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Herr Vors. Abg. Wansch eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Einziger Punkt der Tagesordnung: 

 
Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses zur Aufhebung der Sperre bei Kapitel 
20 04 (Vermögensanlagen) Titel 831 01 (Erwerb und Erhöhung von Beteiligungen) 
 
sowie 
 
Einzelplan 12 – Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung 
Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2015 des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreu-
ung (LBB) 
hier: Landesseitige Übernahme der Immobilien der Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH 

(FFHG) 
– Vorlage 16/4703 – 

 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro bedankt sich für die Bereitschaft, die heutige Sitzung durchzu-
führen. Da eine umfangreiche Vorlage zugeleitet worden sei, halte er es für sinnvoll, von einem Be-
richt abzusehen und direkt auf Fragen zu antworten.  
 
Herr Abg. Licht bezieht sich auf die zurückliegende Sitzung des Innenausschusses, im Rahmen de-
rer von ihm zahlreiche Fragen gestellt worden seien, auf die keine ausreichenden Antworten gegeben 
worden seien. In dieser Sitzung sei von Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro die Aussage ge-
troffen worden, in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses würden die Fragen detailliert 
beantwortet werden. Um diese detaillierten Antworten bitte er zunächst einmal. 
 
Herr Abg. Dr. Alt bezeichnet es als interessant zu sehen, welche Auswirkungen die Interpretation von 
europäischem Beihilferecht auf den Landeshaushalt und das Haushaltsrecht habe. Nach seiner An-
sicht sei es auch interessant, sich die Historie noch einmal kurz vor Augen zu führen.  
 
Vor 20 Jahren wäre ein Defizit bei einem Flughafen, insbesondere wenn er sich in öffentlichem Besitz 
befinde, anders diskutiert worden. Damals wäre die Frage gestellt worden, ob die Abdeckung des 
Defizits aus der Sicht des Haushalts sinnvoll und möglich sei. Heute sei ein Flughafen ein Akteur am 
Markt, sodass Vorgaben des Wettbewerbsrechts und des europäischen Beihilferechts zu beachten 
seien. Diese Vorgaben würden natürlich eingehalten. Ebenso werde dafür gesorgt, dass sich das De-
fizit perspektivisch in die gewünschte schwarze Null bewege.  
 
Allerdings stelle sich die Frage, ob dies die einzige Interpretationsmöglichkeit sei. Es werde heute 
akzeptiert, dass Flughäfen miteinander im Wettbewerb stehen. Wettbewerb gebe es auch bei anderen 
Verkehrsträgern. Als Beispiel nenne er den Wettbewerb auf der Schiene und der Straße. Dem Grunde 
nach gebe es aber auch einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Verkehrsträgern. Straße, Luftver-
kehr, Eisenbahn und Wasserstraßen stünden schließlich auch miteinander im Wettbewerb. Daher 
könnte die Frage gestellt werden, weshalb beispielsweise beim Straßenbau im Moment noch nicht 
Investitions- und Unterhaltungskosten mit direkt zurechenbaren Einnahmen unterlegt werden müssen. 
Der Grund dürfte darin liegen, dass niemand den volkswirtschaftlichen Nutzen eines Straßensystems 
infrage stelle. Dieser volkswirtschaftliche Nutzen sollte grundsätzlich auch bei einem Flughafensystem 
nicht infrage gestellt werden. Es werde jedoch die Sichtweise akzeptiert, dass ein Flughafen heute ein 
Akteur am Markt sei.  
 
Volkswirtschaftlich gesehen müsse im Hinblick auf den Flughafen Frankfurt-Hahn aber nicht über eine 
schwarze Null gesprochen werden, weil der Flughafen ein Profitcenter sei, das jedes Jahr in volkswirt-
schaftlicher Hinsicht Gewinne generiere. Darüber bestehe nach seiner Ansicht zum größten Teil Ein-
vernehmen. Wenn dieser Flughafen in volkswirtschaftlicher Hinsicht Gewinne generiere, müsse dafür 
gesorgt werden, dass er auch bei einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung weiter bestehen könne. 
Deshalb müsse die Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) umstrukturiert werden, wie dies in einem 
Schritt in der Vorlage beschrieben werde. Daher müsse der Flughafen von Lasten befreit werden, die 
er als normaler Akteur am Markt wahrscheinlich niemals übernommen hätte. Diese Lasten seien teil-
weise finanzwirtschaftlicher Art und teilweise realwirtschaftlicher Art. Das seien die beiden Faktoren, 
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die in die Vorlage eingeflossen seien und deren Veränderungen teilweise der Zustimmung des Haus-
halts- und Finanzausschusses bedürften.  
 
Auf Seite 5 der Vorlage 16/4703 werde ausgeführt, die hiernach verbleibenden Bankdarlehen werde 
die FFHG aus der zugeführten Liquidität regulär zu den Fälligkeitszeitpunkten tilgen. Er bitte, zur 
Struktur dieser Bankdarlehen eine kurze Aussage zu treffen, um untermauern zu können, weshalb mit 
heutigem Wissen davon ausgegangen werden könne, dass eine Tilgung dieser Bankdarlehen zu den 
Fälligkeitszeitpunkten ohne weitere Mittelzuführung erfolgen könne.  
 
Herr Abg. Bracht merkt an, ein Teil der Vielzahl von Fragen, die sich für die Fraktion der CDU erge-
be, sei bereits in der zurückliegenden Sitzung des Innenausschusses gestellt worden. Wie schon dar-
gestellt, sei angekündigt worden, die im Innenausschuss unbeantwortet gebliebenen Fragen im Rah-
men der nächsten Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses zu beantworten. Bevor vonseiten 
der Fraktion der CDU neue Fragen gestellt werden, bitte er zunächst, die noch offenen Fragen zu 
beantworten.  
 
In der Vorlage 16/4703 werde im Übrigen ausgeführt, dass der Ministerrat über einzelne Aspekte des 
Konzepts abschließend erst in seiner heutigen Sitzung entscheiden werde. Bevor weitere Fragen ge-
stellt werden, wäre es sinnvoll zu berichten, über welche Aspekte des Konzepts der Ministerrat heute 
entschieden habe. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro stellt fest, das Protokoll über die erwähnte Sitzung des Innen-
ausschusses liege noch nicht vor. Mit der Vorlage 16/4703 habe die Landesregierung die Hoffnung 
verbunden, eine ganze Reihe von offenen Fragen zu beantworten. Gerne sei er aber bereit, auf die 
aus der Sicht der Fraktion der CDU noch offenen Fragen zu antworten. Jedoch bitte er, stichwortartig 
die Fragen zu benennen, die nach Auffassung der Fraktion der CDU noch nicht beantwortet seien. 
Ihm sei noch seine Zusage in Erinnerung, über die haushaltsmäßige Umsetzung im Haushalts- und 
Finanzausschuss zu berichten. Dies sei durch die Vorlage 16/4703 geschehen, aber er sei gerne be-
reit, hierzu im Detail Ausführungen zu machen.  
 
Ferner könne er sich an die Aussage von Herrn Abgeordneten Licht erinnern, dass dieser die Maß-
nahmen als eine Teilprivatisierung betrachte, über die er gerne im Haushalts- und Finanzausschuss 
sprechen wolle. Da er die Argumentation im Hinblick auf eine Teilprivatisierung nicht nachvollziehen 
könne, bitte er die damit im Zusammenhang stehenden Fragen zu wiederholen.  
 
Herr Abg. Köbler weist darauf hin, dass für die Neustrukturierung der FFHG bereits im Nachtrags-
haushalt 2013 bzw. im Doppelhaushalt 2014/2015 haushaltsmäßig Vorsorge getroffen worden sei. 
Schon zehn Wochen nach der Entscheidung der EU-Kommission über die Flughafenleitlinien werde 
nun beantragt, noch in diesem Jahr Haushaltsmittel für die Neustrukturierung freizugeben. Die Dis-
kussionen dazu seien nach seiner Ansicht weitgehend geführt. Viele bisher noch offenen Fragen wür-
den durch die Vorlage 16/4703 beantwortet. Ihm sei bekannt, dass der Ministerrat einen positiven 
Beschluss gefasst habe. Bei der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses gehe es nur 
noch darum, grünes Licht für das zu geben, was bereits haushaltsmäßig mit den zurückliegenden 
Haushalten vorbereitet und schon ausführlich diskutiert worden sei. Aus seiner Sicht sei die Feststel-
lung wichtig, dass der Höhe nach keine zusätzliche haushaltsmäßige Ermächtigung erteilt werde, 
sondern nur noch das abgewickelt werde, was bereits im Nachtragshaushalt 2013 und im Doppel-
haushalt 2014/2015 abgebildet worden sei.  
 
Herr Abg. Licht führt aus, durch die Vorlage würden nicht alle offenen Fragen beantwortet. Zum 
Nachtragshaushalt seien zwar unterschiedliche Auffassungen vertreten worden, aber es habe Einig-
keit bestanden, das damals eine Finanzkonstruktion erforderlich gewesen sei, um die Insolvenz der 
FFHG zu vermeiden. Über diese Finanzkonstruktion sei der Landesregierung die Möglichkeit einge-
räumt worden, in den vergangenen eineinhalb Jahren ein Konzept zu erarbeiten, das dann umfassend 
mit der Opposition diskutiert werden könne.  
 
Damit von der Fraktion der CDU beurteilt werden könne, welche Maßnahmen aktuell notwendig seien, 
um eine Insolvenz der FFHG zu vermeiden, habe er um Auskunft gebeten, welches Eigenkapital der 
FFHG am 31. Dezember 2014 ohne die nun vorgeschlagenen Beschlüsse noch zur Verfügung stehen 
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würde. Anhand dieser Auskunft könne bewertet werden, welche Maßnahmen notwendig seien. Es 
spiele auch eine Rolle, inwieweit im Rahmen des von der EU-Kommission vorgesehenen möglichen 
Konzepts für das Jahr 2014 ein Testat des Wirtschaftsprüfers erfolgen könne.  
 
Erst nach einer genauen Beantwortung dieser spezifischen Fragen sei eine exakte Bewertung mög-
lich. Es gehe um Haushaltsmittel und somit Steuergelder sowie um Mittel, die durch einen teilweisen 
Verkauf von Liegenschaften zur Verfügung gestellt werden sollen. In diesem Zusammenhang sei eine 
transparente Vorlage erforderlich, die eine Bewertung zulasse.  
 
Bisher sei auch nicht bekannt, in welchem Umfang Flächen exakt veräußert werden sollen. Gegen-
über der Öffentlichkeit sei von Flächen in einer Größenordnung von 120 Hektar die Rede gewesen. Er 
selbst habe vernommen, dass es um Flächen von 160 Hektar gehe. Die Landesregierung gehe in 
ihrem Konzept davon aus, dass diese Flächen sofort durch den LBB vermarktet werden. Anhand der 
Vorlage sei nicht erkennbar, welches Vorgehen insgesamt beabsichtigt sei.  
 
Wichtig sei auch eine Nachfrage zur Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH (EGH), die bereits eine Flä-
che von rund 50 Hektar erhalten habe. Deshalb frage er, wie sich die Eigenkapitalsituation bei der 
EGH darstelle.  
 
Dies seien alles Fragen, die durch das von der Landesregierung vorgelegte Konzept, das er nicht als 
Konzept betrachte, nicht ausreichend beantwortet würden. So bleibe auch die von ihm gestellte Frage 
unbeantwortet, wie mit der Beteiligung des Landes Hessen von 17,5 % an der FFHG umgegangen 
werde. Deshalb frage er, ob beabsichtigt sei, die Beteiligung des Landes Hessen durch das Land 
Rheinland-Pfalz zu übernehmen, um danach den Verkauf der FFHG vorzubereiten.  
 
Von Herrn Abgeordneten Bracht sei bereits auf die Aussage in der Vorlage hingewiesen worden, dass 
der Ministerrat über einzelne Aspekte des Konzepts abschließend erst in seiner heutigen Sitzung ent-
scheiden werde. Die Entscheidung des Ministerrats könne möglicherweise Änderungen am Konzept 
zur Folge haben. Deshalb müsse darüber informiert werden, welche Entscheidungen der Ministerrat 
getroffen habe, damit es der Fraktion der CDU möglich sei, eine Bewertung vorzunehmen.  
 
Aus den Antworten ergäben sich vermutlich weitere Fragen, die er dann im weiteren Verlauf der Sit-
zung stellen werde. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro führt aus, vom Ministerrat sei vor zwei Wochen die Grund-
satzentscheidung getroffen worden, den dargelegten Weg gehen zu wollen. Hierzu sei in der zurück-
liegenden Sitzung des Innenausschusses berichtet worden. Vom Innenminister sei in dieser Sitzung 
des Innenausschusses ausgeführt worden, dass sich noch andere Gremien mit der Angelegenheit 
befassen müssten. Dies sei insbesondere der Aufsichtsrat der FFHG. Die notwendigen Beschlüsse 
seien durch den Aufsichtsrat der FFHG am vergangenen Freitag gefasst worden. Somit konnte sich 
der Ministerrat heute abschließend mit dem Thema beschäftigen. Dies gelte insbesondere für den 
Kauf der sogenannten Landseite.  
 
Da die Sitzung des Ministerrats erst heute stattgefunden habe, konnte die Vorlage natürlich noch nicht 
das Ergebnis, sondern auf einen Hinweis auf die heutige Sitzung des Ministerrats enthalten. Erst seit 
ungefähr einer Stunde stehe fest, dass der Ministerrat dem in der Vorlage dargestellten Weg zuge-
stimmt habe.  
 
Im Hinblick auf die Frage, wie die Bilanz der FFHG zum 31. Dezember 2014 mit und ohne die vorge-
sehenen Maßnahmen aussehen würde, sei es erforderlich, ins Detail zu gehen.  
 
In einem ersten Schritt würden die im Zuge des Nachtragshaushalts 2013 der FFHG gewährten Ge-
sellschafterdarlehen in Höhe von 32,6 Millionen Euro von der FFHG an das Land zurückgegeben. Das 
Land gebe in gleicher Höhe Eigenkapital in die FFHG hinein. Die haushaltsmäßige Situation sei in der 
Vorlage dargestellt. Das als Gesellschafterdarlehen vereinnahmte Geld werde als Eigenkapital wieder 
verausgabt. Es könne natürlich die Frage gestellt werden, weshalb ein so kompliziertes Verfahren 
gewählt werde und nicht einfach das Gesellschafterdarlehen in dieser Höhe in Eigenkapital umge-
wandelt werde. Dieses Verfahren sei aus haushaltsrechtlichen Gründen gewählt worden, weil eine 
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Umwandlung faktisch eine Art von Erlass der Forderung wäre. Die im Haushaltsrecht vorgesehenen 
Erlassgründe seien aber nicht ohne Weiteres erkennbar. Das technisch relativ einfache Vorgehen, 
das Gesellschafterdarlehen durch die FFHG an das Land zu überweisen und das Eigenkapital in glei-
cher Höhe durch das Land an die FFHG zu überweisen, sei aus der Sicht des Haushalts der transpa-
rentere Weg. Dadurch erübrige sich auch eine Diskussion zur Frage eines Erlasses der Forderung. 
Die Transaktion erfolge schließlich nicht deshalb, weil die FFHG sich in einer Notlage befinde, son-
dern weil es um die Umsetzung einer Entscheidung der EU-Kommission gehe, die bekannt sei. Das 
Geld in Höhe von 32,6 Millionen Euro werde aus Kapitel 03 75 fließen.  
 
In einem zweiten Schritt werde ein Eigenkapitalzuschuss in Höhe von 78,5 Millionen Euro an die 
FFHG geleistet. Dieser Vorgang stehe unter dem Vorbehalt, dass der Haushalts- und Finanzaus-
schuss der Entsperrung von 10 Millionen Euro in Kapitel 20 04 zustimme. Die Sperre sei damals im 
Zuge der Haushaltsberatungen genau für den Fall, der jetzt zur Diskussion stehe, ausgebracht wor-
den. Die Sperre sei nach seiner Erinnerung damals ausgebracht worden, damit die Zuführung der 
Mittel von der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschuss abhängig sei. Es sei beantragt wor-
den, im Rahmen der heutigen Sitzung diese Zustimmung zu erteilen.  
 
An dieser Stelle wolle er auch gleich darstellen, wofür der Betrag von 78,5 Millionen Euro vorgesehen 
sei. 18,1 Millionen Euro seien für den Verkauf der Immobilien auf der sogenannten Landseite vorge-
sehen. Zur Kaufpreisermittlung verweise er auf die umfassenden Ausführungen in der zurückliegen-
den Sitzung des Innenausschusses. Bei dem Betrag handle es sich um kein Verhandlungsergebnis 
zwischen FFHG und LBB, sondern dieser Betrag sei vom zuständigen Gutachterausschuss für 
Grundstückswerte für den Bereich Osteifel-Hunsrück ermittelt worden. Bei der Ermittlung des Kauf-
preises sei ein erheblicher Abschlag für Altlasten vorgenommen worden. Im Hinblick auf die Altlasten 
werde er nachher noch etwas zur Kostenbeteiligung des Bundes sagen. 
 
Der Kaufpreis werde durch eine Verrechnung mit bestehenden Gesellschafterdarlehen gezahlt. In 
diesem Fall würden also keine Zahlungen geleistet, sondern es erfolge eine Verrechnung. Dadurch 
ergebe sich zunächst einmal eine Bilanzverkürzung, weil Aktiva und Passiva in gleichem Umfang re-
duziert würden.  
 
Nach der Verrechnung der 18,1 Millionen Euro mit den bestehenden Verbindlichkeiten verbleibe noch 
eine Restschuld in einer Größenordnung von 26,9 Millionen Euro aus der Inanspruchnahme des Li-
quiditätspools in Höhe von 45 Millionen Euro. Diese werde aus den eben genannten 78,5 Millionen 
Euro an das Land zurückgeführt. Damit sei diesbezüglich der Liquiditätspool glattgestellt.  
 
Dann habe die FFHG noch Kredite bei der Nassauischen Sparkasse und der ISB in einer Größenord-
nung von 43,3 Millionen Euro. In diesem Zusammenhang fielen noch 1,2 Millionen Euro an Zinsen an. 
Diese Kredite würden mit dem Eigenkapital zurückgeführt. Auch in diesem Fall erfolge im Grunde 
genommen eine Umwandlung von Darlehen in Eigenkapital. Der Unterschied zum ersten Schritt be-
stehe darin, dass es sich dort um ein Gesellschafterdarlehen des Landes gehandelt habe, das zu-
rückgezahlt worden sei, wofür Eigenkapital an die Gesellschaft gegeben worden sei, während in die-
sem Schritt die FFHG Bankdarlehen zurückführe, wofür im Ersatz das Land Eigenkapital der FFHG 
zur Verfügung stelle. Im Ergebnis sei dies aber auch eine Umwandlung von Darlehen in Eigenkapital, 
wie dies in der Entscheidung der EU-Kommission auch vorgesehen sei.  
 
Wenn das Kapital für diese Schritte addiert werde (78,5 Millionen Euro und 32,6 Millionen Euro), ver-
bleibe noch ein Restbetrag von 10,8 Millionen Euro, um den von der EU-Kommission genehmigten 
Betrag von 121,9 Millionen Euro zu erreichen. Dieser Betrag würde nicht mehr in diesem Jahr zur 
Umwandlung bestehender Darlehen an die FFHG fließen, sondern erst am 2./3. Januar 2015. Dies 
hänge damit zusammen, dass die Mittel dafür erst im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt seien und die 
Voraussetzungen für einen Vorgriff auf den Haushalt aus der Sicht der Landesregierung nicht in aus-
reichendem Umfang gegeben seien. Dies sei im Grunde genommen egal, habe aber eine Auswirkung 
auf die Bilanz, da in der Bilanz zum Ende des Jahres 2014 ein Schuldenstand von rund 11,1 Millionen 
Euro auszuweisen sei. Wenn mit dieser Bilanz dann auf den Markt gegangen werde, erfolge der Hin-
weis, dass davon schon über 90 % in Eigenkapital umgewandelt worden seien.  
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Dies seien die Schritte, die haushaltsmäßig beabsichtigt seien, sofern der Haushalts- und Finanzaus-
schuss der Aufhebung der Sperre zustimme.  
 
Am 3. Januar 2015 werde die FFHG noch Verbindlichkeiten von rund 1,2 Millionen Euro aufweisen. 
Wenn die geschilderten Schritte nicht gegangen würden, ergäbe sich eine Bilanzverlängerung in Höhe 
des Verkehrswerts der Landseite von 18,1 Millionen Euro. Darüber hinaus würden in einer 
Größenordung von 121,9 Millionen Euro Schulden statt Eigenkapital ausgewiesen. Keine Aussage 
könne er treffen, wie eine solche Bilanz durch einen Wirtschaftsprüfer testiert würde, da Wirtschafts-
prüfer in der Hinsicht völlig unabhängig seien und es sich nicht gezieme, Ergebnisse von unabhängi-
gen Wirtschaftsprüfern vorwegzunehmen. Für ihn seien jedoch keine nennenswerte Probleme er-
kennbar; denn wenn die beabsichtigten Maßnahmen nicht ergriffen würden, stünden nach der Ent-
scheidung der EU-Kommission und dem Haushaltsrecht alle Möglichkeiten zur Verfügung, im nächs-
ten Jahr diese Maßnahmen zu vollziehen. Damit wäre das Going-Concern-Prinzip erfüllt.  
 
Sofern jedoch ganz auf diese Maßnahmen verzichtet würde und die in den Nachtragshaushalt einge-
stellten Mittel nicht genützt würden, bestünde irgendwann die Gefahr einer Insolvenz. Dieses Ergebnis 
hätte eintreten können, wenn die EU-Kommission anders entschieden hätte.  
 
Bei den landseitigen Immobilien gehe es um eine Fläche von 165 Hektar. In einem Pressegespräch 
seien einmal irrtümlich 120 Hektar genannt worden. Im Innenausschuss habe der Innenminister be-
reits die Frage von Herrn Abgeordneten Licht beantwortet, um welche Flächen es sich handle. Es 
habe eine sogenannte große und eine sogenannte kleine Lösung gegeben. Die große Lösung habe 
auch die Parkflächen beinhaltet. Dadurch hätte sich der Wert der Flächen von 18,1 Millionen Euro auf 
seines Wissens 29 Millionen Euro erhöht. Es sei der ermittelte Verkehrswert den zu erwartenden Erlö-
sen durch die Gebühren für Parkplätze gegenübergestellt worden. Dabei seien Erlöse von 3 bis  
4 Millionen Euro jährlich ermittelt worden. Die Geschäftsführung der FFHG sei der festen Überzeu-
gung gewesen, dass es langfristig für die Gesellschaft wirtschaftlicher sei, die Parkplätze zu behalten 
und selbst zu bewirtschaften als sie zu verkaufen und dann zurückzumieten.  
 
Bei anderen Flächen werde jedoch dieser Weg von der FFHG gegangen. Beispielsweise sei der Sitz 
der Geschäftsführung künftig nicht mehr Eigentum der FFHG, sondern diesen werde die FFHG künftig 
anmieten.  
 
Durch den Miteigentümer Hessen sei eine intensive Prüfung erfolgt. Am Donnerstag kurz vor der am 
Freitag stattfindenden Gesellschafterversammlung habe ihn seine Kollegin aus dem hessischen Fi-
nanzministerium angerufen und mitgeteilt, dass sich Hessen am Verkehrsprozess beteiligen werde. 
Insofern könnten bei der Ausschreibung 100 % der Anteile der FFHG auf den Markt gebracht werden. 
Ein Verkaufserlös werde dann entsprechend der Anteile verteilt. Das Land Rheinland-Pfalz werde also 
nicht die Anteile vom Land Hessen ankaufen und erst dann die FFHG auf den Markt bringen.  
 
Herr Abg. Licht fragt, inwieweit sich die Grundstückstransaktionen auf den Anteil des Landes Hessen 
auswirken.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro führt aus, das Stammkapitalverhältnis bleibe unberührt, weil 
die Mittel nicht als Stammeinlage, sondern als Eigenkapital gezahlt würden.  
 
Es wäre natürlich auch möglich gewesen, die Mittel der Gesellschaft als Stammkapital zuzuführen. 
Dadurch hätte sich schlagartig der Anteil des Landes Hessen von 17,5 % auf eine Größenordnung 
von 5 % reduziert. Dies wäre jedoch gegenüber dem Land Hessen ein unfaires Vorgehen gewesen, 
das nie beabsichtigt gewesen sei. Vermutlich wäre ein solches Vorgehen satzungsgemäß auch nicht 
ohne Weiteres möglich gewesen. Nach seiner Kenntnis sei es nicht möglich, die Anteile eines Mitge-
sellschafters zu reduzieren, indem Eigenkapital in Stammkapital umgewandelt werde.  
 
Auf eine Frage des Herrn Abgeordneten Bracht bestätigt Herr Staatssekretär Professor  
Dr. Barbaro, dass der Verkaufserlös entsprechend der Anteile auf die Länder Hessen und Rheinland-
Pfalz verteilt werde.  
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In der am vergangenen Freitag stattgefundenen Gesellschafterversammlung habe es keinerlei Hin-
weise darauf gegeben, dass von der Absicht abgewichen werde, 100 % der Anteile der FFHG auf den 
Markt zu bringen.  
 
Im Hinblick auf den Verkauf sei ein erfahrenes gemeinsames Team gebildet worden. Dieses Team sei 
anwesend und stehe für Fragen zum weiteren Ausschreibungsverfahren zur Verfügung.  
 
Zur EGH und den bei der FFHG verbleibenden Bankdarlehen könne Herr Stumpf weitere Informatio-
nen geben.  
 
Herr Stumpf (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur) merkt zu-
nächst zu den verbleibenden Bankdarlehen der FFHG in einer Größenordnung von 11 Millionen Euro 
an, Ende des Jahres 2015 werde noch ein Restbetrag von 5,8 Millionen Euro verbleiben. Dieser wer-
de sich Ende des Jahres 2016 auf rund 1,75 Millionen Euro, Ende des Jahres 2017 auf rund  
450.000 Euro und Ende des Jahres 2018 auf 150.000 Euro reduzieren. Diese Bankdarlehen blieben 
deshalb in den genannten Höhen offen, um Vorfälligkeitszinsen zu ersparen, sodass eine Tilgung zu 
den regulären Tilgungszeitpunkten erfolge. Nach seiner Erinnerung seien die Darlehensgläubiger die 
Nassauische Sparkasse und die ISB.  
 
Die EGH sei noch damit betraut, bestimmte Grundstücke zu entwickeln. Sie führe auf diesen Grund-
stücken seit einigen Jahren insbesondere Abrissmaßnahmen durch. Durch die Neukonstellation, dass 
die Landseite nun vom LBB übernommen werde, müssten zwangsläufig die jeweiligen Zuständigkei-
ten abgeklärt werden. Ideal wäre es, wenn auf der Zeitachse diesbezüglich die Führung in einer Hand 
liege. Die EGH bewirtschafte derzeit nur wenige Grundstücke in dem genannten Sinne, aber letztlich 
werde es auf kurz oder lang zu einer Zusammenführung kommen müssen. Diesbezüglich seien aber 
noch Gespräche zu führen.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro korrigiert seine zuvor getroffene Aussage dahin gehend, in 
der sogenannten großen Lösung seien nicht die Parkplatzflächen, sondern die Grundstücke im Vor-
feld zum Flughafen enthalten gewesen.  
 
Herr Abg. Licht fragt, ob es richtig sei, dass der EGH rund 50 Hektar zur Entwicklung übertragen 
worden seien, die von dieser jetzt bereits bewirtschaftet würden. 
 
Herr Stumpf sagt zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, in welchem Umfang jetzt schon Grund-
stücksflächen von der EGH bewirtschaftet werden.  
 
Herr Abg. Licht bittet, dann auch schriftlich mitzuteilen, wie sich aktuell die Eigenkapitalsituation bei 
der EGH darstelle. 
 
Herr Stumpf sagt zu, diese Angaben ebenfalls in seine schriftliche Mitteilung aufzunehmen. 
 
Herr Abg. Schreiner ist der Ansicht, in einer Katasterkarte könnte sehr gut dargestellt werden, wel-
che Grundstücke in den 165 Hektar enthalten seien und welche nicht.  
 
Herr Abg. Licht weist darauf hin, dass von Herrn Abgeordneten Noss bereits in der vorletzten Sitzung 
des Innenausschusses der Wunsch geäußert worden sei, eine Gesamtübersicht zu den 560 Hektar an 
die Hand zu geben. Dies sei sinnvoll, da sich ein Teil der Flächen bereits im Privatbesitz befinde oder 
beispielsweise durch die Landespolizeischule genutzt werde.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro hält ein Blatt hoch und erläutert, die in Orange dargestellten 
Flächen verbliebenen bei der FFHG, während die zum Verkauf vorgesehenen Flächen in Rot markiert 
seien.  
 
Herr Abg. Schreiner fragt, um welche Darstellung es sich handle.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro teilt mit, es handle sich um eine Luftbildaufnahme.  
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Herr Abg. Schreiner bittet, dem Ausschuss eine Katasterkarte zur Verfügung zu stellen. Sofern der 
Ausschuss die gewünschten Beschlüsse fasse, verkaufe die FFHG an das Land Grundstücksflächen. 
Grundlage für einen solchen Kauf müsse eine Katasterkarte sein, die er bitte, dem Ausschuss zur 
Verfügung zu stellen.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro sagt zu, die gewünschte Katasterkarte dem Ausschuss zur 
Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sage er zu, in vertraulicher Form dem Innenausschuss sowie 
dem Haushalts- und Finanzausschuss den notariellen Kaufvertrag zur Verfügung zu stellen, in dem 
alle Flächen aufgelistet seien, die der LBB von der FFHG erwerbe. 
 
Herr Abg. Schreiner bezieht sich auf die Ausführungen von Herrn Abgeordneten Köbler, in denen 
dieser die Landesregierung dafür gelobt habe, dass sie so schnell nach der Entscheidung der EU-
Kommission gehandelt habe. Hierzu könne auch eine andere Sichtweise eingenommen werden, da 
seit der Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2013 rund eineinhalb Jahre vergangen seien.  
 
Die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells, das heute beschlossen werden solle, müsse natürlich Ge-
genstand der heutigen Diskussion sein. Vor dem Hintergrund gehe er aufgrund der Vorlage davon 
aus, dass aus rechtlicher Sicht zum 31. Dezember 2014 Bankdarlehen in Höhe von rund 43 Millionen 
Euro fällig seien. Deshalb frage er, ob aktuell der finanzielle Spielraum der FFHG ausreichend sei, 
damit diese ohne die vorgesehenen Transaktionen zum 31. Dezember 2014 ihre Verpflichtungen ge-
genüber den Banken erfüllen könne.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro erläutert, mit der Verabschiedung des Nachtragshaushalts 
2013 sei die finanzielle Tragfähigkeit gegeben, weil in dem Nachtragshaushalt 2013 vorgesehen sei, 
Ende des Jahres 2014 diese Mittel bereitzustellen. Es gehe nur um die Frage, ob diese Mittel als Ge-
sellschafterdarlehen oder als Eigenkapital zur Verfügung gestellt werden. Wäre dieser Nachtrags-
haushalt nicht verabschiedet worden, hätte die FFHG spätestens am 31. Dezember 2014 Insolvenz 
anmelden müssen.  
 
Herr Abg. Bracht verweist auf die Aussage in der Vorlage 16/4703, im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung 2014 werde zudem erforderlichenfalls eine Wertberichtigung auf das vorhandene An-
lagevermögen der FFHG vorgenommen. Bisher sei immer wieder berichtet worden, dass in diesem 
Jahr voraussichtlich von einem Verlust von 18 Millionen Euro bei der FFHG auszugehen sei. Dem 
„Trierischen Volksfreund“ habe er jedoch Anfang dieses Monats entnommen, dass nach Angaben der 
Landesregierung in 2014 eine Sonderabschreibung von 20 bis 30 Millionen Euro erforderlich sein 
werde. Er bitte um Auskunft, ob daraus der Schluss gezogen werden müsse, dass in diesem Jahr der 
Verlust der FFHG bei rund 40 Millionen Euro liegen werde. Darüber hinaus bitte er darzulegen, wie 
beabsichtigt sei, dieses Problem zu lösen.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro teilt mit, es bestehe keine Verpflichtung, eine Sonderab-
schreibung vorzunehmen, aber die Gesellschafter und die FFHG planten, mit dem Wirtschaftsprüfer 
darüber zu sprechen, ob eine Sonderabschreibung angezeigt sei. Da es in den vergangenen acht 
Jahren Schwierigkeiten gegeben habe, neue Bewertungen vorzunehmen, da die Entscheidung der 
EU-Kommission abgewartet werden musste, bestehe nun die erste Gelegenheit, mit Wirtschaftsprü-
fern über eine Sonderabschreibung zu sprechen. Nach den Vorstellungen der Landesregierung sei es 
richtig, eine Abschreibung in Höhe von 20 bis 30 Millionen Euro dem Wirtschaftsprüfer vorzuschlagen. 
Eine solche Abschreibung würde sich natürlich auf die Bilanz auswirken.  
 
Sofern diese Abschreibung vorgenommen werde – in dieser Frage könne der Wirtschaftsprüfer aber 
unabhängig entscheiden –, sehe er aus der Sicht der Landesregierung keinen weiteren Handlungsbe-
darf, weil sie diese Abschreibung nicht auf die Liquidität auswirke.  
 
Wenn einem Jahresverlust von 18 Millionen Euro – vermutlich werde er etwas niedriger liegen – ein 
Betrag von 30 Millionen Euro hinzugerechnet werde, ergebe sich ein Defizit von 48 Millionen Euro. Es 
liege aber, wie gesagt, in der Entscheidung des Wirtschaftsprüfers, wie dieser mit dem Thema der 
Sonderabschreibungen umgehe. Dem Wirtschaftsprüfer werde nur vorgeschlagen, eine entsprechen-
de Abschreibung vorzunehmen. 
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Im Hinblick auf die Defizite sei anzumerken, dass sich die jährlichen Defizite der FFHG einmal in einer 
Größenordnung von 30 bis 35 Millionen Euro bewegt haben. Wenn er die Kosten der FFHG sauber 
aufsummiere, müssten die ausgewiesenen Jahresfehlbeträge, die Verlustausgleiche durch den Lan-
deshaushalt, die Zahlungen im Zusammenhang mit den Sicherheitsgebühren und den hoheitlichen 
Aufgaben und andere berücksichtigt werden. Darin seien die Konversionslasten und die Zinsbelastun-
gen für alte Darlehen eingeschlossen.  
 
In diesem Jahr gebe es eine Änderung, aufgrund derer die Vergleichbarkeit der Jahresabschlüsse 
stark eingeschränkt werde. Die Entscheidung der EU-Kommission, so erfreulich sie sei, führe an ei-
nem Punkt zu einem nicht so schönen Aspekt. Die EU-Kommission sei nämlich zu dem Ergebnis ge-
kommen, dass die Erstattung von Sicherheitskosten durch die Gesellschafter bei einigen Flughäfen 
möglich sei, aber bei anderen nicht. Die FFHG gehöre noch zu den Flughafengesellschaften, bei de-
nen eine Erstattung der Sicherheitskosten nicht möglich sei. Dies werde von der EU-Kommission mit 
bundesgesetzlichen Regelungen begründet. Solange keine bundesgesetzliche Regelung existiere, die 
eine Gleichbehandlung aller Flughäfen bei der Erstattung der Sicherheitskosten vorsehe, erhöhe sich 
das Defizit bei der FFHG auf einen Schlag pro Jahr um rund 5 Millionen Euro, weil eine Erstattung der 
Sicherheitskosten nicht mehr möglich sei. Insofern würde sich das von Herrn Abgeordneten Bracht 
genannte Defizit von 18 Millionen Euro auf 13 Millionen Euro reduzieren, wenn weiter eine Erstattung 
der Sicherheitskosten möglich wäre. In gleichem Umfang reduziere sich natürlich die Leistung aus 
dem Landeshaushalt, weil eine Erstattung der Sicherheitskosten über den Landeshaushalt nicht mehr 
erfolgen müsse. Es gebe aber Bestrebungen, eine gesetzliche Änderung herbeizuführen, wozu mögli-
cherweise Herr Stumpf weitere Erläuterungen geben könne. 
 
Herr Stumpf ergänzt, eine Erstattung von Sicherheitskosten sei für den Flughafen Frankfurt-Hahn 
auch künftig noch möglich, aber in einem deutlich geringeren Umfang als bisher. Im aktuellen Doppel-
haushalt seien für die Erstattung von Sicherheitskosten 8 Millionen Euro veranschlagt. Künftig werde 
dieser Ansatz erheblich reduziert, weil es es nur noch möglich sein werde, im Wesentlichen für den 
Brandschutz und den Rettungsdienst Kostenerstattungen vorzunehmen. Dies habe eine Reduzierung 
der Kostenerstattung in dem genannten Umfang zur Folge.  
 
Aufgrund der bundesgesetzlichen Regelung stelle sich die Situation für große Flughäfen in Deutsch-
land anders dar. Derzeit gebe es Überlegungen, eine Angleichung vorzunehmen, um diesem Punkt 
gerecht zu werden.  
 
Herr Abg. Bracht fragt, worauf sich die Sonderabschreibung von 30 Millionen Euro beziehe. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro teilt mit, der Abschreibungsbedarf erstrecke sich auf die vor-
gehaltenen Kapazitäten. Es werde geschätzt, dass am Flughafen Frankfurt-Hahn problemlos 4 Millio-
nen Passagiere im Jahr abgefertigt werden können. Diese Zahl werde nicht erreicht. Die Bilanz solle 
die benötigte Kapazität abbilden, die bei 2 bis 2,5 Millionen Passagiere im Jahr liegen. Deshalb sei 
eine Anpassung der Werte in der Bilanz aus seiner Sicht geboten. Diese Anpassung könne jedoch nur 
in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer vorgenommen werden. Sofern der Wirtschaftsprüfer eine 
Abschreibung ablehne, seien jedoch keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Ergebnis seien dann 
aber vermutlich negative Medienmeldungen, dass die FFHG einen Verlust von 40 oder 50 Millionen 
Euro ausgewiesen habe. Die Übertragung der Landseite an den LBB, die Entschuldung der FFHG 
und die – bisher noch nicht erwähnte – Übertragung von 30 Vollzeitäquivalenten stünden mit der Ab-
schreibung nicht im Zusammenhang.  
 
Herr Abg. Schreiner zieht aus den bisherigen Äußerungen von Herrn Staatssekretär Professor  
Dr. Barbaro den Schluss, dass das Defizit der FFHG bei einer ehrlichen Annahme in einer Größen-
ordnung von rund 30 Millionen Euro liegen werde.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro widerspricht dieser Schlussfolgerung. 
 
Herr Abg. Schreiner bezeichnet es als den entscheidenden Punkt, ob nach der Durchführung der 
geplanten Maßnahmen ein tragfähiges Geschäftsmodell für den Flughafen Frankfurt-Hahn gegeben 
sei oder ob nur die Entscheidung der EU-Kommission umgesetzt werde und innerhalb kürzester Zeit 
wieder so hohe Defizite entstehen, dass das nun mühsam zugeführte Eigenkapital wieder aufgezehrt 
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sei. Im Jahr 2011 habe die FFHG einen Umsatz von rund 43 Millionen Euro ausgewiesen. Davon ent-
fielen rund 60 % auf den eigentlichen Flugbereich und rund 40 % auf Mieteinnahmen usw. In der Ten-
denz seien die Umsätze rückläufig. In diesem Jahr werde wohl ein Umsatz von 40 Millionen Euro nicht 
mehr erreicht. Daher frage er, wie es gelingen solle, bei einem Umsatz in dieser Größenordnung die 
enormen Defizite auf Dauer zu tragen. Selbst wenn die Umsätze von ihm zu niedrig und die Defizite 
zu hoch veranschlagt seien, könne festgestellt werden, dass der Flughafen Frankfurt-Hahn defizitär 
arbeite. Auch nach der Durchführung der geplanten Maßnahmen werde der Flughafen weiter defizitär 
arbeiten.  
 
Unabhängig davon, dass der Anreiz, einen defizitär arbeitenden Flughafen zu kaufen, gering sei, stel-
le sich die Frage, weshalb dem Flughafen mit den geplanten Transaktionen das wichtige Geschäfts-
feld der Verwertung von Gewerbeflächen im Umfeld des Flughafens genommen werde. Bei erfolgreich 
privatisierten Regionalflughäfen sei es nur über eine Mischfinanzierung, die sich aus Einnahmen aus 
dem Flugbetrieb und aus Gewerbeflächen zusammensetze, möglich, eine positive Bilanz zu errei-
chen. Wenn über den Nachtragshaushalt 2013 die Möglichkeit bestünde, über ein funktionierendes 
Geschäftsmodell zu sprechen, das dauerhaft eine schwarze Null beim Flughafen Frankfurt-Hahn er-
mögliche und über das es gelinge, einen Investor zu finden, der nach seiner Überzeugung nur ge-
wonnen werden könne, wenn die FFHG mit allen Flächen an den Markt gegeben werde, sei für ihn 
nicht nachvollziehbar, weshalb heute über diese Transaktionen entschieden werden solle, obwohl es 
ausreichend wäre, wenn sich allein auf die Tilgung der Bankdarlehen zum Jahresende beschränkt 
würde, so wie dies der Nachtragshaushalt 2013 ermögliche. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro legt dar, ohne Berücksichtigung von Sonderabschreibungen 
belaufe sich das Defizit derzeit auf 16 bis 18 Millionen Euro, wovon 10 Millionen Euro auf Dauer auf 
eine aktive Rechnungsabgrenzung (ARA) entfielen. Im Hinblick auf die FFHG ergäben sich mehrere 
Fragestellungen. 
 
Die eine Fragestellung sei, was unternommen werden müsse, um einen Flughafen am Markt anbieten 
zu können. Dazu seien die Maßnahmen erforderlich, die nun vorgesehen seien. Es sie schwierig, mit 
einem Flughafen an den Markt zu gehen, in dessen Verwaltung sich Flächen mit Altlasten befinden. 
Deshalb trenne sich die FFHG von diesen Flächen. Es bestehe auch keine Bereitschaft, einen Flugha-
fen zu kaufen, bei dem 130 Millionen Euro an Schulden aus alten Investitions- und Konversionslasten 
zu übernehmen seien.  
 
Inzwischen habe sich auch die Denkweise geändert. Früher sei in solchen Fällen die Auffassung ver-
treten worden, alle entstehenden Lasten sollten in einer GmbH gebündelt werden. Die entstehenden 
Verluste würden dann vom Land ausgeglichen. Diese Denkweise habe sich aufgrund der Vorgaben 
der EU-Kommission verändert, sodass eine Anpassung vorzunehmen sei.  
 
Die EU-Kommission habe schon damals eine sogenannte Stand-alone-Lösung gefordert. Mit den 
Flughafenleitlinien werde die sogenannte Stand-alone-Lösung ausdrücklich gefordert. Vor dem Hin-
tergrund solle bis zum Jahr 2024 eine schwarze Null erreicht werden. Deshalb sei am vergangenen 
Freitag vom Aufsichtsrat der FFHG ein Zehn-Jahres-Plan verabschiedet worden, mit dem der Sanie-
rungsplan umgesetzt werde, der den Ausschussmitgliedern hinreichend bekannt sei.  
 
So seien beispielsweise Einsparungen vorgesehen, die dem Gegenwert von 100 Stellen entsprechen. 
Einsparungen im Umfang von 20 Stellen seien beispielsweise dadurch möglich, dass die Gepäckab-
fertigung künftig nicht mehr ausgeschrieben werde, sondern von eigenem Personal durchgeführt wer-
de. Einsparungen im Umfang von 30 Stellen würden erzielt, weil diese Stellen sich auf Aufgaben er-
streckten, die mit dem Flughafen nicht im Zusammenhang stehen. Weitere 50 Stellen würden in den 
nächsten Jahren durch personelle Maßnahmen abgebaut. Es seien auch Planungen hinsichtlich des 
Gehaltsniveaus erforderlich, da von der früheren Fraport-Gesellschaft Tariflöhne gezahlt worden sei-
en. Das dem Landtag vorliegende Sanierungskonzept enthalte darüber hinaus Hunderte von Einzel-
maßnahmen, die nach und nach umgesetzt würden, damit die schwarze Null erreicht werde.  
 
Im Hinblick auf die Frage, ob das Geschäftsmodell tragfähig sei, verweise er auf andere Flughäfen, 
die jedoch über eine sehr viel andere bilanzielle Struktur als die FFHG verfügten. Deshalb könnten 
diese Flughäfen nicht im Wettbewerb mit dem Flughafen Frankfurt-Hahn verglichen werden. Ein Flug-
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hafen, der mit Mitteln eines Landes errichtet worden sei, die aber direkt im Landeshaushalt abge-
schrieben und gar nicht der Betreibergesellschaft zugeführt worden seien, habe natürlich keine Zins- 
und Tilgungslasten zu tragen, die sich aufsummieren. Dies müsse aber nicht automatisch zur Folge 
haben, dass dieser Flughafen mehr Geschäft generiere. Nicht weit vom Flughafen Frankfurt-Hahn 
entfernt sei kürzlich ein Flughafen mit einem Aufwand von rund 330 Millionen Euro errichtet worden, 
auf dem nur ein Bruchteil dessen an Passagieren abgefertigt wird als am Flughafen Frankfurt-Hahn.  
 
In Europa gebe es ungefähr 400 Regionalflughäfen, die alle von der Forderung der EU-Kommission 
betroffen seien, eine schwarze Null zu erreichen. Wenn der Flughafen Frankfurt-Hahn als fünftgrößter 
Frachtflughafen in Deutschland nicht über ein tragfähiges Geschäftsmodell verfüge – wenn die Flug-
häfen Köln/Bonn und Leipzig, die über spezielle Anbieter verfügten, und der Flughafen München, der 
das Frachtgeschäft hauptsächlich über Beifracht betreibe, unberücksichtigt blieben, liege dieser sogar 
auf der zweiten Position –, stelle sich die Frage, wie die anderen Regionalflughäfen in Europa über ein 
tragfähiges Geschäftsmodell verfügen sollen. Die Mitglieder der Haushalts- und Finanzausschüsse, 
die für die anderen Regionalflughäfen in Europa zuständig seien, wären sicherlich sehr entspannt, 
wenn der Regionalflughafen in ihrem Zuständigkeitsbereich irgendwann einmal das Frachtaufkommen 
erwarten könnte, das am Flughafen Frankfurt-Hahn zu verzeichnen sei.  
 
Die Flughäfen Hamburg, Stuttgart und Nürnberg würden noch nicht einmal die Hälfte des Frachtauf-
kommens aufweisen, das am Flughafen Frankfurt-Hahn abgefertigt werde. Vor dem Hintergrund eines 
Vergleichs der Großräume Hamburg, Stuttgart und Nürnberg mit dem „Großraum“ Lautzenhausen 
müsse die Frage nach dem tragfähigen Geschäftsmodell gestellt werden. Es werde davon ausgegan-
gen, dass es ein tragfähiges Geschäftsmodell gebe. Jedoch seien auch die Risiken offensichtlich. 
Darunter befänden sich Risiken, auf die kein Einfluss genommen werden könne. Ein Konjunkturein-
bruch stelle für die FFHG bilanziell ein großes Problem dar, weil es sich bei dem Frachtgeschäft um 
ein sehr volatiles Geschäft handle. Daraus ergäben sich auch Risiken für den Landeshaushalt, die 
nicht nur konjunktureller, sondern auch operativer Art seien. Wenn es nicht gelinge, das Sanierungs-
konzept umzusetzen, werde der Flughafen Frankfurt-Hahn in zehn Jahren nicht mehr existieren. Si-
cherlich werde es in Europa in zehn Jahren keine 400 Regionalflughäfen mehr geben, aber die Regi-
onalflughäfen, die nur ein Bruchteil der Passagiere als am Hahn abfertigen – er verweise auf Nord-
hessen –, würden andere Probleme haben als der Flughafen Frankfurt-Hahn. Deshalb werde es nach 
seiner Ansicht möglich sein, die schwarze Null zu erreichen. An der Erreichung dieses Ziels werde 
gearbeitet.  
 
Herr Abg. Schreiner bittet um Auskunft, wie hoch aktuell die Erträge seien, die die FFHG aus den 
165 Hektar erziele, die das Land beabsichtige, von der FFHG zu erwerben, um sie dann an den LBB 
zu übertragen. Darüber hinaus bitte er mitzuteilen, wie hoch aktuell der Investitionsbedarf sei, der auf 
diese Flächen entfalle.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro verweist auf den der Vorlage 16/4703 beigefügten Wirt-
schaftsplan des LBB. in dem Veränderungen bei Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung von  
1,9 Millionen Euro ausgewiesen seien.  
 
Herr Abg. Licht fragt, ob es sich dabei um Erlöse handle, die derzeit die FFHG aus den Flächen er-
ziele, die sie an das Land veräußern werde.  
 
Herr Göller (Sachbearbeiter im Ministerium der Finanzen) erläutert, in dem genannten Betrag sei-
en 1 Million Euro aus den Umsatzerlösen enthalten, die bisher erwirtschaftet worden seien. Darüber 
hinaus beinhalte dieser Betrag ungefähr 700.000 Euro, die die FFHG künftig an Miete für von ihr ge-
nutzte Büroräume zahlen müsse.  
 
Herr Abg. Schreiner bittet noch anzugeben, welche Lasten der LBB künftig zu tragen haben werde, 
wenn er die vom Land von der FFHG gekauften Flächen übernehme. Schließlich könne die Belastung, 
von der die FFHG befreit werden solle, nicht dem LBB auferlegt werden. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro nimmt eine andere Sichtweise als sein Vorredner ein. Zu-
nächst wolle er jedoch auf die auf den LBB entfallenden Aufwendungen eingehen.  
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Auf die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung entfielen rund 5 Millionen Euro, auf die Aufwen-
dungen für andere Lieferungen und Leistungen rund 1 Million Euro, auf den Personalaufwand rund  
1 Million Euro, auf Abschreibungen rund 300.000 Euro und auf sonstige betriebliche Aufwendungen 
rund 100.000 Euro. Dem stünden rund 1,9 Millionen Euro Erlöse aus der Hausbewirtschaftung und im 
nächsten Jahr eine Kostenerstattung des Bundes für die Altlasten von 1,8 Millionen Euro gegenüber.  
 
Die Frage seines Vorredners ziele aber nach seiner Ansicht darauf ab, welcher ökonomische Effekt 
durch die Übertragung bei der Annahme entstehe, dass der LBB mit der Fläche von 165 Hektar nicht 
anders umgehe als bisher die FFHG. Bei dieser Annahme ergebe sich im Grundsatz ein ökonomi-
scher Effekt in Höhe des Zinsdifferenzials. Die Übertragung der Flächen an den LBB erfolge jedoch 
mit dem Auftrag, sich um die Flächen zu kümmern und beispielsweise das Thema Altlasten anzuge-
hen. Daraus ergäben sich die hohen Beträge, die er zuvor genannt habe. Vor dem Hintergrund müsse 
die fiktive Frage gestellt werden, wie teuer es für die FFHG gewesen wäre, wenn sie sich um die Flä-
chen kümmern würde.  
 
Die Aussage von Herrn Abgeordneten Schreiner, ein Investor sei nur bereit, den Flughafen zu kaufen, 
wenn er gleichzeitig auch die landseitigen Flächen erwerben könne, sei in der Fachwelt durchaus 
umstritten. Wenn die FFHG die Landseite nicht an das Land veräußern würde, wäre ein Investor ge-
zwungen, diese mit Altlasten versehenen Flächen und einen um 30 Personen zu hohen Personalbe-
stand mit zu erwerben. Dies würde einen Investor, der als reiner Flughafenbetreiber tätig sei, ab-
schrecken. Sofern ein Investor daran interessiert sei, nicht nur einen Flughafen zu betreiben, sondern 
auch Liegenschaften zu verwalten, sei es diesem Investor möglich, die an den LBB übertragenen 
Flächen zu dem ermittelten Verkehrswert zurückzukaufen. Aus der Sicht der Verkaufsberater wäre es 
jedoch völlig kontraproduktiv, den Flughafen zusammen mit den belasteten Flächen auf dem Markt 
anzubieten.  
 
Herr Abg. Schreiner verweist auf die Diskussion im Verwaltungsrat des LBB. Danach wären mit dem 
Immobiliengeschäft für den LBB Kosten von 7,5 Millionen Euro verbunden, denen Erträge von  
1,9 Millionen Euro sowie die Kostenerstattung des Bundes für die Altlasten gegenüberstünden. Damit 
ergebe sich künftig für den LBB jedes Jahr allein aus diesem Immobiliengeschäft ein Fehlbetrag von 
mindestens 4 Millionen Euro. Deshalb müsse sich der Ausschuss bewusst sein, dass eine Zustim-
mung zu der Vorlage zur Folge haben werde, dass die Bilanz des LBB künftig jährlich mit mindestens 
4 Millionen Euro belastet werde.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro verweist auf die Vorlage zur Fortschreibung des Wirtschafts-
plans des LBB, in der mitgeteilt werde, insgesamt ergebe sich ein Mehraufwand durch die landesseiti-
ge Übernahme der Immobilien der FFHG von 3,7 Millionen Euro. Dabei gehe es um die Frage, ob 
Konversionslasten, die nicht mit dem Flughafen Frankfurt-Hahn im Zusammenhang stehen, in einer 
privatwirtschaftlichen Gesellschaft, die mit dieser Belastung in den Wettbewerb gegenüber anderen 
Flughäfen trete, oder im Landeshaushalt abgebildet werden, da die Bewältigung von Konversionslas-
ten eine staatliche Aufgabe sei. Mit dem Immobiliengeschäft würden nun Konversionslasten in den 
Landeshaushalt übertragen.  
 
Herr Abg. Licht hält es für angebracht, nach der bisherigen Diskussion ein Zwischenfazit zu ziehen. 
Im weiteren Verlauf der Diskussion bitte er jedoch noch mitzuteilen, in welchem Umfang Flächen bei 
der FFHG verbleiben, die Gegenstand der Ausschreibung sein werden. 
 
Anhand der heutigen Darlegungen sei deutlich geworden, dass in den Details noch eine ganze Reihe 
von Problemen liege. Dies sei auch durch den Hinweis auf künftige Risiken erkennbar gewesen. Aus 
der heutigen Diskussion habe sich auch ergeben, dass es ohne gravierende Auswirkungen durchaus 
möglich wäre, die für heute vorgeschlagenen Beschlüsse auch im Januar oder Februar des nächsten 
Jahres zu fassen.  
 
Ohnehin stünden die Antworten auf einige Fragen noch aus, die in die Bewertung einfließen müssten. 
Heute sei auch zum ersten Mal von der Landesregierung öffentlich geäußert worden, dass durchaus 
für einen privaten Investor die Option bestehe, die an den LBB übertragenen Flächen zurückzukaufen. 
Bisher sei gegenüber der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt worden, als ob der LBB diese Flächen 
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vermarkten solle. Von Messen sei bekannt, dass dort versucht worden sei, an verschiedenen Ständen 
die gleichen Flächen zu vermarkten, sodass sich dort gegenseitig Konkurrenz gemacht worden sei.  
 
Er könne keinem Konzept zustimmen, bei dem aus der Sicht der Opposition nicht Klarheit herrsche, 
welche Maßnahmen in der nächsten Zeit vorgesehen seien. Dazu gehöre auch eine Bewertung der 
Grundstückssituation am Hahn, damit deutlich werde, inwiefern dort ein privater Investor neben dem 
Betrieb eines Flughafens noch ein eigenes Konzept entwickeln könne.  
 
Im Übrigen liege entgegen der zuvor getroffenen Aussage von Herrn Staatssekretär Professor  
Dr. Barbaro das erwähnte Sanierungskonzept dem Landtag bisher nicht vor.  
 
Wenn innerhalb der Branche die Aussage kursiere, der Flughafen Hahn habe eine neue Gebühren-
ordnung verabschiedet, mit der scheinbar die allgemeine Luftfahrt vertrieben werden solle, hänge dies 
natürlich auch mit der künftigen Entwicklung des Flughafens Frankfurt-Hahn zusammen, da es um die 
Frage gehe, was über Gebühren gestaltet oder verhindert werden könne. Auch dies sei ein Punkt, der 
in die Bewertung einzubeziehen sei. 
 
Dabei spiele auch die öffentliche Darstellung von Herrn Staatssekretär Professor Dr. Barbaro eine 
Rolle, dass nach Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen ein jährliches Defizit von 4 bis 5 Millio-
nen Euro bei der FFHG verbleibe. Da es sich um eine positive Rechnung handle, sei in den kommen-
den Jahren eher von einem höheren Defizit auszugehen.  
 
In die Betrachtung müsse auch einbezogen werden, dass sich im Wettbewerb am Markt kein Käufer 
für die FFHG finde.  
 
Aus der Übertragung von Flächen an den LBB ergebe sich auch deshalb kein tragfähiges Konzept, 
weil sich daraus eine Flächenkonkurrenz entwickle. Dies hätte zur Folge, dass auf Immobilienmessen 
versucht werde, in Konkurrenz Flächen zu vermarkten. Auch dies betrachte er nicht als ein tragfähiges 
Zukunftskonzept.  
 
Es sei noch eine Reihe von Fragen offen, die aus der Sicht der Fraktion der CDU in der heutigen Sit-
zung nicht ausreichend beantwortet werden konnten. Daher könne die Fraktion der CDU den vorge-
schlagenen Beschlüssen nicht zustimmen, zumal ohne eine heutige Beschlussfassung in der nächs-
ten Zeit mit keiner Gefährdung der FFHG zu rechnen sei.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro hat kein Problem damit, die beim Flughafen Frankfurt-Hahn 
bestehenden Risiken klar anzusprechen. Beim Flughafen Frankfurt-Hahn handle es sich um ein fragi-
les Konstrukt, das in einem harten Wettbewerb stehe und extrem konjunkturabhängig sei.  
 
Zu den Flächen würde er eine schriftliche Korrektur nachreichen, wenn die von ihm nun genannten 
Angaben um mehr als 10 % von den tatsächlichen Verhältnissen abweichen. Der Flughafen Frankfurt-
Hahn umfasse derzeit eine Fläche von 550 Hektar. Nach Abzug der vom Land übernommen und an 
den LBB übertragenen Flächen von 160 Hektar verblieben bei der FFHG 390 Hektar.  
 
Bei dem Defizit von 4 bis 5 Millionen Euro handle es sich nicht um das Defizit, das in zehn Jahren zu 
erwarten sei. Gegenüber der Öffentlichkeit habe er die Aussage getroffen, dass die Geschäftsführung 
der FFHG Maßnahmen aufzuzeigen hat, über die ein weiteres Konsolidierungsvolumen von 4 bis  
5 Millionen Euro in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2024 konkretisiert werde. Es wäre jedoch zu 
viel erwartet, jetzt bereits eine Aussage zu erwarten, welche Maßnahmen beispielsweise im Jahr 2018 
ergriffen werden. Solche Aussagen würden auch von keinem Land zur Einhaltung der Schuldenbrem-
se getroffen. Gegenüber der Öffentlichkeit habe er sich nicht dahin gehend geäußert, es verbleibe ein 
jährliches Defizit von 4 bis 5 Millionen Euro.  
 
Zur Frage, ob eine Beschlussfassung auch erst im Januar oder Februar nächsten Jahres erfolgen 
könne, weise er darauf hin, dass im Hinblick auf das Ausschreibungsverfahren ein erhebliches Verzug 
zu verzeichnen sei. Andere europäische Flughäfen befänden sich bereits im Ausschreibungsverfah-
ren. Der große Vorteil für den Hahn sei die Schnelligkeit. Deshalb sei es wichtig gewesen, Vorberei-
tungen zu treffen, um nach der Entscheidung der EU-Kommission sofort Maßnahmen ergreifen zu 
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können. Wenn die Beschlussfassung in das nächste Jahr verschoben werde, gehe der Vorteil verlo-
ren, mit einer vernünftigen Bilanz für das Jahr 2014 im Jahr 2015 auf dem Markt zu sein. Das Ziel sei 
es, 2015 mit einer Bilanz auf den Markt zu gehen, mit dem der Flughafen wettbewerbsfähig sei. 
Wunsch der Landesregierung sei es, mit dem Ausschreibungsverfahren so schnell wie möglich zu 
beginnen, wobei man sich bewusst sein müsse, dass sich ein solches Ausschreibungsverfahren über 
zwei Jahre hinziehen werde.  
 
Ein Zeitverzug solle nicht deshalb vermieden werden, weil dies sonst bei der FFHG zu Problemen 
führe, sondern weil bereits die Ausschreibung von anderen europäischen Flughäfen erfolgt sei. Zum 
Ausschreibungsverfahren und den zeitlichen Abläufen könne jedoch Herr Dr. Jennert von KPMG nä-
here Informationen geben.  
 
Herr Dr. Jennert (KPMG Rechtsanwaltschaftsgesellschaft mbH) führt aus, die erwähnte zeitliche 
Verzögerung beim Ausschreibungsverfahren sei entstanden, weil die EU-Kommission erst am 1. Ok-
tober 2014 statt wie ursprünglich vorgesehen bis zum 15. Juli 2014 ihre Entscheidung getroffen habe.  
 
Derzeit sei vorgesehen, die letzten Vorbereitungen für die Ausschreibung im Januar 2015 zu treffen. 
Ende Februar oder im März könne dann mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung an den Markt 
gegangen werden. Darin werde eine Frist für eine Interessenbekundung enthalten sein. Dann werde 
eine Angebotsfrist folgen.  
 
Die Entschuldung sei jetzt vorzunehmen, weil sich dadurch eine andere Bilanz ergebe. Im testierten 
Jahresabschluss 2014 seien dann die vorgestellten Maßnahmen bereits komplett abgebildet, sodass 
sich das Bild dann insgesamt etwas anders darstelle.  
 
Aufgrund der zahlreichen von der EU-Kommission abgeschlossenen Verfahren und der im April 2014 
in Kraft getretenen neuen Flughafenleitlinien werde der Markt neu geordnet und verteilt, weil zum ers-
ten Mal eine tatsächliche Wettbewerbssituation unter den Regionalflughäfen gegeben sei, da alle Re-
gionalflughäfen, die über 2024 hinaus existieren wollen, bis dahin eine schwarze Null erreichen müs-
sen. Deshalb seien diese Regionalflughäfen gezwungen, Konzepte zu entwickeln, wie sie in zehn 
Jahren die schwarze Null erreichen werden. Vor dem Hintergrund sei es wichtig, relativ schnell mit 
einer Ausschreibung an den Markt zu gehen. 
 
Herr Abg. Schreiner bittet darzustellen, wie sich das zuvor erwähnte erfahrene Team von KPMG 
zusammensetze, welche Kosten dem Land Rheinland-Pfalz durch die Begleitung des Verkaufsverfah-
rens durch die KPMG entstehen und welche Erfahrungen dieses Team im Flughafengeschäft aufwei-
se.  
 
Herr Vors. Abg. Wansch bittet darauf zu achten, welche Informationen nur in vertraulicher Sitzung 
gegeben werden können.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro ist der Ansicht, dass Angaben zur Höhe der Honorare nur in 
vertraulicher Sitzung möglich seien.  
 
Herr Dr. Jennert bittet, die Bezeichnung „erfahrenes Team“ nicht als eigene Aussage zu werten. Dem 
Team gehöre er selbst an. Er sei Partner der KPMG, seit zehn Jahren Rechtsanwalt und spezialisiert 
auf Vergaberecht und europäisches Beihilferecht. Darüber hinaus sei er Lehrbeauftragter an der Uni-
versität Speyer. Mit einer Ausnahme berate er Mandanten der öffentlichen Hand – Landesministerien, 
Kommunen, kommunale Unternehmen, öffentliche Beteiligungsunternehmen – zu allen Fragen insbe-
sondere des Beihilfe- und Vergaberechts. Dies auch bei Privatisierungsprozessen, wie Abwasserbe-
seitigung und Flughäfen. In Flughafenangelegenheiten erfolge auch noch die Beratung eines anderen 
Landes.  
 
Zu dem Team gehörten darüber hinaus als Partner Kollegen, die sich insbesondere mit gesellschafts-
rechtlichen und steuerrechtlichen Fragen beschäftigten. Unter dieser Ebene seien mehrere Teams mit 
mehreren Rechtsanwälten tätig, von denen die verschiedenen Teilbereiche bearbeitet würden.  
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Heute sei ebenfalls noch Herr Dr. Wagner von der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anwe-
send, der den gesamten betriebswirtschaftlichen Teil und den Transaktionsteil, soweit er nicht rechtli-
che Fragestellungen beinhalte, bearbeite.  
 
Herr Abg. Schreiner bittet um Angaben zu den bisherigen Erfahrungen. 
 
Herr Dr. Jennert bittet um Verständnis, dass er aufgrund des Anwaltsgeheimnisses keine Auskünfte 
zu konkreten Mandatsverhältnissen geben könne. Wie schon erwähnt, werde aktuell noch ein anderes 
Landesministerium im Hinblick auf einen Regionalflughafen beraten. Von Herrn Dr. Wagner seien 
bereits mehrere Flughafentransaktionen durchgeführt worden. In anderen Branchen wie Abwasserbe-
seitigung und Nachverkehr seien bereits Privatisierungsprozesse durchgeführt worden. Bei diesen 
Privatisierungsprozessen hätten sich vergaberechtlich ähnliche Fragestellungen ergeben.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro bittet Herrn Dr. Jennert, eine Aussage zu der Frage zu treffen, 
wie sinnvoll es sei, jetzt die Landseite von der FFHG abzutrennen und die Option zu eröffnen, entwe-
der nur den eigentlichen Flughafen oder auch das komplette Areal kaufen zu können.  
 
Herr Dr. Jennert hält es für angebracht, eine sehr differenzierte Betrachtung vorzunehmen. Wie 
schon dargestellt, sei nicht die große, sondern die sogenannte kleine Lösung gewählt worden, sodass 
eine ganze Reihe von unmittelbar an das Vorfeld angrenzende Flächen nicht an das Land verkauft 
werde. Diese Flächen würden nicht veräußert, weil es sich um sehr werthaltige Flächen handle und 
eine unmittelbare Verwertung durch die FFHG beispielsweise für Wartungsfirmen usw. möglich sei.  
 
Verkauft würden nun Flächen, die für einen Flughafenbetreiber nicht unmittelbar von Interesse seien, 
weil es sich um Konversionsflächen mit abbruchreifen Gebäuden handle. In diesem Volumen seien 
diese Fläche nach Einschätzung der KPMG für einen Flughafenbetreiber zunächst einmal nicht rele-
vant. Sofern diese relevant sein sollten, bestehe jederzeit die Möglichkeit, diese zurückzukaufen, an-
zumieten oder im Zuge von Erbbaurechtsverträgen zu übernehmen. Daher sei mit der vorgesehenen 
Vorgehensweise der Vorteil verbunden, nicht mit vielen unwägbaren Flächen an den Markt zu gehen. 
Dieser Vorteil sei deutlich größer als der kleine Nachteil, dass ein Investor an den zusätzlichen Flä-
chen interessiert sei.  
 

Der Ausschuss kommt in nicht öffentlicher Sitzung überein, die 
Aussprache in vertraulicher Sitzung fortzusetzen. 

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

 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro merkt zur Diskrepanz zwischen den erwähnten 12 und 24 
Monaten an, dass bisher noch keine Detailabstimmung mit dem Mitgesellschafter erfolgt sei. Erst am 
Donnerstag vergangener Woche sei das Einverständnis erzielt worden, den Verkaufsprozess gemein-
sam durchzuführen. Im nächsten Jahr müsse nun mit dem Mitgesellschafter darüber gesprochen wer-
den, wie das Verkaufsdesign aussehen solle. Derzeit könne er keinen Zeitpunkt benennen, zu dem in 
dieser Frage Einigkeit erzielt sein werde. Vor dem Hintergrund gehe er davon aus, dass sich der Ver-
kaufsprozess unabhängig vom eigentlichen Kern des Ausschreibungsverfahrens über einen Zeitraum 
von zwei Jahren erstrecken werde.  
 

Herr Stumpf (Abteilungsleiter im Ministerium des Innern, für Sport und 
Infrastruktur) sagt auf Bitten von Herrn Abgeordneten Licht zu, dem 
Ausschuss schriftlich mitzuteilen, in welchem Umfang jetzt schon 
Grundstücksflächen von der Entwicklungsgesellschaft Hahn mbH 
(EGH) bewirtschaftet werden und wie sich aktuell die Eigenkapitalsi-
tuation bei der EGH darstellt.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro sagt auf Bitten von Herrn Abge-
ordneten Schreiner zu, dem Ausschuss eine Katasterkarte zur Verfü-
gung zu stellen, aus der hervorgeht, welche Flächen von der Flugha-
fen Frankfurt-Hahn GmbH (FFHG) an den LBB veräußert werden. Zu-
sätzlich sagt Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro zu, in vertraulicher 
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Form dem Innenausschuss sowie dem Haushalts- und Finanzaus-
schuss den notariellen Kaufvertrag zur Verfügung zu stellen, in dem 
alle Flächen aufgelistet sind, die der LBB von der FFHG erwirbt.  
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss stimmt in öffentlicher Sitzung 
mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertre-
terinnen und Vertreter der Fraktion der CDU der Aufhebung der Sper-
re bei Kapitel 20 04 (Vermögensanlagen) Titel 831 01 (Erwerb und 
Erhöhung von Beteiligungen) gemäß Vorlage 16/4703 zu.  
 
Der Haushalts- und Finanzausschuss erteilt in öffentlicher Sitzung mit 
den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreterin-
nen und Vertreter der Fraktion der CDU zur Fortschreibung des Wirt-
schaftsplans des LBB gemäß Vorlage 16/4703 seine Zustimmung. 

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


