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Herr Vors. Abg. Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

2. Gutachtliche Prüfung des „Zukunftskonzepts Nürburgring“ durch den Landesrechungs-
hof 

 Fortsetzung der Besprechung des Berichts des Landesrechnungshofs (Drucksa-
che 16/3960) auf Antrag der Fraktion der CDU 

 – Drucksache 16/3961 – 
 
3. Prüfbericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zum „Zukunftskonzept Nürburgring“ 
 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4348 – 

 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Punkte gemein-
sam aufzurufen und zu beraten. 

 
 



55. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 02.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 4 - 

Punkte 4 und 5 der Tagesordnung: 
 

4. Beschlüsse des 70. Deutschen Juristentages in Hannover zur Neuordnung der Bund-
Länder-Finanzbeziehungen 

 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4381 – 
 
5. Gutachten zur quantitativen und qualitativen Wohnraumnachfrage in Rheinland-Pfalz bis 

zum Jahr 2030 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4382 – 

 
Der Ausschuss kommt einvernehmlich überein, die Anträge – Vorla-
gen 16/4381/4382 – von der Tagesordnung abzusetzen. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Ergebnisse des G-20-Finanzministertreffens in Cairns zu Steuerflucht und Steuervermei-
dung 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4383 – 

 
Der Ausschuss beschließt einvernehmlich, den Antrag – Vorla-
ge 16/4383 – gemäß § 76 Abs. 2 Satz 3 GOLT mit Einverständnis der 
Antragstellenden und der Landesregierung mit der Maßgabe für erle-
digt zu erklären, dass die Landesregierung dem Ausschuss schriftlich 
berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Veräußerung landeseigener Grundstücke; 
Unterrichtung über die Veräußerung von Grundstücken mit einem Wert über 100.000 € bis 
zu 1 Mio. € 
– Vorlage 16/4367 – 

 
Herr Abg. Bracht fragt, ob es bei den Kaufpreisen erhebliche Abweichungen vom Grundstückwert 
gebe. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl teilt mit, es sei in einem Fall eine leichte Abweichung nach oben zu 
verzeichnen. 
 

Der Haushalts- und Finanzausschuss nimmt von der Vorlage 16/4367 
Kenntnis. 
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Punkte 2 und 3 der Tagesordnung: 
 

2. Gutachtliche Prüfung des „Zukunftskonzepts Nürburgring“ durch den Landesrechungs-
hof 

 Fortsetzung der Besprechung des Berichts des Landesrechnungshofs (Drucksa-
che 16/3960) auf Antrag der Fraktion der CDU 

 – Drucksache 16/3961 – 
 
3. Prüfbericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zum „Zukunftskonzept Nürburgring“ 
 Antrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4348 – 

 
Auf Antrag von Herrn Abgeordneten Schreiner kommt der Ausschuss 
einvernehmlich überein, dass die Tagesordnungspunkte 2 und 3 ab-
weichend von § 82 Abs. 1 S. 2 GOLT wörtlich protokolliert werden. 
 
Wegen eines Ausfalls der Mikrofonanlage waren Ausführungen an ei-
nigen Stellen akustisch nicht verständlich, sodass diese mit (– – –) 
gekennzeichnet sind.  

 
Herr Vors. Abg. Wansch: Ich darf den Antragstellern Gelegenheit zur Begründung geben, sofern 
dies gewünscht wird. – Herr Dr. Weiland. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Nicht zur Begründung, sondern das war eine Wortmeldung. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Das war eine klassische Wortmeldung. – Herr Dr. Alt. 
 
Herr Abg. Alt: Das war nur eine Wortmeldung.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Das war nur eine Wortmeldung. Dann ist die Reihenfolge im Moment die, 
dass zwei Wortmeldungen vorliegen. Herr Dr. Weiland und dann Herr Dr. Alt. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Sollen wir nicht fünf Minuten warten und dem Techniker die Gelegenheit ge-
ben, die Anlage zu reparieren?  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Wenn er meint, er bekommt es hin. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Sonst heißt es nachher, ich hätte hier herumgebrüllt.  
 

(Heiterkeit) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Das ist jetzt ungewiss. Fangen wir einfach an. Herr Dr. Weiland, bitte.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Steigen wir in die Behandlung dieser beiden Punkte ein, die inhaltlich de-
ckungsgleich sind. Das kann ich mit einer Vorbemerkung zunächst einmal im Anschluss an die gerade 
eben zu Ende gegangene Sitzung des Innenausschusses und die Bemerkung machen, die Herr Kol-
lege Hering dort gemacht hat. Herr Kollege Hering hat eben im Innenausschuss gesagt, es sei be-
kannt gewesen, dass das „Zukunftskonzept Nürburgring“ und seine Finanzierung Mittel aus dem 
Haushalt bedarf.  
 

(Herr Abg. Hering: Das ist nicht so gesagt worden!) 
 
– Das haben Sie nicht gesagt? Dann habe ich das falsch verstanden. 
 

(Herr Abg. Hering: 92 Millionen Euro Altschulden und Finanzierung Formel 1 ist im Haushalt  
zu tragen und nicht Refinanzierung durch die Pachteinnahmen! Das ist gesagt worden!) 

 
– Ja, gut. Das ändert an dem, was ich sagen will, deshalb wenig, weil es genau dazu passt, weil zu-
sammen mit dem damaligen Ministerpräsidenten und dem damaligen geschäftsführenden Gesell-
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schafter der Lindner-Unternehmensgruppe haben Sie am 26. März 2010 im Stresemann-Saal der 
Staatskanzlei eine Tischvorlage zur Pressekonferenz „Zukunftskonzept Nürburgring“ verteilt. Da heißt 
es: Neben Neuordnung schafft transparente Strukturen. Bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze. – Jetzt 
kommt der Punkt, auf den ich eingehen will: Keine Belastung für den Landeshaushalt. – In der Anla-
ge 2 des Gutachtens des Rechnungshofs sind verschiedene Zitate angeführt, die auch zumindest den 
Eindruck erwecken, dass das „Zukunftskonzept Nürburgring“ den Steuerzahler nichts kostet.  
 
Damit sind wir im Grunde genommen beim Kern des Problems, nämlich bei der Aufgabenwahrneh-
mung durch den Minister der Finanzen, durch Herrn Kühl. Wenn ich das richtig sehe – aber auch da, 
sagen wir einmal, kann man sich sicherlich verständigen, wenn ich das missverstehe oder missver-
standen haben sollte –, versuchte der Finanzminister im Umfeld der Veröffentlichung des Gutachtens 
des Rechnungshofs zum „Zukunftskonzept Nürburgring“ – im Umfeld der letzten Plenarsitzung und in 
der Zwischenzeit zwischen Plenarsitzung und heute – seine Rolle bei der Umsetzung des „Zukunfts-
konzepts Nürburgring“ – sagen wir einmal – auf eine rein finanztechnische Funktion zu reduzieren. 
Jedenfalls glaube ich, kann man die eine oder andere Äußerung aus seinem Interview in der „Allge-
meinen Zeitung“ vom 27. September nicht anders verstehen.  
 
Da stellt sich natürlich zunächst einmal die Frage, wenn er nur für die Finanztechnik zuständig gewe-
sen ist – worauf ich gleich noch einmal eingehe –: Wer hat dann die Gesamtverantwortung gehabt? – 
Das müssen dann andere, frühere Kollegen gewesen sein; denn irgendjemand muss die Verantwor-
tung gehabt haben, und die Verantwortung für dieses Projekt löst sich auch nicht in noch so vielen 
Vermerken auf und löst sich, wie wir eben im Innenausschuss gesehen haben, auch nicht in Gutach-
ten und in der Beratung noch so renommierter Beratungsunternehmen auf.  
 
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Minister der Finanzen mehrfach in das Scheitern des „Zu-
kunftskonzepts Nürburgring“ insofern involviert ist, weil er erstens der Beteiligungsminister der Lan-
desregierung, der Beteiligungsminister des Landes Rheinland-Pfalz ist. Als Beteiligungsminister des 
Landes Rheinland-Pfalz hat er die grundsätzliche Zuständigkeit für alle Beteiligungen des Landes an 
Unternehmen, Anstalten und Körperschaften. Er ist also auch für deren Entwicklung zuständig.  
 
Er war also zum damaligen Zeitpunkt gleichzeitig verantwortlich für die Nürburgring GmbH als Beteili-
gungsminister und für die ISB, der er dann im weiteren Verlauf der Entwicklung dieser Angelegenheit 
einen Darlehensauftrag erteilt hat. Bildlich gesprochen könnte man sagen, er hat gleichzeitig auf zwei 
Seiten ein und desselben Tisches gesessen.  
 
Deshalb glauben wir, ist es nicht zulässig, sich darauf zurückzuziehen, dass der Beteiligungsminister 
mit der Konzeption des „Zukunftskonzepts Nürburgring“ nicht befasst war, sondern nur mit Fragen der 
Finanzierung, in dem Fall der Umfinanzierung bzw. der Umschuldung.  
 
Damit bin ich bei dem zweiten Punkt, bei dem der Finanzminister in das Scheitern des „Zukunftskon-
zepts Nürburgring“ involviert ist, nämlich bei der Finanzierung. Diese Finanzierung, diese Umstellung 
der Finanzierung – immer unter der Überschrift „Wird den Steuerzahler nichts kosten“, ich habe eben 
aus der Tischvorlage der entsprechenden Pressekonferenz zitiert, immer unter der Überschrift „Wird 
den Steuerzahler nichts kosten“ – ist die entscheidende oder eine entscheidende Säule dieses Kon-
zepts; denn ohne die Umstellung der Finanzierung hätte dieses Konzept nicht zustande kommen kön-
nen.  
 
Dabei geht es im Kern um den Darlehensauftrag an die ISB in der Größenordnung von 330 Millionen 
Euro und die Bedingungen bzw. Umstände, unter denen dieser Kredit der ISB bewilligt worden ist, 
hätte bewilligt werden dürfen oder eben nicht. Das ist der Kern der Frage was die Finanzierung an-
geht.  
 
Das Land, vertreten durch den Minister der Finanzen, hat die ISB beauftragt, einen Kredit in Höhe von 
330 Millionen Euro auszureichen. Dazu war die ISB erst bereit, nachdem das Land klar erklärt hat, es 
trete als Bürge dafür ein und eine vollständige Garantie und Freistellungserklärung abgegeben hat. 
Was zum damaligen Zeitpunkt nichts anderes bedeutet, als dass der rheinland-pfälzische Landes-
haushalt die Haftung für diese 330 Millionen Euro übernimmt. Das ist nur der eine Vorgang.  
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Unlösbar mit diesem einen Vorgang verbunden ist aber die Frage, die dann die ISB auch gestellt hat, 
wenn ich das im Rechnungshofgutachten richtig gelesen habe: Wie wird denn die Gesamtfinanzierung 
sichergestellt? – Denn der ISB-Kredit durfte nur ausgereicht werden, von den Gremien der ISB nur 
unter der Voraussetzung genehmigt werden, dass die Gesamtfinanzierung sichergestellt war.  
 
Gut, da kann man den Kopf schütteln. Das kann man gleich erklären. Das steht so im Gutachten des 
Rechnungshofs. Wir haben eben erlebt, wie dem Rechnungshof widersprochen wird und wie die Wi-
dersprüche, die am Rechnungshof geübt werden, Stück für Stück auseinandergepflückt werden. Viel-
leicht erleben wir das gleich hier wieder. Das müssen wir abwarten. 
 
Jedenfalls durfte das Darlehen von der ISB in der Größenordnung von 330 Millionen Euro nur bewilligt 
werden, wenn die Gesamtfinanzierung sichergestellt war und wenn das Sanierungskonzept für die in 
Not geratene Gesellschaft plausibel und glaubwürdig gewesen war oder gewesen wäre.  
 
Was die Finanzierung der Finanzierungslücke in der Größenordnung von 130 Millionen Euro angeht, 
gibt es jetzt einen interessanten – ich will nicht sagen Widerspruch, möglicherweise stellt sich das 
gleich als Widerspruch heraus –, ich will nur sagen, einen interessanten ungeklärten Punkt; denn auf-
seiten der ISB war klar, die Gesamtfinanzierung, die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung verlangt 
eine rechtsverbindliche Äußerung des Ministers der Finanzen oder des Finanzministeriums – um es 
nicht zu personalisieren –, eine rechtsverbindliche Äußerung über die Schließung der Lücke zur Ge-
samtfinanzierung, also in der Größenordnung von 130 Millionen Euro. Das steht im Gutachten des 
Rechnungshofs.  
 
Der Finanzminister, der Minister der Finanzen sagt – wenn ich ihn richtig verstanden habe –, eine 
rechtsverbindliche Äußerung zur Schließung dieser Finanzierungslücke in der Größenordnung von 
130 Millionen Euro habe ich nicht abgegeben. Hätte er sie abgegeben – was man vielleicht im weite-
ren Verlauf der heutigen Sitzung klären kann –, hätte er eklatant gegen Haushaltsrecht verstoßen. 
Hätte er sie nicht abgegeben, hätte die ISB die 330 Millionen Euro als Darlehen nicht ausreichen dür-
fen.  
 
Das ist eine in diesem Kernbereich der Finanzierung des Zukunftskonzepts entscheidende Frage, 
über die keine Klarheit besteht, über die möglicherweise Widersprüche bestehen. Deshalb die Frage  
– im Grunde genommen war alles, was ich vorgetragen habe, mit gedachtem Fragezeichen zu sehen, 
aber ich will es noch einmal formulieren –: Herr Kühl, wie stellt sich aus Ihrer Sicht die Sicherstellung 
der Gesamtfinanzierung damals dar? – Erste Frage. Zweite Frage: In welcher Form, also wie haben 
Sie Ihre Verantwortung als Beteiligungsminister des Landes Rheinland-Pfalz zum Beispiel im Hinblick 
auf die Prüfung des Sanierungskonzepts wahrgenommen, konkret zum Beispiel im Hinblick auf die 
abgeschlossenen Pachtverträge, die in Ihrem Konzept eine entscheidende Rolle gespielt haben?  
 
Wenn ich diesen beiden Fragen, die ich zunächst einmal zu stellen habe, eine Bitte anschließen darf, 
Herr Vorsitzender, würde ich bitten, dass im Anschluss an die Ausführungen des Finanzministers viel-
leicht der Herr Präsident des Rechnungshofs seine Sicht der Dinge aufgrund der umfangreichen und 
eingehenden Recherchen, die der Rechnungshof angestellt hat, hier darstellt.  
 
Zunächst einmal vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank. – In der Reihenfolge liegen mir jetzt noch Wortmeldungen 
von Herrn Dr. Alt und von Herrn Steinbach vor. 
 

(Herr Abg. Steinbach: Herr Köbler war’s!) 
 
– Herr Köbler. Okay. – Dann würde ich vorschlagen, dass wir die drei Wortmeldungen zusammenfas-
sen und dann Herrn Dr. Kühl die Antwort ermöglichen. – Das war einvernehmlich. Dann Herr Dr. Alt. 
 
Herr Abg. Dr. Alt: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Es sind heute Früh schon sehr viele grundsätzli-
che Ausführungen zu dieser Gesamtthematik gemacht worden. Deshalb wollte ich mir erlauben, jetzt 
einmal eine Frage konkret zum Rechnungshofbericht zu stellen, die allerdings durchaus eine themati-
sche Verwandtschaft auch zu dem vorhin besprochenen Themenkomplex aufweist. 
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Ich habe auf der Seite 83 des Rechnungshofberichts gelesen, die ISB habe erklärt, sie hätte aufgrund 
des Ratings keinen Kredit an die NG-Kreditnehmer vergeben. Das wird auch noch an einer anderen 
Stelle so dargestellt, nämlich auf Seite 91. Das ist auf der Seite 83 auch mit einem ganz bestimmten 
Zitat belegt. Ich hatte bei der Lektüre das Problem, dass an dieser Stelle nicht eindeutig hervorgeht, 
woher dieses Zitat stammt. Ansonsten sind immer Fußnoten dran, aber an der Stelle nicht. Es könnte 
aufgrund des Absatzes davor aus der Geschäfts- und Risikostrategie der ISB stammen. Die habe ich 
mir deswegen zusenden lassen, aber ich konnte das Zitat in dieser Strategiebeschreibung nicht fin-
den.  
 
Inhaltlich wird damit nahegelegt, dass die ISB grundsätzlich keine Engagements bei Risikoklassen 
größer als 10 eingeht. Diese Schlussfolgerung wird durch dieses Zitat, was hier nicht mit einer eindeu-
tigen Quellenangabe versehen ist, nahegelegt. Deshalb wollte ich zunächst einmal beim Rechnungs-
hof kurz rückfragen, woher das wörtliche Zitat stammt und ob dieses Zitat in der Tat belegen soll, dass 
die ISB aufgrund des Ratings diesen Kredit nicht vergeben hätte.  
 
Vielleicht kann sich die ISB im Anschluss daran auch noch selbst dazu äußern, wenn das sinnvoll und 
möglich ist.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank. – Dann Herr Köbler bitte. 
 
Herr Abg. Köbler: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich glaube, wir sind uns einig, dass 
der Fehler war, das Projekt Nürburgring 2009 ist am Ende gescheitert und hat den Steuerzahler be-
reits etwas gekostet. Die Debatte haben wir alle geführt. Deshalb hatten wir auch im Haushalt 
2012/2013 die entsprechende Vorsorge abgebildet, die dann auch zur Ablösung des ISB-Darlehens 
geführt hat. Es wäre hilfreich, dazu noch einmal ein paar Ausführungen zu hören, weil ich mir im Vor-
feld noch einmal das Protokoll über eine HuFA-Sitzung aus 2012 durchgelesen habe. Zum damaligen 
Zeitraum ging es ganz konkret um die Fragestellung, auf welcher Grundlage die ISB Darlehen verge-
ben hat und was es für die ISB bedeutet, dass die Bürgschaft des Landes gezogen werden musste. 
Meine Bitte wäre, das noch einmal ganz kurz zusammenzufassen und einmal darzulegen, zu sagen, 
was darüber hinaus im Gutachten des Rechnungshofs zu diesem Themenkomplex an möglicherweise 
neuen Sachverhalten oder anderen Einschätzungen jetzt zu diskutieren ist.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Dann würde ich sagen, machen wir mit Herrn Dr. Kühl 
weiter. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ich hätte die Bitte, dass ergänzend 
zu meiner Antwort dann unmittelbar Herr Link zu dem einen Teil, in dem es um die Gesamtfinanzie-
rung und das Sanierungskonzept geht, den Herr Weiland angesprochen hat, antwortet, und Herr Bar-
baro zu dem Komplex, auf den ich gleich noch selbst eingehen werde, hätte der Kredit bewilligt wer-
den dürfen, antwortet, bevor wir dann zur Stellungnahme des Rechnungshofs übergehen.  
 
Ich versuche es kurz zu machen. Die Vergabe des Kreditauftrags haben Sie angesprochen, Herr Wei-
land. Ich denke, es ist unstrittig, dass es dafür eine klare rechtliche Grundlage im Bürgerlichen Ge-
setzbuch gibt. Dass das mit einer vollständigen Verbürgung verbunden ist, ist sozusagen Ausdruck 
des Kreditauftrags. Wer einen Kredit an einen anderen beauftragt, der haftet dafür. Also, dem Instru-
ment ist die Verbürgung immanent. Ich glaube, die Landesregierung hat nie ein Geheimnis daraus 
gemacht, dass sie sich in dem Moment, in dem sie den Kreditauftrag gewählt hat, endgültig für eine 
öffentliche Finanzierung des Projekts Nürburgring entschieden hat. Es war vorher schon eine öffentli-
che Finanzierung, weil es vorher entweder durch eine 100-prozentige Rückbürgschaft (– – –) oder 
durch Liquipool entsprechend finanziert war.  
 
Voraussetzung war natürlich immer – aber das war vermutlich auch Gegenstand Ihrer Diskussion 
heute Morgen –, dass wir davon ausgegangen sind (– – –), dass ein Konzept vorliegt, das langfristig 
das eingesetzte Kapital finanzieren wird. Wir hielten den Kreditauftrag für das geeignetere Instrument 
als beispielsweise andere Formen der Kofinanzierung, dass man über Gesellschafterdarlehen geht. 
Das ist ein Instrument, das wir aus dem Haushalt heraus kennen. Das kann man im Einzelnen, wenn 
das gewünscht ist, darlegen.  
 



55. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 02.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 11 - 

Herr Weiland, Sie haben zum Zweiten die Umstände des Kredits angesprochen, also hätte er bewilligt 
werden dürfen oder nicht. So habe ich mir das wörtlich mitgeschrieben. Das ist die Diskussion, der 
sich im Gutachten des Rechnungshofs – da haben Sie recht – sehr ausführlich gewidmet wird, die 
auch in der Besprechung – ich war nicht selbst dabei, aber Herr Barbaro war dabei, die Kollegen aus 
dem Innenministerium und aus meinem Haus waren dabei – des sogenannten Zwischenberichts mit 
dem Rechnungshof eine zentrale Rolle gespielt haben muss. Es ging immer wieder um die Frage, 
hätte man nicht aus den kreditrechtlichen Prüfungen erkennen müssen, dass, wie der Rechnungshof 
es an einer Stelle, glaube ich, nennt, mit einem Erfolg dieses Konzepts – ich glaube, der Rechnungs-
hof sagt vernünftigerweise – nicht hätte gerechnet werden können.  
 
Das spielt auch in der öffentlichen Diskussion – – – Machen wir uns nichts vor, damit bin ich von An-
fang an, seitdem der Rechnungshofbericht raus ist, konfrontiert worden. Die Zeitungen haben über die 
beiden Aussagen geschrieben. Jeder, der das kreditrechtlich mit normalen Augen betrachtet, musste 
sehen, dass man diesen Kredit nicht vergeben darf. Zum Zweiten die Aussage, die Herr Alt, glaube 
ich, eben zitiert hat, dass die ISB gesagt habe, angesichts eines solchen Ratings würde sie so einen 
Kredit niemals vergeben. Deswegen finde ich es gut, dass wir auch hier über diese Fragen näher re-
den können.  
 
Da würde ich jetzt vielleicht im direkten Anschluss – – – Nein, wir machen noch den Punkt mit der 
Frage Haushaltsrecht und Verpflichtungsermächtigungen was die Einschwungphase oder den Fi-
nanzbedarf in der Einschwungphase anbetrifft. Dann würde ich Herrn Barbaro bitten, zunächst den 
Teil mit den Umständen des Kredit (– – –) dürfen vorzutragen.  
 
Was die Frage angeht, hätte ein potenzieller Finanzbedarf im Landeshaushalt in der 
Einschwungphase abgebildet werden müssen zum Zeitpunkt der Vergabe des Kreditauftrags. Das ist, 
wenn eine VE im Haushaltsjahr 2010 in Anspruch genommen worden wäre, was nur über einen Nach-
tragshaushalt funktioniert hätte. Herr Weiland, ich glaube, das war Ihre Frage. 
 
Dazu habe ich im Landtagsplenum Stellung genommen, indem ich gesagt habe, dass wir nichts ande-
res gemacht haben als bei vergleichbaren Landesgesellschaften in der Vergangenheit und im Übrigen 
noch heute. Es gibt eine ganze Reihe von Landesgesellschaften, die sind strukturell defizitär. Alle 
Technologiezentren sind strukturell defizitär. Wir etatisieren natürlich nicht die möglichen Verluste in 
der Zukunft.  
 
Zum Zweiten – das haben wir in unserer Stellungnahme dargelegt, aber ich weiß nicht, ob das der 
Rechnungshof in seinen Bericht aufgenommen hat – ist es so, dass zum damaligen Zeitpunkt noch 
nicht bekannt war, wie dieser Liquiditätsbedarf erstens genau der Höhe nach sein wird, und zum Zwei-
ten haben wir von Anfang an gesagt, er wird im Haushalt 2011 abgedeckt. Das haben wir auch ge-
macht. Das hatten wir schon zu dem Zeitpunkt gesagt, als wir die 330 Millionen Euro dem HuFA da-
mals in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Wirtschaftsausschuss mitgeteilt hatten. Da wir nichts 
anderes gemacht haben, hat es uns auch nicht überrascht – wir haben gar nicht damit gerechnet –, 
dass der Rechnungshof, nachdem er das erste Mal das Zukunftskonzept geprüft hat – ich glaube, das 
war im Jahr 2011, als alles bekannt war –, keinen Ton davon gesagt hat, dass da irgendwo ein Nach-
tragshaushalt hätte erstellt werden müssen. Auch in der Jahresrechnung 2010, im Frühjahr 2012 ent-
standen, kein Hinweis darauf; noch nicht einmal in den allgemeinen Risiken, die im Jahresbericht ge-
nannt werden.  
 
Der Rechnungshof kann seine Meinung ändern, das ist jedem unbenommen, aber ich bitte nur um 
Verständnis, dass es für uns zum damaligen Zeitpunkt klar war, es so zu machen, zumal wir nichts 
vertuscht hatten, weil es war immer klar, dass von diesen Anfangsverlusten geredet wird. Wir haben 
gesagt, ein Teil wird über den Haushalt abgedeckt, und ein anderer Teil, je nachdem, wie hoch die 
Dinge sind und welche Finanzierungsmöglichkeiten die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt haben wird. 
 
So viel dazu. Herr Vorsitzender, wenn Sie einverstanden sind, würde ich jetzt Herrn Barbaro bitten, 
die Frage zu beantworten, wie klar das zu erkennen war. Der Rechnungshof bietet uns Quellen und 
Anhaltspunkte dafür, auf die wir nur hätten darauf sehen müssen, um zu wissen, dass das so nicht 
funktionieren kann.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Professor Barbaro, bitte. 
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Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Herr Vorsitzender, vielen Dank. – Meine sehr geehrten Da-
men und Herren, ich darf, um beim Text zu bleiben, davon ausgehen, dass Herr Dr. Weiland die Pas-
sagen auf Seite 94 des Rechnungshofberichts angesprochen hat. Ich glaube, es ist der letzte Absatz 
vor 8.4. Ich lese ihn vor: „Sollte es sich – nach den Angaben des Landes in seiner Stellungnahme – 
nicht um eine verbindliche Finanzierungszusage des Landes gehandelt haben, wäre zum Zeitpunkt 
der Darlehensgewährung die Gesamtfinanzierung der NG-Kreditnehmer nicht gesichert gewesen. In 
diesem Fall hätte die ISB den Kredit nicht gewähren dürfen.“ – Haben Sie darauf rekurriert mit Ihrer 
Frage Gesamtfinanzierung, darf der Kredit gemacht werden?  
 
Der zweite Punkt ist – den habe ich bei Ihnen, aber auch bei Herrn Dr. Alt vernommen – dann die 
Aussage, die wieder auf die Frage hinausgeht, darf der Kredit gewährt werden, auf Seite 98. Hier 
schreibt der Rechnungshof – ich zitiere aus der Mitte der Seite –: „Nach Auffassung des Rechnungs-
hofs waren diese Anzeichen so deutlich, dass mit einem Sanierungserfolg durch das Zukunftskonzept 
vernünftigerweise nicht gerechnet werden konnte. Es bestand damit die hohe Wahrscheinlichkeit der 
Inanspruchnahme des Landes, so dass der Kreditauftrag nicht hätte erteilt werden“ können. 
 

(Herr Abg. Bracht: Dürfen!) 
 
Ich will auf diese beiden zentralen Punkte eingehen. Ich wollte nur sichergehen, dass wir über die 
gleichen Passagen reden.  
 
Zum ersten Punkt, zur Aussage des Rechnungshofs, der Kredit darf erst vergeben werden, wenn die 
Gesamtfinanzierung völlig gesichert ist. Dazu kann ich erst dann etwas sagen, wenn der Rechnungs-
hof noch vorträgt, auf welcher Grundlage diese Aussage drinsteht. Das wird nicht weiter begründet im 
Bericht. Vielleicht können wir abwarten, bis Herr Behnke das noch einmal begründet. Dann können wir 
darauf noch einmal eingehen. Uns ist jetzt aus der Lektüre des Rechnungshofberichts – – – 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Bracht) 
 
– Herr Bracht, wir haben eine Rückfrage an den Rechnungshof, die wir bislang nicht klären konnten. 
Meine Bitte ist, dass der Rechnungshof noch einmal erklärt, wie er zu der Aussage kommt. Dann 
nehmen wir gerne dazu Stellung.  
 
Zum zweiten Punkt kann ich aber Stellung nehmen. Das ist etwas, was in der Schlussbesprechung 
intensiv diskutiert worden ist. – War die Ausfallwahrscheinlichkeit so hoch, dass jedem hätte klar sein 
müssen, das Ding geht schief und wird sozusagen in die Brüche gehen?  
 
Der Landesrechnungshof hat sich in seiner gutachtlichen Äußerung zum Zukunftskonzept, was wir 
hier diskutieren, sehr intensiv mit der Ausfallwahrscheinlichkeit des ISB-Kredits beschäftigt. Im Kern  
– ich sage es noch einmal – geht es um die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Beteiligten von 
einem Scheitern des Konzepts zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses im Jahr 2010 rechnen muss-
ten.  
 
Zur Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeiten – das hat der Rechnungshof sehr ausführlich darge-
stellt, völlig im Einvernehmen mit dem, was wir ausführen – gibt es objektive Berechnungsverfahren. 
Das in Deutschland am weitesten verbreitete Berechnungsverfahren ist das Ratingverfahren des 
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Ich glaube, über 60 % laufen über dieses Ratingverfah-
ren. Die anderen sind da durchaus ähnlich. 
 
Dieses Verfahrens bedient sich seit geraumer Zeit auch die ISB und kam beim ISB-Kredit zugunsten 
der NG auch zur Anwendung. Hiernach musste mit einer Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von 
2,96 % – das ist die Klasse 10 – ausgegangen werden. Aus Vorsichtsgründen hat die ISB das Rating 
und damit auch die Ausfallwahrscheinlichkeit nach oben verändert – 6,7 % Ausfallwahrscheinlichkeit, 
das heißt die Klasse 12. Ich darf hierzu auf die Ausführungen des Rechnungshofs auf Seite 82 ver-
weisen, auf der dies auch noch einmal ausgeführt ist.  
 
Korrekterweise weist der Rechnungshof darauf hin, dass das Land den Kreditauftrag nur erteilen durf-
te – Zitat von Seite 96 –, „wenn nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruchnahme des 
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Landes gerechnet werden musste, (…)“. Wäre also die Ausfallwahrscheinlichkeit sehr hoch bzw. un-
gewöhnlich hoch, gibt es nicht nur ein rechtliches Problem, sondern auch eine Unterstützung der im 
Landtagsplenum vorgetragenen These, wonach das Land, die Beteiligten mit einer hinreichend hohen 
Sicherheit von einer Insolvenz ausgehen mussten.  
 
An mehreren Stellen geht der Rechnungshof von einer – Zitat – „spekulativen bis hochspekulativen 
Anlage“ aus. Ich verweise auf die Seite 82 und insbesondere auf die Seiten 98 bis 101. Sehr knapp, 
gut zusammengefasst die Auffassung des Rechnungshofs (– – –) auf Seite 101, auf der die Tabelle 
und die Schlussfolgerungen aus der Tabelle dargelegt sind.  
 
Zur Herleitung der These interpretiert er das Rating des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. 
Ich habe gesagt, die Zusammenfassung finden wir auf Seite 101. Anhand einer dort abgedruckten 
vergleichenden Tabelle werden unterschiedliche Ratingsysteme verglichen. Das DSGV-Rating der 
Klasse 12 entspricht dem Standard-&-Poor‘s-Rating B und einem Fitch-Rating der Bereiche BB+ bis 
B-. Fitch-Rating bietet diese Klassen und noch niedrigere Ratingklassen an als „speculative grade“. 
Der Rechnungshof folgert auf Seite 101 aus der Tabelle, dass das von der ISB durchgeführte Rating 
der NG sich – Zitat – „im Bereich einer ‚spekulativen‘ bis zu einer ‚hochspekulativen Anlage‘“ bewegt. 
Zitat von Seite 101. So kommt er zu dem eben genannten Urteil. So weit die Sachverhaltsdarstellung. 
 
Zur Stellungnahme des Landes: Es geht im Kern um die Interpretation eines Ratings des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes. Wie ungewöhnlich ist ein Engagement – das war auch Ihre Frage, 
Herr Dr. Alt – mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 6,7 %? In welchem Rahmen bewegt man sich 
hier? 
 
Zur Interpretation des DSGV-Ratings bedient sich der Rechnungshof zunächst einer vergleichenden 
Tabelle wie auf Seite 101. Quelle dieser Tabelle ist die Internetseite „www.de.wikipedia.org“. Inwieweit 
hierin eine hinreichend seriöse Quelle zu sehen ist, bleibt dahingestellt.  
 
Das Land hat nach Veröffentlichung des Rechnungshofberichts den Deutschen Sparkassen- und Gi-
roverband bzw. dessen Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH danach befragt, wie sie zur 
Quelle des Ratings und des Ratingverfahrens in den Ausführungen des Rechnungshofs steht. Ich darf 
das Schreiben des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes respektive seiner Ratingtochter als 
Zitat vorlesen: Anrede, wir haben uns die Aufstellung angesehen. – Es geht um die Tabelle auf Sei-
te 101. – Diese Aufstellung ist nicht nur bei der Kennzeichnung der Fußnoten nicht korrekt. Dies be-
zieht sich auf die Zuordnung der Noten und Ausfallwahrscheinlichkeiten und auch auf die Beschrei-
bung der Noten. Die einzig offizielle Gegenüberstellung wurde von der IFD – Gegenüberstellung der 
Ratingverfahren, IFD ist der Bankenverband – veröffentlicht. Nur diese wurde von allen Beteiligten 
autorisiert und freigegeben. Der DSGV-Ratingnote 10 ist eine mittlere Ausfallwahrscheinlichkeit von 
2,96 % zuzuordnen. Diese Ausfallwahrscheinlichkeit bezieht sich auf die Basel-II-Ausfallgründe. – Die 
werde ich jetzt nicht im Einzelnen nennen. – Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde aus der Klas-
se 10 insolvent wird, liegt bei unserem Verfahren bei 1,2 %. Dies würden wir auch in Anbetracht der 
bundesweiten Insolvenzrate nicht als hohes Insolvenzrisiko bezeichnen. Somit widersprechen wir der 
Darstellung. – Mit der Darstellung ist die Darstellung des Rechnungshofs gemeint. Somit widerspre-
chen wir der Darstellung auf Seite 101 und dem, was vorher steht. 
 
Ob der Rechnungshof im Rahmen der mehrjährigen Beschäftigung mit dem Rating auch Kontakt zum 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband hatte, konnte nicht geklärt werden. Warum der Rechnungs-
hof nicht auf eine autorisierte und von den Banken veröffentlichte und freigegebene Vergleichstabelle 
zurückgriff, sondern sich stattdessen lieber auf die Quelle „www.de.wikipedia.org“ verließ, ist aus den 
uns vorliegenden Unterlagen nicht erklärbar. Offenbar hätte aber eine kurze Rückfrage beim Deut-
schen Sparkassen- und Giroverband aufgezeigt, dass die Interpretation des DSGV-Ratings der Stufe 
12 als spekulative Anlagen keinesfalls zulässig ist. Inwieweit eine solche Erörterung stattgefunden hat, 
ist uns nicht bekannt.  
 
Zweitens: Selbst wenn man die vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband genannten oder offen-
kundigen Schwächen in der Tabelle auf Seite 101 abstrahiert und man einfach einmal annimmt, das 
sei so, was da ist, stellt sich die Frage, ob in der fraglichen Risikoklasse tatsächlich von einer hoch 
spekulativen Anlage gesprochen werden kann. Ausgangspunkt ist offenbar die Übersetzung des 
Fachbegriffs „speculative grade“ in das Deutsche in „spekulative Anlagen“. Dies ist nicht korrekt, son-



55. Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 02.10.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 14 - 

dern eher ein false brand. Auch eine Bad Bank wäre nicht gut übersetzt mit einer bösen Bank. Ein 
Blick in die Definition von Fitch-Ratings zeigt sehr deutlich auf, dass es sich bei den Begriffen wie 
„Speculative Grade“ und „Investment Grade“ um historisch gewachsene Kurzbezeichnungen zur Cha-
rakterisierung bestimmter Risikoklassen handelt. Solche in Fachkreisen konventionell ökonomischen 
Fachbegriffe indizieren aber keine Erfolgs- und Ausfallwahrscheinlichkeiten im Rahmen des Investiti-
onsvorhabens. 
 
Ich darf, damit kein Missverständnis entsteht, nur zwei Sätze aus der offiziellen Definition von Fitch-
Ratings vorlesen. Die gibt es nicht in deutscher Fassung, aber ich glaube, sie sind sehr gut verständ-
lich.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Weiland) 
 
– Ich bin gleich fertig, Herr Dr. Weiland. 
 
„The terms ‚investment grade‘ and ‚speculative grade‘ have estabilished themselves over time as 
shorthand to describe the categories ‚AAA‘ to ‚BBB‘ (investment grade) and ‚BB‘ to ‚D‘ (speculative 
grade). The terms ‚investment grade’ and ‚speculative grade’ are market conventions, and do not im-
ply any recommendation or endorsement of a specific security for investment purposes.”  
 
Es zeigt sich schon hieran, dass die einfache sprachliche Übertragung von „speculative grade“ in 
„spekulative Anlage“ nicht sachgerecht ist und dazu führen kann, dass ein Sachverhalt in einem völlig 
falschen Lichte erscheint.  
 
Ich will abschließend darauf hinweisen, dass Fitch-Rating auch das Land bewertet. Insofern ist dem 
Rechnungshof das Ratingverfahren nach Fitch bekannt, zumal erst vor einigen Monaten eine Rech-
nungshofprüfung der Derivatepolitik im Finanzministerium erfolgte.  
 
Das Dokument „Definitions of Ratings and Other Forms of Opinion“ ist öffentlich zugänglich und 
Grundlage jeder Arbeit in diesem Ratingsystem.  
 
Warum der Rechnungshof dieses Dokument angesichts der Bedeutung dieser Fragestellung im ge-
samten Bericht nicht ausgewertet und beachtet hat, ist der Landesregierung nicht bekannt.  
 
Objektiv bleibt es bei einer Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredits von 6,7 %. Dies ist die einzig objektiv 
ermittelte Zahl auf Basis eines (– – –) Verfahrens. Dies stellt jedoch keine hohe Ausfallwahrschein-
lichkeit dar.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Dr. Alt – Herr Vorsitzender, wenn ich das noch sagen 
darf – fragte, wie ungewöhnlich sind denn Engagements in diesem Bereich. Ich habe mal bewusst 
nicht die ISB genommen. Ich habe einmal das genommen, was im KfW-Bereich läuft.  
 
All das, was Sie an hohen Balken sehen, ist das, was man „speculative grads“ nennt. 
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro hält ein Blatt hoch) 
 
Der größte Teil der Engagements der KfW als Bank des Bundes und der Länder, weil der Gewinn nur 
dem Bund zufließt, bewegt sich im speculative Bereich.  
 

(Herr Abg. Steinbach: Zeigen Sie einmal an, in welchem Balkenbereich Sie sich befinden!) 
 
– Ich habe versucht, rot die Zahlen zu markieren. Diese ganzen hohen Balken sind alles spekulative 
bis hoch spekulative Anlagen.  
 
Das sind übrigens keine Engagements, bei denen die KfW das Risiko hat, sondern das Risiko haben 
hier die Sparkassen, die Volksbanken, also die Finanzierer des Mittelstandes. Müsste man davon 
ausgehen, dass all diese Werte sicher zu Ausfällen führen, müsste man davon ausgehen, dass das 
deutsche Bankenwesen schon vor Jahren zusammengebrochen ist.  
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Nach der KfW will ich auf die ISB eingehen. Inwieweit gibt es Engagements in diesem Bereich? – Es 
gibt natürlich auch in diesem Speculative-Grade-Bereich eine große Anzahl von Engagements. Sie 
wissen, dass das Jahr 2013 kein Jahr der Bürgschaften war. Es gab keine einzige Landesbürgschaft, 
und es gab extrem wenige ISB- und Bürgschaftsbankbürgschaften, aber immerhin hat die Bürg-
schaftsbank im Jahr 2013  24 Bürgschaften in einer Risikoklasse von 12 bis 18 – 12 bis 18! –
ausgesprochen. Die ISB-Bürgschaften in dem Bereich vier. Ein Rating hatten die von 12 bis 13.  
 
Es gab – zwei von Ihnen waren dabei – vor einigen Jahren eine Landesbürgschaft – eine letzte, die 
wir gemacht haben – mit einem Unternehmen auch in dieser Risikoklasse, das heute der größte Ar-
beitgeber in der Region ist. Ich kann keinen Namen nennen, aber einige werden wissen, worüber ich 
rede. Es ist also alles andere als unüblich, sich in dem Bereich aufzuhalten. Davon auszugehen, dass 
dieser Bereich im Grunde – ich will sagen – ein hoch spekulativer Bereich ist, erscheint mir – das ist 
keine Kritik am Rechnungshof, das sage ich auch noch einmal, aber Sie fragen mich, wie die Meinung 
ist, und da darf ich das vielleicht doch einfach einmal in aller Sachlichkeit zum Ausdruck bringen – 
nicht konsensfähig zu sein.  
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke. – Herr Dr. Kühl, Sie hatten auf Herrn Link verwiesen in Ergänzung 
der Antwort.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Darf ich eine direkte Frage dazu stellen? 
 
– Vielleicht lassen wir das einmal zu Ende bringen, weil auch noch eine Zwischenfrage an den Rech-
nungshof gerichtet ist, um dann die Antwort letztlich zu Ende zu bringen. Dann, denke ich, dass der 
Rechnungshof sowieso zu Wort kommt. Herr Ramsauer hat sich zu Wort gemeldet. Dann sind Sie an 
der Reihe, Herr Dr. Weiland. Wir haben also schon eine längere Liste. – Herr Link, bitte. 
 
Herr Dr. Link (Mitglied des Vorstands der ISB): Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Ein Satz zum 
Thema Vollfinanzierung des Vorhabens. Das ist eine ganz normale übliche Prüfung, die man norma-
lerweise macht, wenn wir Bankkredite, wenn wir Bürgschaften herausgeben. Auch wenn wir Zuschüs-
se vergeben, schauen wir uns an, dass die Gesamtfinanzierung des Vorhabens gesichert ist, also die 
Gesamtfinanzierung der Investition. In der Regel machen wir nur einen Teil der Investition. Wir schau-
en dann auch, wie sieht die Businessplanung aus; ist die Liquidität des Unternehmens gesichert. Das 
ist die übliche Vorgehensweise, wenn wir Kredite vergeben an gewerbliche Unternehmen und wenn 
wir auch im Risiko stehen. Warum machen wir das? – Völlig klar, wir haben kein Interesse an einer 
Finanzierung oder ein Projekt anzufinanzieren, um dann nachher erleben zu müssen, dass die Liquidi-
tät ausgeht und wir dann vielleicht noch einmal nach einer weiteren Finanzierung gefragt werden. Das 
ist der Hintergrund. Es ist ein ganz normales bankübliches Vorgehen, die Gesamtfinanzierung zu prü-
fen. Da hat der Rechnungshof in dem Punkt auch recht, dass die Gesamtfinanzierung ein Thema ist. 
 
Wir haben hier allerdings bei dem Kreditauftrag eine ganz andere Situation. Aus der Sicht der ISB war 
das, was wir über den Kreditauftrag gemacht haben, risikoarmes Geschäft. Das ist genau dasselbe 
was wir mit Kommunalkrediten machen. Wir haben als 100-prozentigen Bürgen das Land Rheinland-
Pfalz hintendran gehabt. Das bedeutet für uns, dass vieles, was wir im normalen Kreditgeschäft ma-
chen, auch aufsichtsrechtlich, KWG-rechtlich nicht mehr erforderlich ist. Zum Beispiel auch die Prü-
fung nach § 18 KWG entfällt, wenn ich einen Bürgen habe, der aus dem Bereich der öffentlichen Hand 
kommt. Wenn wir beispielsweise Kommunalkredite ausreichen, die vom Risikogehalt genauso sind, 
und kommunale Infrastrukturfinanzierung darstellen, fragen wir auch nicht, ob die Kommune sozusa-
gen die Folgekosten noch abdecken kann. Das ist Thema der Kommune. Wir gehen dann auch davon 
aus, dass die Kommune als öffentliche Hand in der Lage ist, diese Gesamtfinanzierung darzustellen.  
 
Im Fall Nürburgring – wenn ich das noch ergänzen darf – kam die Besonderheit hinzu, dass wir uns 
gesagt haben, wir haben keine Verpflichtung, das Land kreditmäßig zu prüfen. Dem Grunde nach 
haben wir eine volle Absicherung über die öffentliche Hand, aber wir sind eine Bank und wollen uns 
nachher nicht vorwerfen lassen, dass wir das Vorhaben irgendwie anders bearbeitet haben als einen 
ganz normalen Bankkredit. Vor dem Hintergrund haben wir die Frage der Gesamtfinanzierung des 
Vorhabens aufgeworfen.  
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Was jetzt die Möglichkeit angeht, den Kredit auszuzahlen ohne Gesamtfinanzierung, müsste ich mir 
noch einmal genauer den Kreditauftrag ansehen, aber ich bin mir relativ sicher, dass im Kreditauftrag 
keine Passage stand, die uns beauflagt hätte, die Gesamtfinanzierung zu sichern, in den Blick zu 
nehmen. Wir hätten also aus meiner Sicht den Kreditauftrag auch umsetzen können, ohne dass wir 
die Gesamtfinanzierung irgendwo in den Blick genommen haben. Das haben wir aber ganz bewusst 
gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen uns nachher nicht vorhalten lassen, wir seien eine Bank 
und hätten auch das Thema Gesamtfinanzierung betrachten müssen. Das ist der Hintergrund, warum 
wir das Thema Gesamtfinanzierung aufgerufen und dann auch in der entsprechenden Vorlage darge-
stellt haben. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank. 
 
Herr Dr. Link: Noch eine Sache zu den verschiedenen Förderprodukten der ISB. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Ja. 
 
Herr Dr. Link: Der Staatssekretär hat das ausgeführt. Es ist in der Tat richtig, wie der Rechnungshof 
ausgeführt hat, wir haben bestimmte Förderprodukte, bei denen wir nur in Engagements gehen, wenn 
wir ein Rating von DSGV 9 – das ist BB- – und besser haben. Wir haben ein anderes Programm, das 
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, bei dem wir eine Bonität von 10 oder besser haben wollen. Es gibt 
aber andere Produkte, es gibt zum Beispiel die Bürgschaften, oder auch alles, was wir im Venture-
Capital-Bereich machen, bei denen wir diese Begrenzung nicht haben, sondern da gehen wir auch in 
Bonitätsstufen hinein, die schlechter sind, wo wir auch einmal eine 12 oder 13 haben. Das ist am En-
de des Tages auch ein Stück weit unser Förderauftrag. Wir versuchen halt, im Gesamtportfolio das so 
zu halten, dass wir einige Produkte haben, die wirklich mit guten Bonitäten unterlegt sind und bei de-
nen wir auch Deckungsbeiträge erzielen, zum Beispiel bei den Konsortialdarlehen mit DSGV 9 und 
besser. Im Gegenzug sind wir dann aber auch bereit, sozusagen etwas höhere Risiken einzugehen. 
Wenn wir nur Engagements machen würden mit 10, 9 oder besser, würden wir viele Anträge von den 
Hausbanken gar nicht mehr bekommen, weil das die Hausbanken normalerweise alleine machen 
würden.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank. – Jetzt war noch eine Zwischenfrage von Herrn Barbaro an 
Herrn Behnke, um die restliche Antwort abschließen zu können.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Der darf Zwischenfragen stellen!) 
 
– Jetzt möchte ich das insoweit zum Abschluss bringen, weil wir Zwischenfragen – ich sage einmal – 
nicht gerne sehen, dass – –  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Der hatte doch genug Zeit, mit dem zu reden!) 
 
– Darf ich das zum Ende bringen? 
 
– – Herr Behnke die Gelegenheit erhält, wie sie Herr Dr. Weiland angesprochen hat, um zu dem Vor-
gang Stellung nehmen zu können.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Herr Dr. Siebelt wird sich äußern. Gegebenenfalls werde ich 
das noch ergänzen. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Siebelt bitte. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Vielen Dank. – Darf ich vielleicht einfach mit der 
Frage von Herrn Dr. Alt anfangen. Die Themen kreisen umeinander. Insofern ist das nichts Unge-
wöhnliches.  
 
Sie haben angesprochen, was wir auf der Seite 83 oben geschrieben haben: „Die ISB gab gegenüber 
dem Rechnungshof an, aufgrund des Ratings hätte sie keinen Kredit an die NG-Kreditnehmer verge-
ben.“ – Der Hintergrund für diese Bemerkung des Rechnungshofs ist folgender: Wir haben am 
14. Dezember 2012 eine Besprechung mit der ISB abgehalten. Wir haben uns das DSGV-Rating vor-
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führen lassen, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben dann – das haben wir auch 
geschrieben – die ISB gebeten, eine Ratingberechnung anhand aktueller Zahlen – zumindest aktuelle-
rer Zahlen – durchzuführen.  
 
Die ISB ist bekanntermaßen in ihrem ersten Rating zu einem Rating der Klasse 12 – nicht 10, sondern 
12 – für die Nürburgring-Gesellschaften gekommen. Es gab ein Zwischenergebnis mit 10. Dazu muss 
man wissen, das DSGV-Rating besteht, wenn man so will, aus zwei Teilen. Zum einen aus einem 
finanztechnischen Teil. Da werden bestimmte Daten der Jahresabschlüsse der untersuchten Gesell-
schaften eingegeben, und dann wird mathematisch ein Rating ermittelt. Dieses Rating kann dann vom 
Bearbeiter verändert werden, wenn er nach seiner Einschätzung bestimmte Daten aus diesem ma-
schinellen Rating für nicht richtig hält. Das ist genau das, was hier passiert ist. Die ISB hat – zumin-
dest nach unserem Kenntnisstand – die Forderungen aus dem Liquipool nicht mehr als kurzfristige 
Verbindlichkeiten, so wie sie im Jahresabschluss dargestellt worden sind, gewertet, sondern als lang-
fristige Verbindlichkeiten. Das hat dann zu einer Verschlechterung des Ratings geführt. Also, die ISB 
ist zu einem Endergebnis, zu einem Rating von 12 und nicht von 10 gekommen. Um das einmal fest-
zuhalten. 
 
Der zweite Punkt ist: Auf der Basis der aktuelleren Zahlen – ein Jahr später – ist die ISB dann zu ei-
nem Rating von 13 gekommen, also noch einmal eine Stufe schlechter. (– – –) Daraufhin haben wir 
gefragt: Vergebt ihr denn normalerweise zu diesen Konditionen noch Kredite? – Da ist uns gesagt 
worden: Nein. – Wir haben dann um Belege dafür gebeten, bis zu welchen Ratingklassen die ISB 
üblicherweise Kredite vergibt oder Gewährleistungen übernimmt. Daraufhin ist uns mit einer Mail – da 
muss ich schauen – vom 7. Februar 2013 ein Auszug aus der zitierten Geschäftsstrategie – wie heißt 
das richtig –, Geschäfts- und Risikostrategie 2012/2013, übersandt worden, und zwar auszugsweise 
die Ziffer 3.1.3.1. Das sind zwei Seiten. Daraus ergibt sich, dass bestimmte Finanzierungen nur bis 
zur Ausfallwahrscheinlichkeit der Ratingklassen 9 und 10 übernommen werden. Das ist so, wie wir 
das hier zitiert haben.  
 

(Herr Abg. Dr. Alt: Moment, so geht das nicht!) 
 
Es wird also die Geschäfts- und Risikostrategie 2012/2013 zitiert, die Seiten 21 und 22. 
 

(Herr Abg. Hering: Das sind zwei Spezialprogramme! – 
Herr Abg. Dr. Alt: Wo steht das Zitat? Sie haben das in Anführungszeichen gesetzt!) 

 
– Bitte? 
 

(Frau Abg. Klöckner: Das ist jetzt eine Zwischenfrage! – 
Herr Abg. Hering: Da haben Sie recht! – 

Weitere Zurufe) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Wir haben keine Zwischenfrage, sondern Herr Dr. Siebelt ist sicherlich 
bemüht, die Frage von Herrn Dr. Alt zu beantworten und das angefragte Zitat zu benennen.  
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Ich sagte bereits, oben aus dem Text ergibt sich die 
Geschäfts- und Risikostrategie 2012/2013. Ich trage Ihnen gerne die Seiten nach. Das sind die Seiten 
21 und 22.  
 

(Herr Staatsminister Dr. Kühl: Da steht, dass sie keinen Kredit an die  
Nürburgring GmbH vergeben? Das ist interessant! Das steht im Geschäftsbericht? – 

Unruhe) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Ich frage Herrn Dr. Siebelt, weil im Moment nicht erkennbar ist, ob er die 
Antwort abgeschlossen hat oder nicht.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Ich möchte noch eines ergänzen.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Ja. 
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Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Im Plenum war auch die Rede vom Rating. Dort wurde vor-
getragen, dass das von der ISB durchgeführte Rating eine Ratingstufe von 10 ergeben habe. Mir wur-
de gesagt, man – wobei nicht klar ist, ob das die ISB oder das Finanzministerium ist – habe dann ent-
schieden – bewusst, aus Vorsichtsgründen –, zwei Stufen nach oben zu gehen. Das war für mich ein 
neuer Vortrag, den ich nicht nachvollziehen konnte. Den Sachverhalt, den ich kannte, war der, den 
Herr Dr. Siebelt gerade vorgetragen hat. Das war der, zunächst hat man damit gerechnet, dass 
70 Millionen Euro Liquipool-Verbindlichkeiten kurzfristige Verbindlichkeiten waren. Das hat man bei 
der ISB als Fehler erkannt. Die hat man dann in Bankverbindlichkeiten überführt. Dann kam das Ra-
ting mit der Ratingstufe 12 heraus. So weit zu diesem Sachverhalt und dem Vortrag im Plenum. 
 
Es gibt aber auch noch ein anderes interessantes Detail, das ich nicht völlig aufklären kann. Das ist 
mir bei der Vorbereitung aufgefallen. Die PwC hatte im Auftrag der ISB unter dem 15. Dezember 2009 
den Entwurf einer Stellungnahme zu diversen europarechtlichen Fragen – was ist jetzt noch Infra-
struktur und Ähnliches – erarbeitet. Vor der Übersendung des Entwurfs dieses Gutachtens gab es 
auch E-Mail-Verkehr. Darin teilt die PwC, und zwar unter dem 8. Dezember 2009, der ISB Folgendes 
mit: Bisher waren wir nach den Angaben des Unternehmens – damit ist wohl die Nürburgring GmbH 
gemeint – von einem Rating DSGV 13 ausgegangen, was der Bürgschaftskategorie 5 entspricht. Die-
se werden wir nach der nun vorliegenden Kategorie DSGV 12 entsprechend anpassen. – Es war also 
auch schon einmal von 13 die Rede. Warum, wieso, weshalb erschließt sich jetzt nicht unbedingt, 
aber man hat zumindest mal der PwC die Ratingstufe 13 übermittelt. Das noch einmal zu diesem 
Thema. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Dann wären wir in der Reihenfolge bei Herrn Kollegen 
Ramsauer.  
 

(Herr Abg. Dr. Alt: Ich glaube, der Rechnungshof ist noch nicht fertig!) 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Es waren noch einige Fragen, die offen geblieben 
sind, zu denen ich noch etwas sagen kann. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Gerne. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Im Übrigen möchte ich noch einmal darauf hinwei-
sen, dass auch der Kreditauftrag von einem DSGV-Rating 12 ausgeht. Da heißt es weiter: Etwaige 
schlechtere Ratings der Motorsport Resort Nürburgring GmbH sowie der Congress & Motorsport Hotel 
Nürburgring GmbH ändern die Risikoqualität des Gesamtratings nicht. Etwaige bessere Ratings blei-
ben unberücksichtigt. (– – –) Rating der Nürburgring GmbH wird dem zugrunde gelegt. – Das Rating 
in der Klasse 12 ist dann offensichtlich auch dem Kreditauftrag zugrunde gelegt worden.  
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Ja, klar!) 
 
– Nur weil Sie die ganze Zeit von 10 geredet haben. 
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Nein, habe ich nicht!) 
 
– Das wird sich im Protokoll nachlesen lassen. 
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Ja, genau!) 
 
So, was die Tabellen auf Seiten 100 und 101 angeht: Wir sind natürlich im Besitz einer vergleichen-
den Tabelle der – wie heißt das richtig – der Rating und Risikosysteme GmbH. Also von der Firma aus 
dem Sparkassenverbund, die diese Ratingsysteme bewertet und betreibt. Diese Darstellung ist jedoch 
nur für den internen Dienstgebrauch bestimmt und als streng vertraulich gekennzeichnet. Deswegen 
könnten wir sie in unserem Bericht nicht abdrucken. Da sie aber mit den Tabellen, die wir hier haben, 
weitestgehend übereinstimmt, haben wir sie öffentlich zugänglich gemacht, um das entsprechend 
dokumentieren zu können. Ich sehe, wenn man sich die Tabelle anschaut, keinen Widerspruch zu 
dem, was wir abgedruckt haben.  
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Noch eine Bemerkung: Wir haben auf der Seite 101 in der Fußnote 195 auch darauf hingewiesen  
– weil Sie gerade die Derivate ansprachen –, dass das Land derivative Finanzinstrumente nur mit 
Partnern abschließt, die mindestens über ein AA-Rating verfügen. Da sind wir also in einer ganz ande-
ren Welt, in der wir uns bewegen. 
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Das ist ein ganz anderes Thema!) 
 
– Das ist zugegebenermaßen ein anderes Thema, aber wenn Sie sich anschauen, was ein vernünfti-
ger Partner ist, bewegen Sie sich eben auf AA und nicht auf B oder niedriger. 
 

(Unruhe) 
 
Es ist noch die Frage aufgeworfen worden – das war Ihre Frage, Herr Professor Barbaro –, wie wir auf 
den Gedanken verfallen sind, dass die Gesamtfinanzierung eines Unternehmens eine wichtige Ent-
scheidung bei einer Kreditvergabe ist. Herr Link hatte das dankenswerterweise schon weitgehend 
klargestellt. Im Übrigen gibt es einen Vermerk aus Ihrem Hause vom 21. Juli 2010 – darauf haben Sie 
sich bezogen –, in dem es heißt: Strukturierung des Nürburgringengagement des Landes; hier: Finan-
zierungsthemen für die Sitzung am 22.07.2010 auf Ministerebene. Die Herren von der ISB wiesen 
darauf hin, dass für die vorzubereitende Kreditentscheidung die Gesamtfinanzierung sichergestellt 
sein muss. – Das ist also keine Erfindung, die wir einfach so gemacht haben, sondern es ist das übli-
che Geschäft der ISB oder jeder Bank, dass sie, wenn sie eine Kreditentscheidung tätigt, die Gesamt-
finanzierung bestätigt haben will. Wenn Sie jemals gebaut haben, wissen Sie, mit was für einem Ver-
gnügen das verbunden ist.  
 
Es gibt im Übrigen auch noch eine Mail, da kommt das zutage mit den Mittelständlern. Die Bestäti-
gung einer Vollfinanzierung ist für jeden Mittelständler die Voraussetzung. Wir sind also davon ausge-
gangen, dass die ISB diese normalen banküblichen Usancen beachtet.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke an dieser Stelle. – Allerdings eine Anmerkung zu einem Zuruf: Herr 
Dr. Weiland sah bisher die von Ihnen gestellten Fragen durch den Rechnungshof noch nicht beant-
wortet. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Ja, und vom Minister auch nicht!  
Ich kann die aber gerne gleich noch einmal stellen!  

Nur auf meine beiden Fragen ist bisher noch niemand eingegangen! – 
Zurufe: Doch! – 

Herr Abg. Dr. Weiland: Nein! Ich habe nicht nach dem Rating gefragt! 
Vielleicht sind meine Fragen so simpel und so einfach, dass – – –) 

 
– Wir machen das ganz einfach, dass sie vom Kollegen wiederholt werden. Der Rechnungshof hat 
dann Gelegenheit, sie zu beantworten.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Ich beziehe mich ganz konkret auf die Seite 94 des Rechnungshofberichts. 
Auf der Seite 94 steht im zweiten Absatz: „Hinsichtlich der Zusage, die Gesamtfinanzierung der NG-
Kreditnehmer sicher zu stellen und die Finanzierungslücke von 130 Mio. € zu schließen, vertritt das 
Land die Auffassung, hierbei habe es sich nicht um eine rechtlich verbindliche Zusage in Bezug auf 
den Landeshaushalt gehandelt.“ – Am Ende dieses Abschnitts, vor der Ziffer 8.4, zitiere ich dann die 
Aussage des Rechnungshofs: „Sollte es sich – nach den Angaben des Landes in seiner Stellungnah-
me – nicht um eine verbindliche Finanzierungszusage des Landes gehandelt haben, wäre zum Zeit-
punkt der Darlehensgewährung die Gesamtfinanzierung der NG-Kreditnehmer nicht gesichert gewe-
sen. In diesem Fall hätte die ISB den Kredit nicht gewähren dürfen.“  
 

(Herr Abg. Steinbach: Dazu hat aber Herr Dr. Link etwas gesagt!) 
 
– Nein. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Bevor wir vielleicht in ein Zwiegespräch eintreten, lassen wir ihn das aus-
führen. 
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Herr Abg. Dr. Weiland: Nein, Herr Steinbach. Ich habe genau zugehört.  
 

(Herr Abg. Steinbach: Ich auch!) 
 
Der Vertreter der ISB hat in sehr gut nachvollziehbarer Weise die Aufgaben dargestellt, die die ISB 
hatte und die sie erfüllt hat. Damit ist die ISB aus dem Schneider.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Richtig!) 
 
Ich will wissen, was war jetzt. Das tangiert die ISB – wenn überhaupt – erst in zweiter Linie. Hat der 
Finanzminister eine rechtsverbindliche Zusage gemacht oder hat er sie nicht gemacht? Gilt dann das, 
was der Rechnungshof dazu geschrieben hat? – Das will ich wissen, weil das ist ein offensichtlicher 
Widerspruch. Da steht sozusagen Behauptung oder Darstellung oder Beschreibung gegen Beschrei-
bung.  
 
Meine erste Frage vor etwa 45 oder 50 Minuten ist auch noch von niemandem beantwortet worden, 
nämlich wie der Minister der Finanzen seine Aufgaben als Beteiligungsminister in diesem Zusammen-
hang wahrgenommen hat. Da zitiere ich den Rechnungshof auf Seite 98, auf der es in der Mitte heißt: 
„Nach alledem ist festzuhalten, dass bei der Prüfung der Voraussetzungen für den Kreditauftrag An-
zeichen nicht beachtet wurden, die auf ein Misslingen des ‚Zukunftskonzepts Nürburgring‘ hindeute-
ten.“ – Und so weiter. Es wäre Aufgabe des Beteiligungsministers gewesen, der die Interessen des 
Landes bei Gesellschaften wahrzunehmen hat, an denen das Land beteiligt ist, dies zu prüfen. Da war 
meine Frage, meine einfache Frage: Hat das Finanzministerium das geprüft? Zu welchem Ergebnis ist 
es gekommen, und hat es seine Erkenntnisse in die letztliche Entscheidung über das „Zukunftskon-
zept Nürburgring“ einfließen lassen? 
 
Das sind eigentlich zwei ganz einfache Fragen, um deren Beantwortung ich schlicht und ergreifend 
bitte.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Gut, dann dürfen wir das so zur Kenntnis nehmen. Die Fragestellung ist 
wiederholt worden. Dann bitte ich den Rechnungshof, seinen Teil abschließend zu beantworten, und 
dann folgt Herr Dr. Kühl. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Wir haben dargestellt, dass das nach der Stellungnahme 
des Landes nicht als verbindliche Zusicherung gelten würde. Das war Vortrag des Landes. Das haben 
wir so wiedergegeben. Die Frage von Herrn Dr. Weiland wäre also dahin gehend zu beantworten: Das 
war keine verbindliche Zusage aus der Sicht des Landes.  
 
Die andere Frage – – – 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Folglich hätte – – –) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Weiland, ich bitte insoweit um Verständnis, dass wir kein Zwiege-
spräch haben. 
 

(Herr Abg. Ramsauer: Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch drankomme!) 
 
Das war die Antwort des Präsidenten des Rechnungshofs. Dann hat Herr Dr. Kühl auch die Gelegen-
heit für eine Antwort. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Um die zweite Frage zuerst zu beantworten: Das Finanzministerium 
nimmt seine Aufgaben als Beteiligungsministerium und der Minister entsprechend seine Aufgaben als 
Minister im Beteiligungsministerium in erster Linie dadurch wahr, dass das Land die Gesellschafter-
funktion durch Mitarbeiter und in der Regel in jeder Gesellschaft eine Aufsichtsratsfunktion wahrnimmt 
und dort in besonderer Art und Weise die Interessen des Gesellschafters Land zu vertreten hat.  
 
Jetzt komme ich zu Ihrer konkreten Frage, die sich auf die Seite 94, glaube ich, war es, bezieht. Der 
Rechnungshofpräsident hat recht, wenn er sagt, wir haben keine Rechtsverpflichtung abgegeben, 
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aber ich kann nicht erkennen, woraus man herleiten kann, dass es dann notwendig gewesen wäre, 
irgendetwas zu etatisieren.  
 
Damit ich Ihrer Frage nicht aus dem Weg gehe – Herr Weiland, es tut mir leid –, wird es jetzt etwas 
ausführlicher.  
 
Die Finanzierungslücke, über die wir hier reden, setzt sich nach unserem Verständnis aus Altverbind-
lichkeiten Formel 1, also das, was da zu schließen war, und 40 Millionen Euro zusammen, die zum 
damaligen Zeitpunkt über den Liquipool zwischenfinanziert waren, aus einer aus der damaligen Sicht 
voraussichtlichen Belastung aus der Durchführung des Formel-1-Rennens im Jahr 2011 – das waren 
rund 13 Millionen Euro – und zum Dritten aus dem Liquiditätsbedarf für die Einschwungphase des 
„Zukunftskonzepts Nürburgring“ für den Zeitraum 2010 bis 2016 in einer Größenordnung zwischen 50 
und 80 Millionen Euro. Das war aus der Sicht damals. Ich glaube, Sie haben heute Morgen darüber 
geredet, wie sich das dann in kurzer Frist dargestellt hat. Ich glaube, es ging erst einmal zurück und 
dann wieder hoch. Wir reden über Entscheidungsprozesse aus dem Jahr 2010.  
 
Es war Aufgabe der ISB, im Rahmen der Finanzierung des „Zukunftskonzepts Nürburgring“ den 330-
Millionen-Euro-Investitionskredit im Auftrag des Landes auszureichen, und es war Aufgabe des Lan-
des als Gesellschafter, seine Gesellschaften so aufzustellen und mit Kapital auszustatten, dass diese 
bei realistischer Betrachtung ihren erwarteten Verpflichtungen in den kommenden Jahren jeweils 
nachkommen können. Dabei hat eine Rolle gespielt, dass das Ernst-&-Young-Konzept zu dem Ergeb-
nis kommt, dass es langfristig eine Refinanzierung geben kann.  
 
Beim Thema Formel 1, künftige Behandlung einschließlich 2011 sowie Übergang der bisher über den 
Liquipool finanzierten Altverluste, das unmittelbar mit dem Thema Neukonzeption Nürburgring 2009 
nichts zu tun hatte, wurde entschieden, die Neukonzeption damit nicht zu belasten und die bisherige 
Finanzierung über den Liquipool nach Schaffung der entsprechenden haushaltsrechtlichen Ermächti-
gungen im Haushalt 2011 durch Haushaltsmittel zu ersetzen. Da bin ich mir ganz sicher, weil ich da-
mals etwas gesagt habe, was mir noch sehr lange nachhing. 
 

(Herr Abg. Hering: Ja!) 
 
Man spricht manchmal Sätze, die unglücklich sind. Das war hier in diesem Raum. Wir hatten eine 
gemeinsame Sitzung. Da waren noch die 40 Millionen Euro Gesellschafterdarlehen und Liquipool-
Mittel, die auf Formel 1 zurückzuführen waren. Da habe ich gesagt, die 40 Millionen Euro werden wir 
aus dem Liquipool herausnehmen und in den nächsten Haushalt nehmen. So etwas nennt man ein 
Stück weit Ehrlichkeit. Das heißt, wir haben 2010 gesagt, diese Belastung nehmen wir mit dem Haus-
halt 2011 weg.  
 
Ich kann mich nicht erinnern, dass dazu oder zu den 13 Millionen Euro Formel 1, zu denen wir gesagt 
haben, es wird 2011 ein Zuschuss etatisiert – immer vorbehaltlich der Zustimmung des Haushaltsge-
setzgebers –, irgendjemand auf die Idee gekommen wäre und gesagt hätte: Das könnt ihr nicht 2010 
in Verbindung mit der Ausreichung dieses Kredits machen, ohne dass ein Nachtragshaushalt erstellt 
wird.  
 
Die von der Nürburgring GmbH zwischen August 2010 und Ende 2010 benötigten Mittel wurden über 
den Landeshaushalt, also aus vorhandenen Mitteln, dargestellt. Das war also auch kein zusätzlicher 
Bedarf.  
 
All dies hatte insgesamt zur Folge, dass die Planungen offensichtlich deutlich verbessert wurden. Im 
September 2010 sprach man dann noch von 35 Millionen Euro in der Einschwungphase.  
 
Jetzt stellt sich die Frage Erfordernis einer Verpflichtungsermächtigung für die Erklärung des Landes, 
sich um die Deckung der vorhandenen Finanzierungslücke zu kümmern, die auf jeden Fall schon klei-
ner war als die 130 Millionen Euro. Ich weiß das nicht, aber das kann uns der Rechnungshof sagen, 
ob er der Auffassung war, für die Umschuldung zu 2011 hätte die schon ausgebracht werden müssen. 
Das war klar ausgesprochen worden. Da hätte man einfach einmal sagen können: He, denkt daran, 
macht einen Nachtragshaushalt. – Das habe ich aber leider seinerzeit nicht gehört.  
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Das Erfordernis einer Verpflichtungsermächtigung für die Lücke in der Einschwungphase wurde von 
der Landesregierung damals nicht gesehen. Nach § 38 Abs. 1 LHO ist die Ausbringung einer Ver-
pflichtungsermächtigung im Haushaltsplan grundsätzlich erforderlich, soweit Maßnahmen das Land 
zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten können. Dabei ist unter Maß-
nahme jede Tätigkeit der Verwaltung auf öffentlich-rechtlichem oder privatrechtlichem Gebiet zu ver-
stehen, die zu finanziellen Verpflichtungen führen kann. Hierzu gehören Verwaltungsakte und öffent-
lich-rechtliche Verträge ebenso wie privatrechtliche Verträge, vorvertragliche Bindungen und Zusagen, 
aus denen Rechtsansprüche gegen das Land hergeleitet werden können. Das können Sie bei einem 
der führenden Kommentare zur Bundeshaushaltsordnung nachlesen, nämlich bei dem von Herrn Ditt-
rich.  
 
Nach Pietro, auch ein wichtiger Kommentar zur Bundeshaushaltsordnung, umfasst der Begriff Maß-
nahmen jede Verwaltungstätigkeit, die darauf abzielt, den Bund – in dem Falle halt das Land – recht-
lich zu verpflichten, Ausgaben aus dem Haushalt und Fälligkeit ab dem nächsten Haushaltsjahr zu 
leisten.  
 
Es war zum Zeitpunkt des Abschlusses der Verträge offen, wie hoch die Deckungslücke tatsächlich 
sein wird, zu welchem Zeitpunkt welche zusätzlichen Mittel erforderlich werden und insbesondere auf 
welchem Weg die Deckung erfolgen sollte. Hierzu standen grundsätzlich verschiedene Lösungsansät-
ze zur Diskussion, zum Beispiel über den Liquipool des Landes, einen Betriebsmittelkredit der ISB 
oder anderer Kreditinstitute – gegebenenfalls auch mit Landesbürgschaft –, über den Landeshaushalt 
oder eine Kombination aus diesen Ansätzen.  
 
Entgegen der Darstellung des Rechnungshofs im Gutachten auf Seite 94, dritter Absatz – über den 
haben wir eben geredet –, war es nach unserer Auffassung nicht ausgeschlossen, dass nach der Ab-
lehnung eines weiteren Betriebsmittelkredits seitens der ISB die Nürburgring-Gesellschaften mit Un-
terstützung durch das Finanzministerium der Zugang zu externen Finanzquellen dennoch offen ge-
standen hätte. Für die Absicherung solcher Darlehen Dritter durch Landesbürgschaften war eine aus-
reichende Ermächtigung in § 9 Abs. 1 Nr. 2 Landeshaushaltsgesetz vorhanden. Letztlich wurde von 
dieser Option kein Gebrauch gemacht. Das bedeutet aber nicht, dass sie nicht vorhanden gewesen 
wäre. Insoweit fand keine Ausgabenpräjudizierung – darum geht es, wenn man sozusagen eine Ver-
pflichtung eingeht – des Parlaments statt.  
 
Vielmehr wäre die Einstellung einer VE zum damaligen Zeitpunkt verfrüht gewesen, weil noch gar 
nicht absehbar war, wie bzw. auf welchem Weg die Finanzierung gestaltet werden würde. Für eine 
Verpflichtungsermächtigung bestand daher keine Veranschlagungsreife bzw. -notwendigkeit; denn 
eine Verpflichtungsermächtigung muss gemäß § 6 Landeshaushaltsordnung für eine Veranschlagung 
nicht nur dem Grunde nach, sondern auch der Höhe nach vom Zeitpunkt her notwendig sein. Insbe-
sondere vom Zeitpunkt her ist eine VE dann notwendig, wenn im entsprechenden Haushaltsjahr eine 
Verpflichtung zur Leistung von Ausgaben eingegangen wird.  
 
Ich will Sie jetzt nicht provozieren. Das geht in diesen rechtlichen Diktionen noch ein ganzes Stück 
weiter. Ich glaube, das ist alles dem Rechnungshof mit dem Zwischenbericht mündlich – vermutlich 
auch schriftlich, aber ich weiß es nicht – vorgetragen worden. Ich stelle Ihnen den Vermerk gerne zur 
Verfügung, weil ich jetzt ein bisschen in die Situation gerate, als würde ich die Sitzung sprengen.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Licht) 
 
Ich schaue einmal, ob vielleicht am Ende eine etwas konsumentenfreundlichere Konklusio steht.  
 
Vielleicht sollte ich das noch vortragen: Im Übrigen wird für keine Gesellschaft, an der das Land ins-
besondere mehrheitlich beteiligt ist, eine haushaltsgesetzliche Ermächtigung in Form einer prophylak-
tischen Verpflichtungsermächtigung geschaffen, um eine sich aus der gesellschaftsrechtlichen Stel-
lung für das Land möglicherweise ergebende Verpflichtung, gegebenenfalls auftretende Verluste aus-
zugleichen, rein vorsorglich haushaltsrechtlich abzusichern. Das ist der Punkt, den ich im Landtags-
plenum in etwas einfacheren Worten angesprochen habe. Das ist die geübte Praxis. Wir machen das 
schon immer so.  
 

(Herr Abg. Bracht: Seit es Sie gibt!) 
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– Nein.  
 

(Herr Abg. Bracht: War das schon immer so?) 
 
– In den Zeiten, in denen Sie im Finanzministerium gearbeitet haben, gab es das auch schon.  
 

(Zurufe) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Kühl hat das Wort! 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Ich sage noch einmal: 
 

(Herr Abg. Bracht: Da lief das nicht so!) 
 
Im Jahr 2010 ist über die Einschwungphase und die Einschwungverluste eine ganze Menge geredet 
worden. Auch über deren Höhe. Das deren Höhe über 5 Millionen Euro liegen wird – das ist die Nach-
tragshaushaltsgrenze –, war auch klar. Wenn das so sicher wäre, verstehe ich nicht, warum nicht 
irgendein routinierter Haushälter hier aus dem Parlament oder ein Rechnungshof, der bei allen Sit-
zungen dabei ist und dessen vornehmste Aufgabe es ist, die Einhaltung von Haushaltsrecht zu prüfen, 
– – – Es kann doch sein, dass man in so einer Sitzung sitzt und sagt: Mannomann, die müssten jetzt 
eigentlich einen Nachtragshaushalt machen, aber ich werde denen das erst dann erzählen, wenn ich 
das gegenprüfe. – Selbst als Sie den Haushalt 2010 geprüft haben, würde es nicht erzählt.  
 
Da bitte einfach um Verständnis, dass wir bei einer solchen Frage ein bisschen leidenschaftlich sind, 
weil in der Öffentlichkeit werden wir damit konfrontiert, ihr brecht Haushaltsrecht, und das finde ich 
nicht so gut.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Dann darf ich das Wort an Herrn Kollegen Ramsauer weitergeben.  
 
Herr Abg. Ramsauer: Sie werden sich wundern, wenn ich leidenschaftlich werde.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Will ich gar nicht!) 
 
Ich möchte sachlich bleiben und auch den Vermerk ansprechen, über den, Herr Behnke, Ihr Mitarbei-
ter vorhin gesprochen hat, nämlich den Vermerk aus dem Finanzministerium vom 21. Juni 2010. Da 
hat er leider nur die zweite Hälfte zitiert. Da ist auch zu lesen, es sei völlig ungewiss, ob die NAG im 
Geschäftsjahr 2010/2011 tatsächlich Pachtzahlungen leisten werde.  
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Welche Seite des Rechnungshofberichts?) 
 
– Das ist die Seite 86.  
 
Vielleicht können Sie das einmal erklären. Vielleicht haben Sie auch den Gesamtzusammenhang des 
Vermerks. Vielleicht kann das auch der Minister oder der Staatssekretär noch einmal erläutern. Das 
liest sich so, als hätte man von vornherein wissen müssen, dass man den Kredit nie vergeben kann.  
 

(Herr Abg. Licht: Das könnte man so sehen!) 
 
– Deshalb will ich das aufgeklärt haben, Herr Kollege.  
 

(Herr Abg. Licht: Das ist richtig!) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Gut. Die Frage ging an Herrn Behnke.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Herr Dr. Siebelt wird das beantworten. 
 
Ich hätte aber noch eine Erwiderung auf Herrn Dr. Kühl. Was wollen Sie zuerst? 
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Herr Vors. Abg. Wansch: Verfahren wir einfach in der Reihenfolge, weil die Liste ist mittlerweile rela-
tiv lang.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Erwiderung auf Herrn Dr. Kühl oder – – – 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Nein, machen wir zuerst die Frage von Herrn Ramsauer. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Okay. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Ich schaue mir gerade noch den Vermerk an. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Er schaut sich gerade noch den Vermerk an. 
 

(Herr Abg. Licht: In der Zeit kann Herr Behnke doch die Frage beantworten!) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Dann haben wir Herrn Dr. Weiland als nächsten auf der Liste stehen. Dann 
wären Sie dran.  
 

(Herr Abg. Licht: Das geht direkt dazu! Das ist im Zusammenhang! – 
Herr Abg. Dr. Weiland: Meine Wortmeldungen sind vorläufig erledigt, Herr Vorsitzender!) 

 
– Erledigt? – Dann wäre direkt Herr Kollege Licht an der Reihe. 
 
Herr Abg. Licht: Ich würde Herrn Behnke den Vortritt lassen und mich dann nach Herrn Behnke mel-
den.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Mir ist das gleich. Ich arbeite in der Reihenfolge eine Liste ab. Wenn Herr 
Dr. Weiland sagt, er tritt zurück, steht als nächster Herr Licht auf meiner Liste. Wenn er sagt, wir las-
sen Herrn Behnke ran, – – – 
 

(Herr Abg. Licht: Nach Herrn Behnke bin dann ich dran!) 
 
– Nein, dann stünden Sie hinten. Die Reihenfolge ergibt sich – – – 
 

(Herr Abg. Licht: Bei aller Liebe, es geht darum, schwierige Zusammenhänge,  
für alle schwierige Zusammenhänge im Zusammenhang vorgetragen und beantwortet  

zu bekommen und auch bewerten zu können! Das, was Sie machen, ist,  
diese Zusammenhänge nach Möglichkeit nicht herzustellen und das zu verhindern! – 

Herr Abg. Ramsauer: Das ist bösartig! – 
Unruhe) 

 
– Herr Kollege Licht, ich möchte an dieser Stelle, ohne weiter die Geschäftsordnung zitieren zu wol-
len, den Hinweis, den Sie gegeben haben, die Sitzungsleitung wäre bösartig, formell zurückweisen.  
 

(Herr Abg. Licht: Angekommen!) 
 
Ich gehe davon aus, dass wir das direkt klären, 
 

(Herr Abg. Licht: Angekommen!) 
 
weil ich stelle an der Stelle fest, wir gehen ganz klar in der Reihenfolge der Meldungen vor. Es gibt 
zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen das hier in der freien Diskussion oder wir gehen in der Rei-
henfolge vor. Die Reihenfolge ist die richtige. Jetzt ist aus meiner Sicht Herr Behnke dran. Wenn er 
noch ein bisschen Zeit braucht, hätten Sie Gelegenheit, Ihre Frage zu stellen. Bei der Reihenfolge 
wollen wir es dann belassen. – Herr Behnke. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Okay, dann würde ich noch einmal kurz auf Herrn Dr. Kühl 
erwidern. Herr Dr. Siebelt würde dann die Frage von Herrn Ramsauer beantworten, wenn Ihnen das 
so recht ist.  
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Zu dem, was Herr Dr. Kühl eben vorgetragen hat: Ich kann mich noch gut an die Sitzung erinnern, als 
es hieß, 40 Millionen Euro aus dem Liquipool, dessen Problematik sehr oft und sehr intensiv hier dis-
kutiert worden ist, werden aus Gründen der Ehrlichkeit in den Haushalt übernommen. Das hat mich 
sehr gefreut. Ich dachte, das wird jetzt eine ganz neue Sicht der Dinge. Bis ich dann später die Unter-
lagen gesehen habe, dass man zunächst einmal von der ISB einen über 330 Millionen Euro hinaus-
gehenden Kredit haben wollte, in dem die 40 Millionen Euro mit drin waren. Erst nachdem die ISB 
gesagt hat, nein, das können wir nicht, das machen wir nicht, hat man die Dinge dann in den Haushalt 
transferiert.  
 
Es sind auch noch die zwei Dinge angesprochen worden, der Rechnungshof habe alles gewusst, ha-
be alles gesehen, habe geprüft. Er habe die Haushaltsrechnung 2010 geprüft und nichts gesagt. 2012 
habe er ein Gutachten gemacht und nichts gesagt. Das muss man auch ein bisschen relativieren; 
denn was die Haushaltsrechnung angeht reden wir über ein Problem der Veranschlagung. Aus der 
Haushaltsrechnung können Sie überhaupt nicht ersehen, was an VEs oder sonst was ausgebracht 
werden müsste. Auf Empfehlung des Rechnungshofs werden seit 2004 in der Haushaltsrechnung den 
etatisierten oder den außer- und überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen die eingegangenen 
Verpflichtungsermächtigungen gegenübergestellt. Wenn Sie einen Blick darauf werfen, wissen Sie 
nichts. Jedenfalls können Sie nicht erkennen, ob hier etwas notwendig war. Wie gesagt, das ist ein 
Problem der Veranschlagung und nicht der Haushaltsrechnung. Daraus kann man gar nichts erken-
nen. 
 
Im Übrigen hatten wir uns im Jahresbericht 2012 mit der Neuausrichtung der Nürburgring GmbH be-
fasst. Das war aber keine voll umfängliche Prüfung, sondern wir haben uns unter einem bestimmten 
Blickpunkt mit diesen Dingen befasst. Wir haben dargelegt, dass die Erträge der Nürburgring GmbH 
aus der Verpachtung des Geschäftsbetriebs nicht ausreichen, um die Aufwendungen zu decken. Das 
waren auch die Fehlbeträge im Betrachtungszeitraum von 210 Millionen Euro. Wir haben uns zur Min-
destpacht ausgelassen und gesagt, die ist unzureichend. Das waren die wesentlichen Feststellungen. 
 
Alles andere haben wir nicht betrachtet. Das haben wir im Jahresbericht auch so ausgeführt. Wir ha-
ben da ausgeführt: Ziel der Prüfung war nachzuvollziehen, ob die mit der Neukonzeption verbundene 
Erwartung, dass das neue Geschäftsmodell dauerhaft wirtschaftlich tragfähig ist, realistisch war. – 
Gefordert wurde seitens des Rechnungshofs, ein Konzept zur Verringerung der finanziellen Belastun-
gen der NG zu erarbeiten und die auf den Landeshaushalt zukommenden finanziellen Belastungen 
mittel- bis langfristig darzulegen. Das war die Forderung an die Landesregierung.  
 
Pardon, eines möchte ich dazu noch sagen: Grundsätzliche Kritik an der Finanzierung des Projekts 
Nürburgring haben wir auch diverse Male geäußert, insbesondere auch – darauf möchte ich noch 
einmal hinweisen – im Zusammenhang mit unseren mehrmaligen Prüfungen des Liquipools unter 
verschiedenen Bedingungen. Das ergibt sich bereits aus diesen Prüfungen. 
 
In diesen Prüfungen hatte der Rechnungshof die Finanzierung des Liquipools über Kassenverstär-
kungskredite ohne ausreichende haushaltsrechtliche Ermächtigung mehrfach ziemlich deutlich kriti-
siert. Damit waren auch dem Ministerium der Finanzen die haushaltsrechtlichen Probleme bekannt. 
Die Erklärung des Finanzministeriums in diesem Zusammenhang: Über eventuell erforderliche Haus-
haltsansätze im Zusammenhang mit Liquiditätsunterdeckungen 2012 und 2013 werde im Aufstel-
lungsverfahren für den Doppelhaushalt 2012/2013 entschieden.  
 
Noch eine Bemerkung zu dem Thema Vollfinanzierung und dergleichen: All das, was vorhin an Alter-
nativen vorgetragen wurde – Maßnahmen des Gesellschafters, Liquipool, dieses oder jenes oder eine 
Melange aus allem –, das Thema hatten wir schon heute Morgen. All das war hochgradig rechtlich 
belastet, um es einmal zurückhaltend zu formulieren. Zum Liquipool gibt es schon seit einigen Jahren 
unsere klare Meinung. Die Probleme mit der Verträglichkeit mit dem EU-Beihilferecht waren auch 
bekannt. Die haben sich seit gestern realisiert.  
 
Das noch einmal dazu. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank. – Herr Licht. 
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Herr Abg. Licht: Pardon, Herr Wansch.  
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Herr Siebelt wollte noch die Frage von  
Herrn Ramsauer beantworten, glaube ich! Entschuldigung! – 

Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Ja, ja, ich bin dazu bereit!) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Ich weiß nicht. Es kam kein Hinweis, dass es so weit ist.  
 

(Herr Abg. Ramsauer: Ich möchte die Frage schon beantwortet haben!) 
 
– Okay. – Herr Dr. Siebelt. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Können Sie das noch einmal ganz kurz wiederholen, 
damit ich genau weiß, worauf Sie sich beziehen? 
 
Herr Abg. Ramsauer: Wie Sie aufgrund des Vermerks, den Sie vorhin zitiert haben, vom 21. Ju-
ni 2010, dazu kommen zu sagen, dass es völlig ungewiss ist, ob die NAG im Geschäftsjahr 2010 tat-
sächlich Pachtzahlungen leisten werde, weil sich das so liest, als hätte der Kredit nie ausgegeben 
werden können. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Ich kann Ihnen das wörtlich vorlesen. Das ist ein 
Vermerk aus dem Ministerium der Finanzen. Das Aktenzeichen lautet 88 12 01-437. Mainz, den 
21. Juni 2010. 1. Sachverhalt: Ab dem 1. Mai 2010 verfügen die Besitzgesellschaften Nürburgring 
(Nürburgring GmbH und Motorsport Resort Nürburgring GmbH) mit Ausnahme der Pachtzahlungen 
der Nürburgring Automotive GmbH (NAG) über keine eigenen Einnahmen mehr. Ob und wann es 
insbesondere im Geschäftsjahr 2010/2011 seitens der NAG (01.05.2010 bis 30.04.2011) tatsächlich 
zu Pachtzahlungen kommt, ist derzeit völlig ungewiss. – Das ist der Originaltext dieses Vermerks. Das 
ist nicht unsere Erfindung, sondern das ist ein Originaltext aus dem Finanzministerium.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Dazu dann Herr Dr. Kühl. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Also, wenn man das liest, heißt das doch, es war zu dem Zeitpunkt 
schon ungewiss, ob die Pachtzahlung, die notwendig ist für die Nürburgring GmbH, überhaupt erwirt-
schaftet werden kann. Nur, es war überhaupt keine Pachtzahlung vereinbart. Das heißt, es ist unge-
wiss, ob über das im Pachtvertrag Vereinbarte hinaus irgendetwas erwirtschaftet wird. Das steht da 
drin. Das kann man gar nicht falsch verstehen, wenn man diesen Vermerk liest. Vor allen Dingen, 
wenn man den Pachtvertrag von hinten nach vorne gewälzt und geprüft hat.  
 
Wenn man einen solchen Satz zitiert – vielleicht hat man das einmal in der Schule oder im Studium 
gemacht –, weiß man, man kann einen Satz richtig zitieren, aber indem man ihn in den falschen Kon-
text stellt, ist das alles andere als eine richtige Aussage. Jeder von Ihnen hat eben genickt und ge-
sagt, ja klar, das heißt doch, es bestand die Gefahr, die können die Pacht nicht zahlen. – Nein, es war 
keine vereinbart.  
 

(Herr Abg. Ramsauer: Überhaupt keine?) 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Die Regelung war, keine Mindestpacht. Das bezieht sich nur 
auf das erste Wirtschaftsjahr. Das muss man wissen. Dort war – das kann man in der Anlage zum 
Rechnungshofbericht sehr detailliert nachlesen – keine Mindestpacht vereinbart, sondern nur eine 80-
prozentige EBITDA. Das heißt, es kann gar nicht anders sein, als dass völlig unklar war, was an Pacht 
reinkommt. Was suggeriert wird, ist natürlich etwas anderes, aber sachlich geht es genau darum. 
Deshalb ist der Satz völlig korrekt. Man darf ihn nur nicht so verstehen, als habe es schon frühe Zwei-
fel an der Kapitaldienstfähigkeit der NAG gegeben. Was man – so habe ich auch die Aussage von 
Herrn Licht verstanden – so lesen könnte, wenn man ihn so liest. Dann es vielleicht gut, dass wir das 
aufgeklärt haben.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Gut, danke schön. – Dann Herr Licht bitte. 
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Herr Abg. Licht: Zu einem Gesamtrating gehört immer mehr. Dazu gehört auch, wie man zu Ratings 
kommt. Da Herr Dr. Alt eben von der Seite 83 zitiert hat, will ich deutlich machen, dass sich auf der 
gleichen Seite der Hinweis befindet, dass die wirtschaftliche Situation des Kreditnehmers nicht voll-
ständig abgebildet wurde. Das ist schon ein Hinweis gewesen. Da heißt es weiter: „Das FM befürch-
tet, dass sich die Bilanzkennzahlen noch weiter verschlechtern. Dies hätte Auswirkungen auf die ge-
samte Finanzierungsstruktur gehabt. In einem Vermerk des FM ist hierzu Folgendes festgehalten:“ – 
Wenn man diesen Vermerk insgesamt liest, weiß man genau, warum man befürchtet, dass man einen 
anderen Zinssatz hätte anwenden müssen. Der endet dann: „Das Zeitfenster, innerhalb dessen die 
bekannte Finanzierungsstruktur umgesetzt werden kann, wird daher immer kleiner.“ – Das sind also 
alles Klimmzüge, um schnell eine Finanzierung hinzubekommen.  
 
In diesem Zusammenhang – jetzt komme ich zu meiner Frage – ist natürlich auch die beihilferechtli-
che Frage zu stellen. In diesem Zusammenhang ist sie zu stellen. Da komme ich auf die Seite 111, 
Vorgehen des Landes. Dort heißt es: „Nach dem Scheitern des Projekts ‚Nürburgring 2009‘“ – also 
dem ersten – „bat das FM das BMWi wegen der EU-rechtlichen Einordnung einer Landesbürgschaft 
für eine Ablösefinanzierung der NG um fachlichen Rat. Ein Mitarbeiter des BMWi machte das FM am 
15. Juli 2009 in einer E-Mail auf Folgendes aufmerksam:“ – Die E-Mail ist hier zum Teil wiedergege-
ben. Deshalb zitiere ich sie nicht ganz: „(…) sollten Sie sich im Interesse der Rechtssicherheit auf 
jeden Fall rechtzeitig eng mit der KOM [EU-Kommission] abstimmen.“ – Das ist die Empfehlung. Ein-
deutiger kann dieses Schreiben nicht sein. Aus den Unterlagen, die das Land dem Rechnungshof 
vorlegte, ist nicht ersichtlich, dass eine Abstimmung mit der EU-Kommission vorgenommen wurde.  
 
Ich hätte gerne dieses Schreiben. Ich hätte auch gerne den weiteren Verlauf von Ihnen geschildert. 
Warum ist es trotz dieses Hinweises – – – Wenn Sie das in diesem Verfahren so anwenden, müssen 
Sie sich eng mit der EU-Kommission abstimmen, das dort besprechen und sich dort notifizieren las-
sen. Frage: Warum und wieso ist das nicht geschehen? Welcher Mitarbeiter hat dieses Schreiben 
versandt? Wem ist das zur Kenntnis gebracht worden? Was ist mit diesem Hinweis aus dem Bun-
desministerium dann geschehen?  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: An die Landesregierung. Herr Professor Barbaro. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Herr Licht, ich will die beiden völlig berechtigten Fragen so-
fort beantworten. Ich hoffe, dass ich dabei nicht weiter von Ihrem Pressesprecher diskreditiert werde, 
wie das vor knapp einer Stunde passiert ist.  
 
Zunächst einmal was den Vermerk angeht, steht da das drin, was Sie zitiert haben. Was war der 
Sachverhalt? – Es gab eine Finanzierung mit damals berechneten Zinssätzen. Wobei wir dem Rech-
nungshofbericht entnehmen, dass die Höhe der Zinssätze vom Rating abhängig ist. Der Vermerk 
weist darauf hin: Also, passt mal auf, wir haben eine Finanzierung, die steht mit bestimmten Zinssät-
zen. Die müssen aber angepasst werden, sobald ein neuer Wirtschaftsprüferbericht vorliegt. Es liegt 
der Hinweis vor, es könnte sein, dass sich das Rating da verändert. Dann müsste man das ganze 
Verfahren der Berechnung der Zinssätze neu machen. – Mehr nicht. Völlig korrekt, dass das da steht. 
Im Kontext könnte man es anders lesen.  
 
Dann zur Abstimmung mit der EU zur Bürgschaftshöhe. In der Tat, Ihre Anmerkung ist völlig berech-
tigt. Man könnte den Eindruck haben, als hätte man sich geweigert, mit der Kommission etwas abzu-
stimmen was die Bürgschaftshöhe angeht. Nur – das kann man vielleicht so unmittelbar herauslesen, 
weil etwas anderes vielleicht beim Lesen suggeriert werden könnte – ging es hierbei, bei dem, was 
hier steht, um eine völlig andere Finanzierung. Es geht halt nicht um den Kreditauftrag. Es geht – ich 
weiß, das kann man nicht so gut erkennen – um die frühere Diskussion ohne Kreditauftrag. Da ist die 
Frage nach der Bürgschaftshöhe gestellt worden.  
 

(Herr Staatsminister Dr. Kühl: Das war im Juli 2009!) 
 
– 2009! 
 
Dann war die Frage, welche Bürgschaftshöhe kann man machen. Das Bundeswirtschaftsministerium 
sagte, am besten ab 80 % mit der Kommission abstimmen. 2009!  
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Dann hat es bis 2010 eine andere Entwicklung gegeben, nämlich die Entscheidung der Landesregie-
rung, nicht über einen normalen Kredit zu gehen – hätte auch ein Hausbankenkredit sein können zu 
80 %, 90 % verbürgt –, sondern einen Kreditauftrag zu erteilen. Jetzt ist die Frage – Herr Licht, von 
Ihnen gestellt –: Warum stimmt man dann die Bürgschaftshöhe bei einem Kreditauftrag nicht mit der 
Kommission ab? – Weil das Bürgerliche Gesetzbuch, Paragraf soundso, wo der Kreditauftrag normiert 
ist  
 

(Zurufe: 778!) 
 
– 778 –, den Kreditauftraggeber verpflichtet, eine 100-prozentige Bürgschaft zu machen. Hätten wir 
die Kommission fragen sollen, ob wir uns an das Bürgerliche Gesetzbuch halten dürfen? – Deswegen 
das Nichtvorgehen mit der Europäischen Kommission.  
 
Der Schriftwechsel liegt ansonsten vor. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke schön. – Herr Hering, bitte. 
 
Herr Abg. Hering: Bevor ich mich zur Sache äußere, vielleicht zum Umgang miteinander. Das ist das, 
was Herr Dr. Barbaro eben angekündigt hat. Ihr Pressesprecher, Herr Quandt, hat geäußert: Heute ist 
Grillfest im Landtag. Erst der Innenminister, dann der Finanzminister, sein Staatssekretär, sind alle 
drei mächtig angebrannt. – Das kann eine Fehlleistung eines Pressesprechers sein. Frau Klöckner hat 
es getwittert und meint, es sei sinnvoll, so miteinander umzugehen. Sie hat über eine Twittermeldung 
noch für eine größere Verbreitung gesorgt.  
 

(Frau Abg. Klöckner: Darf ich kurz etwas sagen?) 
 
– Nein, nur zum Umgang. 
 

(Unruhe) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Ich habe die Sitzungsleitung. Herr Kollege Hering hat das Wort. In der 
Reihenfolge fahren wir fort. 
 
Herr Abg. Hering: Es gibt Umgangsformen, die interpretieren sich von selbst.  
 

(Zuruf der Frau Abg. Klöckner) 
 
– Ja, das ist so. 
 
Ich habe noch zwei, drei Fragen. Herr Siebelt, Sie hatten ausgeführt, – – – 
 

(Frau Abg. Klöckner: Reden Sie mit Ihren Leuten – – –) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Ich bitte insoweit um Ruhe bei den Kollegen. Ich darf die Kollegen um Ru-
he bitten, um Herrn Kollegen Hering folgen zu können. Sie haben das Wort. 
 
Herr Abg. Hering: Herr Siebelt, Sie haben gesagt, Ihr Zitat auf Seite 83 würde sich in der Geschäfts- 
und Risikostrategie auf Seite 21 wiederfinden. Das ist schlicht und ergreifend nicht nachvollziehbar. 
Es findet sich dort nicht als wörtliches Zitat. 
 

(Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Nein!) 
 
– Das haben Sie eben so gesagt. Es sei auf Seite 21 nachzulesen. Im Rechnungshofbericht ist es 
auch als wörtliches Zitat mit Anführungszeichen so ausgeführt. Es befindet sich nicht als wörtliches 
Zitat in der Geschäfts- und Risikostrategie, wie das im Rechnungshofbericht ausgeführt ist. Erstens. 
 
Zweitens: Es werden zwei Spezialprogramme zitiert, die eine Begrenzung haben, was beim Leser  
– mir ist es auch so gegangen – zunächst den Eindruck erweckt, das sei die Höchstgrenze der ISB. 
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Das ist nicht der Fall. Das hat Herr Dr. Link ausgeführt. Daran wird deutlich, wie verwirrend dieses 
Zitat ist, das kein Zitat ist.  
 
Auf Seite 7 ist in der Zusammenfassung des Rechnungshofs der Satz enthalten, der am häufigsten 
öffentlich interpretiert wurde und Anlass zur Berichterstattung gegeben hat: „Bei der Prüfung der Vo-
raussetzungen für den Kreditauftrag wurden Anzeichen nicht beachtet, die auf ein Misslingen des 
‚Zukunftskonzepts Nürburgring‘ hindeuteten. Nach Auffassung des Rechnungshofs waren diese An-
zeichen so deutlich, dass mit einem Sanierungserfolg durch das Zukunftskonzept vernünftigerweise 
nicht gerechnet werden konnte (Tz. 8.4.3).“ – Wenn ich zu der Würdigung komme, komme ich zu der 
Tabelle, die eben Herr Staatssekretär Barbaro ausgeführt hat.  
 
Jetzt haben Sie erläutert, Sie hätten die offizielle Tabelle nicht verwenden können. Deshalb hätten Sie 
auf die Quelle Wikipedia zurückgreifen müssen. Das will ich jetzt alles einmal dahingestellt lassen. Sie 
beziehen sich auf das Standard-&-Poor’s-Rating „speculative grade“. Dann wird hier dargelegt, erläu-
tert: „Das von der ISB durchgeführte Rating der NG auf Basis des Jahresabschlusses 2008 ergab ein 
S & P-Rating von B. Dieses bewegt sich im Bereich einer ‚spekulativen‘ bis zu einer ‚hochspekulativen 
Anlage‘.“ – In den Erläuterungen gibt es für den unbedarften Leser den Hinweis, aha, hier ist ein Ra-
ting gewesen, was hoch spekulativ ist. Hoch spekulativ heißt, hohes Ausfallrisiko. – Dann wäre die 
zentrale Schlussfolgerung im Rechnungshofbericht noch nachvollziehbar erklärbar.  
 
Wir erfahren heute hier – das ist schon bemerkenswert –, dass nach korrekter Auslegung – auch von 
Standard & Poor’s, was Sie herangezogen haben – nicht das Rating des Sparkassen- und Girover-
bandes genommen wurde, selbst interpretierend hier das Rating, dass nicht mit einem hohen Ausfall-
risiko zu rechnen ist.  
 

(Herr Abg. Bracht: Nein!) 
 
Das ist die klare Aussage, 
 

(Herr Abg. Bracht: Nein!) 
 
es ist eben nicht mit einem hohen Ausfallrisiko zu rechnen. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das ist kontrafaktisch! – 
Zuruf des Herrn Abg. Licht) 

 
Wenn ein Rechnungshofbericht mit solch brisanten Aussagen zu einem zentralen Punkt gemacht 
wird, kann man erwarten, dass sorgfältig gearbeitet wird. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Kontrafaktisch würde ich sagen!) 
 
Der Begriff „speculative grade“ kann nicht in hoch spekulativ übersetzt werden. Das ist fachlich nicht 
nachvollziehbar. Deshalb bitte ich noch einmal zu erläutern, wie Sie dazu gekommen sind, Standard & 
Poor’s in diesem Punkt als hoch spekulativ bezeichnet zu haben. Woher kommt diese Herleitung? 
Haben Sie den Eindruck, dass dadurch in der Öffentlichkeit ein falscher Eindruck erweckt wird? – 
Hoch spekulativ wird vom Zuhörer, auch von den Medienvertretern, klar zugeordnet. Das können wir 
aus den Ausführungen zu den Ratings so nicht herleiten. Hier handelt es sich nicht um irgendeine 
unwichtige Anmerkung im Rechnungshofbericht, sondern das ist mit die zentrale Aussage, die Sie als 
Rechnungshof getroffen haben.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke. – Die Frage geht an den Rechnungshof. Herr Dr. Siebelt. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Ich denke, das, was Sie jetzt ausgeblendet haben, 
ist ein wichtiger Punkt. Wenn Sie auf Seite 100 schauen, haben wir da die Ausfallwahrscheinlichkeit 
und Ratingklassen zusammengestellt. Jetzt können wir uns darüber streiten, welche Firma wir neh-
men. Wir haben Creditreform genommen, weil wir das verfügbar hatten. Zunächst sehen Sie die Aus-
fallwahrscheinlichkeiten, dann die Ratingklassen, so wie sie der Deutsche Sparkassen- und Girover-
band nimmt, und das dann umgerechnet auf Standard & Poor’s. Wobei völlig unstreitig ist – das steht 
sogar im Kreditauftrag drin –, dass eine Ratingklasse 12 nach dem Deutschen Sparkassen- und Giro-
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verband einem Rating bei S & P von B entspricht. Das ist völlig unstreitig. Das steht im Kreditauftrag, 
den der Finanzminister unterschrieben hat. Dann haben wir das weiter übersetzt in die Ratingcodes 
der großen Ratingagenturen, um es für den geneigten Leser plastisch zu übersetzen. Wir haben die 
englische Bezeichnung dazugeschrieben, wir haben die deutsche Bezeichnung dazugeschrieben. 
Dann können Sie selbst übersetzen. Wenn Sie es anders übersetzen wollen, können wir gut damit 
leben.  
 
Ich möchte nur darauf hinweisen, weil Sie das vorhin bestritten haben, Creditreform geht bei einem 
Rating von B von einem hohem Insolvenzrisiko aus. 
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Wie hoch denn?) 
 
– Bitte? 
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Wie hoch denn?) 
 
– Die Ausfallwahrscheinlichkeit haben wir dargestellt. 
 

(Unruhe) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Wir gehen in der Reihenfolge vor. Herr Dr. Siebelt und dann Herr Profes-
sor Barbaro, nachdem er sich für die Landesregierung meldet. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Die verbale Beschreibung von Creditreform für  
1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen 2,86 % und 11,22 % ist hohes Insolvenzrisiko.  
 

(Unruhe) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Die Landesregierung nimmt dazu auch Stellung. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Zunächst einmal ist die Beschreibung von Standard & Poor’s 
völlig richtig, wenn da steht „ausreichende Bonität“. Das haben Sie vielleicht vergessen vorzulesen, 
aber das steht auch da. Dann ist die Frage hohes Insolvenzrisiko. Was ist denn ein hohes Insolvenzri-
siko? Worüber reden wir da? – Standardklasse 10 – ich habe es vorhin vorgelesen – sind 1,2 %. Jetzt 
sind wir nicht bei 10, sondern bei 12 und sind ein bisschen höher.  
 

(Herr Abg. Steinbach: 2,6!) 
 
– 2,6 %! 
 
Wenn Sie sagen, wir sind uns darin einig, die Wahrscheinlichkeit für das Gelingen des Projekts lag bei 
rund 97 %, können wir das Thema so weit beenden. Sie müssten dann nur den Mut haben zu sagen, 
ja, die Zahlen, die wir vortragen, stimmen.  
 

(Herr Abg. Licht: Also, bei aller Liebe!) 
 
– Entschuldigung, was gilt denn nun?  
 

(Herr Abg. Licht: Bei aller Liebe!) 
 
Wir haben eine Ausfallwahrscheinlichkeit, was keine Insolvenzwahrscheinlichkeit ist, von 6,7 %. Der 
Rechnungshof unter Missachtung der allgemeinen Definitionen der Fachbegriffe tut so, als würden wir 
uns im hoch spekulativen Bereich bewegen, was nach Auffassung aller – Sie werden keinen Gutach-
ter für kein Geld der Welt finden, der das anders sieht – einen völlig anderen Eindruck erweckt. Darauf 
habe ich nur hingewiesen.  
 
Jetzt bleiben wir bei den faktischen Zahlen. 3 % Insolvenzrisiko heißt, das Ding geht mit 97-
prozentiger Wahrscheinlichkeit gut. Dann zu sagen, das war eine so hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, 
dass wir uns im Bereich der hoch spekulativen Investmentbankingbereiche befinden, ist einfach nicht 
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korrekt. Ich frage mich, Herr Dr. Siebelt, Herr Behnke: Warum haben Sie die Definitionen der Begriffe, 
die Ihnen vorliegen, nicht auch dem Parlament mitgeteilt? – Das war die einzige Frage.  
 
Ich habe vorhin auf Frage von Herrn Dr. Alt dargelegt, wie die Förderprogramme in dem Bereich aus-
sehen und wie das Rating zu bewerten ist. Ich habe auf eine konkrete Frage geantwortet, die mir ge-
stellt worden ist. Die Antwort mag Ihnen nicht gefallen, aber wenn dann verbreitet wird – das ist die 
zweite Meldung –, ich würde nur über finanzwirtschaftliche Grundsätze labern, reden, ohne auf die 
konkrete Frage einzugehen, finde ich das nicht korrekt.  
 
Ich habe mal hier im HuFA jemanden etwas gesagt – Herr Schreiner war das –, was ich bedauert 
habe. Ich habe mich dafür augenblicklich entschuldigt und nicht gesagt, andere machen das auch.  
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: In der Reihenfolge der Wortmeldungen komme ich jetzt zu Herrn Kollegen 
Steinbach. 
 
Herr Abg. Steinbach: Ich habe noch den Automatismus, das Mikrofon zu drücken.  
 
Ich würde gerne noch einmal auf zwei Fragestellungen zurückkommen. Das eine ist die Folge aus 
dem Kreditauftrag nach § 778 BGB. Dazu ist einiges im Rechnungshofbericht ausgeführt. Das sind die 
Seiten 107 ff. in der Würdigung, in der es um die Frage geht, wie das zu bewerten sei.  
 
Nehmen wir einmal die ganzen (– – –), die vornweg natürlich relevant sind, die aber hier gerade aus-
reichend erörtert und dargestellt worden sind. Man hat sich für den Kreditauftrag entschieden. Daraus 
folgt das Bürgschaftsengagement des Landes. Das ist gesetzlich so vorgesehen. Die bestehenden 
gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen sind auch ausführlich im Bericht dargelegt.  
 
Nun hatten wir den Rechnungshof in unserem Gutachtenauftrag danach gefragt oder darum gebeten, 
dazu noch einmal Stellung zu nehmen. So weit ich das verstanden habe, hat er formell und rechtlich 
auch keine Einwände dagegen. Ich will deshalb noch einmal fragen, um die Möglichkeit zur Präzisie-
rung bei der Sache zu geben. Hat der Rechnungshof bei der Frage der Vergabe des Kreditauftrags 
und der daraus folgenden Bürgschaften formelle oder haushaltsrechtliche Verstöße festgestellt? 
 
Es gibt dann Hinweise in der Würdigung nach dem Motto „Es könnte auch so gemacht werden“. Des-
halb frage ich, welche konkreten Vorschläge der Rechnungshof dafür hat, dass solche Bürgschaften, 
die ausgereicht werden, regierungsintern nach ihren Risiken beurteilt werden und wie das auch in der 
Frage der Wahrung des Budgetrechts des Parlaments auszugestalten ist. Da würde mich sehr konkret 
interessieren, ob dem Rechnungshof andere Regelungen als die in den §§ 33 und 39 LHO mögli-
cherweise aus der Bundeshaushaltsordnung oder anderen Landeshaushaltsordnungen bekannt sind, 
die das in anderer Weise regeln, und ob er Vorschläge dafür hat, wie man das in geeigneter Weise 
neu regeln könnte.  
 
Dann komme ich noch einmal auf das zurück, was Herr Präsident Behnke zu der Frage ausgeführt 
hat, ab wann dem Rechnungshof bekannt war, was das Land plant und in welcher Weise man dazu 
Stellung nehmen kann. Aus dem Rechnungshofbericht, ich glaube, für das Jahr 2011 geht hervor, 
dass ihm die Landesregierung das Konzept mit sämtlichen Neustrukturierungsvorschlägen nach § 102 
Landeshaushaltsordnung unterbreitet hat. Der Rechnungshof gibt auch an, dass er es geprüft habe, 
aber er nicht zu beihilferechtlichen Fragen Stellung nehme. Das hätte er ausdrücklich nicht geprüft. 
Das geht aus dem Bericht des Rechnungshofs hervor. Die Frage ist, wenn die Landesregierung das 
Neustrukturierungskonzept mit allen Details vorgelegt hat – also welche gesellschaftlichen Sachen 
drinstehen und auch die Frage, in welcher Form das mit der Finanzierung läuft –, hätte spätestens 
dann die Möglichkeit bestehen müssen, auf Eventualverbindlichkeiten und ihre möglichen Haushalts-
wirkungen in der Frage der Haushaltsabbildung hinzuweisen. Darum frage ich, ob in der Stellungnah-
me des Rechnungshofs zu diesem Entwurf der Landesregierung diese Frage aufgegriffen worden ist.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke. – Die Frage geht an den Rechnungshof. Herr Behnke. 
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Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Okay. Herr Vorsitzender, wenn Sie erlauben zunächst noch 
eine Ergänzung zu dem, was Herr Dr. Barbaro gerade gesagt hat. Er sagte 2,.. % und mit 93-
prozentiger Wahrscheinlichkeit läuft die Sache dann gut. Ich will das nicht vertiefen, aber die 1-Jahres-
Ausfallwahrscheinlichkeit vom DSGV geht nur bis 27,02 %. Das heißt, wir haben immer eine Wahr-
scheinlichkeit von 73 %, dass es gut geht, selbst wenn Sie sich in der untersten Ratingklasse mit sehr 
hohem Insolvenzrisiko bewegen. So kann man die Dinge nicht sehen. Das aber nur zur Ergänzung.  
 
Zu den Fragen von Herrn Steinbach. Wenn ich sie richtig notiert habe, wollten Sie einmal wissen, ob 
es bei dem Kreditauftrag Verstöße gegen Haushaltsrecht gab. Habe ich das richtig verstanden? 
 

(Herr Abg. Steinbach: Ja!) 
 
– Okay. 
 
Dazu haben wir nichts gesagt. Der Kreditauftrag gehört zu den sonstigen Gewährleistungen, ist in der 
Landeshaushaltsordnung erwähnt und ist per se nichts Unanständiges, Illegitimes oder Illegales. Das 
haben wir auch an keiner Stelle behauptet. Ich kann das aber gerne noch einmal bestätigen, wenn 
danach gefragt wird. Das war keine Feststellung von uns. Das kann man so machen. Das machen 
teilweise auch andere so. 
 
Dann war die Frage, ob man es auch anders machen kann. Ich habe das jetzt auf das Verfahren be-
zogen.  
 
Dazu haben wir auch einige Ausführungen im Gutachten gemacht. Wir haben dahin gehend auch eine 
Empfehlung ausgesprochen. Aus unserer Sicht gab es hier kein Verfahren. So ist uns das begegnet. 
Wir haben gesagt, bei dieser Summe, bei Umstrukturierungen, die da dranhängen, wäre es gut, wenn 
man sich ein Verfahren geben würde. Wir haben darauf hingewiesen, es könnte ein ähnliches ange-
nähertes, angelehntes Verfahren sein, wie das, was im Landesbürgschaftsausschuss stattfindet, oder 
wie es der Bund praktiziert.  
 
Ich glaube, wir hatten auch gesagt, wir würden es als gut empfinden, für sinnhaft und notwendig hal-
ten, wenn hier auch wie beim Bund das Parlament zumindest in Form des Haushalts- und Finanzaus-
schusses mit eingebunden ist.  
 
Beantwortet das bis dahin Ihre Fragen?  
 

(Herr Abgeordneter Steinbach nickt) 
 
– Okay.  
 
Zu dem Thema, was konnte der Rechnungshof wissen, was musste er wissen, was musste er verbrei-
ten, hatte ich eben schon gesagt, bei der Prüfung der Haushaltsrechnung 2010 können Sie nichts 
ersehen. Da werden nur die Gegenüberstellungen gemacht, die ich eben schon erwähnt habe. Bei der 
Prüfung aus dem Jahre 2012 hatten wir uns auf die beiden Aussagen beschränkt, auf die Wirtschaft-
lichkeit des Konzepts und die Auskömmlichkeit der Mindestpacht. Das hatte ich schon gesagt.  
 
Im Übrigen, um das Ganze beurteilen zu können, brauchen Sie auch die Unterlagen, die wir erst im 
Rahmen der Prüfung zur Vorbereitung des Gutachtens erhalten haben. Die waren uns bis dato nicht 
bekannt. Insofern konnte man die Aussagen, die wir im Gutachten getroffen haben, zu dem Zeitpunkt 
noch gar nicht so treffen.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Dazu eine Wortmeldung der Landesregierung. Herr Barbaro.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Ich würde sagen, dass Ihre Aussage, dass das Rating bei 
27,02 % endet, falsch ist. Aus Ihren eigenen Ausführungen auf Seite 100 können Sie ersehen, dass 
es die Stufe D gibt. Da ist der Rest abgebildet. Insofern können Sie nicht sagen, das Ding kann man 
ohnehin nicht interpretieren.  
 

(Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Ja, gut, aber – – –) 
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– Das ist aber so. 
 
Herr Behnke, meine konkrete Frage ist nicht beantwortet worden. Es geht in dem Bericht immer wie-
der um die Frage, wie hoch die Ausfallwahrscheinlichkeit war. Jetzt sagen Sie uns doch einmal, mit 
welcher Ausfallwahrscheinlich musste man objektiv im Jahr 2010 rechnen? – Jetzt fangen wir nicht 
an, englische Begriffe durcheinanderzuwerfen, keine Wikipedia-Tabellen, sondern die ganz objektive, 
nüchterne Fragestellung lautet: Wie hoch war im Jahr 2010 auf der Basis der Ihnen vorliegenden Un-
terlagen die Ausfallwahrscheinlichkeit?  
 

(Herr Abg. Licht: Mit gesundem Menschenverstand bei 100 %! – 
Weitere Zurufe) 

 
Herr Vors. Abg. Wansch: Keine Randbemerkungen. An der Stelle geht es wieder in der Reihenfolge. 
Lassen wir es dabei.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Ihr habt es auch gewusst! Ihr habt es genau gewusst! – 
Herr Abg. Ramsauer: Der Rechnungshof ist gefragt, nicht Sie!) 

 
Herr Behnke, bitte.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Sie können jetzt von mir keine Zahl erwarten – 87,375 % 
Ausfallwahrscheinlichkeit. Es war eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit. 
 
Erstens: Auf dem Markt war niemand, aber auch wirklich niemand bereit, diesem Unternehmen auch 
nur einen müden Euro zu überlassen.  
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Dafür gibt es Förderbanken! – 
Weitere Zurufe) 

 
– Ja, dafür gibt es Förderbanken. Die haben aber auch – – –  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Ein Privatunternehmen hätte den Kredit nicht bekommen!) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: In der Reihenfolge bitte. Herr Behnke hat das Wort. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Abgesehen davon haben wir heute Morgen ausführlich über 
das Thema Planzahlen diskutiert. Wie belastbar war denn überhaupt dieses Konzept? – Aus unserer 
Sicht war es nicht belastbar, und das war auch klar erkennbar. Insofern schon eine Ausfallwahrschein-
lichkeit, die hoch ist, aus meiner Sicht sogar sehr hoch ist. In eine Zahl können Sie das also so nicht 
fassen. Hinzu kommt noch – wie gesagt – die ganze Ratinggeschichte.  
 
Jetzt einmal im übertragenen Sinne, wie gesagt, im übertragenen Sinne der Private-Investor-Test in 
der Richtung: Gibt hier irgendein Privater mit eigenem Risiko einen Euro rein? – Die Antwort lautet 
nein. Das war von Anfang an der Fall, nicht erst bei dem Zukunftskonzept. Nie und nimmer hat sich 
ein Privater, ein seriöser Privater diesem Nürburgring genähert. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Dann haben wir eine erneute Wortmeldung der Landesregierung.  
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Ich will es nicht breit diskutieren, aber, Herr Behnke, ein Privater gibt 
natürlich keinen Euro rein, wenn er 100 Millionen Euro neu investieren müsste. Die Landesregierung 
hatte bereits 300 Millionen Euro in den Nürburgring investiert. Dann hat man ein anderes Risikoverhal-
ten. So ist das. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Es stehen auf meinem Zettel im Rahmen der Reihenfolge der Wortmel-
dungen Herr Behnke, Herr Hering und Frau Schleicher-Rothmund.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Ich hatte mich noch gemeldet, Herr Vorsitzender!) 
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– Ja, und Herr Dr. Weiland. Sorry.  
 
Herr Abg. Hering: Ich will das noch einmal weniger emotional ausdrücken, weil die Ratingdebatte ein 
wichtiger Punkt ist.  
 
Ihre Ausführungen konsequent weiterführen heißt, wenn man Ihre Wortwahl übernimmt, dass die KfW 
in allergrößtem Umfang ihr Portfolio hoch spekulativ hat. Das ist die Konsequenz aus Ihrer Aussage. 
Das, was Sie mit dem Rating D als hoch spekulativ formuliert haben, heißt, ein nennenswerter Anteil 
des Kreditportfolios von Förderbanken bundesweit befindet sich im hoch spekulativen Bereich. Das ist 
die Konsequenz aus Ihrer Aussage. Ich sage, Sie haben da schlicht und ergreifend in der Wortwahl 
und in der Interpretation überzogen.  
 
Herr Behnke, dann Ihre Aussage, keiner wäre bereit gewesen, einen Kredit zu geben. Bei der Situati-
on von Nürburgring 2009, mit der öffentlichen Debatte um den Nürburgring 2009, das für Dritte nicht 
durchschaubare Firmengeflecht und vieles andere, war vollkommen klar, dass ein Dritter dort auf ei-
genes Risiko keinen Kredit geben würde. Dafür sind im Ergebnis Förderbanken bekannt.  
 
Sie haben noch einmal heute Morgen angesprochen. Die Aussage des Vertreters von Ernst & Young, 
Herr Ruppel, der sagte, wir kannten jede Schwäche, und für uns hat es keinen Hinweis gegeben, dass 
zumindest langfristig der Liquiditätsbedarf der Nürburgring GmbH nicht zu erbringen ist.  
 
Jetzt haben Sie auf Ihrer Seite die historische Entwicklung, die das Projekt genommen hat, dargestellt. 
Aber einen Beleg, wie ein Rating, was Sie nach unserer Auffassung nicht korrekt interpretieren, oder 
andere Unterlagen, die zwingend ergeben hätten, es gibt valide Hinweise, dass das nicht funktionie-
ren kann, – – – Insoweit sind Ihre Ausführungen zur Haushaltsrechnung formal korrekt und aus der 
Haushaltsrechnung heraus nicht zu beanstanden. Für jemanden, dem nur die Zahlen der Haushalts-
rechnung vorliegen und der das überprüft, gab es für Sie keine Veranlassung, Hinweise zu geben.  
 
Es ist in stundenlangen Diskussionen heute in diesem Raum dargelegt worden – es wurde zum Teil 
zitiert –, dass 2009 – es besteht seit Jahren mit Ihnen ein Disput darüber, ob über den Liquipool sol-
che Finanzierungen möglich sind oder nicht – Bau und aktueller Liquiditätsbedarf über den Liquidi-
tätspool finanziert war. Die stillen Beteiligungen an der MSR waren über RIM, abgesichert (– – –) über 
den Landeshaushalt laufend und auch den Landeshaushalt belastend. Diese Finanzierung Liquipool 
ist dann bei der Erstellung des Konzepts fortgeführt worden. Es ist klar, die 330 Millionen Euro werden 
umfinanziert, herausgelöst, und bis zur Aufstellung der Haushaltspläne wird das Instrument Liquipool, 
das bisher vom Land für viele andere Landesgesellschaften auch genommen wurde, zur Finanzierung 
des aktuellen Liquiditätsbedarfs weiter genutzt.  
 
Es war allen, die finanzpolitischen Sachverstand haben, aufgrund der Diskussion bekannt, dass die 
Verfahrensweise soundso sein würde. Das war den Mitgliedern der Opposition bewusst. Zum Teil 
ergibt sich das aus Diskussionsbeiträgen. Sie haben da alle aufmerksam zugehört. Es gab keine ak-
tuelle Verpflichtung für Sie, in die Diskussion einzugreifen. Das ist gar keine Frage. Es war aber allen 
bekannt, dass die Gesamtfinanzierung so gewählt wird, dass ein Teil des Engagements auf die 330 
Millionen Euro umfinanziert wird und dass beim Liquipool Altschulden in ein Darlehen umgewandelt 
werden. Da gab es das bemerkenswerte Zitat von Dr. Kühl, wir machen es ein Stück weit ehrlicher, 
das häufig zitiert wurde. Es war allen bewusst, wie das läuft. Sie ordnen das heute, nach vier Jahren, 
aus Ihrer Sicht rechtlich anders ein. Nur zur Klarstellung: Es war damals, 2010, allen bewusst, dass so 
verfahren wird.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Vielen Dank. – In der Reihenfolge Frau Schleicher-Rothmund. 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund: Ich habe eine Frage an den Vertreter der ISB, an Herrn Link. Es 
ist so, dass wir wissen, dass seit Basel II die Unternehmen große Schwierigkeiten haben, an Kredite 
zu kommen. Es werden keine Kredite mehr für Betriebsmittel gegeben. Eine Förderbank ist dann doch 
eigentlich die Bank, die den Unternehmen zur Seite springt, die ansonsten keine Kredite bekommen. 
Es würde mich interessieren: Haben Sie AAA-Kunden, in welchem Umfang haben Sie die, oder wo 
tummelt sich eigentlich Ihr Segment als Förderbank? Weil Sie sind doch derjenige, der einspringen 
muss, wenn die anderen Njet sagen.  
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Herr Dr. Link: Im Grunde genommen ist unser Portfolio so ähnlich aufgeteilt, wie es vorhin Herr 
Dr. Barbaro anhand des KfW-Tableaus gezeigt hat. Die Mehrzahl spielt sich bei uns im Bereich DSGV 
zwischen 9 und 11, 12 ab. Bessere Bonitäten bekommen wir eigentlich relativ selten rein. Das liegt 
irgendwie in der Natur der Sache.  
 
Auch bei den Konsortialdarlehen übernehmen wir 30 % eines Konsortialanteils gemeinsam mit ande-
ren Banken, die dann 70 % nehmen. Da sind wir eher im Bereich 8 oder 7 unterwegs. Die Topbonitä-
ten bekommen ihre Finanzierung alleine gestemmt. Dazu sind wir als Förderbank nicht (– – –).  
 
Ich will noch einen Satz zu den verbalen Erläuterungen sagen, die wir vorhin in diesem Kreis diskutiert 
haben. Uns selbst interessieren als Bank die verbalen Erläuterungen eigentlich gar nicht. Also auch 
das Segment, in dem wir unterwegs sind, wird in der Tabelle mit – ja – befriedigende Bonität, aber 
höheres Insolvenzrisiko bezeichnet. Als Bank ist man mit einer solchen Ratingeinstufung eigentlich 
sehr zufrieden. Auch die Sparkassen machen sehr viel in diesem Bereich.  
 
Man muss wissen, dass die Formulierungen, die verbalen Formulierungen gerade der renommierten 
Ratingagenturen natürlich auch veröffentlicht werden und auch private Anleger interessieren. Also 
keine professionellen Kreditgeber wie Banken, die nach ihren zertifizierten Verfahren Kredite verge-
ben, sondern am Ende des Tages gibt es neben den institutionellen Anleger natürlich auch den priva-
ten Anleger, der mit einer ganz anderen Risikoeinstellung an ein solches Thema herangeht. Insofern 
sind diese Formulierungen bewusst in diese Richtung gewählt worden. Sie identifizieren also ein hö-
heres Risiko als es bei einer Bank eigentlich ankommt, bei der es in der Natur der Sache liegt, Kredite 
zu vergeben, die sagt, wir können damit professionell umgehen. Das sollte man bei der Diskussion 
vielleicht auch ein Stück weit berücksichtigen, wenn man diese verbalen Erläuterungen bewertet.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke. – Herr Dr. Weiland. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Danke, Herr Vorsitzender. – Ich muss etwas zum Stichwort Liquipool sagen. 
Die Nutzung des Liquipools für die Finanzierung des Nürburgrings war nicht nur nach Haushaltsrecht 
nicht rechtmäßig, sondern sie war nach den eigenen Maßgaben der Landesregierung, die sich die 
Landesregierung selbst gegeben hatte und die sie hier im Haushalts- und Finanzausschuss, ich glau-
be, im Jahr 2004 erläutert hat, nicht rechtmäßig gewesen. Die Landesregierung hat mit der Finanzie-
rung aus dem Liquipool gegen ihre eigenen Grundsätze verstoßen. Erst nach langjähriger Diskussion 
hat man sich dann bereit gefunden, das anders zu finanzieren. Ob das dadurch ehrlicher wurde, ist 
noch die große Frage. Das konnte heute hier nicht geklärt werden.  
 
Im Grunde genommen krankt doch dieses ganze Konzept von Anfang an daran, dass man alles daran 
setzte, um die Illusion der Schonung des Steuerzahlers aufrechtzuerhalten. Es musste die Illusion 
aufrechterhalten werden, der Steuerzahler werde für die Finanzierung des Nürburgrings nicht in An-
spruch genommen. Jeder, der daran beteiligt gewesen ist, hätte wissen können, wenn er es gewollt 
hätte, dass das so, wie man es dann auf den Weg gebracht hat, nicht funktionieren kann. Niemand 
hatte aber die Wirklichkeit als Ganzes im Blick, nämlich mit einem bisschen gesunden Menschenver-
stand und mit dem Blick auf das ganze Projekt hätte jeder, der das gewollt hätte, wissen können, dass 
das so nicht funktionieren kann.  
 
Im Grunde genommen ist heute allein in diesen beiden Ausschusssitzungen ein System organisierter 
Verantwortungslosigkeit deutlich geworden. Jeder schiebt es auf den anderen, und jeder hat sich die 
Zahlen so zurechtgebogen, wie er sie gebraucht hat. Das ist heute Morgen deutlich geworden, und 
das ist hier heute Nachmittag auch wieder deutlich geworden. Das muss weiter vertieft und aufgeklärt 
werden. 
 
Ich habe abschließend – jedenfalls abschließend zu meiner Wortmeldung, ich habe jetzt möglicher-
weise noch einige initiiert – noch eine ganz konkrete Frage, die aber vielleicht auch wieder zu schlicht 
ist. Die „Allgemeine Zeitung“ hat den Finanzminister gefragt: Warum wurde dann aus einem Vermerk 
an den Aufsichtsrat die Zahlen von 90 bis 120 Millionen Euro an zusätzlichem Finanzbedarf heraus-
gestrichen? – Antwort des Finanzministers, jedenfalls hier so abgedruckt: Dafür gibt es sicherlich eine 
vernünftige Erklärung. Das Finanzministerium war dafür nicht zuständig. – Für die ISB war es zustän-
dig. – Das Finanzministerium war dafür nicht zuständig! Das wird sich in den anstehenden Aus-
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schussberatungen sicher aufklären lassen. – Meine schlichte Frage lautet: Haben Sie die vernünftige 
Erklärung zwischenzeitlich gefunden? 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Kühl. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Zum Ersten, zum Liquipool. Der Liquipool war nicht haushaltsun-
rechtmäßig. Der Rechnungshof hat immer gesagt, er empfindet den Liquipool so, wie er ist, nicht mit 
dem Haushaltsrecht vereinbar, aber er  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Sie haben gegen Ihre eigenen Grundsätze verstoßen!) 
 
hatte immer seine haushaltsrechtliche Grundlage durch die Mehrheit dieses Hauses.  
 

(Herr Abg. Bracht: Aber in seiner Ausgestaltung nicht!) 
 
Ich bin schon der Meinung, ein Haushaltsgesetz, das von der Mehrheit des Parlaments verabschiedet 
worden ist, ist haushaltsrechtlich in Ordnung. Unbeschadet dessen dürfen andere, egal ob der Rech-
nungshof oder Sie, eine andere haushaltsrechtliche Auffassung haben.  
 
Den Kredit, den die ISB seinerzeit für eine – ich weiß nicht – Neun-Monate- oder Zwölf-Monate-
Finanzierung genommen hatte, hatte den Vorschriften des Liquiditätspools seinerzeit entsprochen. Es 
ist richtig, dass vermutlich das Geld der Zwischenfinanzierung bis 2010 letzten Endes, also die Lang-
fristfinanzierung (– – –) weil ständig keine private Finanzierung zustande kam.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Weiland) 
 
Sie reden von der Illusion des Steuerzahlers. Der gesunde Menschenverstand hätte gesagt, das soll 
man nicht tun. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Sie hätten nur mal die Sparkasse fragen müssen! Zum Beispiel!) 
 
Wir haben, glaube ich, heute dargelegt – wir haben auch noch einmal versucht, das in der Diskussion 
zu zeigen –, was alles abgeprüft worden ist. Das sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Ich lege da 
auch einen gewissen Wert drauf. Auf der einen Seite, ob wir versucht haben, das ordentlich zu prüfen 
und ordentlich zu prüfen, ob das zu riskant war und ob wir das machen durften, oder ob das auf der 
anderen Seite dennoch gescheitert ist. Nach dem gesunden Menschenverstand kann man immer 
sagen, war doch klar, dass das nicht klappt, wenn man weiß, dass es nicht geklappt hat, 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Ja, weil es größenwahnsinnig war!) 
 
weil es einfacher ist, wenn etwas gescheitert ist zu sagen, ich wusste, dass das scheitern würde. 
Wenn wir nur nach dem gesunden Menschenverstand in den vergangenen 25 Jahren vorgegangen 
wären, hätten wir wahrscheinlich drei Viertel der Konversionsprojekte in unserem Land nie angepackt, 
– –  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das ist eine abenteuerliche Behauptung!) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Lassen wir das Wort bei Herrn Kollegen Kühl. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: – – wenn man zum Maßstab nimmt, das könnte vielleicht Ultima Ratio 
schief gehen.  
 
Sie haben mich richtig zitiert aus meinem Interview mit der „AZ“. Ich glaube, es wurde nach der Vorla-
ge für den Aufsichtsrat der ISB gefragt. Es steht dem Finanzminister nicht an, Fragen der Geschäfts-
führung der ISB öffentlich zu beantworten. Vielleicht kann Herr Dr. Link dazu etwas sagen. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Nein, das ist keine Angelegenheit der ISB,  
sondern das war eine Vorlage, die aus Ihrem Ministerium kam!) 
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Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Kühl hat das Wort an Herrn Dr. Link weitergegeben.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Ich denke, Sie geben das weiter!) 
 
– Ja, die Landesregierung hat die Möglichkeit, Beauftragte zu Wort kommen zu lassen. 
 
Herr Dr. Link, wenn der Finanzminister das Wort an Sie weitergibt, können Sie sich dazu äußern. 
 
Herr Dr. Link: Ich kann etwas zu der ISB-Aufsichtsratsvorlage sagen, in der wir mit Blick auf die Ge-
samtfinanzierung den zusätzlichen Finanzierungsbedarf dargestellt haben, der über die 330 Millionen 
Euro hinausgeht. Da waren zum einen die Altverbindlichkeiten zu berücksichtigen, die lagen bei (– – –
), und es war das Formel-1-Thema zu berücksichtigen – das lag bei 30 Millionen Euro –, und es waren 
die Anlaufverluste zu berücksichtigen. Wir haben in der Vorlage, die formal an die Aufsichtsratsmit-
glieder herausgegeben worden ist, die Formel-1-Verluste und die Altverbindlichkeiten auch von der 
Größenordnung her explizit benannt. Zu den Anlaufverlusten gab es zu dem Zeitpunkt im Business-
plan verschiedene Szenarien, die der Höhe nach nicht feststanden. Wir haben aber explizit erwähnt, 
dass Anlaufverluste – Formulierung in dem Sinne – in erheblichem oder in nicht unerheblichem Aus-
maß anfallen. Für uns war nur wichtig festzuhalten, dass deutlich gemacht worden ist, dass über die 
330 Millionen Euro hinaus ein Finanzierungsbedarf vorhanden war. Wir haben die Zahl hineinge-
schrieben, die zum damaligen Zeitpunkt, als wir die Vorlage erstellt haben, initiiert war. Das war der 
Hintergrund. 
 
Eine solche Vorlage lebt natürlich auch.  
 

(Herr Abg. Licht: Sie lebt?) 
 
Was im Vorhinein sozusagen einmal im ersten Entwurf stand, habe ich nicht nachvollzogen, aber laut 
Rechnungshofbericht standen die gesamten 120, 130 Millionen Euro drin. Das konnte ich auch nicht 
mehr nachvollziehen. Bei uns haben sehr viele Abteilungen daran gearbeitet. Das ist dann irgendwo in 
der finalen Form dann präsentiert worden. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Das war dann dazu abschließend die Antwort. – Herr Steinbach hat das 
Wort. 
 
Herr Abg. Steinbach: Auf Seite 85 des Rechnungshofberichts ist die Frage Bonitätsbeurteilung und 
Liquidität aufgeworfen. Da wird angemahnt, man habe ein Standardratingverfahren und kein Immobi-
lienratingverfahren angewandt. Ich würde gerne einmal wissen, was die Unterschiede zwischen die-
sen beiden Verfahren sind. Wie hätte sich das potenziell ausgewirkt? – Dazu hätte ich gerne einen 
sachkundigen Ausweis von wem auch immer. Auf die Frage hätte ich gerne eine Antwort, von wem 
auch immer.  
 
Zum Zweiten ist auf Seite 130 etwas zu den haushalterischen Wirkungen ausgeführt. Wir haben an 
den Rechnungshof den Auftrag gegeben und diesen gebeten, dezidiert zum „Zukunftskonzept Nür-
burgring“ Aussagen zu treffen. In der Zusammenzufassung ist dargestellt, wie sich die Nürburgring-
projekte für den Haushalt dargestellt haben. Da würde mich noch einmal eine Einschätzung sowohl 
des Rechnungshofs als auch des Finanzministeriums interessieren, was davon auf das Nürburgring-
Projekt 2009 und auf das „Zukunftskonzept Nürburgring“ dezidiert entfallen ist, weil wir reden über 
unterschiedliche Zeiträume, in denen Entscheidungen getroffen und damit möglicherweise auch 
Haushaltswirkungen verursacht worden sind.  
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Wir haben das auf den Seiten 84/85 aufgeschrieben. 
Es gibt im Sparkassenbereich zwei verschiedene Ratings. Einmal das klassische Firmenkundenge-
schäft, das hier angenommen worden ist. Dann gibt es ein besonderes Immobilienrating, das auf der 
(– – –) von Immobilien beruht. Aus unserer Sicht ist wichtig, dass dabei auch qualitative Merkmale der 
Immobilien einfließen, wie zum Beispiel die Lage und natürlich die Bonität der Mieter oder Pächter. 
Das ist natürlich in dem Fall, den wir hier haben, aus unserer Sicht ein besonders wichtiger Punkt. Wir 
können aber nicht sagen, was bei einem Immobilienrating tatsächlich passiert wäre, was dabei für ein 
Ergebnis herausgekommen wäre. Wir haben nur gesagt, es gibt dieses spezielle Verfahren. Das ist 
hier, aus welchen Gründen auch immer, nicht angewandt worden. 
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Herr Vors. Abg. Wansch: Frage an die Landesregierung. – Wenn ich das richtig verstanden habe, 
geht das Wort weiter an Herrn Dr. Link. 
 
Herr Dr. Link: Es ist richtig, was Herr Dr. Siebelt sagte. Es gibt da ein anderes Modul. Wir sind seit 
einiger Zeit auch bei der Wohnraumfinanzierung unterwegs. Da nutzen wir im Moment nicht das 
DSGV-Immobilienrating, sondern ein eigenes aus der ehemaligen LTH. Das ist genauso wie Sie ge-
sagt haben, da wird eben auch auf das Objekt, auf die Mieter etc. abgestellt. 
 
Wir haben seinerzeit das DSGV-Standardrating allein schon aus formalen Gründen nutzen müssen, 
weil sowohl im Jahresabschluss 2008 als auch im Jahresabschluss 2009 waren die Cashflows und die 
Umsätze der Nürburgring-Gruppe noch im Wesentlichen durch – ich nenne es einmal – operative 
Erträge gekennzeichnet. Die haben zwar auch vermietet, aber das war nur ein unterproportionaler 
Teil. Da legt der Sparkassenverband Wert darauf, dass dann in dem Standardratingsystem geratet 
wird, weil die Daten, die wir einpflegen, in den Gesamtpool einfließen. Insofern müssen wir schon aus 
formalen Gründen das DSGV-Standardrating heranziehen.  
 
Wie sich das verändert hätte, wenn wir bei uns über ein Immobilienrating gehen würden, ist an dieser 
Stelle schwer zu sagen. Das ist eben eine Spezialimmobilie. 
 
Was ich noch ergänzen kann, ist, dass wir unser Standardrating auch dann bei Besitzgesellschaften 
anwenden, wenn wir eine enge Verbindung zu einer Betriebsgesellschaft haben. Wenn es sozusagen 
nur einen Pächter einer Betriebsimmobilie gibt, stellen wir eine Gesamtbetrachtung an und nutzen 
auch für eine Immobilienfinanzierung das Standardrating. Das ist auch explizit vom DSGV so zugelas-
sen. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Danke. – Mir liegt keine weitere Wortmeldung vor.  
 

(Herr Abg. Steinbach: Der zweite Teil meiner Frage ist noch nicht beantwortet worden!) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Entschuldigung. Der zweite Teil der Frage.  
 

(Frau Abg. Schleicher-Rothmund: Die Aufteilung auf Seite 130!) 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Herr Steinbach, wenn ich Sie richtig verstanden 
habe, wollen Sie eine Aufteilung der Tabelle auf Seite 130 haben, was vor dem Jahr 2009 beruht und 
was danach ausgegeben worden ist. Sehe ich das richtig? 
 
Herr Abg. Steinbach: So Pi mal Daumen. Ja. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Pi mal Daumen machen wir nie.  
 

(Zurufe) 
 
Herr Abg. Steinbach: Der Punkt ist, der Gutachtenauftrag, den der Landtag beschlossen hat, bezieht 
sich auf den Titel „Zukunftskonzept Nürburgring“. Sie kommen in Ihrer zusammenfassenden Betrach-
tung zu Ausgaben zu Nürburgringprojekten. Wir wollten eigentlich wissen, was durch die Konstruktion 
ab dem Jahr 2009, Juli 2009 ff., passiert ist und wie sich das haushalterisch ausgewirkt hat. Das ist 
eine andere Frage als dass der Nürburgring insgesamt zu teuer war. Darüber müssen Sie mit mir 
nicht lange diskutieren. Das wusste ich schon vorher. Mich würde aber dezidiert interessieren, wie 
sich das eine gegen das andere abgrenzen lässt, weil wir reden perspektivisch über den Zeitraum Juli 
2009 ff. Den würde ich auch noch einmal ab dem Zeitraum 18. Mai 2011 abtrennen, weil ich glaube, 
wir reden relevanterweise über unterschiedliche Zeiträume. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Behnke oder Herr Dr. Siebelt. 
 
Herr Direktor beim Rechnungshof Dr. Siebelt: Ich denke, dass man auf jeden Fall sagen kann, 
dass dann, wenn man den wesentlichen Betrag von 331,54 Millionen Euro als Kreditinanspruchnahme 
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nimmt, das nach dem Jahr 2009 passiert ist; denn erst zu dem Zeitpunkt ist der Landeshaushalts tat-
sächlich ins Spiel gekommen. Das ist der wesentliche Punkt. 
 

(Herr Abg. Hering: Das ist doch tendenziös!) 
 
Natürlich sind die Gesamtbelastungen, die bis 2021 noch kommen, auch nach dem Jahr 2009 pas-
siert. Über die ersten kleineren Beträge – – – 
 

(Herr Abg. Ramsauer: Das war doch ausgegebenes Landesgeld!) 
 
– Deshalb habe ich gesagt, es ist schwer aufzuteilen. 
 
Sie können aber davon ausgehen, dass die ganz wesentlichen Punkte aus dem Zukunftskonzept 
stammen. Es sei denn, Sie würden argumentieren, so wie es die Landesregierung macht, das Geld 
war vorher schon ausgegeben.  
 

(Zurufe – 
Herr Abg. Steinbach: Vielleicht kann uns das die Landesregierung gleich erklären!) 

 
Herr Vors. Abg. Wansch: Es hat sich Herr Kollege Hering noch zu Wort gemeldet. 
 
Herr Abg. Hering: Herr Dr. Siebelt, weil Sie Haushaltsrecht kennen, ist das eine Aussage, die ich für 
sehr wertend halte; denn zu den 331 Millionen Euro wissen Sie, der wesentliche Teil war über den 
Liquipool finanziert. Ist das nicht haushaltsbelastend? Eine Umschuldung. Erinnerungsmäßig sind das 
ungefähr 80 Millionen Euro gewesen. 85 Millionen Euro RIM. Zu 100 % über den Landeshaushalt 
abgesichert. Dann die Aussage zu machen, das sind Finanzmittel, die im Wesentlichen für den Lan-
deshaushalt erst ab Juli 2009 relevant wurden, ist schon sehr gewagt.  
 

(Herr Abg. Licht: Nein, die ist nicht sehr gewagt!) 
 
Um das sehr vorsichtig auszudrücken. Die waren vorher ohne Wenn und Aber zu 100 % belastend für 
den Landeshaushalt und sind lediglich auch wieder zulasten des Landeshaushalts umgeschichtet 
worden. Dann zu sagen, das ist erst dann belastend für den Landeshaushalt geworden, wenn das 
jemand sagt, der von Haushaltsrecht noch nie etwas gehört hätte – – – 
 

(Unruhe – 
Herr Abg. Dr. Weiland: Das ist abenteuerlich!) 

 
– Das ist nicht abenteuerlich. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das ist abenteuerlich!) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Gegen Ende der Sitzung muss ich noch einmal eingreifen und darauf hin-
weisen, dass die Wortmeldungen klar strukturiert sind.  
 

(Herr Abg. Licht. Sie bilden eine Mär!) 
 
Herr Hering hat das Wort. Ich nehme gerne die Wortmeldung von Herrn Dr. Weiland entgegen. Herr 
Licht, möchten Sie auch auf die Liste? Dann melden Sie sich bitte. – Herr Hering. 
 
Herr Abg. Hering: Wenn man eine Konzernbilanz zieht, sind diese Beträge – – – 
 

(Frau Abg. Klöckner: Wir lassen uns gerne belehren!) 
 
– Ja, das kann man auch nicht anders sehen. Das ist doch keine Frage der Interpretation.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Direkt dazu der Finanzminister.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Ich war dran! Dazu muss man – – –) 
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– Nach der Geschäftsordnung hat die Regierung jederzeit die Möglichkeit einzuschreiten, es sei denn, 
Herr Kühl sagt, wir binden die beiden Wortmeldungen zusammen. Wenn das so ist, haben Sie jetzt 
die Möglichkeit, Herr Dr. Weiland. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Herr Hering, Sie wollen doch nicht allen ernstes hier behaupten, die Inan-
spruchnahme des Liquipools sei eine Belastung des Landeshaushalts. Dann haben Sie es immer 
noch nicht begriffen. Dann haben Sie es immer noch nicht begriffen! Die Inanspruchnahme des 
Liquipools beruht doch gerade darauf, dass die Inanspruchnahme des Liquipools den Landeshaushalt 
nicht belasten darf. Die widerrechtliche Ausbeutung des Liquipools für den Nürburgring bestand doch 
darin, dass damals schon absehbar war, dass die – ich weiß nicht – 700 Millionen Euro oder die da 
zeitweise waren haushaltsrelevant würden. Der Liquipool an sich ist aber gerade doch ein Instrument, 
das den Landeshaushalt nicht belasten sollte. Das ist abenteuerlich, was Sie hier sagen.  
 
Jetzt wird einem doch immer mehr in kleinen Schritten klar, wie man so ein Konzept auf die Reise 
bringen konnte. Sie können sich doch nicht hier hinsetzen und sagen, das Geld war sowie in den 
Rhein geschmissen, und das war schon längst in Rotterdam, und jetzt mussten wir das nur in eine 
neue Kiste einpacken oder was.  
 
Sie hätten nach dem Scheitern der Privatfinanzierung die Möglichkeit gehabt, dieses Konzept auf 
solide Beine zu stellen. Sie hätten das Scheitern der Privatfinanzierung eingestehen müssen und hät-
ten vor den Landtag und die rheinland-pfälzische Öffentlichkeit kommen und sagen müssen: Die Pri-
vatfinanzierung ist gescheitert. Wir kriegen keine Privatfinanzierung hin. 
 

(Frau Abg. Schleichter-Rothmund: Das ist doch passiert!) 
 
– Sie haben am allerwenigsten Grund zum Lachen. Das will ich hier nur gesagt haben. 
 
Dann hätten Sie sagen können: Wir haben folgende drei Möglichkeiten: Entweder wir finanzieren den 
Nürburgring – da müssen wir uns neu unterhalten, möglicherweise in deutlich abgespeckter Form – 
ganz aus dem Landeshaushalt zu 100 % und veranschlagen ihn im Landeshaushalt. – Oder Sie hät-
ten sagen können: Wir schreiben den zur Verpachtung aus, und dann verpachten wir ihn. – Oder Sie 
hätten sagen können: Wir schreiben ihn zum Verkauf aus und verkaufen ihn. – Das haben Sie aber 
alles nicht gemacht. Wahrscheinlich haben Sie wirklich geglaubt, die Finanzierung aus dem Liquipool 
sei eine Belastung für den Landeshaushalt. Deshalb sind Sie in diese Katastrophe, sind Sie am Par-
lament und der rheinland-pfälzischen Öffentlichkeit vorbei über die Landtagswahl hinweg in diesen 
Skandal hineingeschliddert. Das ist die Ursache! 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Herr Dr. Kühl. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Zwei Vorbemerkungen zu dem, was Herr Weiland gesagt hat. Zu den 
Gesamtkosten: 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Jetzt bekommen wir wieder einen Vermerk vorgelesen!) 
 
– Nein, jetzt bekommen Sie keinen Vermerk vorgelesen, weil ich nicht auf Ihre Einlassungen einge-
stellt war und dazu keinen Vermerk habe.  
 
Privatfinanzierung gescheitert. Natürlich ist sie gescheitert. Ich weiß auch nicht, wer gesagt hat, die 
Privatfinanzierung ist nicht gescheitert. Ich weiß auch nicht, wer 2010 gesagt hat, wir finanzieren das 
Zukunftskonzept privat. Wo ist bei einem Kreditauftrag, den das Land in Auftrag gibt, jemand anderes 
außer der öffentlichen Hand? 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Sie haben gesagt, der Landeshaushalt wird dadurch nicht belastet! 
Das haben Sie im Stresemann-Saal der Staatskanzlei gesagt! – 

Frau Abg. Schleicher-Rothmund: Jetzt bringen Sie ein paar Sachen durcheinander!) 
 
Zweiter Punkt. 
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(Herr Abg. Licht: Nein, das ist der Hauptpunkt!) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: In der Reihenfolge lassen wir Herrn Dr. Kühl das Wort. 
 

(Zuruf der Frau Abg. Klöckner) 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Nachher beschwert ihr euch wieder. 
 
Es ist doch ein Unterschied in der Aussage, ob ein Projekt mit einem öffentlichen oder privaten Kredit 
finanziert wird – das sind Unterschiede –, oder ob man – was Sie zitiert haben – die Erwartung hegt, 
dass das mit einem öffentlichen Kredit finanzierte Projekte auf Dauer nicht den Landeshaushalt belas-
ten wird. Das war, glaube ich, die Aussage oder die Erwartung, die Hoffnung, als davon 2010 die Re-
de war. Das sind zwei verschiedene Dinge. Daher stehen die sich nicht entgegen.  
 
Liquipool. Der Liquipool und seine Kreditaufnahme ist schon immer im Haushaltsgesetz normiert. In-
sofern ist – – – 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Weiland) 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Lassen wir doch Herrn Dr. Kühl zu Ende reden.  
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Er hat seine haushaltsrechtliche Grundlage im Haushaltsgesetz. All 
das, was dann an Einzelplänen kommt, ist Anlage zu diesem Haushaltsgesetz. Insofern kann man 
jetzt einen semantischen Streit darüber führen, ob das Bestandteil des Haushalts oder nicht Bestand-
teil des Haushalts ist. Nach meinem Verständnis ist es so, dass all das, was im Haushaltsgesetz ge-
regelt ist, irgendwo mit dem Haushalt zu tun hat.  
 

(Unruhe – 
Zuruf des Herrn Abg. Bracht) 

 
Herr Vors. Abg. Wansch: Stopp, stopp! Herr Bracht, wenn Sie das Rederecht haben wollen, melden 
Sie sich. Dann kriegen Sie es. 
 
Herr Staatsminister Dr. Kühl: Zur Tabelle. Ich mag mich über diese Tabelle mit dem Rechnungshof 
gar nicht streiten.  
 
Die Frage, die Herr Steinbach gestellt hat, ist klug. Ich kann die Antwort jetzt nicht aus dem Ärmel 
schütteln. Natürlich würde ich wie Herr Hering sagen, von den 330 Millionen Euro lag die Belastung 
schon vorher beim Land. Da ist keine neue entstanden. Das haben wir auch immer wieder erzählt, 
weil es natürlich einen Unterschied macht – auch in der öffentlichen Wahrnehmung –, sind 330 Millio-
nen Euro neu verbrannt worden oder konnten bestehende Verbindlichkeiten nicht gerettet werden.  
 
Sie finden keine Zeile dazu im Rechnungshofbericht, dass das Geld schon vorher verausgabt war. 
Das muss er auch nicht tun, weil er danach nicht gefragt worden ist. Er muss das auch hier nicht er-
wähnen, weil der Rechnungshof frei ist in der Art, wie er Dinge präsentiert. Ich glaube auch, wenn 
man sich das durchliest, sind an der Stelle alle Worte richtig gewählt. Es ist klug zu schreiben, Belas-
tungen des Landeshaushalts durch die Nürburgringprojekte, wenn man auf diese Zahl kommen will. 
Man dürfte das nicht, wenn man oben drüber geschrieben hätte, wie groß war die Zusatzbelastung  
– das wäre die Frage von Herrn Steinbach gewesen – durch die Neukonzeption ab 2010. Dann hätte 
da eine andere Zahl hin gemusst. Ich kann es schade finden, dass man diese Darstellung gewählt hat, 
aber kritisieren kann man sie insofern nicht.  
 
Jeder von uns kennt das doch. Wenn ich Quellen habe und mit diesen Quellen arbeiten muss oder mit 
diesen Quellen argumentieren will, kann ich bestimmte Argumente nehmen und bestimmte Argumente 
weglassen, weil ich sowieso nie alle Argumente und alle Dinge bewerten kann. So hat jeder seinen 
Freiheitsgrad und seinen Spielraum. Wir finden uns an ein paar Stellen nicht richtig gewürdigt. Das 
geben wir zu. Wir haben lange mit dem Rechnungshof geredet. Wir haben eine lange Stellungnahme 
abgegeben. Wir haben Dinge, die sich hier wiederfinden, heute angesprochen, bei denen wir der Mei-
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nung sind, da geht es nicht darum, siehst du das so oder siehst du das anders, sondern es darum 
geht, ist es so oder ist es anders.  
 
Natürlich ist es für uns schwerer als für die Opposition oder den Rechnungshof, irgendwann wieder 
die Aussagen aus einem solchen Bericht herauszuholen. Ich bekomme sie auch nicht weg. Ich bin 
schon mit Aussagen im Sinne eines Vorwurfs konfrontiert worden, von denen ich meine, sie sind so 
nicht haltbar. Wir haben heute über einige davon geredet. Trotzdem – das mögen Sie weniger bedau-
ern als ich, aber dafür stehe ich – mögen Sie verstehen, dass wir an der Stelle versuchen (– – –) und 
nicht kampflos aufgeben. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, welcher Eindruck darüber entsteht, 
wie wir unsere Arbeit machen.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Besonders gut nicht!) 
 
– Da haben wir unterschiedliche Meinungen. 
 
Herr Vors. Abg. Wansch: Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, ist damit die Bespre-
chung beider Tagesordnungspunkte abgeschlossen. 
 

Der Tagesordnungspunkt 2 – Drucksache 16/3961 – ist mit seiner Be-
sprechung erledigt. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4348 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 

Verschiedenes 
 

Herr Vorsitzender Abgeordneter Wansch stellt fest, dass zu diesem 
Tagesordnungspunkt keine Wortmeldungen vorliegen. 

 
Herr Vors. Abg. Wansch dankt den Anwesenden für ihre Mitarbeit und schließt die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Röhrig 
 
Protokollführer 


