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Herr Vors. Abg. Wansch: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie alle recht herzlich zur 5. Sitzung 
des Haushalts- und Finanzausschusses begrüßen. Der einzige Tagesordnungspunkt lautet: 
 

Veräußerung von landeseigenen Grundstücken 
Zustimmung nach § 64 Abs. 2 LHO 
Vertrauliche Vorlage Ministerium der Finanzen 
– Vorlage 17/124 – 

 
Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung? – Herr Schreiner. 
 
Herr Abg. Schreiner: Ich würde gerne Wortprotokoll geführt wissen.  
 

Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, dass der Tagesord-
nungspunkt abweichend von § 82 Abs. 1 Satz 2 Vorl. GOLT wörtlich 
protokolliert wird.  

 
Herr Vors. Abg. Wansch: Zum Verfahren möchte ich darauf hinweisen, dass die Vorlage 17/124 am 
Dienstag, dem 12. Juni 2016, in die Postfächer der Abgeordneten verteilt wurde und als vertraulich 
gekennzeichnet ist. Das Ministerium der Finanzen hat die Vorlage so eingestuft. Das heißt, dass eine 
Aussprache in der Sache und auch eine Beschlussfassung im vertraulichen Sitzungsteil erfolgen 
müsste. Das bedeutet nach den Regelungen der Geschäftsordnung, dass wir eine vertrauliche Sitzung 
herstellen müssen. Darüber ist die notwendige Verschwiegenheit zu bewahren. In einer späteren Mit-
teilung an die Presse oder an Außenstehende dürfen wir nur auf den Beschluss hinweisen. Dazu werde 
ich später im vertraulichen Teil einen Vorschlag unterbreiten. – Herr Licht. 
 
Herr Abg. Licht: Herr Vorsitzender, bevor Sie den Beschluss herbeiführen, dass wir in den vertrauli-
chen Teil gehen, möchte ich zu Beginn zwei, drei Fragen, die auch für die grundsätzliche Klärung von 
Wichtigkeit sind, stellen und um Auskunft darüber bitten.  
 
Die Betrachtung des jetzt hier vorliegenden Vertrags hat auch den Hintergrund, dass wir über den Ge-
samtverkauf reden, dass wir über die Geschäftsanteile reden, die im Zusammenhang zu sehen sind. 
Seit gestern ist durch den Berater – den habe ich hier jetzt nicht stehen –, den neuen Berater, der neben 
KPMG dazu gekommen ist, öffentlich gemacht worden, dass der Verkaufsprozess komplett neu geöffnet 
ist. Die Landesregierung hat aber bisher das Plenum und die Ausschüsse darüber informiert, dass man 
jetzt im verbliebenen Verfahren gar keine andere Möglichkeit hat, sondern jetzt mit den zwei verbliebe-
nen Bietern – das ist einmal die bekannte Gruppe um Dr. Englert und die zweite Gruppe, so ist das 
immer genannt worden, ist ein amerikanisch/chinesisches Konsortium – verhandelt.  
 
Ich glaube, es ist ganz klar angekommen, dass wir seit gestern mit der Information vertraut waren, dass 
mit der – Klammer auf – Englert-Gruppe – Klammer zu – und mit einem amerikanisch-chinesischen 
Konsortium verhandelt wird. Ab heute sind die Verhandlungen offensichtlich völlig offen. Das heißt, all 
diejenigen, die im Verfahren im vergangenen Jahr waren – das waren, glaube ich, acht –, die mit Ne-
gativkaufpreis usw. angeboten haben, aber auch darüber hinaus können sich bewerben. Das heißt, 
jeder, der Interesse hat, kann sich bewerben. Das ist für mich, für uns eine neue Situation, die bei dem 
Konkreten, das heute zu verhandeln ist, mit zu bewerten ist.  
 
Ich hätte also zuerst einmal gerne gewusst, ob das so zutrifft und wie die Entscheidung im Verhältnis 
zu dem, was uns bisher vorgetragen wurde, begründet wird.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank. Die Landesregierung, die ich hiermit begrüße, ist vertreten 
durch Herrn Staatssekretär Dr. Weinberg und Herrn Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro. – Herr Weinberg, 
bitte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Ausweislich der Tagesordnung, ausweislich unseres Antrags und 
auch hinsichtlich der vertraulich gestempelten Vorlage geht es hier um ganz konkrete Grundstücke oben 
am Flughafen Hahn. Der von Ihnen zitierte gestrige Fernsehbericht steht damit erst einmal in keinem 
Zusammenhang, sondern wir bitten Sie ganz konkret um die Zustimmung zu einem bestimmten Vertrag, 
zu einem bestimmten Veräußerungsverfahren dort oben im Bereich des Flughafens. Der Vertrag ist 
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unter der auflösenden Bedingung geschlossen, dass Sie heute hier zustimmen. Das ist der Zusammen-
hang.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Herr Schreiner. 
 
Herr Abg. Schreiner: Ich habe vorneweg eine ganz grundsätzliche Frage außerhalb des vertraulichen 
Teils, und zwar zur Zuständigkeit des Finanzministeriums. Herr Weinberg, Sie vertreten das Finanzmi-
nisterium. Hintergrund ist der entsprechende Passus in der LHO, dass bei Grundstücksverkäufen der 
Landtag bzw. der Haushalts- und Finanzausschuss zustimmen muss. Das ist insofern etwas Besonde-
res, weil Sie beispielsweise beim Hahn-Veräußerungsgesetz, bei dem es zugegebenermaßen nicht um 
die Grundstücke, sondern um die Geschäftsanteile ging, praktisch einen dritten Weg gesucht haben. 
Sie haben nach § 64 LHO einzuwilligen, wenn es zum Beispiel um Grundstücksverkäufe geht. Sie haben 
als Finanzministerium die Möglichkeit, eine Einwilligung und Beteiligung grundsätzlich nicht zu wollen. 
Dann teilen Sie dem Landtag mit, dass Sie nicht einwilligen.  
 
Mit dem Hahn-Veräußerungsgesetz sind Sie einen dritten Weg gegangen. Das war etwas ganz Beson-
deres. Nach dem Hahn-Veräußerungsgesetz hätten Sie der Veräußerung der Geschäftsanteile gar nicht 
mehr einwilligen dürfen, weil Sie nämlich in § 1 des Gesetzes geschrieben haben, dass die erforderli-
chen Entscheidungen auf den Gesetzgeber, sprich auf uns, übergegangen wären. Sie hätten also die 
Verantwortung ganz weit weggeschoben. Das heißt, es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich, Finanzminis-
terium fühle mich verantwortlich; ich nehme die Verantwortung wahr. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, 
ich, Finanzministerium, will sie nicht wahrnehmen. Bei dem Hahn-Veräußerungsgesetz hatten Sie einen 
dritten Weg gewählt, nämlich wir schieben die Verantwortung ans Parlament.  
 
Jetzt die Frage: Warum haben Sie sich in diesem Fall dafür entschieden, dass nicht der zuständige 
Innenstaatssekretär, sondern Sie hier sitzen? Warum vertreten Sie diese Vorlage? Willigen Sie als Fi-
nanzministerium voll und ganz in alle rechtlichen Implikationen, die daraus folgen, ein? Sind Sie Ihrer 
Meinung nach die richtigen Ansprechpartner? 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weinberg, bitte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Ich bin der Meinung, dass in diesem konkreten Fall, über den wir 
hier verhandeln, nämlich der Veräußerung von zwei besonderen Grundstücken, das Finanzministerium 
der richtige Ansprechpartner ist, weil Teile der Grundstücke im Eigentum des LBB stehen oder standen. 
Der LBB ist nachgeordneter Geschäftsbereich des Finanzministeriums, und insofern ist das Finanzmi-
nisterium hier auch richtig. 
 
Ich glaube, man muss streng zwischen dem Grundstücksverkauf unterscheiden, über den wir aktuell 
reden. Hier geht es um den sogenannten Campus und die Housing. Diese haben erst einmal mit dem 
Veräußerungsverfahren an „neue Bieter“, wie Sie, Herr Licht, das eben angesprochen haben, oder an 
SYT, wie Sie, Herr Schreiner, das gerade angesprochen haben, nichts zu tun. Deswegen steht dieser 
Tagesordnungspunkt heute auch nicht im Zusammenhang mit dem von Ihnen angesprochenen Gesetz.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Licht, bitte. 
 
Herr Abg. Licht: Pardon, sehen Sie es mir nach, aber ich kann mit Ihrer Antwort nicht zufrieden sein. 
Klar, ich muss sie vielleicht hinnehmen, nur wenn Sie heute hier sagen, das hätte damit nichts zu tun, 
dann ergibt das ein völlig falsches und anderes Bild als das, was bisher von der Landesregierung öf-
fentlich dargestellt wurde. Darum noch einmal: Das hat sehr wohl etwas mit der Gesamtbetrachtung 
des Veräußerungsprozesses zu tun. Wenn man über einen Bieter, der bis gestern als potenzieller Bieter 
für das Gesamtprojekt Flughafen genannt wurde, debattiert und diskutiert, dann muss ich das in diesen 
Zusammenhang setzen. Eine andere Möglichkeit habe ich gar nicht, diesen Zusammenhang nicht zu 
sehen.  
Darum noch einmal in aller Freundschaft: Erklären Sie uns, von wem beispielsweise das andere Gebot 
stammt. Gibt es da noch die amerikanisch-chinesische Gesellschaft? Und/oder das, was seit gestern 
öffentlich ist, dass das Bieterverfahren völlig neu geöffnet ist. Ich stelle auch die Frage, ob KPMG inzwi-
schen schon mögliche andere Interessenten informiert, angeschrieben hat. Sie hat noch die Liste aus 
dem Gesamtverfahren.  
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Das muss ich doch mit bewerten. Wenn ich heute einen Teil, einen wichtigen Teil sehr – – – Wie wichtig, 
darüber können wir gerne diskutieren. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Wenn ich nur diesen 
Teil sehe, kann ich mir vielleicht – – – Ich will das gar nicht erst vertiefen. Macht es Sinn oder nicht 
Sinn? Ich muss es doch in das Gesamtverfahren einbinden. Darum bitte ich die Landesregierung, uns 
– das wird schon fast zum Negativwort des Jahres – transparent zu informieren. Was liegt auf dem 
Tisch? Über was habe ich heute, nachher in vertraulicher Sitzung, zu befinden? Nicht nur einen Vertrag. 
Nein, sondern hinter dem Vertrag steht mehr als nur dieser eine Vertrag. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weinberg, bitte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Herr Licht, ich hoffe einmal, dass Sie sich nicht mit meinen Wort 
zufrieden geben müssen, sondern dass ich vielleicht auch versuchen kann, unseren Standpunkt etwas 
näherzubringen.  
 
Ich versuche es einmal mit einer Übertreibung, aber ich bitte Sie, das nicht irgendwie polemisch zu 
nehmen. Wenn wir jetzt über die Veräußerung – ich sage einmal – des Terminalgebäudes reden wür-
den, würde ich das verstehen, weil das integraler Bestandteil des Flughafens und des Flugbetriebs ist. 
Wir reden hier aber über eine Fläche, die ein Stück weit von den eigentlichen Terminalgebäuden und 
den eigentlich betriebswirtschaftlich notwendigen Gebäuden der FFHG weg liegt. Der Campus und die 
Housing – das wissen Sie, ich glaube, Sie kennen sich da oben ziemlich gut aus – liegen Richtung 
Polizeischule – ich sage einmal – etwas weg vom eigentlichen Flughafen und Flugbetrieb. Daher sind 
wir der Auffassung, dass das Grundstück, über das wir reden, erst einmal mit dem Veräußerungsver-
fahren im Kern so nichts zu tun hat und wir hier über ein klassisches Grundstücksgeschäft reden.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Nun hat Herr Dr. Weiland das Wort. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Nur damit ich das verstehe, Herr Dr. Weinberg: Haben Sie jetzt gerade gesagt, 
dass das Grundstücksgeschäft, das Sie uns hier vorschlagen, mit der Veräußerung des Gesamtkom-
plexes Flughafen-Hahn nichts zu tun hat? 
 

(Herr Staatssekretär Dr. Weinberg schüttelt den Kopf.) 
 
So hätte man aber Ihre Aussage verstehen können. Können Sie uns bitte einmal erläutern, in welchem 
Kontext dieses von Ihnen mehr oder weniger – nicht mit Ihren Worten, aber sinngemäß – als Singulär 
dargestellte Grundstücksgeschäft mit dem Veräußerungsprozess Hahn steht? Das steht nicht nur in 
einem zufälligen zeitlichen Kontext, sondern das steht doch in einem inhaltlichen Kontext.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weinberg, bitte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Da es Grundstücke am Flughafen sind, steht es natürlich erst ein-
mal in einem Zusammenhang mit der FFHG. Insoweit, glaube ich, muss ich mich, wenn ich mich da 
falsch ausgedrückt habe, etwas präzisieren.  
 
Ich glaube, um es noch einmal deutlicher zu machen, muss man letztendlich wahrscheinlich etwas auf 
die Historie eingehen. Wir reden hier über zwei Grundstücke, die ursprünglich der FFHG gehört haben, 
die im Eigentum der FFHG gestanden haben, um mich präzise auszudrücken, die dann 2014 – das 
wissen Sie alle – auf den LBB übergegangen sind.  
 
Es bestand bezüglich der Housing ein sogenanntes Rücktrittsrecht, sodass die FFHG die Housing je-
derzeit wieder in die FFHG zurückholen konnte. Die FFHG – der Aufsichtsratsvorsitzende sitzt neben 
mir und kann gegebenenfalls ergänzend für die FFHG reden – hat dann ein Ausschreibungsverfahren 
für das Grundstück der Housing gemacht. Dort gab es einen Bieterwettbewerb, bei dem ein bestimmter 
Preis heraus kam. Daraufhin gab es Vertragsverhandlungen. Vor allem Vertragsverhandlungen – das 
ist an dieser Stelle wichtig –, die erst einmal von dem eigentlichen Anteilskaufvertrag losgelöst sind, den 
Sie angesprochen haben. Insofern gab es dann Vertragsverhandlungen mit dem Bieter.  
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Dann gab es – ich sage einmal – noch weitere Vertragsverhandlungen, in denen Details geklärt worden 
sind. Dann kam es – ich sage einmal – fast zu einer notariellen Beurkundung des Kaufvertrags. Seitens 
des von Ihnen angesprochenen Bieters für den Anteilskaufvertrag gab es dann die Idee, dass diese 
Grundstücke im Rahmen des anderen Anteilskaufvertrags gegebenenfalls mit gekauft werden könnten. 
Ich glaube, das ist Ihnen auch insoweit bekannt, weil Sie den Grundstückskaufvertrag diesbezüglich im 
Raum des Landtags finden.  
 
Nachdem dann klar war, dass die SYT den Anteilskaufvertrag nicht realisieren kann, sind die Vertrags-
verhandlungen wieder mit dem Bieter aufgenommen worden, mit dem man schon fast einen notariell 
beurkundeten Grundstückskaufvertrag hatte. Insofern reden wir genau über diesen Vertrag, über den 
wir jetzt hier zu entscheiden haben.  
 
Daher handelt es sich eigentlich erst einmal um ein getrenntes Verfahren, weil Sie konnten an meinen 
Ausführungen erkennen, dass die Vertragsverhandlungen am Anfang bereits von dem Anteilskaufver-
trag losgelöst waren und dass sie hinterher ebenfalls wieder von dem Anteilskaufvertrag völlig losgelöst 
waren. Gegebenenfalls kann aber Herr Barbaro, weil die FFHG veräußernde Gesellschaft ist, das noch 
ergänzen, falls ich mich weiterhin unklar ausgedrückt haben sollte.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Licht und dann Herr Junge. 
 
Herr Abg. Licht: In dem Punkt haben Sie sich nicht unklar ausgedrückt. Mir ist das völlig klar. Das 
wurde noch einmal sauber aufgedröselt. Das ist aber überhaupt nicht meine Frage gewesen.  
 
Ich darf sie noch einmal spezifizieren. Sie haben zu einem Zeitpunkt diesen Kaufvertrag ruhen lassen 
bzw. Sie sind mit der ADC, wenn man so will, nicht handelseinig geworden. Das ist Fakt und mittlerweile 
bekannt.  
 
Im Hinblick auf die SYT stellt sich erst einmal die Frage, ob mittlerweile eine rechtssichere Kündigung 
vorliegt. Das ist eine rein juristische Frage, die ich, weil ich kein Jurist bin, nicht exakt bewerten kann. 
Sie sollten vielleicht auch erklären, ob das im Moment rechtssicher ist.  
 
Dann ist aber doch deutlich geworden, dass Sie bewusst diesen Teil nicht zum Abschluss gebracht 
haben, weil sie ihn in ein Gesamtverkaufsverfahren eingebunden haben. Das kann ich verstehen. Das 
hat eine gewisse Logik. Das kam am Schluss mit der SYT so nicht zustande, weil sonst würden wir 
heute nicht über Englert reden. Das ist auch korrekt und richtig von mir dargestellt? Das ist nicht zu-
stande gekommen. 
 
Da gibt es aber noch einen zweiten Bieter. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Teil dem zweiten Bieter nicht 
auch angeboten haben und er vielleicht gesagt hat, ich zahle nicht 3 Millionen Euro, sondern ich zahle 
5 Millionen Euro. Das weiß ich doch nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Sie erklären uns, das eine hat 
mit dem anderen nichts zu tun.  
 
Dann kommt ein zweiter Punkt hinzu – bitte haben Sie Verständnis dafür, darauf will ich eine Antwort 
haben –, dass das Angebotsverfahren komplett völlig neu geöffnet wird. Muss ich dann nicht erst recht 
die Frage stellen, ob nicht genau der Teil, dem wir nachher zustimmen sollen, auch in dem Gesamtkon-
text wichtig ist, den Sie selbst so einmal beschrieben haben? Sie haben es einmal in den Gesamtverkauf 
eingebunden. Sie haben eine Begründung dafür gehabt. Warum haben Sie die heute nicht? Warum soll 
ich die heute nicht genauso aufnehmen? Das haben Sie mir bis jetzt nicht erklärt. Diese Erklärung brau-
che ich, um das beurteilen zu können, was wir nachher exakt nur mit dem Kaufvertrag zu beurteilen 
haben. Das erwarte ich von der Landesregierung. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weinberg. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Ich hoffe, ich kann dieser Erwartung auch irgendwie gerecht wer-
den.  
 
Ich versuche es noch einmal, um das vielleicht auch in der Historie noch einmal deutlich zu machen. Es 
gab zwei Ausschreibungsverfahren. Es gab ein Ausschreibungsverfahren für die Housing seitens der 
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FFHG zur Veräußerung der Grundstücke. Es gab also zwei Ausschreibungsverfahren. Eines zur Ver-
äußerung der Housing, also der Grundstücke, über die wir heute reden, und es gab ein Ausschreibungs-
verfahren für die Anteilsverkäufe. Insofern sind das von Anfang an, also von Beginn an historisch gese-
hen, zwei unterschiedliche Verfahren.  
 
Es gibt eine Verbindung, die ich, glaube ich, gerade eben beschrieben habe, nämlich zu dem Zeitpunkt, 
als der meistbietende Bieter für den Anteilskaufvertrag gesagt hat: Ich sehe mir das an. Vielleicht will 
ich das auch kaufen. – Da gibt es eine Verbindung. Diese Verbindung bricht wieder dann, als der meist-
bietende Bieter im Anteilskaufverfahren ausgestiegen ist, wie Sie wissen,  
 

(Herr Abg. Licht: Er ist doch noch gar nicht ausgestiegen!) 
 
sodass wir dann wieder dort ansetzen konnten, wo wir vor dem Anteilskaufvertrag waren.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Wann ist er ausgestiegen?) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Gut, danke schön. – Herr Junge. 
 
Herr Abg. Junge: Herr Weinberg, ich habe noch eine Verständnisfrage. Wenn ich es richtig gelesen 
habe und wenn ich es mir richtig habe analysieren lassen, dann sind der Campus und natürlich auch 
das Grundstück schon einiges wert. Also etwa – – – 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Darf ich darauf hinweisen, dass wir keine Zahlen im öffentlichen Teil benut-
zen dürfen. 
 
Herr Abg. Junge: Ich sage, er ist ziemlich wertvoll, also schon interessant.  
 
Berauben wir uns dadurch nicht eines Filetstücks aus dem Gesamtverkauf? Wie bewerten Sie dann 
noch die Verkaufschancen für den Restflughafen? Oder gibt es da nicht irgendwo auch einen Interes-
senkonflikt?  
 
Ich halte es schon für wichtig, die Gesamtsituation zu bewerten, nämlich den Flughafen mit dem ande-
ren, und jetzt nicht einfach zu separieren, weil ich kann mir vorstellen, dann gibt es für den Flughafen 
an sich noch weniger Interessenten. Oder wie bewerten Sie das? 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weinberg. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Wir bewerten es vor allem so, dass wir zu einem bestimmten Zeit-
punkt, als klar war, dass mit der SYT der Antragskaufvertrag voraussichtlich nicht zu realisieren ist, ein 
bestehendes Angebot eines dritten Bieters hatten, das a) – jetzt bewege ich mich wieder am Rande zur 
Vertraulichkeit – einem Verkehrswertgutachten entsprach und das b) weit über dem von einem Gutach-
ter festgestellten Verkehrswert lag. Insofern hatten wir nach diesem bestimmten Zeitpunkt die Möglich-
keit, finanzielle Mittel a) für die FFHG und b) für das Land zu realisieren. Diese Möglichkeit wollten und 
mussten wir uns insofern nicht entgehen lassen.  
 
Um Ihre Frage noch einmal in concreto zu beantworten: Wir sind der Auffassung, dass es, weil wir auch 
die Grundstücke damals beim Anteilskaufvertrag nicht mit ausgeschrieben haben, nicht zentraler Be-
standteil des eigentlichen Veräußerungsverfahrens oben am Hahn ist. Wären wir der Auffassung gewe-
sen, dass es zentraler Bestandteil des Veräußerungsverfahrens hätte sein müssen, hätten wir diese 
Grundstücke bereits damals, als wir den Anteilskaufvertrag ausgeschrieben haben, ebenso in die Aus-
schreibung mit aufgenommen. Deswegen hatte ich gerade eben noch einmal betont, es gab zwei Aus-
schreibungsverfahren: Einmal für den Anteilskaufvertrag und zum Zweiten für die beiden Grundstücke, 
über die wir hier reden.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Dann folgt Herr Dr. Weiland. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Danke, Herr Vorsitzender. – Der erste Verkaufsprozess, der in dem Hahn-
Verkaufsgesetz mündete, ist auf Wunsch des Innenministeriums angehalten worden. Zunächst einmal 
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war das Innenministerium für beide Verkäufe Herr des Verfahrens. Da hatte sich das Finanzministerium 
ausgeklinkt. Das ist ein interessanter Vorgang unter den Gegebenheiten der Landeshaushaltsordnung. 
Das spielt hier aber jetzt nicht die entscheidende Rolle.  
 
In dem Verfahren, in dem das Innenministerium Herr des Verfahrens gewesen ist, ging es also formal 
um diese beiden Verkaufsprozesse. Diese beiden Verkaufsprozesse wurden aber immer als für den 
Erfolg des Verkaufs notwendige Einheit dargestellt, weil man gesagt hat, kommuniziert hat, man werde 
einen erfolgreichen Verkaufsprozess nur dann gestalten können, wenn man beides im Zusammenhang 
verkaufe.  
 
Jetzt kommt das Finanzministerium und sagt: Es gibt gar keinen inhaltlichen Zusammenhang zwischen 
den beiden Verkäufen. – Es sagt: Wir verkaufen jetzt einmal das eine, und ob wir das andere verkauft 
bekommen, wird man dann sehen. – Hat die Landesregierung jetzt ihre Verkaufsstrategie geändert, 
oder war die Kommunikation des ersten Verkaufsprozesses fehlerhaft? Oder wie habe ich jetzt diesen 
Wechsel zu verstehen? 
 
Denn das, was vorher – ich will es noch einmal ganz kurz zusammenfassen – als notwendige, für den 
Erfolg des Verkaufsprozesses notwendige Einheit bei gleichzeitiger formaler Getrenntheit kommuniziert 
wurde, aber als inhaltlich notwendige Einheit dargestellt wurde, wird jetzt anders dargestellt. Jetzt sagt 
man, man kann diesen Verkaufsprozess nur erfolgreich gestalten, indem man ihn Stück für Stück ver-
kauft.  
 
Führt das möglicherweise dazu, dass die Landesregierung irgendwann auf den Verkauf der Anteile an 
der FFHG ganz verzichtet, wenn sie das hier erfolgreich verkauft, oder hält sie am zweiten Verkaufs-
prozess weiterhin fest? Wie ordnen Sie den Vorschlag, den Sie jetzt dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss unterbreiten, perspektivisch in das weitere Vorgehen am Hahn ein? Das ist völlig unklar. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weinberg, bitte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Herr Weiland, ich teile erst einmal nicht Ihre Grundanalyse, dass 
wir immer gesagt, dass es sich hierbei um eine notwendige Einheit handelt. Das können Sie schon 
daran erkennen, dass es eben zwei Ausschreibungsverfahren gab, nämlich einmal das Ausschrei-
bungsverfahren – – – 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Daran kann man das nicht erkennen!) 
 
– Doch, daran kann man es erkennen. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Nein!) 
 
Wenn ich nämlich der Auffassung gewesen wäre – wohlgemerkt, ich spreche im Konjunktiv –, wenn die 
Landesregierung der Auffassung gewesen wäre, dass diese Grundstücke denklogisch mit dem Anteils-
kaufvertrag im Zusammenhang stehen, dann hätte ich diese Grundstücke natürlich auch damals in die 
Ausschreibung mit aufgenommen, damit klar und deutlich wird, dass derjenige, der den Flughafen kauft, 
auch diese Grundstücke dort oben erwerben soll.  
 
Da wir aber hingegangen sind und zwei Ausschreibungsverfahren gemacht haben, nämlich zum einen 
von der FFHG für Housing und Campus und zum anderen für den Anteilskaufvertrag, können Sie daran 
erkennen, dass es eben nicht so war, dass diese beiden Verfahren denklogisch zusammenhängen. 
Insofern besteht, nachdem der Anteilskaufvertrag nicht realisiert werden konnte, bisher – zumindest erst 
einmal – diese Einheit nicht. Wie gesagt, das ist aus der Historie entsprechend erkennbar.  
 
Ich weiß nicht, vielleicht kann Herr Barbaro seitens der FFHG noch etwas ergänzen, was vielleicht zur 
Erhellung beiträgt. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Prof. Barbaro, bitte. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Ja, vielen Dank. – Ich will es gerne versuchen.  
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Erstens: Die Ausschreibung Housing begann zu einem Zeitpunkt, als eine Ausschreibung für den An-
teilskauf noch gar nicht auf dem Markt war.  
 
Zweitens: Wenn es schnell gegangen wäre, hätte man Housing sogar verkauft, noch bevor die Aus-
schreibung für den Flughafen hinausgegangen wäre.  
 
Zwischenfazit eins: Allein daran sieht man, es hat keinen unmittelbaren Zusammenhang gegeben.  
 
Drittens: Das Verfahren läuft. Es gibt eine europaweite Ausschreibung, auf die sich Verschiedene be-
worben und auch ein Angebot abgegeben haben.  
 
Insofern eine Antwort auf die Frage, ob es vielleicht einen anderen gibt, der 7 Millionen Euro bieten will: 
Nein. Es gab eine öffentliche Ausschreibung. Man hat es bewerten können. Deswegen heißt es Aus-
schreibung und nicht etwas anderes. Eine öffentliche Ausschreibung ist dazu da, dass man sagen kann, 
ob man mehr bieten will oder nicht. Das war nicht der Fall. Punkt. 
 
Zwischenfazit Werthaltigkeit der Grundstücke: Der Bilanzwert der Housing ist null. Null ist viel, weil ich 
in der Bilanz die Abrisskosten nicht abbilden darf. Eigentlich ist der bilanzielle Verkehrswert negativ. Für 
etwas, das einen negativen Wert hat, 1,28 Millionen Euro zu bekommen, ist erst einmal eine erfreuliche 
Angelegenheit.  
 
Dann läuft das Verfahren ganz normal weiter. 
 

(Herr Abg. Licht: Er nennt die Zahlen und wir – – –) 
 
– Moment, Herr Licht, die 1,28 Millionen Euro – – – 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Ich kann dazu direkt etwas sagen. Die Regierung entscheidet selbst, ob 
vertraulich oder nicht.  
 

(Herr Abg. Licht: Ich weiß! Ich weiß!) 
 
– Sehen Sie, Herr Licht. Insoweit ist das unproblematisch. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Herr Licht, außerdem habe ich gerade über die Housing ge-
sprochen, und im vertraulichen Teil, der Ihnen vorliegt, geht es um den Campus.  
 

(Zuruf des Abg. Licht) 
 
Dann läuft das Verfahren normal weiter. Es gab sogar, wie Herr Kollege Dr. Weinberg formuliert hat – – – 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Wir sind hier nicht in der Grundschule! Reden Sie ruhig weiter!) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Wenn wir das auf den reinen Zuruf des Wortes reduzieren, hätte jetzt der 
Vertreter der Landesregierung, Herr Prof. Barbaro, das Wort. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Dann gab es, wie Herr Kollege Weinberg ausgeführt hat, ein 
zuschlagsreifes Verhandlungsergebnis mit der ADC.  
 
Jetzt kommt die Verbindung mit dem Anteilskaufvertrag insofern hin, dass der Bieter SYT gesagt hat: 
Ich habe mir im Datenraum angesehen, dass eine Ausschreibung gelaufen ist und dass jemand diese 
3,7 Millionen Euro für die Grundstücke geboten hat. Ich habe auch Interesse daran und möchte sie mit 
dem Flughafen erwerben. – Dann bat die Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat, den Verkaufs-
prozess, der am Laufen war, bis auf Weiteres auf Eis zu legen.  
 
Der Kaufvertrag mit der SYT, was diesen Bereich angeht – es sind übrigens zwei Kaufverträge –, hatte 
übrigens eine Bedingung. Das zur Frage, warum der eigentlich nicht mehr gültig ist. Der Kaufvertrag 
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enthielt nämlich die Klausel, dass in dem Moment, in dem die FFHG von dem Rücktrittsrecht Gebrauch 
macht, also das Ding wieder in ihr Eigentum nimmt, der Kaufvertrag hinfällig ist. Das sage ich auch nur 
zur Beantwortung dieser Frage. 
 
Dann läuft das Verfahren. Dann passiert das, was Sie alle kennen, nämlich es gab Zweifel an der Sub-
stanz des Angebots von SYT. Daraufhin bat die Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat, das ru-
hende Verfahren wieder aufzunehmen. Das passiert am 29. Juni. Da hatte der Aufsichtsrat sehr schnell 
zu agieren; denn am 30. Juni endete die Bindungsfrist des Bieters ADC. Insofern war es dringend not-
wendig, sofort die Beschlüsse herbeizuführen, um das Verfahren am 30. Juni abschließen zu können, 
um den hohen Kaufpreis noch zu sichern, nämlich den um 1,28 Millionen Euro über dem Bilanzwert 
liegenden Kaufpreis zu sichern. Insofern ist das dann auch vollzogen worden.  
 
Es war keine Nacht- und Nebelaktion, wie es heißt, sondern einfach ein normaler Vorgang. Wir haben 
zu Ende verhandelt. Die ADC GmbH hat das Geld auf ein Notaranderkonto überwiesen. Mit Zahlungs-
eingang gab es dann einen Notartermin. Das ist eine relativ simple Angelegenheit.  
 
Eines möchte ich noch ergänzen: An keiner Stelle ist es richtig, dass es eine Notwendigkeit gab, schnell 
zu agieren (es gab auch keinen Grund, langsam zu sein), weil irgendwelche 45 Millionen Euro bei der 
ISB an Krediten auslaufen. Diese Information ist völlig frei erfunden. Da sind Sie – gehe ich einmal 
davon aus – einem Betrüger aufgesessen, der Ihnen das erzählt hat. Sie haben das dann wahrschein-
lich ungeprüft weitererzählt. Es gibt keinen 45-Millionen-Euro-Kredit, der irgendwie fällig ist. Nachdem 
Sie das angeblich Pressevertretern so gesagt haben, ist das, glaube ich, etwas, was man zumindest 
richtigstellen sollte. Ich glaube, das haben wir hinreichend getan. Es gab keinen Notverkauf; es gab 
keine Notwendigkeit für einen Notverkauf. Es gab auch keine Notwendigkeit, ewig zuzuwarten. Wir hat-
ten einen fertigen Vertrag, und wir hatten das Geld. Deswegen hat man das gemacht, was man gerne 
tut, wenn man Geld hat und wenn man Verträge fertig ausverhandelt hat, nämlich man schließt ab.  
 
Besten Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Es folgen jetzt Herr Licht, Herr Schreiner und dann noch einmal Herr Dr. Wei-
land.  
 
Herr Abg. Licht: Fragen an Sie werfen, wie immer bei Ihnen, neue Fragen auf, weil die Antworten 
darauf immer wieder zu neuen Punkten führen.  
 
Ich will aber zu Beginn ganz einfach noch einmal wissen – wenn Sie uns heute darauf nicht antworten 
können, bitte ich die Frage schriftlich zu beantworten –, ob das Bieterverfahren neu für alle, für jeden 
geöffnet ist. Wenn das so in der Öffentlichkeit steht, wer wird dies wann öffentlich machen bzw. wie 
haben Sie vorgesehen, uns darüber zu informieren, dass jetzt wieder jeder anbieten kann? Ich frage 
auch, ob schon auf mögliche Interessenten zugegangen wurde bzw. zugegangen wird. Herr Weinberg, 
wenn Sie diese Fragen nicht beantworten können, bitte ich Sie, uns die Antworten nachzuliefern. 
 
Wenn Sie die Fragen nicht beantworten wollen, muss ich da auch wiederum ein Fragezeichen setzen 
und fragen: Warum? – Erklären Sie es mir also. Wenn Sie es nicht können, dann bitte ich, uns das 
nachzuliefern. Das ist schließlich keine Frage, die von uns frei erfunden wurde, die aber für mich unauf-
lösbar mit dem zu tun hat, was wir nachher vertraulich debattieren; denn – das ist einfach nicht aufzu-
lösen – mit dem Verkauf des Campus sind Mieteinnahmen verbunden. Das ist öffentlich. Ich will nicht 
die Höhe sagen – darüber müssen wir nicht diskutieren –, aber zumindest werden über diesen Verkauf 
von heute auf morgen Einnahmen erzielt. Für jeden Käufer, der sich dort oben am Hahn für Teile, für 
das Projekt interessiert, ist jedes Grundstück, egal wo es liegt, das Einnahmen produziert, eine Hilfe für 
den Fortbestand dieses Flughafens. Also ist dieser Zusammenhang sofort unauflöslich herzustellen. 
Herr Weinberg, diese Fragen bitte ich zu beantworten. 
 
Zu den anderen Fragen, die Herr Barbaro aufgelistet hat: Ja, uns sind Hinweise zugegangen, in denen 
es um Kredite geht. Da das aber den vertraulichen Teil berührt, will ich im vertraulichen Teil dazu zwei, 
drei Fragen stellen, weil sich aus der Aktenlage – – – Ich habe bewusst, weil sie uns zugetragen wurden, 
noch einmal den Aktenraum aufgesucht und habe dort ein paar Punkte gefunden, die im vertraulichen 



5. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 14.07.2016 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 10 - 

Teil nachzufragen sind; denn sonst müsste ich jetzt aufgrund von Notizen, die ich dort gemacht habe, 
Fragen stellen. Das geht wohl nicht.  
 
Herr Barbaro, darum noch einmal: So, wie Sie das darstellen, weiß ich nicht, ob das exakt die richtige 
Umschreibung des genauen Zustands ist. Wir werden nachher dazu kommen, was die Liquidität vor Ort 
beinhaltet. Ich glaube aber, eine Frage können Sie auch jetzt öffentlich beantworten. Da geht es darum, 
dass im Haushalt 2016  34 Millionen Euro als Gesellschafterdarlehen eingeplant sind. Das ist öffentlich. 
Sie können auch öffentlich die Frage beantworten, ob das von der EU genehmigt ist. Darauf würde ich 
gerne eine Antwort hören. Darüber hinaus würde ich gerne hören, ob die 25,3 Millionen Euro Betriebs-
beihilfen, die Ihnen bei einer positiven Fortführung dieses Flughafens durch einen Käufer gestattet wer-
den, die im Nachhinein notifiziert werden müssen, dort schon anzurechnen wären.  
 
Das sind Fragen, die Sie öffentlich beantworten können.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weinberg, bitte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Herr Licht, Ihre Fragen gehen auch ein bisschen in Richtung auf 
das Wort, was Herr Junge eben gebraucht hatte, des Filetstücks, weil Sie auch von den Mieteinnahmen 
sprachen, die dort in einem Teilbereich realisiert werden.  
 
Sie wissen aber genauso gut oder wahrscheinlich eher besser als ich, dass wir auch über den Verkauf 
der Housing reden. Wenn Sie dort oben einmal gewesen sind, dann wissen Sie ganz genau, dass dort 
oben gerade keine Mieteinnahmen realisiert werden und dass man – ich sage es einmal so – zumindest 
nicht von einem Filetstück reden kann, sondern Herr Kollege Barbaro, hat sich, glaube ich, eben so 
ausgedrückt, dass er gesagt hat,  
 

(Herr Abg. Licht: Ich spreche bewusst vom Campus) 
 
dass dort – ich sage einmal – zumindest Abrisskosten entstehen, um es einmal vorsichtig auszudrücken.  
 

(Herr Abg. Licht: Die Housing ist kein Filetstück! Das ist richtig!) 
 
Wir reden aber über Housing und Campus zusammen. Auch da wissen Sie genauso gut wie ich, dass 
diese Dinge – – – Wenn man sich das einmal auf der Karte angesehen hat, weiß man zumindest, der 
Campus liegt innerhalb der Housing. Ist also quasi technisch mit der Housing verbunden. Im Kern macht 
es nur Sinn, beide Dinge gemeinsam zu veräußern, weil dort technische Leitungen vorhanden sind. Sie 
können das auch grundstücksmäßig nicht ordentlich trennen. 
 
Wie gesagt, insofern ist es so, dass wir von einem Bieter für beides ein sehr lukratives Angebot hatten 
und haben. Insofern ist es eben gerade nicht so, dass man hier davon ausgehen muss oder kann, dass 
das im Prinzip mit dem Anteilskaufvertrag zwingend in Verbindung steht. Ich würde auch nicht so weit 
gehen, wie Sie gegangen sind, und sagen – es klingt fast so, aber hier macht das meine Übertreibung 
vielleicht ein bisschen anschaulich –, dass jemand den Flughafen kauft, weil er die Housing bekommt. 
So weit würde ich nicht gehen. Ich betone ausdrücklich, das haben Sie so auch nicht gesagt, aber wie 
gesagt, der Zusammenhang ist eher aus der Richtung kommend als aus der, aus der Sie gerade ge-
kommen sind.  
 
Herr Kollege Barbaro und ich sind heute hier, weil wir mit Ihnen über das Ausschreibungsverfahren 
sprechen wollen, das von der FFHG bezüglich Housing und Campus angestrengt worden ist.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön.  
 
Herr Abg. Licht: Auf die erste Frage verlange ich eine Antwort. Meine erste Frage lautet: Wer, wann, 
wie sind Sie informiert, dass das Verfahren wieder völlig geöffnet wird, dass wir jetzt nicht mit – – – Oder 
wer wird das verkünden? Wie habe ich das – – – 
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Herr Vors. Abg. Wansch: Inhaltlich betrifft das jetzt nicht den Tagesordnungspunkt. Hier geht es um 
die Veräußerung eines Grundstücks. Sie sprechen das Bieterverfahren zentral an. Das ist ein anderes 
Thema.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Den Zusammenhang zum Bieterverfahren hat Herr Dr. Weinberg  
eben selbst hergestellt, indem er auf die Historie eingegangen ist!) 

 
– Ja, ich will das nicht grundsätzlich untersagen, sondern ich weise einfach einmal darauf hin, dass wir 
da jetzt neben dem Grundstück andere Fragen haben. Bei allem Verständnis dafür, ist aber Herr 
Dr. Weinberg sicherlich bestrebt, Ihnen bei dieser Frage zu helfen.  
 

(Herr Abg. Licht: Ich habe ihn gefragt, wenn er auf diese Fragen nicht antworten kann  
oder will – das kann er darstellen –, ob und wann uns die Antworten  

auf diese Fragen nachgeliefert werden!) 
 
– Das werden wir jetzt hören. – Herr Dr. Weinberg, bitte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Wie gesagt, wir sind da, weil wir mit Ihnen über dieses eine Aus-
schreibungsverfahren – Housing und Campus – reden wollen. 
 
Herr Weiland, die Verbindung gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Verbindung ist aber auch 
wieder gelöst worden.  
 
Im Übrigen sehen Sie das auch in juristischer Hinsicht. Sie haben beide Verträge einsehen können. Es 
sind erst einmal zwei Verträge, die Ihnen vorgelegt worden sind, nämlich ein Anteilskaufvertrag und ein 
Grundstückskaufvertrag. Beide stehen nur in der Verbindung – das ist wichtig –, dass der Grundstücks-
kaufvertrag dann zustande kommen kann, wenn der Anteilskaufvertrag zustande kommt, aber nicht 
umgedreht. Das heißt, der Anteilskaufvertrag kann rein juristisch zustande kommen, ohne dass der 
Grundstückskaufvertrag zustande gekommen ist, weil – das hat Herr Kollege Barbaro gerade auch aus-
geführt – die Geschäftsführung der FFHG ein Rücktrittsrecht für die Housing hat. Mit diesem Rücktritts-
rechte konnte sie den Grundstückskaufvertrag, der Ihnen im Leseraum vorliegt, beseitigen. Insofern 
hätte dann der Anteilskaufvertrag durchaus juristisch gesehen Bestand gehabt. Auch daran erkennen 
Sie, dass es sich um zwei unterschiedliche Sachverhalte handelt. 
 
Ich habe nicht vergessen, dass Sie mich gebeten haben, bestimmte Informationen nachzureichen. Sie 
wissen, dass das Finanzministerium nicht zuständig ist. Ich werde mit dem zuständigen Innenministe-
rium Kontakt aufnehmen. Dann bekommen Sie eine Antwort.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Dann habe ich Herrn Schreiner auf der Rednerliste. 
 
Herr Abg. Schreiner: Drüben haben wir seitens des Innenministeriums erfahren – das war auch Ge-
genstand der Presseberichterstattung –, dass der Vertrag, weil ein Zahlungsverzug eingetreten ist, ge-
kündigt worden ist. Jetzt erklären Sie, die FFHG habe von einem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht.  
 
Erstens: Können Sie diesen Widerspruch aufklären? Sind das die unterschiedlichen Verträge, um die 
es da geht? Oder was ist der Hintergrund für diese Differenzierung?  
 
Zweitens: Sie stellen das jetzt so dar, als sei damit alles geklärt. Ist das mit dem Vertragspartner in 
China rechtlich einvernehmlich geschehen, oder hat Ihr Vertragspartner oder – je nachdem, wie Sie es 
sehen – ehemaliger Vertragspartner dagegen Gegenrede eingelegt? 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weinberg. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Sie haben recht, Herr Schreiner. Es ist so, dass der Grundstücks-
kaufvertrag, der Ihnen vorliegt, unter der aufschiebenden Bedingung steht, dass die Geschäftsführung 
der FFHG von ihrem Rücktrittsrecht bei der Housing keinen Gebrauch macht. Tut sie das, beseitigt sie 
denklogischer Weise auch diesen Vertrag.  
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Sie haben insofern auch recht – deshalb ist das, was Sie gerade aufgemacht haben, kein Widerspruch, 
diese beiden Dinge sind kein Widerspruch, sondern sie führen letztendlich zum gleichen Ergebnis –, 
dass die Presseberichterstattung stimmt, dass Verzug bezüglich des Grundstückskaufvertrags bezüg-
lich der Zahlung eingetreten ist. Dort war ein fester Termin vereinbart. Dieser feste Termin ist verstri-
chen. Der Vertragspartner ist daraufhin gemahnt worden. Eine Zahlung ist nicht erfolgt. Daraufhin sehen 
die entsprechenden Vorschriften des BGB die Möglichkeit vor, dass man vom Vertrag zurücktritt. Die 
Landesregierung hat hiervon auch Gebrauch gemacht. Das heißt, sie ist von diesem Vertrag zurückge-
treten, weil Verzug eingetreten ist.  
 
Gleichzeitig – wie gesagt, deshalb ist das kein Widerspruch – hat der Geschäftsführer der FFHG von 
seinem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht, die Housing wieder in das Vermögen – ich drücke es jetzt 
einmal juristisch untechnisch aus – FFHG zurückgeholt und gleichzeitig diesen Vertrag beseitigt. Das 
heißt, beide Maßnahmen, sowohl das von der Landesregierung ausgeübte Rücktrittsrecht als auch das 
vom Geschäftsführer ausgeübte Rücktrittsrecht, haben quasi – – – Sie können es doppelt gemoppelt 
nennen, aber auf jeden Fall ist der Vertrag juristisch einwandfrei beseitigt worden.  
 
Herr Abg. Schreiner: Sieht das auch die Gegenseite so?  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Das als Nachfrage. 
 
Herr Abg. Schreiner: Gab es einen Kontakt seitens FFHG oder Landesregierung, in der sich Ihr ehe-
maliger Vertragspartner dazu geäußert hat und vielleicht eine andere Rechtsauffassung vertritt als Sie 
sie hier vertreten?  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Weinberg. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Die Rücktrittserklärung des Landes ist rechtsgültig bei der Gegen-
seite eingegangen. 
 
Herr Abg. Schreiner: Gab es überhaupt Kontakte mit denen? 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Es gab einen Kontakt. Natürlich, es muss einen Kontakt gegeben 
haben, weil sonst kann ich die Rücktrittserklärung nicht zustellen. Aber Sie meinen wohl eher, ob es 
eine Reaktion auf die Rücktrittserklärung gab. 
 
Herr Abg. Schreiner: Ja. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Die gab es nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke. – Dann hat Herr Dr. Weiland das Wort. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Ich soll jetzt hier lernen, dass der Verkauf des Flugplatzes mit dem Verkauf der 
Grundstücke und der Immobilien nichts zu tun hat.  
 
Bei dem ersten Veräußerungsprozess gab es drei Angebote, die bewertet worden sind.  
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Der erste war der Anteilskaufvertrag!) 
 
– Der erste Verkaufsprozess mündete in dem dann zurückgezogenen Hahn-Verkaufsgesetz. Das meine 
ich mit erstem Verkaufsprozess. 
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Der erste war der andere!) 
 
– Ja gut, dann nehme ich erstes zurück.  
 
In dem Ausschreibungsverfahren, das zur Vorlage des Hahn-Veräußerungsgesetzes, das auch zwei 
Sachverhalte umfasste, geführt hat, gab es drei Angebote, die in die engere Wahl gekommen sind und 
die dann geprüft worden sind. Hatten die Bieter A, B und C jeweils Angebote hinterlegt oder eingereicht 
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oder abgeben nur für die Anteile oder nur für die Grundstücke oder gleichzeitig für beides? Hatte also 
zum Beispiel der Bieter B aus dem ersten Verfahren ein Angebot nur für den Verkauf des Flugplatzes, 
also der Anteile, abgegeben? Oder hatte er auch ein Angebot für die Immobilien und die Grundstücke 
abgegeben, über die wir jetzt reden? Es ist für die Beurteilung des neu aufgelegten Verkaufsverfahrens 
schon von Bedeutung, das zu wissen.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Bevor ich das Wort weiterreiche, möchte ich einen Hinweis des Wissen-
schaftlichen Dienstes berücksichtigen. Aufgrund der personenbezogenen Daten wäre es nicht möglich, 
dass ein direkter Bezug zu einem Bieter auch hinsichtlich eines Angebots hergestellt wird.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Deshalb habe ich das neutralisiert 
in Bieter A, B und C, wie das üblich ist, Herr Vorsitzender!) 

 
– Genau. Ich weise deshalb ausdrücklich darauf hin, wir bewegen uns da – – – 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Trotzdem hätte ich gerne Antwort darauf!) 
 
– Alles klar. Ich weise nur darauf hin, es ist jetzt langsam schwierig. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Nein, es ist überhaupt nicht schwierig! 
Das ist ganz einfach!) 

 
– Gut, dann sehen Sie das so. Sie sehen, der Wissenschaftliche Dienst beurteilt das in einer anderen 
Richtung. – Herr Dr. Weinberg. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Die Bieter A, B und C, wie Sie sie gerade eben bezeichnet haben, 
verstehe ich die aus meiner Position heraus richtig, dass sich die Bieter A, B und C für die Anteile des 
Flughafens der FFHG interessiert haben oder nach wie vor interessieren? Wie auch immer. 
 
Ich hatte zu Beginn meiner Ausführungen gesagt, dass es zwei Ausschreibungsverfahren gab, einmal 
für die Grundstücke und einmal für den Anteilskaufvertrag. Die Bieter A, B und C, wie Sie sie gerade 
eben genannt haben, haben sich auf den Anteilskaufvertrag beworben. Insofern haben sie sich auf das 
beworben, was im Ausschreibungstext hinterlegt war. Das sind die Anteile der FFHG.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Darf ich eine Nachfrage stellen?) 
 
– Eine Nachfrage. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Sie haben es eben aber doch etwas modifiziert dargestellt. Sie haben doch 
eben dargestellt, dass zumindest der Bieter A dann auch ein Angebot für den Kauf der Immobilien ab-
gegeben habe. Insofern kommt es doch da zu dem Punkt, an dem sich beide Verkaufsverfahren mitei-
nander verbinden. Damit wird Ihre Aussage, dass beide Verkaufsverfahren miteinander nichts zu tun 
haben, zu einem rein formalistischen Hinweis; denn zumindest beim Bieter A haben sich doch beide 
Verkaufsverfahren ab einem bestimmten Punkt miteinander verbunden. Die Frage geht dahin: Haben 
sich bei den Angeboten von Bieter B und C die Verkaufsverfahren auch ab einem bestimmten Punkt 
miteinander verbunden, den Sie jetzt wieder – das ist gar kein Vorwurf, sondern eine Beschreibung – 
auflösen, indem Sie in ein Verkaufsverfahren nur für die eine Sache eintreten oder hierher kommen? 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weinberg, bitte. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Ich glaube, ich hatte nicht gesagt, dass der meistbietende Bieter 
im Antragskaufvertrag, sondern ich glaube, ich hatte gesagt, dass dieser Interesse an den Grundstü-
cken geäußert hatte und kein Angebot abgegeben hatte. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. 
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Sie haben es als formalen Hinweis beschrieben, aber dieser formaler Hinweis ist kein formaler Hinweis, 
sondern er weist einen inhaltlichen Unterschied auf. Er weist einen inhaltlichen Unterschied dahin ge-
hend auf, dass wir über zwei unterschiedliche Dinge – ich drücke es einmal so aus –, über zwei unter-
schiedliche Kaufgegenstände reden. Zwei unterschiedliche Kaufgegenstände, die durch zwei unter-
schiedliche Ausschreibungen manifestiert worden sind, – 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Ja, genau, die – – – 
 
– Ja, Moment. 
 
– die zu einem bestimmten Zeitpunkt der Vertragsverhandlungen des Anteilskaufvertrags – da gebe ich 
Ihnen recht – insofern erst einmal miteinander verbunden sind, dass sie vielleicht an den Gleichen hät-
ten gehen können – wohlgemerkt Konjunktiv –, an den Gleichen hätten gehen können. Wichtig ist aber, 
dass es auch zu diesem Zeitpunkt zwei unterschiedliche Dinge sind, zwei unterschiedliche Kaufgegen-
stände sind, über die wir reden. Deswegen sind sie eigentlich nicht miteinander verbunden. Sie sind 
insofern miteinander verbunden, dass sich die Gleichen dafür interessiert haben, aber nicht, dass es 
deswegen zu einer Verbindung hätte kommen können. Das erkennen Sie auch daran, dass es eben 
nicht einen Kaufvertrag für beides gab, sondern es zwei Kaufverträge gab, die miteinander in eine Rich-
tung verbunden worden sind, wie ich es gerade geschildert habe, nämlich nur in die eine Richtung, dass 
der Grundstücksvertrag zustande kommt, wenn der Anteilskaufvertrag zustande kommt und nicht um-
gedreht. Deswegen, wie gesagt, ist das kein formaler Hinweis, sondern es sind inhaltlich unterschiedli-
che Dinge. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Darf ich noch eine Nachfrage stellen?) 
 
– Wenn Herr Kollege Licht Zeit hat.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Ich ziehe das mit dem Formal zurück, weil Form und Inhalt nicht voneinander 
zu trennen sind. Einverstanden. 
 

(Zuruf des Staatssekretärs Prof. Dr. Barbaro) 
 
– Ja, das geht auf Hegel zurück, Herr Professor.  
 

(Vereinzelt Heiterkeit) 
 
Das ist bei Hegel nachzulesen. Das ist aber wurst. 
 

(Herr Abg. Licht: Hegel ist doch nicht wurst!) 
 
Hat der Bieter B wie der Bieter A Interesse für beides gezeigt und – ich sage einmal – ein wirtschaftlich 
belastbares Interesse für beide zu verkaufende „Gegenstände“ gezeigt?  
 
Oder hatte sich der Bieter B nur am Kauf der Anteile interessiert gezeigt? Oder hatte der auch Interesse 
am Kauf der Immobilien? Also kam es beim Bieter B auch zu dem Punkt der Verbindung der beiden 
Kaufinteressen? 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Ich gehe einmal davon aus, Bieter B ist bei Ihnen der Zweitplat-
zierte. Bieter A ist der Erstplatzierte und Bieter B und C – – – 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Von dem die KPMG gesagt hat, dass er keine fliegerische Ahnung habe.  
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Okay. – Das kann ich Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich 
bei den Vertragsverhandlungen nicht dabei war und das Finanzministerium bei den Vertragsverhand-
lungen auch nicht dabei gewesen ist. Insofern liegen mir die Erkenntnisse nicht vor.  
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Herr Vors. Abg. Wansch: Danke. – Herr Licht. 
 
Herr Abg. Licht: Da zu den Fragen zum Haushalt 2016 Herr Barbaro nicht geantwortet hat, möchte ich 
Sie bitten, Herr Weinberg, mir zu antworten, weil das eine wichtige Frage ist, die das Finanzministerium 
nicht nur kennen und bewerten, sondern im Grunde aufgrund von Beschlüssen dieses Ausschusses 
und des Plenums auch vollziehen muss.  
 
In 2016 – so ist die öffentliche Darstellung – sind 34 Millionen Euro Gesellschafterdarlehen für die FFHG 
eingeplant. In den öffentlichen Mitteilungen wird deutlich gemacht, dass bis zu 25,3 Millionen Euro Be-
triebsbeihilfen möglich sind. Zwei Fragen: Sind diese 34 Millionen Euro schon von der Europäischen 
Kommission genehmigt, also sofort einsetzbar? Zweite Frage: Würden diese 25,3 Millionen Euro bei 
einem Bieterverfahren, das jetzt weiterläuft, in Anrechnung gestellt? – Ich bitte Sie, diese Fragen zu 
beantworten. 
 
Dann habe ich eine weitere Frage, die schon in den bestehenden Kaufvertrag hineingeht, die aber auch 
öffentlich zu beantworten ist. Die Firma ADC veröffentlicht im Bundesanzeiger ihre Jahresabschlüsse. 
Niemand stellt bei Herrn Prof. Englert infrage, dass diese Person länger oder breiter zu überprüfen ist. 
Ich betone noch einmal öffentlich, niemand stellt Herrn Prof. Englert infrage. Der Jahresabschluss 2014 
ist von Herrn Prof. Englert allein unterschrieben, aber der Jahresabschluss 2015 ist von einem Herrn 
Yu, einem Herrn Jing, einem Herrn Dai, einem Herrn Guowei, einem Herrn Ma, einem Herrn Chi, einem 
Herrn Han und einem Hui unterschrieben. So viele Geschäftsführer auf einmal habe ich bei uns noch 
nicht gesehen. Es mag vielleicht sein, dass das in China üblich ist.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Vielleicht ist das einer mit vielen Vornamen! – 
Frau Abg. Klöckner: Genau, das ist vielleicht einer mit mehreren Zusammensetzungen!) 

 
– Es ist immer ein Komma dazwischen. 
 

(Heiterkeit) 
 
Deshalb frage ich, ob dort die Überprüfungen auch vorliegen und ob dort die für Verkaufsabschlüsse 
eigentlich notwendigen Erkundigungen eingeholt wurden, weil das öffentlich ist. Ich möchte nicht, dass 
Herr Englert das gleiche erlebt wie diese Landesregierung gerade im Moment. Wirklich, das ist eigent-
lich als Schutz für Herrn Dr. Englert gedacht und für alle, die einen Vertrag unterschrieben, der in dem 
Zusammenhang zu sehen ist.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Das ist öffentlich im Bundesanzeiger!) 
 
Das ist öffentlich. Wie gesagt, im Bundesanzeiger veröffentlicht.  
 
Das sind zwei Komplexe, zu denen ich um Antwort bitte. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weinberg. 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Zuerst einmal zu Ihrer Haushaltsfrage: Die von Ihnen angespro-
chenen Mittel sind im Kapitel 03 75 etatisiert. Das ist der Einzelplan des Innenministeriums. Dieses 
Kapitel ist auch dem Innenministerium logischerweise zur Bewirtschaftung zugewiesen. Da gibt es keine 
Bewirtschaftungsbefugnis des Finanzministeriums. Jedes Ministerium darf mit seinem Kapitel und sei-
nen Haushaltstiteln das machen, was es kann, was es rechtlich darf. Insofern bitte ich um Verständnis, 
dass ich als Finanzministerium zu den einzelnen Titeln in Kapitel 03 75 keine weiteren Auskünfte geben 
kann, als dass dort die Mittel, die Sie angesprochen haben, in dem Gesamtkapitel 03 75 etatisiert sind.  
 
Ihre zweite Frage bezüglich der – – – 
 
Herr Abg. Licht: Da muss ich noch einmal einhaken. Ich verstehe Ihre Antwort. Herr Weinberg, Sie 
sind mir allein vom Namen her schon sympathisch.  
 

(Vereinzelt Heiterkeit) 
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Sie werden verstehen, warum ich das sage. 
 
Dann bitte ich, mir genau diese Antworten zu den Fragen nachzuliefern, wenn Herr Barbaro sie nicht 
beantworten kann. Er kommt auch nicht vom Innenministerium.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Weil Sie hier die Landesregierung vertreten!) 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Herr Weiland, natürlich vertrete ich die Landesregierung, aber auch 
da: Wenn Sie mich jetzt nach den Ausgaben für Flüchtlinge fragen würden, kann ich Ihnen das auch 
nicht sagen. Ich bitte um Verständnis. Wir wissen im Finanzministerium echt viel, aber auch nicht alles.  
 
Herr Abg. Licht: Meine Fragen muss ich nicht noch einmal präzisieren? Sie sind genau angekommen? 
 
Herr Staatssekretär Dr. Weinberg: Die stehen im Protokoll. Es wird wörtlich protokolliert. Ich glaube, 
dann kann man die nachlesen. Ich bitte dann aber auch um Verständnis, dass wahrscheinlich auch das 
Innenministerium Ihnen – – – Ich weiß nicht, wie die das machen. Vielleicht antwortet Ihnen das Innen-
ministerium direkt. Ich glaube aber, Sie bekommen Ihre Fragen beantwortet. Wie gesagt, es wird ein 
Wortprotokoll geführt. Meine Mitarbeiter rechts von mir schreiben aber auch fleißig mit. Daher geht hof-
fentlich nichts verloren.  
 

(Herr Abg. Licht: Das freut mich! Weitere Fragen!) 
 
– Eine weitere Frage betraf, glaube ich, im Kern die ADC GmbH und was dazu im Bundesanzeiger 
steht. Das ist eine öffentliche Auskunft, die Sie – ich sage einmal – in die Debatte einbringen. Ich nehme 
die erst einmal so hin. Ich persönlich kenne sie nicht. Ich glaube, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kennen sie auch nicht. Insoweit kann ich das erst einmal nicht weiter kommentieren. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke. – Dann haben wir zurzeit keine weiteren Wortmeldungen. Können 
wir dann Einvernehmen herstellen, dass wir in den nicht öffentlichen Teil eintreten? – Das stelle ich 
dann so fest. 
 

Auf Bitte von Herrn Abgeordneten Licht sagt Herr Staatssekretär 
Dr. Weinberg zu, folgende Fragen zuständigkeitshalber zur Beantwor-
tung an das Innenministerium weiterzuleiten: 
– Ist das Bieterverfahren für die Anteile an der Flughafen Hahn GmbH 

für alle wieder geöffnet? 
– Wie ist gegebenenfalls vorgesehen, den Landtag darüber zu infor-

mieren, dass das Bieterverfahren wieder geöffnet wird? 
– Gibt es schon mögliche Interessenten, auf die bereits zugegangen 

wurde oder auf die noch zugegangen wird? 
 
Darüber hinaus sagt auf Bitte von Herrn Abgeordneten Licht Herr 
Staatssekretär Dr. Weinberg zu, folgende weitere Fragen zuständig-
keitshalber zur Beantwortung an das Innenministerium weiterzuleiten: 
– Ist das im Haushalt 2016 veranschlagte Gesellschafterdarlehen für 

die FFHG schon von der Europäischen Kommission genehmigt, so-
dass es sofort eingesetzt werden kann? 

– Würden die möglichen Betriebsbeihilfen in Höhe von 25,3 Millionen 
Euro bei einem Bieterverfahren in Anrechnung gestellt? 
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Der Ausschuss kommt in nicht öffentlicher Sitzung überein, die Sit-
zung als vertrauliche Sitzung fortzusetzen. 

 
(Fortsetzung in vertraulicher Sitzung – siehe Teil 2 des Protokolls –) 
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