigt. 
 
Ich werde zum ersten Teil des Rechnungshofberichts Stellung nehmen, also in erster Linie zum Be-
triebspachtvertrag – Herr Licht, damit habe ich auch Gelegenheit, auf Fragen von Ihnen einzugehen – 
und zu den zugrunde liegenden Planungen. 
 
Ich freue mich, dass Herr Ruppel, Geschäftsführer von Ernst & Young, der meine Einführungen er-
gänzen wird, hierzu ebenfalls Stellung beziehen wird. 
 
Der Finanzminister wird sich heute Nachmittag in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses 
auf die Ausführungen zur Finanzierung des Zukunftskonzepts konzentrieren. Im Übrigen ist Herr 
Staatssekretär Professor Dr. Barbaro anwesend. 
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Zur gestrigen Entscheidung der Europäischen Kommission werde ich im Rahmen meiner Ausführun-
gen zu TOP 7 der heutigen Sitzung Stellung beziehen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sprechen von einem Projekt, das im Dezember 2009  
– also vor fast fünf Jahren – vorgestellt und im Wesentlichen 2010 – also vor vier Jahren – umgesetzt 
wurde, und das letztlich durch das Ausbleiben der vereinbarten Pacht und die Eröffnung des Beihilfe-
verfahrens nicht wie erhofft zum Erfolg geführt werden konnte. 
 
Um die Gutachtliche Äußerung des Landesrechnungshofs richtig einordnen zu können, müssen wir 
uns zwingend die Situation im Sommer 2009 vergegenwärtigen.  
 
Die Privatfinanzierung für den Ausbau des Nürburgrings war im Sommer 2009 gescheitert. Die Ge-
bäude und Einrichtungen des Projekts „Nürburgring 2009“ waren weitgehend – wenn auch nicht man-
gelfrei – errichtet bzw. verbindlich beauftragt. Die Investitionen waren somit im Wesentlichen getätigt. 
 
Vor diesem Hintergrund ging es in einer schwierigen Situation darum, die bereits getätigten Investitio-
nen abzusichern, das Projekt zum Abschluss zu bringen und eine zukunftsfeste Neuordnung der Be-
sitz- und Betriebsstruktur am Ring vorzunehmen.  
 
Vorrangiges Ziel war es, den Nürburgring künftig so zu vermarkten, dass die Einnahmen langfristig die 
getätigten Investitionen amortisieren können. Dazu hat der Aufsichtsrat der Nürburgring GmbH umge-
hend, nämlich auch noch im Sommer 2009 externen Sachverstand eingebunden. Der Rechnungshof 
bemängelt in seinem Bericht, der Aufsichtsrat hätte externen Sachverstand beiziehen müssen. Aber 
genau dem ist er schon im Sommer 2009 nachgekommen. Diese Verfahrensweise, frühzeitige Bera-
tung in Anspruch zu nehmen, ist aus unserer Sicht als klassische Verfahrensweise zu bezeichnen. 
 
Die renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young entwickelte das „Zukunftskonzept“, 
nachdem sie festgestellt hatte, dass bei Fortführung der bisherigen Unternehmensstruktur bis zum 
Jahr 2020 negative Jahresergebnisse von insgesamt bis zu einer viertel Milliarde erzielt würden. Ein 
Nichtstun wäre in dieser Situation – Sommer 2009 – unverantwortlich gewesen. 
 
Wesentliche Elemente des Zukunftskonzepts waren die Trennung von Betrieb und Besitz und die 
Zusammenführung des Besitzes und Betriebes aller Module am Nürburgring aus einer Hand, also die 
Verpachtung der Anlagen am Nürburgring an eine private Betriebsgesellschaft. 
 
Das Zukunftskonzept war allerdings nur mit denjenigen zu realisieren, die bereits am Nürburgring tätig 
waren, da für die Zusammenführung des Besitzes deren Immobilien und Gesellschaftsanteile benötigt 
wurden. Zudem war die Lindner-Gruppe bereits Betriebsführer der Hotels am Nürburgring und als 
seriöses Unternehmen bekannt. 
 
Herr Licht, ich denke, insofern werde ich damit auch die Frage beantwortet haben, was war meine 
Meinung zu dem Zusammenführen in einer Hand und zu den Argumenten, die ich Ihnen noch einmal 
vorgetragen habe. 
 
Trotz einer – auch aufgrund der bereits verausgabten Mittel und der noch vorhandenen Baumängel – 
schlechten Ausgangsposition konnte auf dem Verhandlungswege, intensiv beraten und begleitet 
durch Ernst & Young, im Frühjahr 2010 schließlich ein Betriebspachtvertrag vereinbart werden, mit 
dem eine – wenn auch langfristige – Amortisation der Investition als realistisch dargestellt werden 
konnte: 
 
Die Pacht orientierte sich am Jahresergebnis der Pächterin. Die Pachthöhe war nach den Business-
plänen von beiden Vertragsparteien als erwirtschaftbar angesehen worden. Die Einschwungphase 
berücksichtigt die noch erforderliche Herstellung des baulichen Zustands für das Konzept „Nürburg-
ring 2009“ quasi als Restrukturierungsjahre. Eine umsatzabhängige Pacht war aufgrund der vielen 
verschiedenen Umsatzquellen am Ring nicht realisierbar, es gab gerade nicht nur Hotel und Gastro-
nomie, sondern etwa auch Boulevard und vieles mehr, wofür es weder extern noch intern belastbare 
Maßstäbe für eine Umsatzpacht gab. Dies verkennt aus unserer Sicht der Rechnungshof. 
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Der Rechnungshof stellt in erster Linie auf die vereinbarte Mindestpacht ab. Diese allein war aber zu 
keinem Zeitpunkt Grundlage für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Betriebspachtvertrags. 
Grundlage der Planungen waren die von Ernst & Young prognostizierten Pachterlöse. Die Mindest-
pacht schafft zugleich auch einen Anreiz für die Pächterin, möglichst gute Ergebnisse zu erzielen. Die 
Mindestpacht diente in erster Linie der Absicherung der Liquidität der Nürburgring GmbH. 
 
Als weiterer Schritt wurde eine umfangreiche Ausstiegsklausel zugunsten der Verpächter vereinbart, 
die nicht nur Leistungsstörungen, sondern auch bei ausbleidendem wirtschaftlichem Erfolg greifen 
würde. Somit wurden die wesentlichen wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken auf den Pächter über-
tragen. 
 
Die Mindestpacht in der nach der Einschwungphase vereinbarten Höhe konnte aber selbst im „Worst 
Case“ sicherstellen, dass die Zinsen auf die Investitionen bedient werden können, ohne weitere Liqui-
dität zuführen zu müssen. Die Mindestpacht dient somit der Liquiditätssicherung der Verpächter. 
 
Langfristige Pachtverträge stehen und fallen insbesondere mit der Zahlung der vereinbarten Pacht. 
Sowohl das Ausbleiben der vereinbarten Pacht als auch die Einleitung eines Beihilfe-Prüfverfahrens 
durch die EU-Kommission im Jahr 2012 mit entsprechendem Durchführungsverbot – dies will ich noch 
einmal ausdrücklich unterstreichen – war bei der Gestaltung des Zukunftskonzepts 2009/2010 nicht 
vorhersehbar. 
 
Herr Licht, ohne Ihre Quelle genau zu kennen, bin ich davon überzeugt, dass ich damals noch einen 
sinngemäßen Zusatz angeschlossen habe: Ich halte diese Verträge aus der Sicht 2009 für das Land 
für gut ausverhandelte Verträge. Es haben zwei Vertragspartner unterschrieben. Einer der Vertrags-
partner war schon länger am Ring aktiv und wusste ebenfalls sehr genau, was er unterschreibt. Ich 
vermute, dass ich den Zusatz gebracht habe, dass dann das Jahr 2011 und 2012 gezeigt hat, dass 
diese Verträge einseitig nicht mit Leben erfüllt wurden, also dass die Zahlungen nicht erfolgten, das 
heißt aber nicht, dass die Konstruktion der Verträge dem Grunde nach falsch gewesen ist. 
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei der Lektüre der Gutachtlichen Äußerung des Landes-
rechnungshofs fällt auf, dass der Rechnungshof demgegenüber heutiges Wissen unterstellt und im 
Übrigen – dieses Eindrucks vermag ich mich nicht zu erwehren – sehr selektiv zitiert und Zusammen-
hänge aus unserer Sicht ungenau darstellt. Insofern darf ich nochmals auf die umfangreiche Stellung-
nahme der Landesregierung zum Berichtsentwurf des Rechnungshofs verweisen.  
 
Auf folgende Beispiele möchte ich Sie hinweisen:  
 
– Da gibt es etwa Literaturverweise auf Analysen aus den Jahren 2011 oder 2012, die man – selbst 

wenn sie relevant gewesen wären – im Jahr 2010 nicht kennen konnte. 
 
– So erwähnen die Prüfer nicht, dass die unabhängigen Jahresabschlussprüfer in ihrem Testat noch 

am 21. Juli 2011 feststellen, dass „aufgrund der getroffenen Maßnahmen der Gesellschafter zur 
Sicherung der finanziellen Stabilität von der Unternehmensfortführung auszugehen ist“. 

 
– Da wird auszugsweise eine Stellungnahme von Ernst & Young Real Estate zitiert, die in einem 

anderen Kontext erstellt wurde und einem anderen Zweck diente. Die Stellungnahme diente dazu, 
der EU-Kommission nachzuweisen, dass die Konditionen des Betriebspachtvertrags keine unzu-
lässige Beihilfe zugunsten des Pächters darstellen.  

 
 Hieraus den Schluss zu ziehen, die in der Planung angesetzten Pachten seien nicht zu erreichen, 

erscheint aus unserer Sicht fragwürdig. 
 
– Da wird der vertraglich geregelte Fall, dass sich die Mindestpacht in einem bestimmten Ausnahme-

fall um weniger als 5 % reduzieren könnte, als Grund genommen, die Mindestpacht insgesamt zu 
disqualifizieren. 
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Viel gravierender aber ist, dass der Rechnungshof bestimmte Teilsachverhalte untersucht und wür-
digt, diese dann aber auf die Gesamtheit überträgt. So geschehen bei den Planannahmen, wo der 
Einzelaspekt „Besucherzahlen ring°werk“ als Grund genommen wird, den gesamten Plan infrage zu 
stellen, ohne dass durch den Rechnungshof irgendeine der verschiedenen Umsatzquellen überhaupt 
untersucht worden ist, so erscheint es uns zumindest. 
 
Das Vertragswerk im Frühjahr 2010 umfasste nicht nur den Betriebspachtvertrag, sondern weitere 
Verträge, die zusammen gesehen werden müssen. Insofern stellten vertragliche Regelungen wie zum 
Beispiel in Gestalt von Besserungsscheinen sicher, dass der Pächter ein möglichst hohes Ergebnis 
erzielen will. Eine bessere Anreizregelung für einen privaten Investor kann es nicht geben. 
 
Gerade hierzu würde ich Herrn Ruppel bitten, nachher Stellung zu nehmen, insbesondere auch zur 
Plausibilität der Planzahlen und generell zur Pachtzinsberechnung.  
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, der Landesrech-
nungshof behauptet,  
 
1. es sei absehbar gewesen, dass die Planzahlen und die im Betriebspachtvertrag vereinbarten 

Pachten nicht erreicht werden konnten, 
 
2. die Gremien – insbesondere der Aufsichtsrat – hätten sich nicht hinreichend mit den Verträgen 

befasst, 
 
3. die Vertragsverhandlungen seien nicht hinreichend dokumentiert worden. 
 
Zum letzten Punkt – der Dokumentation der Vertragsverhandlungen – kann ich sagen, dass die Ände-
rungen in den Vertragsentwürfen, die sich von Entwurf zu Entwurf weiter zugunsten der Verpächterin 
entwickelten, jeweils im Änderungsmodus dargestellt sind. Dabei gab es neben den beiden Ausgangs-
fassungen allein sieben Änderungsfassungen in 20 Tagen. Diese sind in den Akten enthalten und 
entsprechend dokumentiert.  
 
Wenn der Rechnungshof jeweils einen Vermerk mit der Begründung für eine Änderung in der Formu-
lierung erwarten sollte, so liegt der Grund schlicht und ergreifend in der Nichtakzeptanz der jeweiligen 
Regelung durch die andere Verhandlungspartei. Verträge entwickeln sich ausgehend von Maximalpo-
sitionen durch ein gegenseitiges aufeinander zubewegen bis eine konsensfähige, unterschriftsreife 
Fassung vorliegt. Es handelt sich gerade nicht um ein hoheitliches Handeln in Über- und Unterord-
nungsverhältnis, in dem Maßnahmen im Wege eines Verwaltungsaktes durchgesetzt werden, wie in 
der vom Rechnungshof zitierten Rechtsprechung zum Meldegesetz. Wir glauben, hier ist ein deutli-
cher Unterschied gegeben.  
 
Bemerkenswert erscheint mir, wenn der Rechnungshof durch Formulierungen im Konjunktiv sugge-
riert, das Land behaupte etwas, was aber letztlich nicht eine singuläre Meinung des Landes, sondern 
vielmehr gesetzestechnisch normiert ist: Es ist keine Mindermeinung des Landes, dass im Rahmen 
der Dokumentation Vorgänge die wesentlichen Schritte des Geschäftsgangs enthalten müssen, also 
nur die wesentlichen Schritte des Geschäftsvorgangs enthalten sollten. Vielmehr hat das Land den 
Rechnungshof auf diese Regelung im Anhang 2 zur Gemeinsamen Geschäftsordnung hingewiesen. 
Dort ist in Ziffer 4.1.1 normiert, dass jeder Vorgang die wesentlichen Schritte des Geschäftsgangs 
enthalten muss. 
 
Die wesentlichen Schritte des Geschäftsgangs sind aus den Akten ersichtlich. Nichts anderes fordern 
die entsprechenden Regelungen der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Landesregierung.  
 
Bei den Vertragsverhandlungen wurde die Verpächterseite von den Beratern von Ernst & Young bera-
ten und begleitet. Auch nach den Erfahrungen der Berater, die seit vielen Jahren Vertragsverhandlun-
gen für Mandanten führen und begleiten, ist das Vorgehen bei den Vertragsverhandlungen zum Be-
triebspachtvertrag üblich. Alles andere wäre lebensfremd. 
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Dem Rechnungshof standen umfangreiche Unterlagen zur Verfügung. Er hat an keiner Stelle behaup-
tet, die Begutachtung zu einem Thema sei ihm aufgrund fehlender Akten nicht möglich. Ich frage mich 
dann, wie er zu seiner Kritik in Bezug auf die Dokumentation kommt. Die Veränderung zwischen den 
verschiedenen Vertragsentwurfsfassungen ergibt sich aus dem jeweiligen Vergleich. Der Grund für 
eine Änderung ergibt sich aus der schlichten Nichtakzeptanz auf dem Weg zu einem konsensualen 
Vertrag, der – wie ausgeführt – nicht per Verwaltungsakt hoheitlich durchgesetzt werden kann. 
 
Also: Die Landesregierung hat umfangreich Akten vorgelegt und ihrer Dokumentationspflicht entspro-
chen. 
 
Und noch etwas, was im Rahmen der Diskussion allzu leicht in Vergessenheit gerät: Der Sachverhalt, 
der aus Sicht des Landesrechnungshofs bewertet wird, ist nicht neu. Vielmehr war die Neuausrichtung 
des Rings bereits Gegenstand des Untersuchungsausschusses im Jahr 2010 und wurde seinerzeit 
durch Beschluss vom 21. September 2010 in das Verfahren einbezogen.  
 
Dazu hatte die Landesregierung dem Ausschuss die entsprechenden umfangreichen Unterlagen zur 
Verfügung gestellt, darunter unter anderem auch aus dem damaligen Wirtschaftsressort verschiedene 
Vertragsentwurfsfassungen bis hin zu den finalen Vertragswerken, entsprechende Gutachten und 
Expertisen sowie Unterlagen über entsprechende Gremien- und Ausschussbefassungen. Es war das 
Wirtschaftsministerium, das bis 2011 die Unterlagen den Gremien und entsprechenden Einrichtungen 
vorgelegt hat, insbesondere den Gremien. Mithin lagen den Ausschussmitgliedern die Unterlagen und 
Planungen zu den damaligen Verträgen vor, die auch dem Landesrechnungshof für den damaligen 
Zeitraum vorgelegen haben. Die Akten aus der damaligen Zeit bis Herbst 2010 – sie wurden Anfang 
November 2010 dem Ausschuss vorgelegt – sind auch die wesentlichen Akten zur Bewertung des 
Zukunftskonzepts mit dem damaligen – und insoweit maßgeblichen – Wissen.  
 
Also: Für die Parlamentarier insofern keine neuen Fakten. 
 
Im Übrigen hatte sich der Rechnungshof bereits im Januar 2012 zur „Neuausrichtung und Umstruktu-
rierung der Nürburgring GmbH“ geäußert. Auch damals lagen dem Rechnungshof die Verträge vom 
Frühjahr 2010, die entsprechenden Planungen und die Untersuchungen der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Ernst & Young vor. 
 
Also: Auch für den Rechnungshof insoweit keine neuen Fakten. 
 
Umso bemerkenswerter ist es, wenn der Rechnungshof in seinem Bericht in Fußnote 91 einschränkt, 
seine Stellungnahme zur Neuausrichtung und Umstrukturierung vom Januar 2012 habe sich zwar mit 
den Pachtzahlungen befasst, Schwerpunkt sei aber die Berechnung der Auskömmlichkeit der Min-
destpacht gewesen, zur Erreichbarkeit der geplanten Pachtzahlungen habe man damals keine Unter-
suchungen vorgenommen. 
 
Gleichzeitig stellt der Rechnungshof in seinem Bericht vom Januar 2012 zu den Pachterlösen fest, 
nachdem er die EBITDA-abhängigen Pachtannahmen darlegt: Insgesamt waren die von der NG  
– Nürburgring GmbH – getroffenen Annahmen über die erzielbaren Pachterlöse nach Auffassung des 
Rechnungshofs zu optimistisch. –  
 
Also: Der Rechnungshof hat keine Untersuchungen vorgenommen, kommt aber dennoch zu einer 
apodiktischen Bewertung der Pachteinnahmen.  
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, über das Zukunftskon-
zept wurde auch in den Ausschüssen und Plenarsitzungen ausführlich parlamentarisch debattiert.  
 
Ich verweise exemplarisch auf die 36. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 3. Dezember 2009, in 
der das Zukunftskonzept vom damaligen Wirtschaftsminister Hendrik Hering vorgestellt wurde. 
 
Da äußerte der Abgeordnete Wirz auf Seite 16 des Protokolls – ich zitiere ihn –: „Herr Minister, ich 
möchte einmal feststellen, dass ich diese Umstrukturierung als einen Schritt in die richtige Richtung 
ansehe. Das ist zwar noch immer nicht die reine Lehre, aber das ist gemessen an dem, was jetzt 
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möglich ist, glaube ich, ein guter Schritt in die richtige Richtung, auch wenn man in der Vergangenheit 
sicherlich das eine oder andere zwingend hätte anders machen müssen, als es dann geschehen ist.“ 
2009er-Wissen. 
 
Oder der damalige Kollege, Herr Abgeordneter Eymael, stellte fest – Seite 21 des Protokolls –: „Die 
Frage, die sich im Übrigen dann stellt, ist: Warum gab es keine Alternativen zur jetzigen Betriebsge-
sellschaft, weil in der Tat die beiden, die jetzt in der Diskussion sind, bereits auf dem Nürburgring tätig 
sind. Über die Seriosität der Lindner-Gruppe brauchen wir nicht zu diskutieren. Die ist okay. Die haben 
den Binshof und sonstiges gut geführt. Da gibt es keine Zweifel.“ Ebenfalls Wissen 2009. 
 
Herr Abgeordneter Ramsauer sagte – Seite 24 des Protokolls –: „Wir wünschen uns, dass die privaten 
Partner entsprechend erfolgreich sind. Insofern danke ich der Opposition – Sie auch, Herr Eymael –, 
dass Sie klar sagen, wir wollen dem Nürburgring eine Chance geben. Ich denke, das, was uns vorge-
tragen worden ist, zeigt, dass die Landesregierung und der Wirtschaftsminister auf dem richtigen Weg 
sind.“ 
 
In der 39. Sitzung des Wirtschaftsausschusses am 30. März 2010 stellten der damalige Wirtschafts-
minister Hendrik Hering und Herr Ruppel die Verträge ausführlich vor und haben alle Fragen der Ab-
geordneten beantwortet. 
 
Generell zur Befassung des Parlaments mit dem Nürburgring: Kein anderes Thema ist wohl jemals so 
intensiv parlamentarisch behandelt worden wie der Nürburgring. Alleine seit August 2009 gab es hier-
zu rund 80 Ausschusssitzungen, mehr als 50 Tagesordnungspunkte im Plenum und rund 160 Kleine 
Anfragen. Die Landesverfassung und die Geschäftsordnung des Landtags, die wir uns als Abgeordne-
te gegeben haben, regeln das Verfahren, wie mit Auskunftsverlangen, Berichtsanträgen usw. umzu-
gehen ist. Hieran hat sich die Landesregierung strikt gehalten und die Rechte des Parlaments ge-
wahrt.  
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 

Zur Gremienbefassung. Der Rechnungshof vertritt den Standpunkt, dass sich der Aufsichtsrat der 
Nürburgring GmbH intensiver mit den Verträgen hätte befassen müssen. Nach den Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags war es aber die Aufgabe des Hauptgesellschafters, also des Landes, die 
Vertragsverhandlungen im Zusammenhang mit dem Zukunftskonzept zu führen. Der Aufsichtsrat der 
Nürburgring GmbH war im rechtlich notwendigen Umfang in den Prozess der Umstrukturierung einge-
bunden und hat seiner Aufsichtspflicht genügt.  
 
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat sich in mehreren Sitzungen mit dem Zukunftskonzept befasst. Er 
war also über die Planungen und die Verhandlungen im Zusammenhang mit der Neukonzeption hin-
reichend informiert. Dies belegen auch die zahlreichen Äußerungen der damaligen Aufsichtsratsmit-
glieder, die in der Stellungnahme des Landes aufgeführt sind, aber vom Rechnungshof leider nur sehr 
begrenzt übernommen wurde.  
 
Dass es das Land als Hauptgesellschafter war, das die Vertragsverhandlungen führte und nicht der 
Aufsichtsrat, entsprach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, wonach der Abschluss und die 
Änderung von Unternehmensverträgen in den Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung der 
Nürburgring GmbH fielen.  
 
Auch wenn – wie der Rechnungshof hervorhebt – die Gesellschafterversammlung in Bezug auf den 
Abschluss des Betriebspachtvertrags „nach Vorschlag des Aufsichtsrats“ tätig wird, so ist genau das 
geschehen. Der Aufsichtsrat hatte in seiner Sitzung am 2. Dezember 2009 beschlossen, dass im Sin-
ne des Letter of Understanding Verhandlungen zu führen und zum Erfolg zu bringen sind.  
 
Abschließend zu den Planzahlen. Ich wiederhole, der Rechnungshof beurteilt das Handeln von da-
mals mit dem Wissen von heute. Das war den damaligen Akteuren naturgemäß nicht möglich. 
 

(Herr Abg. Noss: Das ist so!) 
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Grundlage für das Zukunftskonzept für den Nürburgring war eine Untersuchung von Ernst & Young. 
Die Ausgestaltung erfolgte ebenfalls mit enger Begleitung durch Ernst & Young. Das zugrunde liegen-
de Zahlenwerk stammte von den Beratungsunternehmen Wenzel Consulting, dessen Annahmen zwei 
große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, nämlich Deloitte und KPMG, im Kern plausibilisiert und be-
reits in wichtigen Punkten angepasst hatten.  
 
Die damals zugrunde gelegten Annahmen, die mehrfach von externen Beratern auf ihre Plausibilität 
hin geprüft wurden, waren zum Zeitpunkt der Entscheidung über das Zukunftskonzept inhaltlich und 
rechnerisch schlüssig. Aus der Sicht des Jahres 2010 gab es also keinen Grund, an der Wirtschaft-
lichkeit und der erfolgreichen Umsetzbarkeit des Zukunftskonzepts zu zweifeln.  
 
Ernst & Young schreibt dazu in der Stellungnahme vom 17. Mai 2014: „Auf Basis all dieser Fakten und 
Informationen und damit dem Wissensstand zum März 2010 waren die Planzahlen als plausibel und 
erreichbar zu würdigen.“  
 
Der Rechnungshof hat aber den diversen Umsatzquellen am Ring keine vertiefte Beachtung ge-
schenkt, sondern sich auf die Besucherzahlen im ring°werk konzentriert, von denen klar war, dass sie 
in den ersten Jahren alleine schon wegen des nicht funktionierenden ring°racers nicht die gewünsch-
ten Besucherzahlen erreicht.  
 
Alle Module am Ring waren in früheren Jahren im Detail geplant und von Experten, letztendlich auch 
und intensiv von Ernst & Young plausibilisiert worden. Diese sehr genauen Untersuchungen, die den 
Landtagsausschüssen noch im Jahr 2010 zugeleitet wurden, lässt der Rechnungshof in seiner Bewer-
tung außer Acht. 
 
Diese Daten bildeten die Grundlage für die konsolidierte Mittelfristplanung der Nürburgring GmbH, die 
den Ausschüssen ebenfalls zugeleitet und die im damaligen Wirtschaftsausschuss im Januar 2011 
intensiv behandelt wurde. Es wurde damals ausführlich dargelegt, dass in den ersten Pachtjahren die 
erwarteten Pachteinnahmen nicht die Ausgaben decken. In der Einschwungphase wurden nur die 
vereinbarten Mindestpachten zugrunde gelegt. Der zusätzliche Liquiditätsbedarf bis 2015 wurde mit 
rund 35 Millionen Euro beziffert. Es war vorgesehen, diesen der Nürburgring GmbH aus Haushaltsmit-
teln darlehensweise zur Verfügung zu stellen. Hierfür waren im Doppelhaushalt 2012/2013 Mittel ver-
anschlagt.  
 
Die Details der Finanzierung hat das Finanzministerium in seiner Stellungnahme gegenüber dem 
Rechnungshof ausführlich erläutert. 
 
Insgesamt betrachtet sehe ich keine Basis für eine Kritik an dem Konzept und den mittel- und langfris-
tig erreichbaren Zahlen, die nicht auf der Basis Wissen 2009/2010 beruhen.  
 
Zu diesem zentralen Punkt wird Herr Ruppel anschließend noch weitere Ausführungen machen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Vorsitzende, abschließend will ich Fol-
gendes festhalten:  
 
1. Die Entscheidung zum Zukunftskonzept war damals, aus der damaligen Sicht, die richtige Ent-
 scheidung. 
 
2. Alle Maßnahmen am Nürburgring – sowohl die Errichtung als auch die Erweiterungen – waren 
 immer getragen von strukturpolitischen Überlegungen. 
 
3. Im Herbst 2009 waren die Gebäude und Einrichtungen des Projekts „Nürburgring 2009“ errichtet 
 bzw. verbindlich beauftragt. Die Investitionen waren somit im Wesentlichen getätigt.  
 
4. Das Zukunftskonzept zielte darauf ab, mit der vorgefundenen Situation umzugehen und sie einer 
 wirtschaftlich tragfähigen Lösung zuzuführen. Ein bloßes „Nichtstun“ wäre unverantwortbar gewe-
 sen. 
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5. Die Trennung von Betrieb und Besitz und die Zusammenführung in jeweils eine Hand war damals 
 die beste Lösung.  
 
6. Die Mindestpacht war nicht Grundlage für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit des Betriebspacht-
 vertrages, sie diente viel mehr als zusätzliche Absicherung der Liquidität.  
 
7. Die zuständigen Gremien haben externen Sachverstand hinzugezogen. Sie waren hinreichend in-
 formiert, um die jeweiligen Entscheidungen zu treffen. 
 
8. Auf Basis der Fakten und Informationen – also dem Wissensstand vom Frühjahr 2010 – waren die 
 Planzahlen plausibel und erreichbar. Die Berater haben uns dies auch noch einmal im Jahr 2014 
 so bestätigt.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Herr Landtagspräsident Mertes bei der Übergabe der 
Gutachtlichen Äußerung des Rechnungshofs zutreffend feststellte, haben wir nun zwei Antworten zum 
Zukunftskonzept: die eine aus der Wirtschaft und die andere vom Rechnungshof.  
 
In der Plenardebatte in der vergangenen Woche wurde meines Erachtens zutreffend festgestellt, der 
Rechnungshofbericht sind nicht die Zehn Gebote und Speyer nicht der Berg Sinai. 
 
Ich glaube, Sie haben an unserer ausführlichen Antwort, an der wir sehr intensiv gearbeitet haben, 
feststellen können, dass wir den Rechnungshofbericht sehr ernst genommen haben. Wir haben uns 
sehr intensiv mit den dort ausgeführten Vorwürfen beschäftigt. Aber es muss das Recht der Landes-
regierung sein, dann die eigene Stellungnahme an dem Zeitpunkt auszurichten, an dem die Dinge auf 
den Weg gebracht wurden, nämlich im Jahr 2009/2010.  
 
Es ist Aufgabe des Rechnungshofs, nachträglich zu betrachten. Das ist vollkommen klar. Aber nach-
träglich stellen sich Dinge anders dar, als es im Jahr 2009/2010 der Fall gewesen ist. Von daher will 
ich ausdrücklich noch einmal dafür werben, auch unsere Stellungnahme mit der gleichen Intensität zu 
lesen, wie das bezüglich der Stellungnahme des Rechnungshofs geschehen ist; denn wir haben uns  
– wie gesagt – mit jeder einzelnen Aussage des Rechnungshofs intensiv beschäftigt und – ich glau- 
be – eine sehr umfangreiche Stellungnahme dazu abgegeben.  
 
Ich möchte gerne Herrn Ruppel um Ergänzung bitten, damit auch diese Sachverhalte, die in einem 
ganz engen Zusammenhang auch mit der Fragestellung des Herrn Abgeordneten Licht stehen, in 
direktem Zusammenhang von Herrn Ruppel entsprechend ausgeführt werden können.  
 

(Herr Abg. Licht: Frau Vorsitzende!) 
 
Es ist sozusagen ein Teil meines einführenden Vortrags. 
 
Herr Abg. Licht: Frau Vorsitzende, ich bin gerne bereit, mit Herrn Ruppel zu diskutieren. Aber wir 
werden erst einmal die Dinge zur Sprache bringen, die Sie jetzt vorgetragen haben.  
 

(Unruhe) 
 
Ich möchte noch einmal verweisen – – – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Nein, Herr Licht, nach der Geschäftsordnung ist es möglich. Es ist eindeutig 
festgeschrieben. Herr Perne kann auch noch einmal erklären, dass ein von der Landesregierung be-
stimmter Beauftragter ergänzende Stellungnahmen abgibt. Das werde ich jetzt zulassen. – Herr Rup-
pel, Sie haben das Wort. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Frau Vorsitzende, darf ich eine Frage stellen, 
weil Herr Ruppel mir nicht bekannt ist?) 

 
Herr Ruppel stellt sich vor. – Bitte. 
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Herr Abg. Dr. Weiland: Nein, ich habe eine Frage, und dann kann er sich vorstellen. Herr Ruppel ist 
mir nicht bekannt.  
 

(Zurufe von der SPD) 
 
Herr Ruppel, sagen Sie einmal bitte – – – 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Noch habe ich die Leitung, Herr Weiland. – Herr Ruppel stellt sich jetzt vor.  
 
Herr Ruppel (Geschäftsführer der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH): Frau 
Vorsitzende, meine Damen und Herren – – – 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Er soll dabei bitte darauf eingehen,  
in welchem Verhältnis er steht, ob er Bediensteter  

des Innenministers ist! – 
Zurufe von der SPD) 

 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Ruppel stellt sich vor. 
 
Herr Ruppel: Frau Vorsitzende, meine Damen, meine Herren! Ich ergänze die Ausführungen sehr 
gerne. Ich würde ganz gerne, weil in diesen Jahren doch offensichtlich einige Fakten – – – 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Sie sollen sich bitte vorstellen, Herr Kollege!) 
 
– Das mache ich sofort. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Dann machen Sie das einmal bitte zuerst! – 
Zurufe von der SPD) 

 
Ich stelle mich und das Team, das hier gewirkt hat, sofort vor. Das ist das, was ich gleich tun werde. 
 
Wir, Ernst & Young, haben im August 2009 an einer Ausschreibung für die Beratung des Aufsichtsrats 
und der Gesellschaft des Rings teilgenommen und anschließend den Auftrag erhalten, den Status quo 
und die Situation am Ring zu untersuchen. Dabei ging es um den Umfang der Mängel, die Zeitschiene 
bis zur möglichen Beseitigung, Plausibilisierung des Businessplans und einiger weiterer Fragestellun-
gen. 
 
Mein Team unter meiner Leitung – jetzt komme ich zu den handelnden Personen – waren erfahrene 
Partner und Experten im Bereich Immobilienmanagement, Sanierung und Restrukturierung und Ge-
sellschafts- und Vertragsrecht. Ich selbst war damals und bin heute noch einer der Seniorpartner bei 
EY. 
 
Ich bin Spezialist für die Bearbeitung und die Bewältigung von großen Projekten, bin in der Sanie-
rungs- wie in die Restrukturierungsberatung, komme aus der Wirtschaftsprüfung, komme aus der 
Transaktionsberatung, und dieses Projekt hier war eins, das in der Mischung aus Immobilienmana-
gement, in der Mischung aus Businessplänen und Restrukturierung genau zu meinem Profil und mei-
ner Expertise gepasst hat, genauso, wie wir die Partner mit involviert haben, die für die Teilmodule, 
die uns beauftragt worden sind, die richtigen Experten waren, ausschließlich auf Partnerebene, aus-
schließlich mit ganz erfahrenen Mitarbeitern, weil wir wussten, dass dies ein anspruchsvolles Projekt 
sein wird.  
 

(Herr Abg. Licht: Herr Ruppel, bitte nennen Sie uns die auch!) 
 

– Sie möchten was haben? 
 
Herr Abg. Licht: Bitte nennen Sie uns auch das Team. 
 

(Zurufe von der SPD: Wer hat das Wort hier?) 
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Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Ruppel hat das Wort. 
 
Herr Ruppel: Ich würde weiter fortfahren. 
 
Im Herbst 2009 war der Ring in einem desolaten Zustand. Die Geschäftsführung war vor Angst hand-
lungsunfähig, und am Ring bewegte sich nichts. Unsere Arbeit, die wir sowohl unseren Auftraggebern 
als auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben, war klar, eindeutig und ist bekannt. Wir haben 
die Schwächen, Defizite und Probleme aufgeführt und dargestellt. Wir haben das sehr transparent 
gemacht.  
 
Auf Basis dieser Phase 1 wurden wir beauftragt, aufgrund dieser Erfahrungen Vorschläge für eine 
Neupositionierung zu erarbeiten. Da wir alle Defizite und Fehler aus der ersten Phase kannten, war 
dieser Auftrag nichts anderes als das logische Fortentwickeln, nämlich die Fehler zu beseitigen und 
die Schwächen auszumerzen. Dazu musste man nicht Strategieberater aus 10.000 Meter Höhe sein, 
sondern es ging um ganz klare handwerkliche Lösungen und ihre Umsetzung. 
 
Wir haben unseren Mandanten den Vorschlag gemacht, Besitz in einer Hand zu vereinigen und auch 
den Betrieb als Einheit zu führen. Von den beiden Alternativen, Eigenbetrieb mit eigenem Manage-
ment und Fremdbetrieb durch private Dritte haben wir Letzteres aus sehr rationalen guten Gründen 
vorgeschlagen. Dazu komme ich später noch. 
 
Unser Mandant hat diesen Vorschlag und die Empfehlung angenommen und uns um Beratung und 
Unterstützung bei der Umsetzung gebeten. Also wir haben beraten, wir haben vorgeschlagen, und 
unser Mandant hat diesen Vorschlag akzeptiert. Irgendeine Beeinflussung gab es nie.  
 
Die 330 Millionen Euro – auch das ist schon öfters gesagt worden – waren bereits investiert und aus-
gegeben, genauso wie andere Verluste, die schon entstanden sind. Unser Auftrag war also, nicht über 
die Investition neuer Mittel zu beraten, sondern die Amortisation bereits investierter Mittel. 
 
Unser Auftrag umfasste auch nur dies, ein Konzept zu erarbeiten, mit dem die 330 Millionen Euro 
gesichert werden können. 
 
Auch zu den Pächtern ganz rational. Unser Vorschlag umfasste die Zusammenlegung aller Aktivitä-
ten. Ich habe schon viel früher – ich glaube in 2010 und 2011 – gesagt, dass ich die Trennung in NG 
und MSR von Anfang für einen Webfehler gehalten habe.  
 
Die NG musste zur Umsetzung unseres Vorschlags die MSR kaufen, und damit war Herr Richter im 
Spiel. Unser Auftraggeber und wir waren sehr froh, dass zusätzlich die Lindner-Gruppe als Pächter 
auftrat und einen ihrer Familienmitglieder und Unternehmer quasi für den Ring freistellte. 
 
Wenn man private Investoren – das sage ich als Berater so offen – und Pächter zu Höchstleistungen 
anspornen will, dann geht das über die Möglichkeit, Geld zu verdienen; denn wir haben mit fremden 
Dritten verhandelt. Wir haben mit fremden Dritten verhandelt, und das Ergebnis einer solchen Ver-
handlung ist normalerweise Marktpreis, egal, wer sonst etwas dazu sagt, und das heißt, dieser Inves-
tor, dieser Pächter will Geld verdienen. Das haben wir in diesem Paket – es ist nicht nur der Betriebs-
pachtvertrag, es sind viele Verträge, die parallel gelaufen sind – Incentivierungen eingearbeitet, die 
dazu führen sollten, dass sich der Pächter ganz besonders anstrengt, ein gutes Ergebnis zu liefern. 
 
Der Landesrechnungshof geht nirgends auf das Thema ein, dass wir eine Kopplung an den Kaufver-
trag MSR mit voller Absicht gemacht haben. Alles was wir gemacht haben, war durchdacht und ratio-
nal vorgegeben. Wir haben die MSR, das Land hat die MSR mit unserer Beratung zu einem Euro ge-
kauft, wie Sie wissen. Die damaligen Gesellschafter Richter und andere, haben auf ihre jeweilige Dar-
lehens- und sonstigen Ansprüche gegenüber der MSR verzichtet. Das waren einige Millionen. Ich 
meine mich zu erinnern, um die fünf. Aber wir hatten einen Besserungsschein vereinbart. Dieser Bes-
serungsschein bedeutet, dass unter bestimmten Kriterien dieser Besserungsschein auflebt und die 
Gesellschafter ihr Geld bekommen. Wir haben den Besserungsschein so formuliert, dass, wenn in drei 
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hintereinander laufenden Jahren die Pacht der NAG an die NG 16 Millionen Euro überschreitet, also 
über die Mindestpacht, der Besserungsschein kontinuierlich aufleben würde.  
 
Durch dieses Gesamtpaket hatten die Pächter ein ureigenes Interesse, für eine hohe Pacht zu sorgen. 
Meine Damen und Herren, einen besseren Grund gibt es im Geschäftsleben nicht. 
 
Eine solche Struktur hätte man bei einem Eigenbetrieb nicht hinbekommen. 
 
Neben diesen allgemeinen Anmerkungen zur Klarstellung dessen, was damals rational überlegt wor-
den ist, noch einige Feststellungen zu dem, was der Landesrechnungshof gesagt hat. Der Landes-
rechnungshof hat sehr detailliert, zum Teil sehr akribisch einzelne Sachverhalte aufgearbeitet und 
dabei Anmerkungen, die wir gemacht haben, berücksichtigt, wofür ich sehr dankbar bin. Dennoch gibt 
es einige Ergebnisse, die ich klarstellen möchte, und einige Wertungen, die anders gewürdigt werden 
müssten. 
 
Lassen Sie mich mit den Aspekten beginnen, von denen ich eigentlich denke, dass sie ziemlich klar 
sein sollten.  
 
Der Landesrechnungshof hat an mehreren Stellen, auch in der Zusammenfassung, eine Zahl von 
24,5 Millionen formuliert. Es ist – ich weiß nicht, wie oft gewesen, dass wir als EY diese 24,5 Millionen 
als überholt und vollkommen irrelevant bezeichnet haben. Die 24,5 Millionen kommen aus einer ers-
ten Analyse aus dem Herbst 2009, wo wir auf der Basis von 330 Millionen ganz grob unter den dama-
ligen Rahmenbedingungen, also vor Betriebspachtvertrag, vor Neufinanzierung, gesagt haben, man 
könnte ungefähr 7,x-Prozent als die notwendige Annuität mit 330 Millionen zur Tilgung unterstellen. 
Ein absolut vorläufiger, vollkommen irrelevanter Wert, der dennoch dominant im Gutachten steht.  
 
Richtig ist, wir haben durch den Betriebspachtvertrag und die Neufinanzierung eine Rechnung, die 
ganz anders aussieht, wir haben nämlich im Schnitt eine Zinsbelastung von 3,57 %, und wir haben 
eine 2 %-ige Tilgung ab 2014, also insgesamt etwas über 18 Millionen. Wenn man sich das überlegt, 
haben wir eine Differenz von 24,5 zu 18 Millionen. Ich würde viel Wert darauf legen, dass wir endlich 
einmal mit den richtigen und damit auch neueren Zahlen arbeiten. 
 
Ein anderes Thema, das in dem Gutachten problematisiert wird, ist die sogenannte Einschwungphase 
und die spätere eingeschwungene Phase. Auch das ist so oft diskutiert worden, weil, wenn man sich 
diesen Ring in 2009 vorstellt, weder ein Eigenbetrieb noch ein Pächter die Chance gehabt haben, in 
den ersten eins bis drei Jahren Geld mit diesem Ring zu verdienen. Es ging nicht. Es gab Hunderte 
von Mängeln, die auch in diesem Betriebspachtvertrag zum Teil als Anlage genannt sind. Sie alle 
kennen das ring°racer-Problem. Es gab Bauverzögerungen aller Art. Der Nürburgring so war noch 
nicht fertig.  
 
Es gäbe niemanden, der in dieser Phase einen Betrag bezahlt, der über das hinausgeht, was man 
guten Gewissens erwirtschaften kann. Unsere Planung selbst, die wir mit der Geschäftsführung zu-
sammen plausibilisiert haben, hat genau das gezeigt. Wir wussten, dass wir in den Jahren 2010 ff. nur 
einen Bruchteil des ansonsten notwendigen Betrages erwirtschaften können, egal, ob NAG, egal, ob 
ein fremder Dritter oder egal, ob es eine eigene Geschäftsführung gewesen wäre.  
 
Dann zu überlegen, dass man in diesen drei Jahren doch mit dem eigentlich hohen Betrag ins Rennen 
geht, ist wenig professionell. Es ist so ähnlich, um es dazustellen, als hätte jemand ein Mehrfamilien-
haus mit neun Wohnungen, die alle saniert werden, würde aber jedes Jahr nur drei Wohnungen sanie-
ren. Kein Mensch käme auf die Idee, den Endzustand in drei Jahren auf das Jahr eins zu antizipieren 
und zu sagen, das ist der Betrag, den man für die Pacht oder für den Mietertrag ansetzen könnte. 
Wenn man dann diese Immobilie bewertet, wie wir den Nürburgring hätten bewerten können, würde 
man auch den Zustand nehmen, der nach dieser Sanierungs-, Restrukturierungs- und Fertigstellungs-
phase endstanden ist.  
 
Deswegen auch das eine ganz klare Formulierung von EY, die Übergangszeit, die Einschwungphase 
zwischen 2010 und 2012, je nachdem, wie die Mängel beseitigt worden sind, musste mit ganz gerin-
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gen Beträgen angesetzt werden, weil es überhaupt keine Basis für einen wirtschaftlichen Erfolg in 
dieser Zeit gegeben hätte. 
 
Es gibt dann eine lange Diskussion im Bericht über die Frage umsatzabhängige Pacht. Es gibt den 
Hinweis darauf, dass sich die Verhandlungspartner im März 2010 letztendlich zu dieser gewinnabhän-
gigen Pacht entschieden haben. Eine Entwicklung über mehrere Wochen und Monate. Ich glaube, ich 
bin wahrscheinlich im Konsens mit allen, dass der Vorschlag von Herrn Lindner, am Anfang einen 
Geschäftsbesorgungsvertrag zu machen, für das Land alle Risiken hätte stehen lassen, sodass das 
überhaupt nicht infrage kam. Dagegen war die Frage von umsatzabhängiger Pacht ein sehr valider 
Punkt. Wir haben über dieses Thema intensiv nachgedacht; denn – wie zu Recht gesagt wird in dem 
Bericht – es gibt Teile wie Gastronomie, das Hotelgewerbe und vielleicht auch noch ein paar andere, 
über die man hätte nachdenken können, eine Umsatzpacht zu realisieren. 
 
Dann gibt es aber einen ganzen Schwung von Einnahmequellen – ich komme nachher dazu –, die wir 
untersucht haben, was der Landesrechnungshof nicht gemacht hat. Die haben dazu geführt, dass es 
dort keine Umsatzpacht als valide Größe gegeben hätte. Beide Parteien hätten jedes Gewerk unter-
suchen und bewerten müssen, um auf dieser Basis eine Umsatzzahl zu antizipieren und einen Er-
tragswert daraus abzuleiten. Deswegen gibt es keine umsatzabhängige Pacht als Option in dem Be-
triebspachtvertrag. Diese Entwicklung ist über die Verhandlungen so gelaufen. 
 

(Herr Abg. Bracht: Und warum ging das so in die Hose?) 
 
Die zweite Aussage, die Frage, ob Umsatzpacht oder gewinnabhängige Pacht, ist vollkommen neut-
ral, nichts davon ist besser oder schlechter. In jedem Fall wollen beide Parteien als Vertragsparteien 
einen ökonomischen Erfolg haben. Es ist vollkommen egal, mit welchem Ansatz. 
 
Wir haben, und wir haben auch so beraten, dass eine gewinnabhängige Pacht die NG in die Lage 
versetzt hat, bereits auf der Gewinnebene abzuschöpfen, sodass wir das Risiko eingehen, dass eine 
Umsatzpacht nicht der richtige Prozentsatz ist, dass wir diesen gar nicht haben werden. 
 
Wer sich mit dem Ring intensiv beschäftigt, und ich hatte gedacht, das hätte der Landesrechnungshof 
an dieser Stelle intensiver gemacht, 
 

(Zuruf von der CDU: Unverschämt!) 
 
wird sehen, dass wir eine geringe Umsatzgröße in dem Ring alt haben, also dem, was Nordschleife, 
Tourismusfahrten usw. ist, aber mit unglaublich hoher Ertragskraft, weil dort keine Kosten mehr sind. 
 
In dem Bereich Event-Hallen usw. ist es genau umgekehrt. Niemand, auch keine anderen externen 
Experten hätten eine Umsatzpacht im Mischsatz definieren können. Deswegen war es für die Risiko-
minimierung des Landes und der NG die einzig valide Option, eine gewinnabhängige Pacht zu definie-
ren. 
 
Dann kommt ein interessantes Thema bei der umsatzabhängigen Pacht. Ich bin kein Gegner davon. 
Es gibt Situationen, in denen sie richtig ist. Dann wird gerechnet, wenn wir die gehabt hätten, dann 
gäbe es eine höhere Pacht in den ersten drei Jahren. Irgendwann später, ich glaube, auf Seite 59, 
wird ein bisschen eingeschränkt, man hätte die auch modifizieren können, um die Einschwungphase 
zu antizipieren. Also irgendetwas davon muss jetzt stimmen.  
 
Richtig ist, im Jahr eins bis drei konnte eine Pacht über die hinaus, die wir definiert haben, von nie-
mandem geleistet werden. Da zitiere ich tatsächlich einmal das Gutachten meiner Kollegen aus Real 
Estate. Ich bin schon ein bisschen irritiert, dass ein Gutachten aus meinem eigenen Hause zitiert wird, 
um Dinge darzustellen, die anders sind, als sonst meine Aussagen wären.  
 
Dieses Gutachten ist kein Gutachten, es ist eine Stellungnahme wie sie an einer Stelle geschrieben 
haben. Die Stellungnahme ist von uns initiiert worden, von mir koordiniert worden und von mir auch 
abgestimmt worden, dass genau das drinsteht, was wir im Hinblick auf die EU-Risiken bezüglich 
Marktpacht erreichen wollten, nämlich eine Mindestaussage zu definieren, die sagt, wir sind mindes-
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tens im Markt. Das einzige Risiko, das der Betriebspachtvertrag hatte, war, dass jemand sagt, sind wir 
unterm Markt, das haben wir durch diese Analyse ausgeschlossen. 
 
Diese Stellungnahme zitiert ganz eindeutig, unser Auftrag Real Estate EY war nicht, den Marktpreis 
zu definieren. Dazu hätten wir Gutachten aller Art machen müssen inklusive Bewertung, die wir nicht 
gemacht haben. Es zitiert dieses Gutachten, diese Stellungnahme ganz eindeutig genau das Gegen-
teil dessen, was der Landesrechnungshof gesagt hat, nämlich wir haben nur das analysiert, was wir 
aufgrund von Referenzzahlen, zum Beispiel für Hotel, andere Gewerblichkeiten und Gewerke ermit-
teln konnten. Wir sagen aber als Gutachter Real Estate Ernst & Young explizit, dass wir es für ange-
messen, adäquat und verständlich halten, dass Pächter und Verpächter zu höheren Beträgen ge-
kommen sind, weil Synergien und viele andere Gründe dafür sprechen, ohne dass bei uns Gutachter 
das vertieft haben, weil das nicht der Auftrag war. 
 
Dieses Gutachten von Real Estate EY ist genau das gegenteilige Ergebnis dessen, was mit einem 
Satz zitiert worden ist. Es sagt nämlich, wir sind mindestens im Markt. Es sagt überhaupt nichts über 
den Marktpreis selbst. Ganz im Gegenteil, es schließt das explizit aus. 
 
Noch einige Ausführungen zu den Planannahmen selbst. Es wurde vorhin schon angedeutet, die Nür-
burgring GmbH hatte ein unglaublich dezidiertes, detailliertes Planungssystem. Dutzende von Ein-
nahme- und Umsatzquellen sind in diesem Planungstool, wie wir sagen würden, in diesem Werkzeug 
hinterlegt, jedes einzelne Gewerk am Ring. Dann wird es zusammengefasst, und all diese Unterlagen 
der Nürburgring GmbH waren Gegenstand der Plausibilisierung durch unsere Vorgänger und durch 
uns. Wir haben also jeden Einkommensstrom, jede Umsatzquelle angeschaut, analysiert, und in den 
Gutachten vom Herbst 2009, die Ihnen auch vorliegen, haben wir zu jedem Einzelnen gesagt, wo wir 
mehr oder weniger Risiken sehen. Wir haben dann formuliert, wenn die Dinge umgesetzt werden, von 
denen wir glauben, dass sie umgesetzt werden müssen, sind diese Planzahlen erreichbar, und zwar 
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit. Wir haben also gar keinen Zweifel gehabt, an der Erreichbar-
keit und Eintrittswahrscheinlichkeit dieser Planungen.  
 
Wir hatten eine Sorge, auch das habe ich an anderer Stelle öfter gesagt. Wir hatten ursprünglich in 
den beiden Einheiten insgesamt 250 Millionen Euro Investitionssumme. Durch die Baukostenüber-
schreitungen der NG hatten wir dann insgesamt 330 Millionen Euro. Das sind 80 Millionen Euro Bau-
kostenüberschreitung, die wir in unseren Berichten sehr transparent adressiert hatten. Wir waren uns 
also sehr sicher über die Amortisation der 250 Millionen Euro, und wir wussten, dass die 80 Millionen 
Euro über eine etwas längere Zeit, wahrscheinlich sogar über eine viel längere Zeit, zur Deckung an-
stehen, weil die in der Ursprungsplanung nicht enthalten waren, das heißt, das war ein Restrisiko, 
wozu wir gesagt haben, die 250 Millionen Euro sind absolut sicher mit dem, was wir an Planzahlen 
kannten, die 80 Millionen Euro sind etwas unsicherer als die ersten 250 Millionen Euro. Das ist die 
Aussage zur Planungssicherheit vom Herbst/Frühjahr 2010. 
 
Das Gleiche haben Deloitte & Touche gesagt, ich meine, unsere Formulierung. Der Landesrech-
nungshof hat eine Formulierung von Deloitte & Touche interpretiert. 
 
Wenn wir als Berater sagen, dass wir einen Plan für ehrgeizig halten, dass wir aber sagen, er ist er-
reichbar, wenn das und das gemacht wird, dann ist das genau diese Aussage. Da gibt es keine Inter-
pretation mehr. Wir kannten jede Schwäche an diesem Ring zu diesem Zeitpunkt. Das, was der Vor-
schlag der Umsetzung war, war genau, diese Schwächen zu beenden. Wenn man das beendet, und 
das war die Vorgabe der Umsetzung, dann konnten die alten Planzahlen wieder realisiert werden. 
 
Dann kommt der letzte Punkt, den ich kurz adressieren wollte. Das ist der Versuch, aus einer Einzel-
betrachtung hochzurechnen, nämlich ein Modul – wie gesagt, die Einkommensquellen waren Dutzen-
de von Modulen – heranzuziehen, es zu werten, nämlich das Thema Besucher im ring°werk. Es war 
mehr Bauchgefühl als Substanz zu sagen, 170 sind besser als 200. Es gibt für keines einen Beweis. 
Dann zu sagen, diese 30.000 sind eine Differenz, die zu einer Planabweichung nach unten führen 
würde, ist rechnerisch richtig, und jetzt schließen wir daraus, dass der Gesamtplan nicht erfüllbar ist. 
In der NG war der sogenannte Ring alt mit einem sicheren EBITDA-Volumen von 6 bis 8 Millionen. Es 
waren enthalten Hotel und Gastronomie mit sicheren Gewinnmargen. Es war enthalten ein Boulevard 
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mit sicheren Mieteinnahmen. Darüber haben wir uns Sorgen gemacht. Ich habe es an anderer Stelle 
gesagt, nämlich die sogenannten Event-Locations – – – 
 

(Zurufe von der CDU) 
 

Die sogenannten Event-Locations, die Hallen waren die, die – das haben wir auch an verschiedener 
Stelle gesagt – uns Sorgen gemacht haben, weil es dazu nicht genug Bewerber für große Veranstal-
tungen gab. 
 

(Herr Abg. Licht: Abenteuerlich, was Sie hier vortragen!) 
 

Das heißt, von einem kleinen Modul hochzurechnen auf eine Gesamtplanung ist etwas – das darf ich 
für EY sagen –, das würden wir nicht machen, würden wir auch nicht machen können, sondern wir 
schauen uns alle Planungen an, wir schauen uns alle Umsatzquellen an und überlegen dann, welche 
mehr oder weniger riskant sind. Deswegen gilt für den Stichtag Ende 2009/Anfang 2010 weiterhin, mit 
den Veränderungen, die das Management und wir besprochen und dann in der Reduktion von Besu-
cherzahlen unter Würdigung der gesamten Mängel des Rings auch umgesetzt haben, haben dazu 
geführt, dass wir die ersten drei Jahre keine hohen Einnahmequellen haben werden. Es gab keinen 
Anlass zu überlegen, dass diese 18 Millionen, von denen ich vorhin sprach, nicht erzielbar sind. Das 
ist der Betrag, den die NG zur Annuität der jeweiligen Finanzierungssituation gebraucht hätte.  
 
Das ist die Position, die wir seit Anfang 2010 konsistent vertreten haben. Es gibt keinen Grund, daran 
etwas zu ändern, zu überlegen, mit was man das vergleicht.  
 
Ich habe vorhin kurz dargestellt, dass wir unglaublich viele Einnahmequellen haben. Jeder von uns 
weiß, dass der Ring ein Unikat ist. Es gibt nichts Vergleichbares. Wir haben damals eine Untersu-
chung gemacht, ob es in Europa vergleichbare Anlagen gibt, die man hätte nutzen können für zum 
Beispiel eine Ertragskonstellation. Es gibt sie nicht. Der Ring hat so viele Einzelbestandteile, dass es 
dazu keine Referenzen in Europa gibt. Deswegen mussten wir jedes Einzelne untersuchen und auch 
akzeptieren, dass das eine vielleicht ein bisschen schlechter läuft als das andere. Was nicht geht, ist 
ein kleines Modul herauszunehmen und hochzurechnen. Das ist nicht das, was eine Planungssicher-
heit bedeutet, sondern richtig ist zu sagen, jedes einzelne Modul wird untersucht, wird gewürdigt, und 
wenn es Probleme gibt, muss man die Probleme lösen, indem man die entsprechenden Maßnahmen 
ergreift. Das war unser Vorschlag im Frühjahr 2010. 
 
Damit würde ich meine Ausführungen beenden. 
 
Vielen Dank. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank, Herr Ruppel. – Ich darf das Wort Herrn Abgeordneten Hering 
geben. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Die Fragen sind gar nicht beantwortet worden!) 
 

Herr Abg. Hering: Vielen Dank. 
 
Vorhin, als es eher üblich gewesen wäre, dass alle Fraktionen die Gelegenheit haben, grundsätzliche 
Ausführungen zu machen, hat die Frau Vorsitzende der Regierung sehr zügig das Wort erteilt. 
 

(Unruhe) 
 

Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Hering hat das Wort. 
 
Herr Abg. Hering: Wir haben als Regierungsfraktion, und das dürften die Ausführungen der Landes-
regierung und von Ernst & Young deutlich gemacht haben, ein Interesse daran, uns intensiv mit der 
Stellungnahme des Rechnungshofs, dem Gutachten, auseinanderzusetzen.  
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Ich darf bitten, dass dies aber in einer ruhigen, sachlichen Atmosphäre stattfindet. Wir sollten uns an 
Wortmeldungen und andere Dinge halten. 
 

(Zuruf der Frau Abg. Klöckner) 
 

Die Notwendigkeit ist, zu dem Gutachten des Rechnungshofs bei einer Reihe von Punkten Klarstel-
lungen zu machen, ich glaube auch, bei Wertungen Richtigstellungen vorzunehmen. 
 
Jetzt hat der Rechnungshof nach dem Auftrag des Landtags zwei Jahre gearbeitet, um das Gutachten 
vorzulegen. Aus den Ausführungen von Herrn Ruppel wird, glaube ich, für jeden klar und deutlich, hier 
gibt es fundamentale Unterschiede in der Bewertung und in der Sachverhaltsdarstellung. Es ist Auf-
gabe des Parlaments, dem nachzugehen; denn hier steht Expertise gegen Expertise.  
 

(Zurufe von der CDU) 
 

– Es steht Expertise gegen Expertise. Das ist überhaupt keine Frage.  
 
Wenn von Herrn Ruppel ausgeführt wird, dass die Notwendigkeit bestanden hätte, den einen oder 
anderen Punkt zu beleuchten und zu untersuchen, um zu einer sachgemäßen Bewertung zu kommen, 
ist auch zu untersuchen, wie weit das valide zutreffend ist, ohne jetzt eine Bewertung vorzunehmen. 
Es ist Aufgabe von uns, das zu tun, Dingen im Detail nachzugehen, auch wenn – das haben Sie zi-
tiert, Herr Licht – die Stellungnahme von Real Estate gegenüber der Europäischen Kommission nach 
Auffassung derer, die sie koordiniert haben, vollkommen falsch wiedergegeben worden ist, zu einer 
vollkommen falschen Bewertung kommt, ist das Veranlassung, dem nachzugehen, welche Position 
richtig und zutreffend ist.  
 
Wir hatten Gelegenheit, den Beihilfebescheid zum Nürburgring abschließend auszuwerten, in dem 
viele Verstöße gegen das Beihilferecht bedauerlicherweise festgehalten werden, 
 

(Frau Abg. Klöckner: Sehr bedauerlich!) 
 

aber bezüglich der Detailfrage zu den Pachtverträgen im Zukunftskonzept ist dort wohl die Aussage 
getroffen, es liegt ein marktkonformer Pachtzins vor. Die Vertragskonstellation wird nicht infrage ge-
stellt. Ganz im Gegenteil. Es wird dort ausgeführt, das Ergebnis des Marktes hat bestätigt, dass es 
richtig ist, eine einheitliche Vermarktung vorzunehmen. Das ist genau das, was im Umstrukturierungs-
prozess von Ernst & Young vorgeschlagen wird. 
 
Jetzt, und das ist eine Frage unsererseits, hat Herr Ruppel die Vorgehensweise dargestellt, die ge-
wählt wurde. Die Frage ist, inwieweit sich das von der Vorgehensweise bei ähnlicher Konstellation in 
der Privatwirtschaft unterscheidet – dort gibt es auch Firmen, die in Schwierigkeiten geraten, die sich 
die Frage stellen, wie mit der Situation umgegangen wird –, das heißt, wie die Vorgehensweise, die 
hier gewählt und von Herrn Ruppel dargestellt wurde, sich von der der Privatwirtschaft in vergleichba-
ren Situationen unterscheidet. Dann soll man das – weil wir uns dieser Auseinandersetzung in aller 
Seriosität stellen; dazu sind wir aufgrund der Insolvenz verpflichtet, die eingetreten ist – schlicht und 
ergreifend in der notwendigen Sachlichkeit tun, insbesondere in einem Ausschuss.  
 
Herr Licht, deshalb ist es einfach nicht zutreffend zu sagen, das sei bekanntermaßen von unseriösen 
Pächtern – – – 
 

(Zuruf des Abg. Bracht) 
 

Der Lindner-Konzern ist nach wie vor ein solides, ein anständiges Familienunternehmen, und davon 
ist jeder, auch Sie,  
 

(Zuruf von der CDU: Und der Herr Lindner?) 
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in den Stellungnahmen damals ausgegangen. Auch wir haben immer erläutert, warum die Notwendig-
keit bestand, mit den Gesellschaften von Herrn Richter die entsprechenden Verträge zu machen, und 
dass das mit Sicherheit nicht unser Wunsch gewesen ist. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Aha!) 
 

– Das ist von uns schon vor vielen Jahren in aller Deutlichkeit dargestellt worden. Es war eine Bedin-
gung des Richter-Konzerns, sich auf diese Dinge einzulassen. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Baldauf) 
 

Wir sollten die Dinge in Ruhe besprechen. Wir werden noch zu anderen Punkten Gelegenheit haben, 
Ausführungen zu machen, wer mit welchen Intentionen in Brüssel und anderem tätig geworden ist. 
Aber das alles zu seiner Zeit. Wir werden in aller Gründlichkeit feststellen, wer mit welcher Intention, 
mit welcher Absicht und aus welchen Motiven dort tätig gewesen ist. 
 
Es gibt eine Reihe von Sachfragen, die untersucht werden müssen, und dann ist abschließend zu 
klären – auch das hat Herr Ruppel auf den Punkt gebracht –, warum an Zahlen von 24,5 Millionen 
festgehalten wird, obwohl seit über vier Jahren von Ernst & Young immer klargestellt wurde, dass zur 
Refinanzierung Zins und Tilgung 18,3 Millionen ausreichend sind. Wir haben in diesem Raum vor der 
Wahl deutlich erklärt, nur durch das Invest von 330 Millionen Euro lassen sich Pachteinnahmen reali-
sieren, alles andere nicht. Auch das ist dem Rechnungshof und anderen klar gewesen. 
 
Es gibt jetzt eine Reihe von Fragen, die werden wir im Detail stellen, und wir werden uns der Diskus-
sion in aller Offenheit stellen.  
 
Herr Abg. Köbler: Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst für meine 
Fraktion zum Ausdruck bringen, dass wir froh sind, dass gestern die EU-Kommission nun endlich ent-
schieden hat, dass es in Sachen Nürburgring neben all dem, was retrospektiv von dort als nicht zuläs-
sige Beihilfen qualifiziert worden ist, doch eine gute Nachricht ist, dass der Verkaufsprozess so ge-
nehmigt worden ist, damit ein Schritt getan worden ist, Planungssicherheit für capricorn zu verbessern 
und die Dinge auf einem guten Weg sind. 
 
Wir alle wissen, dass die Entwicklung am Nürburgring in den vergangenen Jahren eine Fehlentwick-
lung war. Es ist mehrfach beschrieben und gesagt worden. Ich glaube, es ist in der Plenardebatte 
noch einmal zum Ausdruck gekommen. Ich glaube aber auch, dass es zu der Verantwortung gehört, 
mit dafür zu sorgen, dass es dort eine Zukunft gibt. Da sind wir nach der Kommissionentscheidung 
jetzt einen guten Schritt weiter, und nach all den Querschüssen, die auch von CDU-
Europaabgeordneten und anderen kamen, kann es ein Stück weitergehen. Ich glaube, dass es eine 
unserer Hauptaufgaben ist, die Zukunft sicherzustellen. In diesen Beratungen müssen wir jenseits des 
konkreten Projekts schauen, was gibt uns die Erfahrung der Vergangenheit, die leidvoll war, in der 
Sache mit und was hat der Rechnungshof in seinem Bericht an Hinweisen dokumentiert, um dafür zu 
sorgen, dass diese Entwicklung an anderer Stelle sich möglichst so nicht wiederholen kann. So viel 
zur Aktualität.  
 
Kommen wir zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Wir haben uns im Vorfeld der Debatte, auch im 
Plenum, nachdem der Bericht kam, und natürlich davor, noch einmal intensiver, auch vor der heutigen 
Ausschusssitzung, vorbereitet, insbesondere durch die Lektüre der Ausschussprotokolle und Plenar-
protokolle. Herr Minister Lewentz hat dargestellt, es gab mindestens 80 Befassungen. Zu einer ähnli-
chen Zahl sind wir auch gekommen, sowohl in der vergangenen Legislatur als auch in dieser Legisla-
tur.  
 
Nach Lektüre des Berichts, der Protokolle, der damaligen Gutachten und nach dem, was ich höre und 
weil Bibelsprüche heute en vogue sind, möchte ich einen voranstellen: Seelig ist, der da liest und die 
da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe. – 
Offenbarung des Johannis, Kapitel 1, Vers 3. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Baldauf) 
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Ich glaube, es lohnt der Blick auf die Vergangenheit insofern, dass wir Schlüsse für die Zukunft daraus 
ziehen. Das ist unser Interesse in den Beratungen. 
 

(Zurufe von der CDU – 
Zuruf des Herrn Abg. Hering – 

Heiterkeit) 
 
– Herr Licht, wissen Sie, Sie haben heute und im Plenum die richtigen Fragen gestellt, nur zum fal-
schen Zeitpunkt, weil diese Fragen schon 2010 auf dem Tisch lagen. Die entsprechenden Fragen 
haben wir damals öffentlich gestellt. 
 

(Zuruf der Frau Abg. Klöckner) 
 
Wir waren damals nicht im Parlament. Der Wähler hat das dann korrigiert. Die Frage ist, was bringt 
uns das jetzt und heute. Das Ergebnis kennen wir alle. 
 

(Frau Abg. Klöckner: Fehlende Verantwortung!) 
 
Es hat nicht funktioniert. Aber die Frage ist doch, was ziehen wir daraus für Konsequenzen und 
Schutzmechanismen, dass es in Zukunft anders läuft. 
 

(Zuruf von der CDU: Genau!) 
 
Das ist unser Interesse. Unser Interesse ist nicht die Aufarbeitung der Situation 2009/2010. Da gab es 
einen Untersuchungsausschuss. Da gab es zig Ausschussberatungen. Es ist schon die Frage, welche 
neue Qualität an Informationen, die damals nicht vorlagen, es heute gibt, außer, dass es schiefgegan-
gen ist. Auch das ist mehrfach in Ausschüssen, in Plenarsitzungen – – – Es gab ein Misstrauensan-
trag gegen den Ministerpräsidenten. Es ist alles schon gelaufen. 
 
Was gibt uns der Bericht an neuen Informationen? – Das ist die entscheidende Frage. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Baldauf) 
 
– Bitte?  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Baldauf) 
 

– Ach so, es geht jetzt nur darum, dass irgendwelche Köpfe rollen, aber nicht um die Frage, welche 
Konsequenzen wir ziehen. 
 
Sie müssen schon sagen, was Sie wollen. Ich habe ein Interesse daran, dass wir in Zukunft sicherstel-
len können, noch besser sicherstellen können, dass auf der Sachebene – – – Es geht immerhin um 
Steuergelder. Da sind wir uns einig. 
 

(Zuruf von der CDU: Ach nee!) 
 
– Ja, natürlich. Das haben wir immer gesagt. 
 

(Unruhe – 
Zuruf der Frau  Abg. Klöckner) 

 
– Frau Klöckner, Sie können Ihre Beleidigung nachher noch einmal äußern, wenn Sie sich melden. Ich 
glaube aber, es trägt nicht zur Sachlichkeit der Debatte bei. 
 
Die Frage, die man sich stellen muss, ist doch die, und das ist auch das, was im Rechnungshofbericht 
entsprechend angedeutet ist, wie können wir als Parlament, als Ausschüsse sozusagen unsere Kont-
rollfunktion, die damals die Opposition nicht ausreichend wahrgenommen hat, sonst würde Herr Licht 
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heute die Fragen nicht stellen, die damals schon auf dem Tisch lagen, die größtenteils damals auch 
schon Beratungsgegenstand waren, ein Stück weit verstärken. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 
Das muss doch unser Anspruch sein. 
 
Deswegen interessieren mich schon noch ein paar Punkte. Sehen Sie es mir nach, wenn wir Fragen 
stellen, die vielleicht schon Gegenstand des Untersuchungsausschusses und von anderem waren. 
Wie gesagt, wir waren damals nicht dabei. 
 

(Zuruf von der CDU) 
 
In einer Frage, die wir damals immer schon gestellt haben, ging es um die Vertragspartner, die Päch-
ter, und darum, ob es in der damaligen Situation auch weitere Interessenten gab und ob es potenziell 
auch Alternativen für den Betrieb gegeben hätte.  
 
Die zweite Frage – darum geht es im Kern – lautet: Wie war der tatsächliche Kenntnisstand Ende 
2009 und Anfang 2010. Wir haben alle leider erfahren müssen, dass wir heute einen anderen Kennt-
nisstand haben. Deswegen möchte ich dazu noch ein paar Fragen stellen. Die Frage ist auch, wer 
welchen Kenntnisstand hatte. Das bezieht sich auf den Gesellschafter, also auf das Land, den Auf-
sichtsrat und auch auf die Gremien des Landtags zum damaligen Zeitpunkt. Es geht spätestens um 
das Frühjahr 2010, als die Verträge abgeschlossen waren.  
 
Wir haben gerade in der Darstellung von Ernst & Young gehört, dass sich die Situation so dargestellt 
hat, dass der Zustand des Nürburgrings aufgrund der Mängel und des nicht abgeschlossenen Stan-
des des Invests und der gescheiterten Finanzierung in einem wirtschaftlich nicht betriebsfähigen Zu-
stand war. Das bedeutet auch – das ist dargestellt worden –, dass kein Pachtvertrag abschließbar 
war, der kurzfristig den wirtschaftlichen Betrieb sichergestellt hätte. Herr Minister Lewentz hat ausge-
führt, dass es darum ging, zunächst einmal die Liquidität von NG über die Mindestpacht zu sichern. 
 

(Zuruf von der CDU: Das ist hervorragend gelungen!) 
 

Dann stellt sich noch die Frage: Welchen Kenntnisstand hatten die jeweiligen Gremien im Vorfeld der 
Entscheidungsfindung? Was war der Grund, die Verträge im Frühjahr 2010 noch abzuschließen, wenn 
das damals so war? Wäre es zum Beispiel eine Alternative gewesen, zunächst einmal die Mängel zu 
beseitigen und dann entsprechende Verträge abzuschließen? Ich glaube, das ist in dem Kontext eine 
richtige Frage. Wer hatte damals welchen Kenntnisstand und auf der Basis dieses Kenntnisstandes, 
warum zu diesem Zeitpunkt und mit diesen Pächtern? 
 
Herr Abg. Licht: Man muss an sich halten, alle Ruhe aufwenden und sich zusammennehmen, um 
nicht wieder in Bemerkungen zu verfallen, die uns während dieses ganzen Prozesses begleiten. Ich 
denke, wenn man den Innenminister gehört hat, müsste man schon fast die Frage stellen – sie gehört 
nicht ganz hierher, aber doch, weil sie im Raum steht –, ob der Wirtschaftlichkeitsbeauftragte, den 
diese Landesregierung berufen hat, wirklich der richtige Mann für die richtige Aufgabe ist.  
 
Ich möchte eine zweite Feststellung treffen. Der Landesrechungshof ist nach unserer Auffassung un-
abhängig. Das betone ich noch einmal. Das passt einmal uns nicht. Das passt einmal jemand anderes 
nicht. Er ist unabhängig. Das ist gut so.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Daran zweifelt doch keiner!) 
 

Ein beauftragtes Büro ist nicht unabhängig. Die gesamte Schilderung spiegelt sich noch einmal deut-
lich wider.  
 
Herr Ruppel, ich will gar nicht auf viele Ihrer Punkte eingehen, sondern nur zwei Bemerkungen auf-
nehmen. Sie kannten alle Fehler. Das haben Sie mehrfach betont. Wenn Sie alle Fehler kannten, 
dann sind Sie der beste Beleg dafür, dass Äußerungen, wie Sie, Herr Hering, sie gemeinsam mit dem 
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Ministerpräsidenten gemacht haben, als Sie das Projekt vorgestellt haben, wie, es wird den Steuer-
zahler nichts kosten, nie der Wahrheit entsprochen haben.  
 

(Herr Abg. Hering: Das ist von mir nicht so gemacht worden, Herr Licht!) 
 

An dieser Stelle gab es eine ganze Reihe von Punkten, die den Landesrechnungshof betroffen hat, 
und die ich mir auch zum Teil notiert habe. Diese kann viel besser der Landesrechnungshof selbst  
– er ist hier – beantworten. Es geht um eine Reihe von Vorwürfen. Man muss wissen, dass die Stel-
lungnahme der Landesregierung dem Landesrechnungshof vorlag. Er hat sie eingearbeitet. Er ist 
nicht völlig von dem überrascht, was der Minister vorgetragen hat. Er hat sie eingearbeitet und kommt 
dennoch zu diesen Ergebnissen.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Eingearbeitet ist eine sehr mutige Behauptung!) 
 
Ich will deutlich machen – ich will nachher noch auf einzelne Punkte eingehen; ich halte meine Wort-
meldung, damit das klar ist –, dass ich den Landesrechnungshof bitte, zu den Punkten, in denen man 
ihm widersprochen hat, was einen wirklich zum Nachdenken bringt, Stellung zu beziehen und zu be-
richten, was er dem entgegenhalten kann.  
 
Ich habe noch eine Frage. Herr Lewentz, Sie haben nicht beantwortet – ich will gar keine Fragen mehr 
stellen –, in welcher Weise das Innenministerium in diesem Zeitraum Aufgaben übernommen hat? 
Ihnen wurden die Berichte vorgelegt. Ich habe das eben deutlich gemacht. Es geht um Aufträge, die 
von der Nürburgring GmbH kamen. Der Nürburgring GmbH wurden die Stellungnahmen erst fast ein 
Jahr später übermittelt. Welche Aufgaben hat das Innenministerium in dieser Zeit übernommen? Auch 
darauf möchte ich gern eine Antwort haben. Ich möchte bitten, dass der Rechnungshof jetzt Stellung 
nimmt. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Licht, ich darf vielleicht noch einmal in Erinnerung rufen, dass ich 
am 18. Mai 2011 die Verantwortung übernommen habe. Damals sind die Verantwortungsbereiche aus 
dem alten Wirtschaftsministerium mit dem damaligen Innenministerium vereint worden. Sie kennen 
aus dem Untersuchungsausschuss den Komplex – dieser ist auch intensiv gewürdigt worden – der 
Befassung des alten Innenministeriums mit Themen aus dem Nürburgring-Bereich. Sie wissen – nein, 
das wissen Sie vielleicht nicht; ich will es trotzdem sagen –, dass ich relativ kurzfristig nach der Amts-
übernahme nach dem 18. Mai 2011 ein erstes Gespräch mit den Herren Lindner und Richter hatte. 
Diese haben zu diesem Zeitpunkt noch mit einer gewissen Zufriedenheit erklärt, wie sich die Situation 
am Ring entwickeln würde. Sie wissen – darüber habe ich ausführlich berichtet –, dass ich irgend-
wann leider Gottes sehr schnell feststellen musste, dass die ersten Pachten nicht geflossen sind, und 
ich dann überlegt habe, wie wir die Gelder beitreiben können. Dann ist es zu der Diskussion gekom-
men, ob wir uns nicht sogar von den Pächtern trennen müssen. Das war alles am 18. Mai 2011 fort-
folgend.  
 
Ich will an der Stelle auch noch einmal die Frage beantworten. Nein, Herr Ruppel ist kein Mitarbeiter 
des Innenministeriums. Ich glaube, dagegen würde er sich auch verwahren.  
 
Herr Licht, Sie haben absolut recht. Wer in diesem Raum würde etwas anderes behaupten als Sie mit 
Ihrer Aussage, dass der Rechnungshof unabhängig ist. Was denn sonst? Das ist vollkommen klar. Es 
ist auch logisch, dass die Landesregierung dazu Stellung bezieht, wenn ein Rechnungshof eine Lan-
desregierung prüft. Das ist die Sinnhaftigkeit des Verfahrens, das so gemeinsam vereinbart wurde. 
 
Sie haben nach den Unterlagen gefragt, die dem Aufsichtsrat vorgelegt wurden. Nach Kenntnis des-
sen, was Sie an Aktenbeständen übernommen haben und was im Untersuchungsausschuss intensiv 
diskutiert wurde, wurde in mehreren Sitzungen eine Befassung durch den Aufsichtsrat intensiv durch-
geführt. Er hat sich mit den Handlungsempfehlungen von Ernst & Young und dem Zukunftskonzept 
beschäftigt. In der Aufsichtsratssitzung am Tag der Beurkundung hat sich der Aufsichtsrat mit den 
finalen Entwürfen befasst.  
 
Sie haben gefragt, warum die Finalisierung erst später erfolgt ist. Nach den Unterlagen, die Sie und 
ich kennen, hat sich der Aufsichtsrat intensiv mit den Zahlen beschäftigt. Die Finalisierung erfolgte 
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später. Das Kabinett hat das Grundkonzept, diesen „Letter of Understanding“, der vom damaligen 
Leiter der Zentralabteilung des Wirtschaftsministeriums, Herrn Dr. Langen, verhandelt wurde, im De-
zember 2011 festgestellt. Der Ministerrat hat den Bericht über die Neuausschreibung am 24. März 
2010 abschließend zur Kenntnis genommen und das damalige Wirtschaftsministerium bevollmächtigt, 
die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Das waren die Fragen, die Sie gestellt haben. Zu dem 
Thema Gutachten Ernst & Young, Real Estate, hat Herr Ruppel ausführlich Stellung genommen.  
 
Warum sind die Abschlüsse 2010/2011 nicht vorgelegt worden? Das sind Fragen, die wir schon mehr-
fach behandelt haben und deren Antworten Sie auch kennen. Wegen der Umstrukturierung der Nür-
burgring-Gesellschaften ist der 2009er Abschluss erst Mitte 2011 fertig gewesen. Das hat mir bei der 
Übernahme des Amtes genauso wenig gefallen wie Herrn Hering als Vorgänger. Das war damals so. 
Da der 2009er Abschluss erst Mitte 2011 fertig wurde und 2010 und 2011 darauf aufsetzen musste, 
kam diese späte Vorlage des 2009er Abschlusses und der damit zusammenhängenden Situation 
2010/2011 zustande. Das haben wir aber auch schon mehrfach berichtet. Das ist nichts Neues.  
 
Von daher möchte ich abschließend sagen: Ich habe an keiner Stelle die Fähigkeiten des Herrn Prä-
sidenten des Rechnungshofs kritisiert. Er hat wie ich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben 
hinsichtlich der einen oder anderen für uns sehr wichtigen Situation eine andere Meinung und haben 
sie deutlich zum Ausdruck gebracht. Sie haben auch das kritisiert, bei dem wir glauben, dass die not-
wendige Sorgfalt bei der Bearbeitung von einzelnen Punkten jedenfalls für uns nicht nachvollziehbar 
erkennbar gewesen ist. Die politische Fragestellung nach der Fähigkeit des Wirtschaftlichkeitsbeauf-
tragten kann ich Ihnen beantworten. Wir halten den Präsidenten selbstverständlich für uneinge-
schränkt befähigt.  
 
Herr Abg. Licht: Frau Vorsitzende, auf die Frage, welche Aufgabe das Innenministerium in diesem 
Komplex Nürburgring 2009 vor dem Regierungswechsel aufgenommen hatte, möchte ich gerne eine 
Antwort. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Nach meiner Erinnerung kann ich mich im Augenblick an eine intensi-
ve Beteiligung des Innenministeriums hinsichtlich des Grundkonzepts nicht erinnern, weil das nicht die 
Aufgabe des Innenministeriums war. Das lag in der Ressortzuständigkeit in einem anderen Haus. Dort 
sind die Dinge entwickelt worden, wie sie auch Herr Ruppel eben beschrieben hat. Sie kennen über 
den Untersuchungsausschuss diese ganze Situation der Zeit 2009/2010.  
 
Sie kennen auch die weiteren Beschäftigungen, damit die Dinge, die ich für das Kabinett in Anspruch 
genommen habe, im Kabinett behandelt wurden. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ich habe Ihnen 
gesagt, wo der Komplex des Innenministeriums gewesen ist. Sie können das auch in den Protokollen 
des Untersuchungsausschusses noch einmal nachlesen. Sie müssten mir schon sagen, welchen ge-
nauen Punkt der Mitbefassung Sie meinen. Vielleicht kann ich Ihnen dann eine genauere Auskunft 
geben. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Minister, noch einmal. Ich habe zu Beginn die Frage gestellt, warum das Gut-
achten 
 

(Herr Abg. Pörksen: Frau Vorsitzende, führt er selbst das Wort?) 
 
oder die Expertise von Ernst & Young dem Innenministerium 2009 zur Verfügung gestellt wurde und 
erst fast ein Jahr später an den Aufsichtsrat Nürburgring ging. Ich zitiere aus der Seite 113. Dort steht 
beispielsweise: Ergänzend wies das zwischenzeitlich mit dem Projekt betraute ISIM darauf hin, die 
erste Stellungnahme habe als Grundlage für die zweite Stellungnahme gedient usw. 
 
Daraus geht hervor, dass das Innenministerium eine besondere Aufgabe übernommen hat. Ich würde 
gerne wissen, welche Aufgabe das war. Wenn Sie das heute nicht nachvollziehen können, können Sie 
das auch nachreichen. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Die Abkürzung bis zum 18. Mai 2011 des alten Ministeriums lautete 
ISM. Das zwischenzeitlich mit dem Projekt betraute Innenministerium ISIM bedeutet Innen, Sport, 
Infrastruktur seit dem 18. Mai 2011. Seit dem 18. Mai 2011 bin ich der zuständige Minister. Hier steht: 
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Ergänzend wies das zwischenzeitlich mit dem Projekt betraute Innen-, Sport- und Infrastrukturministe-
rium darauf hin, die erste Stellungnahme habe und so weiter und so fort. Ich kann überhaupt nicht 
erkennen, wo Ihre Aussage gedeckt ist. Vielleicht geben Sie mir die Unterlagen. Dann schaue ich sie 
mir gern noch einmal an. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Ich sehe, dass das jetzt nicht zu lösen ist und gebe Herrn Behnke das Wort. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Frau Vorsitzende, das ist gelöst. Das Innenministerium in der jetzigen 
Form, Innen, Sport, Infrastruktur, ist mit einer Verfügung der Landesregierung mit dem 18. Mai ge-
gründet worden. Dieses Ministerium gab es in der Zusammensetzung vorher nicht. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Danke schön. Das ist damit geklärt. – Herr Behnke hat das Wort. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das war eine Tour d´Horizon 
durch die ganzen Themen des Berichts. Für mich wäre zu entscheiden, wo ich anfange. Vielleicht 
einmal ganz allgemein. Ich habe bislang nichts gehört, was mich veranlasst, die Feststellungen und 
Bewertungen des Gutachtens zu revidieren. Das einmal als Überschrift. 
 
Im Übrigen sind sehr viele grundsätzliche Themen und Einzelsachverhalte angeschnitten worden. Ich 
fange einfach einmal mit dem Thema Planzahlen an; denn das ist ein ganz grundlegendes Thema, mit 
dem wir uns auch befasst haben, und zwar die Belastbarkeit der Planzahlen. 
 
Ich gehe von der Stellungnahme von Ernst & Young gegenüber dem ISM aus. Sie datiert vom Mai 
2014 und ist auch Bestandteil der Stellungnahme des Landes. Sie ist abgedruckt als Anhang zur Stel-
lungnahme des Landes im Internet veröffentlicht. Wenn Sie in diese hineinschauen, finden Sie diverse 
Aussagen, zunächst einmal, dass das Gutachten, die Planungen von Wenzel, Basis für das Konzept 
und das Design waren. 
 
Dann gibt es auch eine Aussage, die Herr Ruppel hier auch schon getroffen hat. Es gab zwei renom-
mierte WP-Gesellschaften, die die Planungen plausibilisiert haben. Das war einmal KPMG und einmal 
Deloitte. 
 
Dann heißt es, diese vorhandenen Planungen waren dann Basis unserer Beratungstätigkeit, und, was 
an vielen Stellen wiederholt wird, weder das Management noch wir haben die Basisannahmen aus 
früheren Jahren, sprich Wenzel-Gutachten, angepasst, da es keine neueren und keine besseren In-
formationen zu den Aussichten des neuen Rings gab. Laut diesem Papier war nur klar, dass sich in 
der Einschwungphase in den ersten zwei, drei Jahren nach 2009 schlechtere Zahlen ergeben. 
 
Werfen wir einen Blick auf das Wenzel-Gutachten. Das datiert aus 2006. Ich will nur wesentliche Aus-
züge vortragen. Sie haben zum einen Prämissen von Wenzel. Eine Prämisse war eine erlebnisreiche 
Konzeptumsetzung mit hoher Faszinationskraft und Attraktionswirkung. Das waren die Voraussetzun-
gen von Wenzel für die Planzahlen. 
 
Eine weitere Prämisse waren regelmäßige Reattraktivierungen. Ich darf jetzt schon einmal darauf 
hinweisen. Diese waren später gar nicht mehr vorgesehen. Man hat gedacht, diese erlebnisreiche 
Konzeptumsetzung mit hoher Faszinationskraft auch ohne Attraktionen herstellen zu können. 
 
Ein wesentlicher Punkt waren die Parameter der Besuchsprognose. Hier wird von Wenzel gesagt, 
120-Minuten-Fahrtzeitisochrone stellen allerdings einen theoretischen Einzugsbereich dar, der ent-
sprechend der Wettbewerbssituation angepasst werden muss. Sie erinnern sich möglicherweise, dass 
Wenzel unterschiedliche Kreise mit unterschiedlichen Zonen von A bis D um den Nürburgring ge-
schlagen hat. D war die Zone mit einer Fahrtzeit von eineinhalb bis zwei Stunden. Seine Aussage war 
hier: Das ist allenfalls ein theoretischer Einzugsbereich, der entsprechend der Wettbewerbssituation 
angepasst werden muss. 
 
Kernfaktoren, so Wenzel, der Besucherprognose neben dem Nachfragepotenzial im Einzugsbereich 
auch der Parameter Aktivierungsquote, Marktanteil, Auswirkungsgrad. Als Aktivierungsquote von der 
Bevölkerung hat Wenzel 18 % angesetzt. In der Zone D, die ich eben genannt habe, eineinhalb bis 
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zwei Stunden Fahrtzeit. Um den Ring herum haben 16 Millionen Einwohner gelebt. Das sind zwei 
Drittel der Gesamtannahme. Das muss man auch wissen. Insgesamt kommt Wenzel dann auf 
291.000 Besucher, die aus dem Markt erwartet werden, wie gesagt, 65 % aus dem Einwohnermarkt 
und 35 % aus dem touristischen Markt, die den Ring dann quasi noch mitnehmen. 
 
KPMG hat auch eine Stellungnahme bzw. ein Gutachten verfasst. Das war im Dezember 2006. Aller-
dings muss man sagen, dass KPMG die Besucherzahlen von Wenzel und die Zahlen der Nürburgring 
GmbH auftragsgemäß nicht untersucht hat. Die wurden vorausgesetzt. Das hat KPMG so ausgesagt. 
 
KPMG weist darauf hin, dass sich die Zahlen Wenzel auf ein volles Jahr erstrecken und 72 % des 
Gesamtjahresaufkommens in vier Monaten des Jahres von Mai bis August erzielt werden. KPMG 
folgert daraus, dass eine stärkere Auslastung in schwächeren Zeiten und eine Glättung der Spitzen 
möglich sein sollte. Auch das ist aus unserer Sicht rein theoretisch; denn das berücksichtigt weder die 
geografische Lage noch die meteorologischen Gesamtumstände. 
 
Jetzt kommen wir zu Deloitte. Das war im November 2007. Deloitte hat sich sehr intensiv und sehr 
qualifiziert inhaltlich mit den Zahlen befasst und kam – das haben wir auch zitiert – zu dem zusam-
menfassenden Ergebnis: relativ ambitioniert, erfordert an einigen Stellen Risikoadjustierungen. – 
Deloitte geht dann auch auf diese 291.000 Besucher von Wenzel ein, indoor originäre Besucher, sagt 
Deloitte. Beruht auf weitgehend nachvollziehbaren Angaben, ist aber in Teilen zu hinterfragen. 
 
Jetzt kommen die auch auf die Einwohner zu sprechen. 16 Millionen Einwohner – das sind zwei Drittel 
der Einwohner des originären Potenzials. Die wohnen eineinhalb bis zwei Stunden entfernt. Das heißt, 
so Deloitte, massenhaft im Ruhrgebiet, das heißt in einem Gebiet mit einer hohen Konkurrenzsituation 
im Bereich Freizeitmärkte. 
 
Dann zu der Aktivierungsquote von 18 %. Bei Freizeitparks gibt es wohl eine Range von 18 % bis 
25 %. Wenzel hat hier eine von 18 % gewählt. Deloitte lokalisiert hier ein deutliches Risiko, da seines 
Erachtens der Wert von 18 % die Fokussierung des Erlebnisparks auf das Thema Automobil-
Motorsport und die damit verbundene geringere Ansprache breiterer Zielgruppen nicht hinreichend 
berücksichtigt. Deloitte weist auch darauf hin, dass man für diesen Bereich Automobilsport die Aktivie-
rungsquote – das tut im Übrigen auch Wenzel so – auf 6 % bis 8,5 % taxiert. Die Empfehlung von 
Deloitte lautet dann, in einem konservativeren Szenario sollte der Anteil der Zone D, das heißt einein-
halb bis zwei Stunden Fahrtzeit, aufgrund der Erreichbarkeit des Einzugsgebiets, sprich Belgien, Lu-
xemburg und Frankreich, aber auch wegen des starken Konkurrenzangebots in der Region Ruhrge-
biet bei der Berechnung teilweise außen vor gelassen werden. So die Empfehlung Deloitte. 
 
Deloitte weist dann auch überdeutlich darauf hin, dass es bei der Herleitung des zukünftigen Nachfra-
gepotenzials an Originärbesuchen das Hauptrisiko ihres Erachtens in der Aktivierungsquote liegt. Wie 
gesagt, die von Deloitte liegt etwa bei einem Drittel derjenigen, die im Wenzel-Gutachten angesetzt 
wurde.  
 
Weiterhin weist Deloitte darauf hin, dass die Indoor-Attraktionen ein Kernelement des Projekts sind, 
Planung und Umsetzung jedoch „einige Risiken aufweisen“. Die Risiken sind auch schon häufig er-
wähnt worden. Wir haben sie auch zitiert. Deloitte sagt, die Indoor-Attraktionen reichen für eine allein-
stehende One-Day-Destination nicht aus. Hier ein deutliches Risiko einer eigenständigen Besucherak-
tivierung. 
 
Dann geht Deloitte auf die Herausforderung des Erlebnisversprechens ein. Gemeint war damit, man 
hat hier sehr viel erzählt, was sich dort oben alles abspielen soll, aber vorhanden war nichts. Der 
ring°racer ist nicht gelaufen, und das andere hat auch nicht furchtbar viele Leute interessiert. 
 
Zusammenfassend sagt Deloitte, dass bei der Herleitung des zukünftigen Nachfragepotenzials an 
Originärbesuchen das Hauptrisiko in der gewählten Aktivierungsquote liegt. Sie bringt weiterhin zum 
Ausdruck, der finanzielle Erfolg des Projekts hängt maßgeblich vom Erfolg der Indoor-Attraktionen ab. 
Das war übrigens unstreitig und weist darauf hin, dass bereits eine leichte Verfehlung der im Busi-
nessplan enthaltenen Besucherzahlen signifikante Auswirkungen auf Gewinn und Cashflow hat. 10 % 
weniger Besucher, 31 % weniger Gewinn, so Deloitte. 
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Wenn man sich einmal die Zahlen anschaut, nämlich diese 291.000 originäre Besucher, und man legt 
etwas konservativere Maßstäbe an die Dinge an, zwar nur einmal an die 16 Millionen Einwohner in 
der Zone D, und wenn man das, wie Deloitte das empfohlen hat, korrigiert, und einfach einmal zwei 
Drittel annimmt, 10 Millionen Einwohner in diesem Gebiet – eine Aktivierungsquote von 6 % –, dann 
sind es 46.000 Besucher weniger, mit denen man rechnen muss. Das ist sicherlich kein Worst-Case-
Szenario. Soweit KPMG und Deloitte. 
 
Dann will ich auf ein Gutachten von Ernst & Young zu sprechen kommen, das vom 17. November 
2009 datiert. Hier hat sich Ernst & Young sehr kritisch mit den Dingen auseinandergesetzt und auch 
KPMG und Deloitte ausgewertet. Auch hier nur einige Auszüge. Ernst & Young weist darauf hin, dass 
der Businessplan der NG auf Plausibilität untersucht wurde, und dass im Gegensatz zum Kernge-
schäft die Planung des Geschäftsbereichs Nürburgring 2009, also alles, was sich darum abspielt, 
hohe Risiken aufzeigt. Das ist die Wertung von Ernst & Young. 
 
Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Worst-Case wird derzeit zumindest für die ersten Planjahre zwei 
bis drei Jahre höher eingeschätzt. Risiken im Worst-Case bestehen in der Erreichung der geplanten 
Besucherzahlen. Das ist auch die Aussage von Ernst & Young. Weiterhin wird in diesem Bericht da-
rauf hingewiesen, dass die Fremdfinanzierung nach Bankenanalysen 20 % bis 30 % Eigenkapitalquo-
te erfordert. Weitere Risiken werden in den Margen und Umsatzsteigerungen im Kerngeschäft gese-
hen, die nach Auffassung von Ernst & Young ambitioniert geplant sind.  
 
Weiterhin ist das Risiko der nicht vertraglich abgesicherte Tourismusbeitrag in Höhe von 3,2 Millio-
nen Euro. Bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, dass diese in den 18 Millionen Euro, die 
vorhin Erwähnung gefunden haben, auch mit enthalten sind. Bei der Gelegenheit möchte ich darauf 
hinweisen, dass diese nach meiner Kenntnis von der EU als unerlaubte Beihilfe gewertet worden sind.  
 
Ernst & Young weist auch darauf hin, dass die Nürburgring GmbH die Planungen im Wesentlichen auf 
ein Gutachten gestützt hat – das ist Wenzel – und darüber hinaus auf ein Gutachten, das von Deloitte 
erstellt wurde. Ernst & Young sagt dann, den darin enthaltenen kritischen Anmerkungen wurde durch 
die Erstellung eines Gegenargumentationspapiers begegnet. So in den Ausführungen. Das hat mich 
schon etwas gewundert. Man hört also deutliche Kritik von Deloitte und auch von Ernst & Young. Was 
tut man? Man verfasst ein Gegenargumentationspapier, als wenn man damit die Probleme bannen 
könnte.  
 
Letzte Hinweise. Die Planung der NG – darauf hat Herr Ruppel vorhin auch schon hingewiesen – war 
sehr komplex. Ich denke, wir können auch eine erschwerte Nachvollziehbarkeit bestätigen. Dann sagt 
Ernst & Young auch, in diversen Bereichen wurde die Planung nach Vorgaben erstellt. Was das heißt, 
weiß sicherlich jeder. Trotz all dieser Bedenken geht die letzte Planung ab 2012 immer noch von 
300.000 Besuchern aus. Wie gesagt, 291.000 bei Wenzel, die nach Aussage von Deloitte und  
Ernst & Young unrealistisch waren, und 300.000 plant man ab 2012.  
 
Die dargestellten Bedenken von Deloitte wurden dann auch in den Vorbereitungsvermerk für die au-
ßerordentliche Aufsichtsratssitzung vom 19. November 2007 aufgenommen. Darauf wurde deutlich 
eingegangen. Interessant – das ist mir bei der Vorbereitung noch einmal aufgefallen – sind die Be-
merkungen in einem Vorbereitungsvermerk für den Ablauf der Sitzung. Zum Ablauf wird dort folgen-
des aufgeführt:  
 
1. Vorschlag: Wir arbeiten nur mit Tischvorlagen, kein vorheriger Versand.  
 
2. Vorschlag: Keine Präsentation des Deloitte-Gutachtens – das sollte durch einen Partner von 

Deloitte geschehen – während der Sitzung. Die Präsentation würde sich nach unserer Auffassung 
zu sehr um Risiken drehen.  

 
Wenn man das liest – wir arbeiten nur mit Tischvorlagen, und wenn einer eingeladen wird, der auf 
Risiken hinweist, dann mag man das nicht so –, dann denkt man auch an den alten Spruch „Old ha-
bits die hard“; denn das kommt noch einmal wieder. Soweit einmal zu diesem grundsätzlichen Thema 
Planungen, Grundlage der Planungen und des Businessplans.  
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Frau Vorsitzende, ich weiß nicht, wie Ihre Zeitplanung ist. Die nächste Sitzung ist schon um 
14:00 Uhr.  
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Die nächste Sitzung ist um 14:00 Uhr. Wir haben darüber hinaus noch weitere 
Tagesordnungspunkte zu beraten. Ich kann und werde das nicht ändern. Deswegen nehmen wir uns 
die Zeit, die wir brauchen. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Okay. Dann sind noch eine ganze Reihe von weiteren Punk-
ten angesprochen worden. Ich muss jetzt auch einmal einen Blick auf die Notizen werfen. Herr 
Dr. Siebert wird noch die Dinge ergänzen, die ich vergesse. Noch ein paar Bemerkungen. 24,5 Millio-
nen sind genannt worden. 18,… Millionen sind genannt worden. Die Konzentration bei der Planung 
auf die Liquiditätssituation ist angesprochen worden. Ich denke, es gibt Einvernehmen. Die Zahlen 
gibt es auch mehrfach bei Ernst & Young und der NG. Zwischen 24 Millionen und 25 Millionen war der 
Bedarf, um auf einen trockenen Ast zu kommen. So ungefähr kann man das sagen. Die 7 % waren 
einmal ein grober Anhaltspunkt. Das ist auch das, was wir errechnet haben. 
 
Jetzt hat man gesagt, man konzentriert sich darauf, dass man ein bisschen Zins, ein bisschen Tilgung 
und ein bisschen Abschreibung – das ging hin und her – erwirtschaften wollte. Man wollte mit 18 Milli-
onen Euro auskommen. Dazu die Bemerkung: Diese 18 Millionen setzen sich aus einer Pacht von 
15 Millionen und der sogenannten Tourismusabgabe von 3,2 Millionen zusammen. Das gibt dann die 
18,… Millionen.  
 
Ich habe es eben schon gesagt. Die 3,2 Millionen Tourismusabgabe stehen im Haushaltsplan. Die 
müssen zunächst einmal jedes Jahr vom Parlament bewilligt werden, oder es müssen Verpflichtungs-
ermächtigungen ausgebracht werden. Zum anderen hat jetzt die EU-Kommission – zumindest einmal 
endgültig, wenn auch noch nicht rechtskräftig – entschieden, dass diese Tourismusabgabe schlicht 
und ergreifend eine unerlaubte Beihilfe darstellt. Das heißt, bei den 18 Millionen wird schon von vorn-
herein mit einem Betrag von 3 Millionen unerlaubter Beihilfe geplant.  
 
Das gilt im Übrigen auch für den Betrag, der zwischen dem, was man erzielen wollte, und dem, was 
zu erzielen war, als Lücke verbleibt. Das waren auch einige Millionen. Da hat man gesagt, gut, das ist 
die Einschwungphase oder Einlaufphase. Es gab auch unterschiedliche Zahlen bis zu 80 Millionen, 
die auflaufen können und die vom Gesellschafter abgedeckt werden, wodurch auch immer. Die Maß-
nahmen des Gesellschafters, die hier diskutiert wurden, war einmal der Liquipool, das waren Darlehen 
des Gesellschafters – teilweise zinslos –, und sonstige Maßnahmen.  
 
Das waren alles Maßnahmen, für die keine haushaltsrechtlichen Genehmigungen vorlagen, und na-
hezu ausnahmslos Maßnahmen, die mittlerweile von der EU-Kommission abschließend als unerlaubte 
Beihilfen gewertet worden sind. Das heißt, die Planung beruht weitestgehend auf Gesamteinnahmen, 
die, wenn ich das jetzt einmal so untechnisch sagen darf, in der Rechtsordnung kein festes Funda-
ment haben. Ich drücke mich einmal zurückhaltend aus. Das einmal zu diesem Thema.  
 
Dann war auch die Rede davon, dass die Wirtschaftsprüfer hier testiert hatten. Dazu vielleicht auch 
noch einmal ein Wort. Vorab kann man aber sagen, dass die Wirtschaftsprüfer die Bilanz der NG für 
2008 und die auch für 2009 testiert hatten, dass aber da schon einige Einschränkungen erkennbar 
waren. Es gab diesen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Das ist korrekt. Es gab aber auch 
eine Bemerkung dahingehend, dass die Wirtschaftsprüfer gesagt haben mit dem Vorwort: Ohne diese 
Beurteilung uneingeschränkter Bestätigungsvermerke einzuschränken, wird aber auch darauf hinge-
wiesen, dass die Gesellschaft bilanziell überschuldet ist, und zwar gab es bei der 2008er-Bilanz einen 
nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von knapp 10 Millionen Euro.  
 
Der Wirtschaftsprüfer weist darauf hin, dass die Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinn nur des-
halb nicht vorliegt, weil die Geschäftsführung von einer positiven Fortführungsprognose ausgeht, Kapi-
talerhöhungen erfolgt sind und es die Hingabe von mit Rangrücktritten versehenen Gesellschafterdar-
lehen gegeben hat. Er weist auch darauf hin, dass die Gesellschaft am Liquipool teilnimmt.  
 
Das haben wir schon seit langen Jahren gesagt. Das ist ein haushaltsrechtlich nicht zulässiges Finan-
zierungsinstrument. Das muss man sehen. Wie gesagt, zumindest aus damaliger Sicht bestand das 
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Risiko, dass die Leistungen des Hauptgesellschafters, die Kapitalerhöhungen, die Gesellschafterdar-
lehen und dergleichen mit dem europäischen Beihilferecht nicht vereinbar waren. Sie waren ebenfalls 
sehr hoch. Heute sind wir klüger. Damit konnte man diese Gewissheit nicht haben. Es wird aber nie-
mand bestreiten können, dass die Leistungen des Hauptgesellschafters, die Bedingungen waren, um 
die Insolvenz abzuwehren, in hohem Maß beihilfeinfiziert waren.  
 
Bei der Bilanz 2009 ebenfalls uneingeschränkter Bestätigungsvermerk, ebenfalls der Hinweis auf die 
bilanzielle Überschuldung, Maßnahme aber, dass nach Maßgabe des Gesellschafters und Teilnahme 
am Liquipool keine insolvenzrechtliche Überschuldung vorlag. Bei dem Testat der Bilanz 2009 hat der 
Wirtschaftsprüfer auch den Hinweis angebracht, dass die rechtlichen Unsicherheiten mit Bezug auf 
die Prüfung der EU-Kommission doch sehr kritisch zu sehen sind, bemerkt aber dann, dass die Ge-
schäftsführung die diesbezüglichen Hinweise und Risiken für gering erachtet. Soweit zu diesem The-
ma. Es gab schon uneingeschränkte Bestätigungsvermerke. Es gab aber auch schon sehr kritische 
Hinweise auf die Abwendung der bilanziellen Überschuldung. Die Maßnahmen, mit denen diese bilan-
zielle Überschuldung abgewehrt wurde, waren aus unserer Sicht rechtlich problematisch. 
 
Herr Dr. Siebelt, haben Sie noch Themen? 
 
Herr Dr. Siebelt, Direktor beim Rechnungshof: Ich darf vielleicht noch einmal ganz allgemein zu 
dem Bericht zwei Vorbemerkungen machen. Herr Lewentz, Sie hatten die Berücksichtigung der Stel-
lungnahme der Landesregierung angesprochen. Ich denke, wir haben das sehr intensiv gelesen und 
sehr intensiv darüber nachgedacht. Wir haben diese Stellungnahme auch sehr intensiv verarbeitet. 
Unser Bericht ist durch die Berücksichtigung der Stellungnahme der Landesregierung um 25 Seiten 
dicker geworden. Er ist von 130 auf 155 Seiten angewachsen. Ich glaube, dann kann man nicht sa-
gen, dass wir die Stellungnahme der Landesregierung nicht hinreichend berücksichtigt hätten. Es mag 
sein, dass wir zu anderen Ergebnissen als Sie gekommen sind. 
 
Der zweite Punkt ist, dass Sie gesagt haben, wir hätten mit unserem heutigen Wissen den damaligen 
Kenntnisstand beurteilt. Sie haben das an einigen Literaturzitaten festgemacht. Natürlich ist das in 
gewisser Weise richtig. Wir haben Fachliteratur berücksichtigt, die in den Jahren nach 2009 erschie-
nen ist. Das ist völlig unstrittig. Das haben wir auch offen ausgewiesen. Die Fachliteratur hat aber aus 
unserer Sicht keinen dramatisch neuen Erkenntnisstand zum Besten gegeben, 
 

(Herr Abg. Pörksen: Warum zitieren Sie das dann?) 
 
sondern hat das Erfahrungswissen aufgeschrieben, das in den Jahren vorher angesammelt worden 
ist. Deswegen halte ich es für durchaus möglich, diese Literatur zu berücksichtigen. 
 
Ich möchte auf einen dritten Punkt kommen, nämlich die Frage der Dokumentation. Sie haben – das 
ist mehrfach schon diskutiert worden – darauf hingewiesen, dass sich sämtliche Vertragsentwürfe, die 
zu verschiedenen Zeiten erstellt worden sind, in den Akten befunden hätten. Das haben wir auch nie 
bestritten. Das steht auch in unserem Bericht drin. 
 
Das, was uns erstaunt hat, war, dass nur diese Vertragsentwürfe in den Akten vorhanden waren. Das 
entspricht nicht dem, was wir sonst gewohnt sind, und Sie sicher auch alle kennen, dass sich in den 
Akten vielfältige Vermerke, Hinweise auf Telefonbesprechungen und auf Besprechungen innerhalb 
eines Hauses und auch Vorlagen für die Leitungsebene zum Beispiel in einer Akte befinden, in der 
zum Beispiel Verhandlungsergebnisse bewertet werden. Eine Verhandlung findet zwischen Partnern 
statt, die nicht unbedingt zum letztendlichen Abschluss eines Vertrags autorisiert sind.  
 
Diese Ergebnisse werden dann zusammengetragen, bewertet und dann üblicherweise – bei Verträgen 
dieser Größenordnung erst recht – der Hausleitung zur Genehmigung vorgelegt. Solche Vermerke 
haben wir nicht gefunden, zumindest hat man sie uns nicht vorgelegt. Das ist immer unser Problem. 
Wir gehen davon aus, dass das, was wir in den Akten finden, auch die kompletten Akten sind. Wenn 
es einzelne Vermerke gibt, die nicht in den Akten waren, werden wir die nicht finden. 
 
Der vierte Punkt betrifft aus meiner Sicht die Einbeziehung der Gremien. Ich möchte noch einmal da-
rauf hinweisen, dass der Aufsichtsrat der Nürburgring GmbH eine Empfehlung an die Gesellschafter-
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versammlung zum Abschluss von Unternehmensverträgen abzugeben hatte. Diese Empfehlung hat 
der Aufsichtsrat zumindest nach unserer Kenntnis zu einem Zeitpunkt abgegeben als die Verträge 
noch verhandelt wurden. Dem Aufsichtsrat lagen zu dem Zeitpunkt, als er diese Empfehlung abgege-
ben hat, die endgültig verhandelten Verträge nicht vor. 
 
Ich komme zum letzten Punkt aus meiner Sicht. Ich möchte noch einmal auf die Bewertung in dieser 
Stellungnahme für die Kommission zurückkommen. Ich habe diese vorsichtshalber einmal mitge-
bracht, weil ich die sehr spannend finde. Herr Ruppel kann uns vielleicht noch einmal Aufklärung ver-
schaffen. Ich habe es bis heute noch nicht verstanden. 
 
Ernst & Young kommt zu dem Ergebnis, so ist der letzte Satz: Weil es aber schwierig ist auch für den 
Pächter, den Geldwert solcher Synergien im Voraus einzuschätzen, betrachten wir die prognostizierte 
EBITDA-Pacht als Übermarkt. Ich verstehe den Zusammenhang mit der Kommission, dass in dem 
Beihilfeverfahren dargelegt werden muss, dass die vereinbarten Pachten Marktpachten sind. Völlig 
einverstanden, völlig verständlich. 
 
Jetzt schreibt Ernst & Young an dieser Stelle: Die EBITDA-Pacht, die in die Kernzahlen eingeflossen 
ist, liegt über dem Markt. Ist das richtig, ist das falsch? Ist es eine Marktpacht oder ist es keine Markt-
pacht? Herr Ruppel, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Sie definieren Mindestpachten. Sie definie-
ren Maximalpachten. Dann sagt Ernst & Young – wie Sie vorhin gesagt haben, mit Ihnen abge-
stimmt –: Diese Pachten, die wir hier gegenüber der Kommission angeben, liegen über dem Markt. – 
In Ihrer Planung setzen Sie dann noch höhere Zahlen ein, und zwar deutlich höhere Zahlen. Wie geht 
das zusammen? Das verstehe ich nicht. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Das wird gleich aufgeklärt!) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Gibt es weitere Wortmeldungen? 
 

(Zurufe von der CDU) 
 
Das muss Herr Behnke entscheiden. – Bitte schön, Herr Ruppel. 
 
Herr Ruppel: Vielen Dank, dass ich zwei, drei Dinge klarstellen kann. Sie haben vieles zitiert. In vie-
lem sind wir gar nicht weit auseinander, wenn Sie gerade bei einem Zitat sagen, dass wir viele Korrek-
turen der ansonsten aggressiven Pläne für drei Jahre vorgenommen haben, weil wir der Meinung 
waren, dass sich diese Risiken im Wesentlichen über den Drei-Jahres-Zeitraum lösen werden. Das 
haben Sie auch zitiert. Insoweit sind wir da in Übereinstimmung. 
 
Wir kennen die Risiken, die Wenzel adressiert hat. Wir kennen die von KPMG und von Deloitte. Wir 
kennen die Ausgestaltung der verschiedenen Ring-Attraktivitäten. All das zusammen hat dazu geführt, 
dass die Gesamtsicht letztendlich für drei Jahre als gefährdet angesehen worden ist. 
 
Ich hatte vorhin definiert, dass ich zwischen den Baukostenüberschreitungen und dem Ursprungsplan 
eine Differenzierung gemacht habe, was die Sicherheit der Realisierung angeht. Insoweit sind wir 
nicht weit auseinander. 
 
Noch einmal zu dem Thema dieser Stellungnahme von Real Estate. Wenn Sie sie komplett lesen, 
sehen Sie, was der Grund für dieses Gutachten war. Meine Kollegen haben an mehreren Stellen da-
rauf hingewiesen, dass wir eine Art – so ist die Formulierung; sorry, dass ich das so zitiere – Desktop 
Review gemacht haben. Sie haben bei einer anderen Gelegenheit – ich weiß nicht, vielleicht einmal in 
einer anderen Situation – definiert, was „high level“ bedeutet. Hier heißt Desktop Review nichts ande-
res, als dass die Kollegen mit verfügbaren Informationen am Schreibtisch Näherungsgrößen zu den 
Modulen am Ring gesucht und gefunden haben, die bewertbar waren. Das heißt, es geht um Hotel-
erie. Es ging um die Gastronomie. Es ging um die Dinge, die man bewerten konnte. 
 
Dann haben Sie aufgehört. So haben Sie es explizit geschrieben. Es ist kein Gutachten, sondern eine 
Stellungnahme mit einer indikativen Aussage, dass wir mindestens im Markt sind. Dann sagen die 
Kollegen zum Schluss auf Basis dieser Untersuchung, die keine tiefgehende Untersuchung war, wir 
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haben alle anderen Aspekte nicht angeschaut. Unter dieser Situation sind wir bei dem, was die Markt 
genannt haben. Diese haben Markt explizit definiert, nämlich nicht das, was wirklich Markt zwischen 
den beiden Parteien ausgehandelt worden ist, sondern Markt mit den paar Hinweisen von bekannten 
Referenzgrößen in der Literatur. Hätten die sagen sollen, es gibt einen Marktpreis von X? Lassen wir 
offen, ob er 15, 20 oder 25 gewesen wäre.  
 
Die Gutachter hätten, um tatsächlich eine Bestätigung zu schreiben, jedes dieser Module bewerten 
und analysieren müssen. Das ist doch gerade bei einem – Entschuldigung, dass ich das als Berater 
sage – bei einem Desktop Review gerade nicht. Das sind Näherungsgrößen von bekannten Informati-
onen. Diese führen dazu, dass wir bereits bei der Pacht über diesen Beträgen liegen. Etwas anderes 
war es nicht. Es war zu keinem Zeitpunkt die Definition von Marktpreis. Das sagen unsere Kollegen 
explizit an drei Stellen. Deswegen weiß ich nicht, welches Unverständnis zwischen uns besteht. Ich 
würde es gerne auflösen. Es war nicht als das gedacht, wie Sie es hinstellen. Es war als eine Min-
destbetrachtung gedacht. 
 
Was bei Minimum und Maximum steht, ist nur die Referenz der vorhandenen Information nicht zu 
allen Bestandteilen des Rings. Das haben die Kollegen explizit ausgeschlossen. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Licht) 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an den Staatsminister, weil 
heute eher einmal die Frage zu stellen ist, inwieweit Sie oder Ihr Ministerium damals damit befasst 
waren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie vorhin ausgeführt – deshalb habe ich mich 
gemeldet –, dass Sie eigentlich erst ab dem 18. Mai direkt damit befasst seien.  
 
Ich kann mich aber gut daran entsinnen – das gehört auch zur Transparenz; ich war schließlich Ob-
mann im Untersuchungsausschuss –, dass die Erweiterung auf den Untersuchungsauftrag und des-
sen, was wir jetzt besprechen, zunächst von den Sozialdemokraten abgelehnt wurde. Wir haben es 
erst nach der Einholung eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes durchbekommen, dass 
wir überhaupt über das, über was wir heute reden, damals im Ansatz haben reden können. Einen 
Abschlussbericht gab es übrigens nie, weil dann die Wahl dazwischen kam. Das ist auch ganz span-
nend. Das möchte ich dazu bemerken. 
 
Herr Staatsminister, ich kann mich gut daran erinnern, wie Ihre Rolle damals als Innenstaatssekretär 
bei dem ersten Konzept 2009 war. Sie hatten doch bei der Überprüfung derer, die sich als Privatfinan-
ziers dargestellt haben, alle Fäden in der Hand. Es gab eine ganze Menge bunter Leute, von 
Barandun, über „Fat Frank“ und wer da alles im Spiel war.  
 
Ich weiß auch, dass Sie damals sehr genau überprüft haben. Teilweise haben Sie aber die Informati-
onen, die man über diese Personen hatte, nicht an den damaligen Innenminister weitergeleitet. Sie 
haben damals – so erinnere ich mich – auch etwas über Herrn Richter gewusst, und zwar zumindest 
einmal, dass er 85 Millionen von der RIM bekommen hat, weil er selbst nichts mehr „auf der Pfanne“ 
hatte. Das war bekannt. 
 
Ich stelle mir schon die Frage, wenn Sie das zum damaligen Zeitpunkt alles gewusst und mitbekom-
men haben, inwiefern Sie dann, als jetzt wieder Richter ins Spiel kam und wieder diese Konzeption 
vorgelegt wurde, Herrn Bruch – er war damals Innenminister – informiert haben. Sie haben schließlich 
eine erhöhte Sorgfaltspflicht gehabt. Sie kannten die Person, die dort im Spiel ist. Was haben Sie 
unternommen, um aufzuklären, ob man mit dieser Person überhaupt weitere Verträge machen kann, 
und wen haben Sie darüber informiert? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Sie haben mich damals im Untersuchungsausschuss befragt. Sie ha-
ben leider nicht zugelassen, dass ich meine Unterlagen mitnehmen durfte, sondern ich musste frei 
vortragen. Sie haben dann ein Wortprotokoll beantragt. Ich bin gern bereit, Ihnen das alles vorzulesen. 
Ich bringe es das nächste Mal mit. Ich lese es Ihnen noch einmal vor oder schicke es Ihnen zu. Dann 
lesen Sie es noch einmal durch. Das ist damals alles beantwortet worden. Sie wissen es. Wenn Sie 
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sagen, dass die Dinge allgemein bekannt waren, zum Beispiel zu den 85 Millionen Euro, dann gehe 
ich einmal davon aus, dass ich das auch gewusst habe. Das ist vollkommen richtig.  
 
Sie haben bis zum heutigen Zeitpunkt genau wie ich nicht in der Hand, dass Herr Richter nach meiner 
Kenntnis vorbestraft ist. Von daher muss man bei all den Einschätzungen, bei denen wir wahrschein-
lich gar nicht so weit auseinander liegen, trotzdem sehr vorsichtig sein. 
 
Herr Baldauf, im Übrigen ist die Rolle, wie Sie es bezeichnen, damals im Untersuchungsausschuss 
abschließend, exakt und genau beschrieben worden. Ich habe hier gesessen. Sie saßen dort. Das ist 
auch entlang von Zeugen, die vernommen wurden, sehr genau beschrieben worden. Die Fragen, die 
Sie heute stellen, sind damals gestellt und absolut beantwortet worden. Lesen Sie es noch einmal 
nach. Wie gesagt, Sie haben damals nicht zugelassen, dass ich mich auf meine Unterlagen stütze. 
Sie haben ein Wortprotokoll beantragt. Das war absolut in Ordnung. Ich habe es eben bei Herrn Licht 
erlebt, wie man versucht, einem eine Situation im Mund herumzudrehen. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 
So war es. Herr Licht wird nichts anderes vorgehabt haben. Das war doch klar, was eben versucht 
wurde. Deswegen kann ich es Ihnen zuschicken. Sie können es sich ausdrucken. Ich kann es Ihnen 
auch beim nächsten Mal noch einmal genau erläutern. Aber dann würde ich schon großen Wert da-
rauf legen, dass ich diese Unterlagen dann auch in der Wortwahl vor mir liegen habe. 
 
Herr Abg. Henter: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, in den jetzt ca. zweieinhalb Stunden haben wir zu 
Beginn gehört, dass der Minister zu dem Betriebspachtvertrag 2011 sagt, das sei für das Land ein 
guter Vertrag. Er hat nur leider nicht funktioniert. Die Mindestpacht sollte zur Absicherung der Liquidi-
tät der Nürburgring GmbH dienen. Leider ist die Insolvenz eingetreten. 
 
Ich habe eine Frage. Wie eben Herr Präsident Behnke und auch Herr Ruppel vorgetragen haben, 
sollten in dieser sogenannten Einschwungphase Verluste vom Gesellschafter gedeckt werden, für die 
es zwar keine Haushaltsermächtigung gab, die aber auch beihilfemäßig höchst problematisch war. 
Haben Sie sich im Innenministerium über diese Beihilfeproblematik Gedanken gemacht, oder ist das 
überhaupt nicht diskutiert worden unter dem Gesichtspunkt, man ist volles Risiko gegangen, um sich 
Zeit zu erkaufen? Haben Sie Auskünfte über diese Beihilfeproblematik eingeholt? Wie sind diese Aus-
künfte ausgefallen, oder hat man das einfach beiseitegeschoben, um sich Zeit zu erkaufen, damit die 
Insolvenz, wenn es nicht funktioniert, später eintritt? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Henter, das ist relativ einfach zu erläutern, weil ich es Ihnen eben 
vorgelesen habe. Wir haben am 18. Mai 2011 die Unterlagen übernommen. Dann gab es schon die 
Beihilfethematik. Damit haben wir uns natürlich auch beschäftigt. Darf ich gerade noch einmal schau-
en? – Der zusätzliche Liquiditätsbedarf bis 2005 ist mit rund 35 Millionen Euro beziffert. Ich habe aus-
geführt, dass es vorgesehen war, diesen der Nürburgring GmbH aus Haushaltsmitteln darlehensweise 
zur Verfügung zu stellen. Hierfür waren im Doppelhaushalt 2012/2013 Mittel veranschlagt. Das war 
die Art, wie wir es finanziell abwickeln wollten. Wir haben hier oft über die Beihilfeproblematik berich-
tet. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Henter) 
 
– Als Innenstaatssekretär mit diesen Fragen? Das war ein anderes Ressort. Dem hätte ich mich ge-
stellt, wenn es unsere Verantwortung gewesen wäre. 
 
Herr Abg. Henter: Sie haben sich vorher mit der Problematik nicht beschäftigt? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Nein. 
 
Herr Abg. Henter: Wissen Sie, ob sich die Landesregierung damit beschäftigt hat? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Henter, Sie müssten den Untersuchungsausschuss nachlesen. 
Das ist dort intensiv behandelt worden. 
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(Herr Abg. Hüttner: So ist es!) 
 
Lesen Sie den Rechnungshofbericht, und gehen Sie noch einmal in sich. Ich habe Ihnen eben gesagt, 
wie viele Sitzungen des Parlaments – da waren Sie dabei – und Ausschusssitzungen es gab. Wenn 
Sie nicht dabei waren, hätten Sie dabei sein können. Die Beantwortung der Anfragen können wir alle 
nachlesen. Das ist darin minutiös dargelegt worden. 
 

(Herr Abg. Henter: Sie haben meine Frage nicht beantwortet!) 
 
– Aus meiner Sicht schon. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Kollege Noss. 
 
Herr Abg. Noss: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Minister, wurden 2009, als das Scheitern des 
ursprünglichen Projekts bekannt wurde, Alternativen in Erwägung gezogen? Hat dabei vielleicht auch 
die Opposition gangbare Wege aufgezeigt, wie man das Problem lösen könnte, oder waren lediglich 
dahin gehend Äußerungen der Opposition vorgebracht worden, wie man es nicht machen sollte? Es 
gab aber keine Äußerungen, wie man es machen sollte. Wurde dann bei der Umsetzung des Zu-
kunftskonzepts, das letztendlich gewählt wurde, den Empfehlungen von Ernst & Young gefolgt? Was 
überzeugte die Landesregierung damals von der Belastbarkeit der im Raum stehenden Zahlen? Wie 
stellen Sie sich zu dem Vorwurf der Opposition, mit diesem Konzept die Wahlen 2011 beeinflussen zu 
wollen? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Zunächst einmal würde ich der Opposition nicht abverlangen wollen, 
dass Sie vor der Situation 2009 in Jubel ausbricht. Ich habe Ihnen eben zum Beispiel den Kollegen 
Wirtz oder den damaligen Kollegen Eymael vorgelesen, die gesagt haben, aus der damaligen Sicht 
und zum damaligen Stand sind dieses Zusammenführen und das neue Konzept etwas, auf das man 
eine gemeinsame Zukunftshoffnung gesetzt hat. Ich glaube, das ergeben die Zitate ganz ausdrücklich.  
 
Ich sehe keine Alternative zu der Vorgehensweise, insbesondere nicht aus der damaligen Sicht. Ich 
kenne auch keine Alternativen. Es sind keine Vorschläge auf den Tisch gekommen, jedenfalls keine, 
die ich kenne. Den Nürburgring in der Baustellensituation damals zuzumachen, hätte der Region ei-
nen sehr starken Schlag versetzt. Mein Vorgänger und alle, die daran beteiligt waren – ich wäre ganz 
genauso aufgestellt gewesen –, haben alles versucht, um den Nürburgring nach der Misere, die sich 
2009 offenkundig gezeigt hat, doch nach vorne zu entwickeln, damit die Strukturaufgabe des Rings 
weiter in Erfüllung gehen kann, nämlich dass dort Geld verdient werden kann und es Arbeitsplätze 
gibt. Das ist der Punkt, warum ich gestern sagte, natürlich – vollkommen zu Recht – werden wir die 
Dinge nach hinten aufarbeiten müssen. Dafür sitzen wir heute zusammen. Dafür werden wir noch 
häufig zusammensitzen. Wir haben darüber schon oft miteinander gerungen. 
 
Gemeinsam sollte unser Wunsch sein, dass der Nürburgring zukünftig die Wirkung entfalten kann, die 
ihm von Anfang an zugedacht gewesen ist, nämlich dort oben dafür zu sorgen, dass wirtschaftliche 
Prosperität möglich ist, Arbeitsplätze gesichert sind und wir an die Veranstaltungen, die in den letzten 
zwei Jahren durchgeführt wurden – es sind im letzten und vorletzten Jahr durchaus sehr erfolgreiche 
Saisons gewesen –, anknüpfen können, wenn wir Zukunft gestalten. Das ist das, was mich vom ers-
ten Moment meiner Verantwortung an auch bewogen hat.  
 
Das galt – der Rechnungshof geht bis 2000 und 2002 zurück – für alle Vorgänger, die damals dort 
oben Verantwortung hatten. Der Nürburgring hat eine besondere Bedeutung. Deswegen bin ich, ohne 
dem Punkt 7 allzu weit vorgreifen zu wollen, sehr froh, dass die Europäische Kommission festgestellt 
hat, dass der Verkauf an capricorn absolut mit den Vorschriften der Kommission vereinbar und damit 
aus Sicht der Kommission positiv beschieden abgeschlossen ist. Darauf müssen wir aufbauen. Das 
sollte unser gemeinsames Ziel sein. Von daher habe ich nirgendswo den Eindruck in den Unterlagen 
finden können und kann mich auch an keine entsprechende politische Diskussion erinnern, dass ir-
gendjemand blank über die Wahlen kommen wollte. 
 
Vielleicht haben Sie Herrn Kühl in der letzten Woche gehört. Er hat gesagt, das hätte man viel einfa-
cher versuchen können. Dann wäre aber nach der Wahl dort oben ein Schlussstrich zu ziehen gewe-
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sen. Das hat keiner gewollt. Das war der Versuch, eine Neuausrichtung so hinzubekommen, dass die 
Ziele, die ich Ihnen eben genannt habe, dort oben am Nürburgring auch verwirklicht werden können. 
 
Von daher glaube ich, sollte man sich das, was Carsten Kühl dazu gesagt hat, auch einmal überlegen. 
Ja, das ist richtig. Man hätte einen Weg gehen können, der dann aber 2011/2012 wahrscheinlich zum 
Ende der Aktivitäten am Nürburgring geführt hätte. Das war nicht der Wunsch. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Vielen Dank. Ich habe noch eine Verfahrensfrage. Es liegen noch drei Wort-
meldungen vor. Herr Behnke hat sich selbstverständlich auch zu Wort gemeldet. Das ist ein sehr um-
fassendes Thema, das sicherlich viele Fragen zulassen muss. Um 14:00 Uhr tagt auch der Haushalts- 
und Finanzausschuss, bei dem sich sicherlich viele Fragen erneut stellen. Es könnten auch Doppe-
lungen sein. Ich möchte es mit den Sprechern abklären. Von meiner Seite werde ich die Sitzung nicht 
abbrechen. Ich möchte das nur in den Raum stellen. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Ich möchte eine Bemerkung zu dem Thema Alternativen 
machen. Das ist auch immer etwas, was durch die politischen Diskussionen auch in anderem Zu-
sammenhang geistert, alternativlos. Ich denke, man muss sehen, dass zum damaligen Zeitpunkt – ich 
habe es eben angesprochen – das Unternehmen, die Nürburgring GmbH, bilanziell überschuldet war. 
Sie war im Prinzip insolvent und konnte nur mit Maßnahmen gerettet werden, die – ich sage es einmal 
so – zumindest rechtlich höchst bedenklich waren. 
 
Die Alternative hätte hier aus meiner Ansicht darin bestanden, dass man die Situation ungeschönt 
ohne Vorhalte betrachtet hätte. Wir haben in unserem Gutachten auch darauf hingewiesen, man hätte 
hier bitte schön doch ein Sanierungsgutachten machen sollen. Auch dafür gibt es Standards. 
 
Wenn ich die Pressemitteilung der Kommission richtig interpretiere, ist dort auch von einem – wie 
haben Sie es genannt – Umstrukturierungsplan die Rede. Das wäre die saubere Alternative gewesen, 
einfach die Karten auf den Tisch, ohne auf ein Ergebnis zu schauen, zu sehen, wo man steht, die 
Risiken richtig zu bewerten, insbesondere die rechtlichen Risiken, und dann zu entscheiden. 
 

(Beifall der Abgeordneten der CDU) 
 
Wenn die Entscheidung dann eben so hätte getroffen werden müssen, dass man sagt, es gibt keine 
Möglichkeit, jedenfalls unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben, dann hätte man die Konsequenzen 
ziehen müssen. Das wäre die Alternative gewesen. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Das war so genau klar! Was ist das denn für eine Weisheit?) 
 
Herr Abg. Licht: Herr Kollege, was ist das für eine Weisheit? – Die Diskussion zeigt, dass sich der 
Innenminister hinter Zahlen verstecken möchte, die belegt falsch waren und die jetzt noch einmal 
durch den Rechnungshof wiedergegeben wurden – besser kann man das Fazit nicht ziehen –: Was 
war die Alternative? 
 

(Herr Abg. Pörksen übernimmt den Vorsitz) 
 
Die Alternative war – ich betone das noch einmal –, dass die zuständige Regierung die Insolvenz im 
Koffer hatte und sie über die Wahl retten wollte und musste. Nichts anderes hätte eine Gesamtbe-
trachtung der Situation damals bedeutet. 
 
Wenn man die EU-rechtlichen Fragen noch einmal mit hinzuzieht, die ich gar nicht stelle und gar nicht 
bewerten möchte, aber so ist belegt, dass die EU-Rechtsfragen überhaupt nicht geprüft wurden, dass 
sie beiseitegeschoben wurden, dass sie bewusst nicht geprüft wurden, das im Wissen mehrerer Re-
gierungsmitglieder, nicht nur der Beamten, sondern einer gesamten Regierung. 
 
Darum, das ist jetzt wirklich der Zeitökonomie geschuldet – – – Ich sehe, wir haben gerade den Vor-
sitz gewechselt. Herr Vorsitzender, ich mache das sehr gerne, denn ich hätte noch eine ganze Reihe 
von Fragen, die sich vor allem mit der Verletzung gegen die Dokumentationspflicht beschäftigen. Da-
rum stelle ich eine Frage, werde es aber zu den einzelnen Punkten noch schriftlich nachreichen. 
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Ich möchte wissen, welche Gesellschaft, welches Gremium, welches Ministerium, welche Abteilung, 
welche Personen in welcher Funktion für eine Dokumentationspflicht verantwortlich waren. Aus wes-
sen Veranlassung und aus welchen Gründen wurden diese unterlassen? 
 
Ich kann jetzt 15 Punkte aufführen, die ich der Zeitökonomie geschuldet nicht alle zitieren möchte. Ich 
kann die ganzen Seiten schildern. Ich werde es schriftlich nachreichen. Dazu erbitte ich dann auch 
eine detaillierte schriftliche Antwort der Landesregierung, um zu wissen, wo und wie dieses System 
insgesamt funktionierte. 
 
Ich kann fast schon ein Zwischenfazit ziehen. Aber das möchte ich der Diskussion überlassen, die wir 
noch heute Mittag führen und auch in den weiteren Ausschüssen noch diskutieren werden. Ich denke 
aber, es wird immer mehr deutlich, dass im System gearbeitet wurde, dass man im System auf fal-
schen Zahlen aufgebaut die falschen Schlüsse bewusst gezogen hat. Ich bleibe dabei, dies geschah, 
um die Wähler zu täuschen, um über die Wahl zu helfen. 
 

(Herr Abg. Noss: Das ist eine Unterstellung, die durch nichts zu rechtfertigen ist!) 
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Pörksen: Herr Minister, sagen Sie zu, dass Sie, sobald die Fragen schrift-
lich eingegangen sind, diese dann schriftlich beantworten werden? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Selbstverständlich. 
 
Herr Sitzungsleiter Abg. Pörksen: Dann ist dem Begehren entsprochen. Jetzt hat Herr Köbler das 
Wort, als letzter dann Herr Baldauf.  
 
Herr Abg. Köbler: Es ist nett, dass ich auch noch einmal das Wort bekomme. 
 
Ich werde jetzt schon versuchen, bei ein paar Sachen noch einmal nachzufragen. 
 

(Frau Vors. Abg. Ebli übernimmt wieder den Vorsitz) 
 
Vorweg möchte ich sagen, Herr Licht, wir wollen in der Debatte wirklich auch zu Ergebnissen kom-
men. 
 
Man muss schon zwei Sachen auseinanderhalten. Sie haben sozusagen en passant das Thema In-
solvenz angesprochen. Im Prinzip ging es, so wie ich das zumindest verstanden habe, in den Darstel-
lungen des Rechnungshofs vor allem um die Frage, ob sich über die Zeit die Wirtschaftlichkeit reali-
sieren lässt. Das eine und das andere sind zwei verschiedene Dinge. Bei dem einen geht es um die 
Frage der Liquiditätssicherung und „Going Concern“, bei dem anderen geht es um die Frage, ob der 
Invest irgendwann zu refinanzieren ist. 
 
Sie können nicht Aussagen, die sich auf das eine beziehen, als Belege für eine These nehmen, die 
sich auf das andere bezieht. Da sollte man sauber bleiben und nicht alles in einen Topf rühren. Ich 
glaube, das hilft nicht wirklich zur Wahrheitsfindung. 
 
Herr Präsident Behnke, ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie, was die Frage der Annahmen angeht, 
die man damals zum Zeitpunkt 2009/2010 hätte treffen können, noch einmal den Kenntnisstand auf 
der Basis von Gutachten zusammengefasst haben. Meiner Erinnerung nach waren alle diese Gutach-
ten keine Geheimakten, sondern Gegenstand von Beratungen und Diskussionen in den unterschiedli-
chen Gremien. 
 

(Herr Abg. Licht: Falsch, Herr Kollege! – 
Herr Abg. Pörksen: Selbstverständlich waren die Gegenstand!) 

 
Ich habe vorhin noch einmal die Frage gestellt, auf welcher Erkenntnisgrundlage gewisse Gremien 
damals Beschlüsse getroffen haben. Das spielt schon ein Stück weit mit hinein. Dass hinterher alle 
schlauer sind, das haben wir jetzt gelernt. 
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(Herr Abg. Dr. Weiland: Nein, manche nicht! – 
Weitere Zurufe) 

 
Aber die Kernfrage ist doch bei der Frage der Ausgestaltung der Pachtverträge, dass gewisse Plan-
zahlen, gewisse Besucherzahlen angenommen worden sind, die – ich erinnere mich gut – damals 
schon auch umstritten waren. Sie waren Gegenstand öffentlicher Diskussionen. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Ja und?) 
 
Die Frage ist doch, welche Erkenntnis jetzt eigentlich neu ist. Dass die damaligen prognostizierten 
Zahlen umstritten waren, ist jetzt keine neue Erkenntnis. Das war damals schon Gegenstand der Dis-
kussionen. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das ist doch eben bestritten worden!) 
 
Deswegen ist es doch die Frage, auf welcher Grundlage mit welchen Informationen diese Zahlen da-
mals sozusagen zur Grundlage des Betriebspachtvertrages gemacht wurden. Ich halte das für eine 
ganz entscheidende Frage. Das ist doch hier herausgekommen. 
 
Dann möchte ich noch einmal die Frage stellen: Die Mindestpacht war dafür da – unabhängig von der 
Frage, ob diese Prognosen eintreffen –, sozusagen, so habe ich es eben verstanden, die Liquidität 
zumindest auf jeden Fall erst einmal in einer schwierigen Situation zu sichern. Da möchte ich noch 
einmal die Frage wiederholen, ob es damals Alternativen gegeben hätte und ob beispielsweise durch 
die von Finanzminister Dr. Kühl dann verworfene Alternative des sozusagen Nichthandelns, des 
Nichtverpachtens, auch gesagt ist, dass es notwendig war, zum damaligen Zeitpunkt entsprechende 
Schritte zu unternehmen, wie sie unternommen worden sind. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Köbler, vielleicht wäre es ganz vernünftig, diese Frage noch ein-
mal mit Herrn Dr. Kühl zu besprechen, der anschließend in der Sitzung ist. Er hat in der letzten Woche 
die Aussagen dazu getroffen. 
 
Herr Behnke, Sie haben ausgeführt, Umstrukturierungsgutachten, und dann hätte man die Konse-
quenzen ziehen müssen. Ich hoffe nicht, dass Sie andeuten wollten, dann hätte man dort oben die 
Lichter ausmachen müssen. Ich glaube, das konnte keiner wollen, und das will heute auch keiner. 
Dafür ist die Bedeutung des Nürburgrings für die Region einfach viel zu groß und zu wichtig. 
 
Von daher war das, was alle, die Verantwortung hatten, dort leiten ließ, alles zu versuchen, es nach 
der schwierigen Situation – ausgelöst durch Fehlentscheidungen im Jahr 2009 – nach vorne zu entwi-
ckeln. Das halte ich für absolut richtig, dass wir dieses Ziel hatten, wirtschaftliche Betätigung dort oben 
und das Angebot zu erhalten. 
 
Herr Licht hat Fragen gestellt, die er beantwortet bekommt. Herr Köbler, ich glaube, es wäre vernünf-
tiger, direkt Herrn Dr. Kühl anzusprechen. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Staatsminister, klar ist auch, dass man nur im rechtlichen Rahmen handeln 
kann. Das dürfte Ihnen auch klar sein bei der Bemerkung, die Sie gemacht haben. Jetzt wiegt Herr 
Köbler den Kopf. Was soll ich davon halten? 
 
Herr Staatsminister, nachdem Sie auf meinen Einwurf und auf denjenigen des Herrn Kollegen Henter 
gar nichts gesagt haben, sondern sich zurückgezogen haben, darf ich Ihnen zunächst einmal eines 
sagen: Zu dem Konzept, das wir jetzt besprechen, gab es im Untersuchungsausschuss genau zwei 
Sitzungen. Es gab einige Zeugen, aber nicht Sie. Sie wurden nur in dem ersten Komplex zu Herrn 
Deubel gefragt. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Er war damals überhaupt nicht zuständig! Das ist doch klar! – 
Herr Staatsminister Lewentz: Das wird seinen Grund gehabt haben!) 
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– Das glaube ich auch, dass das seinen Grund hat. Den könnten Sie uns jetzt auch sagen. Wir haben 
im Untersuchungsausschuss immer Wortprotokoll geführt. Sie selbst haben diese Protokolle selbst-
verständlich mitverfolgen können auch aufgrund dessen, dass Ihr Ministerium damit befasst war. Das 
heißt, Sie wussten ganz genau über die Person Richter Bescheid, über die Frage der Solvenz dieser 
Person und über die Frage der Lauterkeit dieser Person. Das wussten Sie. Das können Sie hier nicht 
bezweifeln. 
 
Ich stelle Ihnen dann eine Frage. Es gab nur fragwürdige Finanzierer zum ersten Projekt, keinen Ein-
zigen, der anders war. Dann stelle ich Ihnen jetzt noch einmal die Frage: Wann – das können Sie mir 
ohne Protokollvorlage sagen – haben Sie denn den Herrn Minister Bruch vor der Ministerratssitzung, 
als dieses zweite Konzept verabschiedet wurde, darüber informiert, wie Ihre Einschätzung zu diesen 
Personen und zu Herrn Richter ist? Ich wüsste gerne, wann Sie das gemacht haben und mit welchem 
Duktus. 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Sie haben gerade gesagt, wie die Informationen öffentlich zugänglich 
waren. Diese hat natürlich auch Karl Peter Bruch gelesen. Wir haben die Unterlagen des Untersu-
chungsausschusses natürlich gelesen, so, wie Sie es gesagt haben. Wir haben über jede Sitzung des 
Untersuchungsausschusses auch gesprochen. Das ist doch vollkommen klar. 
 
Die Dinge waren öffentlich zugänglich. Dort, wo wir im Untersuchungsausschuss befragt wurden  
– Herr Bruch oder ich –, haben wir auch die Stellungnahmen bekommen. Sie wissen, wie das mit den 
Landtagsprotokollen ist. Wir haben sie uns natürlich dementsprechend angeschaut. Von daher haben 
wir über diese Dinge, die ganz öffentlich waren, natürlich gesprochen. 
 
Sie wissen aber – das habe ich eben ausgeführt –, warum man damals Herrn Lindner und Herrn Rich-
ter eingebunden hat. Das hatte etwas mit den Gesellschaftern und den Eigentumsverhältnissen zu 
tun. Das ist ausgeführt worden. Diese Begründung ist von mir auch bewertet worden. Das können Sie 
auch nachlesen. Dazu habe ich ausdrücklich in meinem Eingangsstatement Stellung genommen. Das 
ist eine Stellungnahme, die sich wiederholt. Diese haben wir schon häufiger abgegeben. 
 
Herr Abg. Hering: Herr Kollege Baldauf, vielleicht können wir uns auf die Diskussion des Rech-
nungshofgutachtens konzentrieren. Das, was Sie hier versuchen, ist so offensichtlich, dass jedem klar 
ist, mit welcher Intention und Absicht Sie diese Fragen hier stellen. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Baldauf) 
 
Bezüglich der Risiken ist immer klar gewesen, dass gegenüber dem, was ursprünglich die Business-
pläne der Nürburgring GmbH waren – – – Vor Juli 2009 war die ursprüngliche Zielsetzung gewesen, 
damit die Verluste aus der Formel 1 zu finanzieren und damit auch die Altverbindlichkeiten, die die 
GmbH hatte, aus der Gesellschaft heraus, soweit möglich, zu bedienen. Man ging dort von einer klas-
sischen Finanzierung aus, die über den Zinssätzen gelegen hat, die dann nachher in dem Kreditver-
trag angenommen wurden. 
 
Dass diese Beträge, die ich eben genannt habe, Altverbindlichkeiten, dass also die Altschulden aus 
den Fahrerfeldgebühren Formel 1 und zukünftig Formel 1 zu finanzieren sind, ist immer klar gewesen. 
Es gibt sogar ein Zitat von Herrn Kollegen Licht aus dem September 2010, wo er zusammenrechnet, 
dass klar ist, dass nunmehr aufgrund der Ausführungen von Herrn Kollegen Kühl und mir schon ein-
mal 92 Millionen Euro vom Steuerzahler zu finanzieren sind. Das ist immer klar gewesen. Das ist Ih-
nen auch klar gewesen. Das ist auch nichts anderes – – –. 
 

(Herr Abg. Licht: Es kostet den Steuerzahler!) 
 
– Es ist vor der Wahl klar gewesen, das ist vom Steuerzahler zu finanzieren und von diesem zu be-
zahlen. 
 

(Herr Abg. Licht: Nein!) 
 
Das kann aus der Neuordnung heraus nicht finanziert werden. 
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(Herr Abg. Baldauf: Das wurde aber anders erzählt!) 
 
– Herr Baldauf, das ist von mir nicht anders erzählt worden. Lesen Sie die Protokolle aus dem Herbst 
2010 nach. Dort ist klar gesagt worden, diese Beträge – es wird auch ausgeführt, damit hier kein 
Missverständnis entsteht und es nicht falsch kommuniziert wird – müssen vom Steuerzahler bezahlt 
werden. Wenn es gelingt, 330 Millionen Euro zu amortisieren, dann ist das schon eine beachtliche 
Leistung. Alles andere lässt sich daraus nicht finanzieren. Das ist im Jahr 2010 in verschiedenen Aus-
schusssitzungen gesagt worden. Es ist von Ihnen auch verstanden worden. Herr Licht hat das einmal 
zusammengefasst, das sei ihm jetzt klar geworden. 
 

(Heiterkeit des Herrn Abg. Brandl) 
 
Im September 2010.  
 
Nun zu den Anmerkungen des Herrn Präsidenten Behnke. Wenn eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
eine Ist-Analyse macht und darauf aufbauend die Empfehlung macht, eine Gesellschaft komplett um-
zustrukturieren, dann ist das vom Grunde nichts anderes als das, was Sie ausgeführt haben, ein Um-
strukturierungsgutachten zu machen und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. Genau das ist im 
Jahre 2009/2010 geschehen mit der klaren Aussage, auch von Herrn Ruppel hier, wir kannten jede 
Schwäche, wir kannten die Tools und hatten keine Hinweise, dass die Amortisation der 330 Millionen 
Euro finanzierbar ist, dass das nicht der Fall ist. 
 
Nun zur Tourismusabgabe. Diese wird nicht nur am Nürburgring bezahlt. Aus der Spielbankabgabe 
werden viele andere Dinge finanziert. Unstreitig ist im politischen Zusammenhang – vom Rechnungs-
hof auch nie kritisiert –, dass in Staatsbädern touristische Einrichtungen, wenn sie vorhanden sind, 
finanziert werden. In konsequenter Auslegung oder Fortentwicklung der möglichen Entscheidungen 
der EU – wir kennen den Text gar nicht – wären das im Prinzip auch illegale Beihilfen. Niemand ist 
zuvor davon ausgegangen, dass eine Spielbankabgabe nicht für diese Zwecke dafür genommen wer-
den kann. 
 

(Herr Abg. Licht: Privaten zur Verfügung gestellt wird!) 
 
– Sie wurden nicht den Privaten zur Verfügung gestellt. Sie wurden an die Nürburgring GmbH – dem 
Land gehörend – bezahlt. Darauf wurde Wert gelegt. Das ist eben auch klargestellt worden, dass sie 
nie an eine private Betreibergesellschaft ausbezahlt werden kann. Dazu hätte es nicht bewilligt wer-
den können. Vieles andere können wir gleich im Haushaltsausschuss diskutieren. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Herr Henter hat sich noch zu Wort gemeldet. Ich frage jetzt, ob es noch weitere 
Wortmeldungen gibt. – Bitte schön, Herr Henter. 
 
Herr Abg. Henter: Ich habe nur eine ganz kurze Frage an den Herrn Minister. Herr Minister, haben 
Sie in den Jahren 2009 und 2010 die Beihilfeproblematik bezüglich des Nürburgring mit Mitarbeitern 
Ihres Hauses, Ihrem Minister oder dem Ministerpräsidenten besprochen? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Es ist nicht Aufgabe des Innenministeriums gewesen. Wir haben gar 
nicht die Unterlagen dazu gehabt. Was wir 2009/2010 privat besprochen haben, weiß ich nicht. Aber 
ich habe keine Unterlagen zu dem Thema. Ich bin in der Sache nicht drin gewesen. Das war ich aller-
dings ab dem 18. Mai 2011 und habe dann natürlich mit vielen Mitarbeitern von mir gesprochen. 
 
Aber wir hatten keine Verkehrsabteilung im Haus, mit der wir diese Dinge hätten besprechen können. 
 
Herr Abg. Henter: Können Sie das nicht mit Ja oder Nein beantworten? 
 
Herr Staatsminister Lewentz: Ich habe es Ihnen gerade beantwortet. 
 
Herr Abg. Henter: Sie haben es nicht mit Ja oder Nein beantwortet. 
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Herr Staatsminister Lewentz: Ich muss es Ihnen auch nicht mit Ja oder Nein beantworten, Herr Hen-
ter. 
 
Herr Abg. Henter: Frau Vorsitzende, steht einem normalen Ausschussmitglied eine klare Antwort zu, 
oder nicht?  
 
Herr Staatsminister Lewentz: Herr Henter, wenn Sie so lange im Parlament wären, wie ich, dann 
wüssten Sie, dass man eine Auskunft so gibt, wie man sie für richtig hält. Das ist oftmals mit Ja oder 
Nein nicht zu machen. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Ich wollte nur kurz in Erwiderung zu Herrn Hering etwas 
sagen. Das Gutachten, das Ernst & Young hier abgeliefert hat, war kein Umstrukturierungsplan im 
Sinne der Kommission. Es war auch kein Sanierungsgutachten, so, wie wir es definiert hatten, bei-
spielsweise nach diesem IDW Standard S 6. Nach den eigenen Aussagen von Ernst & Young hat man 
hier auf den alten Planungen aufgesetzt. Man wollte ganz bewusst nichts Neues machen. 
 
Zum anderen, was die Tourismusabgabe angeht, die 3,2 Millionen Euro sind in der Businessplanung 
als Pachteinnahmen verplant worden. Sie flossen also nirgendwo sonst hin. Die EU-Kommission hat 
dies ganz klar als unzulässige Beihilfe klassifiziert. Das muss man sehen. Diese zwei Bemerkungen 
wollte ich nur dazu machen. 
 
Frau Vors. Abg. Ebli: Wir sind damit am Ende der Diskussion. Ich habe das jetzt nun so festgestellt. 
Herr Weiland, es tut mir leid. 
 
Ich bedanke mich sehr herzlich für die sehr intensive Diskussion. Sie können die Diskussion gerne in 
dem nachfolgenden Ausschuss fortsetzen. 
 
Ich stelle fest, dass der Tagesordnungspunkt damit erledigt ist. Ich bedanke mich sehr herzlich bei 
Herrn Ruppel und den Vertretern des Rechnungshofs mit Herrn Behnke an der Spitze. 
 

Auf Bitte von Herrn Abg. Licht sagt Herr Staatsminister Lewentz zu, 
dem Ausschuss die die Dokumentationspflicht betreffenden Fragen zu 
beantworten, wenn diese von Herrn Abg. Licht schriftlich nachgereicht 
wurden. 
 
Der Tagesordnungspunkt hat seine Erledigung gefunden.  
 

(Fortsetzung der Sitzung mit Punkt 6 der Tagesordnung 
– siehe Teil 2 des Protokolls –. 

 
 

 
 
 
 
 
gez. Scherneck 
Protokollführerin 
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