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Herr Vors. Abg. Schneiders eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Besonders begrüße 
er Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers zu dessen erster Sitzung als Justizminister. Er freue 
sich auf eine Zusammenarbeit und hoffe auf ein gutes Miteinander. Zugleich danke er dessen Vor-
gänger, Herrn Hartloff, für die gute Zusammenarbeit. Dieser habe in der vergangenen Woche betont, 
dass trotz aller sachlichen Auseinandersetzungen immer ein faires Miteinander im Rechtsausschuss 
gepflegt worden sei. Ebenfalls begrüße er den neuen Staatssekretär im Ministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz, Herr Dr. Kopf.  
 
 
Punkt 6 der Tagesordnung: 
 

Mietpreisbremse 
Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
– Vorlage 16/4359 – 

 
Der Antrag – Vorlage 16/4359 – wird mit gemäß § 76 Abs. 2 Satz  
3 GOLT mit Einverständnis der Antragstellenden und der Landesre-
gierung mit der Maßgabe für erledigt erklärt, dass die Landesregie-
rung dem Ausschuss schriftlich berichtet. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 

Gutachtliche Prüfung des „Zukunftskonzepts Nürburgring“ durch den Landesrechnungshof 
Fortsetzung der Besprechung des Berichts 
– Drucksachen 16/3960/3961 – 

 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Das Plenum hat beschlossen, dass die Besprechung der gutachtlichen 
Prüfung ihre Fortsetzung im Rechtsausschuss findet. Wir wollen damit heute fortfahren. Zu zurücklie-
genden Sitzungen haben uns zusätzlich Mitteilungen der Landesregierung über die Staatskanzlei 
erreicht, dass Herr Professor Dr. Englert als ehemaliger Staatssekretär und Herr Schweitzer als frühe-
rer Staatssekretär, der jetzt Vorsitzender der SPD-Fraktion ist, für diese Aussprache zur Verfügung 
stehen.  
 
Meine Damen und Herren, gibt es vor dem Einstieg Wortmeldungen? – Herr Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herr Vorsitzender, herzlichen Dank für die Anberaumung als Punkt 1. Es war so, 
dass sich mehrere Ausschüsse mit dem Thema des „Zukunftskonzepts Nürburgring“ bereits befasst 
haben und sich natürlich auch der Rechtsausschuss damit befassen soll. Herr Kollege Schweitzer, Sie 
hatten angeboten, in den Ausschuss zu kommen und Ihre Beteiligung am Konzept Nürburgring zu 
erläutern. Einiges war heute in der Zeitung zu lesen, was uns aber irritiert.  
 
Uns interessiert hierbei neben der Erstellung des Zukunftskonzepts insbesondere die Umstellung der 
Finanzierung im Sommer 2010, als die Ablösung der Gesamtfinanzierung vom Liquipool an die ISB 
erfolgte. Warum das?  
 
Sie, Herr Schweitzer, waren seit Sommer 2009 nicht nur Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, 
sondern auch stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der ISB. Sie waren also mindestens in 
dieser Funktion mit der Finanzierung befasst. Wir gehen davon aus, dass der Vorgang bei der ISB 
seinerzeit aus folgenden Gründen als höchst brisant eingestuft wurde: Allein aufgrund der Höhe des 
Betrags handelt es sich um ein Geschäft von besonderer Bedeutung. Insgesamt ein Volumen von 
über 400 Millionen Euro. Vier Wochen zuvor hatte der Landesrechnungshof seinen ersten Prüfbericht 
zum Nürburgring vorgelegt. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz 
inzwischen nicht nur gegen den Finanzminister ermittelte, sondern auch gegen zwei Verantwortliche 
der ISB. Drei Wochen zuvor waren die Geschäftsräume der ISB von der Staatsanwaltschaft durch-
sucht worden, und die BaFin hatte im März 2010 – also auch davor – die ISB um eine Darlegung des 
geplanten Geschäfts gegenüber ihr und der Deutschen Bundesbank gebeten. Die Anfrage wurde von 
der ISB mit Schreiben vom 19. Juli 2010 ausführlich beantwortet. Im Nachgang zum Abschluss der 
Verträge im Rahmen der Neufinanzierung wurden die BaFin und die Deutsche Bundesbank mit 
Schreiben vom 18. August 2010 auf Initiative der ISB unterrichtet. 
 
Wir haben daher an Sie, Herr Kollege Schweitzer, folgende Fragen: Haben Sie Korrekturen an der 
Beschlussvorlage für den ISB-Aufsichtsrat vorgenommen? Wenn Sie das getan haben oder versucht 
haben, wurden darüber alle Aufsichtsratsmitglieder informiert? War zu dem Zeitpunkt die Aufsichts-
ratsbeschlussvorlage, um die es ging, schon verschickt? Aus welchen Gründen haben Sie sich denn 
Ihre besondere Sachkenntnis zugetraut, Korrekturen an dem Text vorzunehmen insbesondere vor 
dem eben beschrieben Hintergrund erster Landesrechnungshofbericht, Ermittlungsverfahren, Durch-
suchung, Anfrage der BaFin usw.? Des Weiteren: Welche Bedenken kamen Ihnen denn bei Vorlage 
und Durchsicht dieser Beschlussvorlage? – Sie sind auch Jurist.  
 
Wir haben des Weiteren an Sie, Herr Justizminister, einige Fragen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz 
hat am 18. September mitgeteilt, dass ihr der Prüfbericht des Rechnungshofs zum Zukunftskonzept 
vorliege. Sie prüft derzeit, ob sich hieraus der Anfangsverdacht einer oder mehrerer Straftaten ergibt. 
Herr Mittler, damaliger Finanzminister, nach dem Scheitern des Deubel-Konzepts im sogenannten 
Aufräum-Aufsichtsrat der Nürburgring GmbH hat uns vor dem Untersuchungsausschuss dargelegt, 
alles – ich zitiere – was auch schon den Hauch der Relevanz von Strafbarkeit betraf, sei an die 
Staatsanwaltschaft weitergegeben worden. Deshalb würden wir Sie bitten, Herr Justizminister, uns 
mitzuteilen, ob die Landesregierung der Staatsanwaltschaft Koblenz auch dieses Mal die Unterlagen 
übermittelt hat. 
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Weiter interessiert uns, ob der Staatsanwaltschaft Koblenz darüber hinaus folgende Unterlagen vor-
liegen: Die Protokolle des Untersuchungsausschusses 15/2 „Nürburgring GmbH“, die Protokolle der 
Fachausschüsse im Landtag, die sich in der 15. und 16. Wahlperiode mit dem sogenannten Zukunfts-
konzept befasst haben, die Protokolle der Plenarsitzungen, in denen es in der 15. und 16. Wahlperio-
de um das sogenannte Zukunftskonzept ging, Akten aus den Beständen der ISB, insbesondere dieje-
nigen, die dem Untersuchungsausschuss seinerzeit unter den Band-Nummern 50-18, 50-33, 50-24, 
50-42 und 50-50 vorlagen.  
 
Bereits im Prozess gegen den früheren Finanzminister war der Tatbestand der Untreue – das wissen 
wir – Gegenstand der Mehrzahl der Anklagevorwürfe. Der Untreuetatbestand sieht in seiner jetzigen 
Form keine Strafbarkeit für Fehlentscheidungen vor. Das ist klar. Anklagevorwurf in bekannten Verfah-
ren aus diesem Bereich ist regelmäßig, dass zwingende Regeln verletzt wurden, die transparenz- und 
verfahrenstechnische Absicherungen bewirken sollen. Die Rechtsprechung des BGH hat in den ver-
gangenen 15 Jahren in zahlreichen Entscheidungen immer betont, dass die Umgehung von Überwa-
chungs- und Sicherungsmechanismen maßgeblich strafbarkeitsbegründend ist.  
 
Das Rechnungshofgutachten gibt aus unserer Sicht insofern an drei Punkten Anlass an Sie für Nach-
fragen.  
 
Erstens zur Frage einer möglichen Täuschung des Aufsichtsrats der Nürburgring GmbH. Im Gutach-
ten des Rechnungshofs fällt auf, dass schon die Entwicklung der Vertragsverhandlungen nicht hinrei-
chend dokumentiert war. Dies erscheint uns zumindest ungewöhnlich im Hinblick auf ministerielle 
Gepflogenheiten und den Umfang. Es wird deshalb zu prüfen sein, ob die Transparenz der Entschei-
dungsprozesse gezielt vereitelt wurde.  
 
Weiterhin fand die Information des Aufsichtsrats nur unvollkommen statt. Der Vertragsentwurf im Ori-
ginal wurde nicht vorgelegt, obwohl die Verträge noch am gleichen Tag im Ministerium unterschrieben 
wurden. Im Wesentlichen beschränkte sich die Information auf knappe Zusammenfassungen von 
Planzahlen. Hierbei scheint uns auffällig, dass im Kern der Konzeption von einer sogenannten Min-
destpacht die Rede war, die den Eindruck erwecken sollte, dass es sich um einen tatsächlich festen 
Mindestbetrag handle, der von der Nürburgring AG im betreffenden Jahr als Pacht zu zahlen wäre. 
Dass dies tatsächlich nicht der Fall war, erschloss sich erst anhand einer vertieften Analyse der ver-
traglichen Konstruktionen. Diese Verträge wurden aber nicht vorgelegt.  
 
Die entscheidungsrelevanten Informationen wurden im Wesentlichen nur in Form eines mündlichen 
Vortrags des zuständigen Ministers gegeben, was Hinterfragungen erschwerte. Zu hinterfragen ist 
deshalb in diesem Zusammenhang auch, dass die der Unternehmensplanung zugrunde liegenden 
Geschäftserwartungen zum Teil maßlos übersetzt waren. Obwohl die Risiken in einer Analyse von 
Ernst & Young aufgezeigt wurden, diese Analyse im Zeitraum September bis November 2009 statt-
fand und die Basiszahlen demnach bei Vertragsschluss und den Beratungen des Aufsichtsrats be-
kannt waren, wurde dieser Befund dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats erst am 10. September 2010, 
also weit nach der Beschlussfassung, zugestellt. So viel zum Thema erstes Komplex Aufsichtsrat 
Nürburgring. 
 
Zweiter Komplex, Herr Justizminister, mögliche Täuschung des Aufsichtsrats ISB: Mit der Neuordnung 
wurde auch die Finanzierung, die bis dahin über den Liquipool des Landes erfolgt war, auf ein Darle-
hen der ISB umgestellt. Das Darlehen konnte zu banküblichen Konditionen aber nicht ausgereicht 
werden, da die Nürburgring GmbH, wie wir alle wissen, wenig kreditwürdig war. Ihre maßgebliche 
Einnahmequelle waren ungesicherte Pachteinnahmen von einer Betriebsgesellschaft mit einem 
Stammkapital von 25.000 Euro ohne weiteres Vermögen mit einem Gesellschafter mit fehlender Boni-
tät. Dies bei einer Mindestpacht, die im vierten Geschäftsjahr 15 Millionen Euro erreichen sollte. Der 
Kredit konnte zu darstellbaren Konditionen nur durch eine Garantie auf erstes Anfordern durch das 
Land ermöglicht werden. Das ist der Kern der Sache. Das Land verblieb demnach in einer unmittelba-
ren, uneingeschränkten Haftung für alle Risiken und Verbindlichkeiten der Nürburgring GmbH.  
 
Diese Darlehensvereinbarungen bedurften aufgrund ihres Umfangs der Zustimmung des Aufsichtsrats 
der ISB. Die Vorlage des Vorstands ließ nicht erkennen, dass zwar eine Vollfinanzierung des Projekts 
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Gegenstand des Vertrags war, der tatsächliche Finanzierungsbedarf jedoch um ca. ein Drittel höher 
als vertraglich vereinbart und damit auch jenseits der rechtlich zulässigen Höchstvergabe durch die 
ISB liegen würde. Eine Nachfinanzierung war demnach bei Vertragsschluss absehbar, was zwar den 
beteiligten Landesministerien, nicht aber dem Aufsichtsrat der ISB bekannt war. Des Weiteren wurde 
dem Aufsichtsrat die Information vorenthalten, dass das Geschäft nur dann tragfähig war, wenn das 
Land eine Finanzierungslücke von ca. 80 Millionen Euro, die sich dann auch herausgestellt hat, 
schließen würde. So viel zu den Abläufen im ISB-Aufsichtsrat mit der Bitte um Bewertung. 
 
Drittens EU-Beihilferecht. Das endgültige Aus der Konzeption einer Neuordnung kam durch die beihil-
ferechtliche Beanstandung seitens der EU-Kommission. Diese war aber absehbar; denn im Rahmen 
der Beratung der Neukonzeption wurde das Bundeswirtschaftsministerium um fachlichen Rat gefragt. 
Dieses wies unmissverständlich darauf hin, dass es die Konzeption für EU-rechtlich nicht genehmi-
gungsfähig halte. Wenn dieser Weg beschritten werden solle, sei eine rechtzeitige enge Abstimmung 
mit der EU-Kommission unentbehrlich. Diese Abstimmung im Vorfeld wurde nicht versucht.  
 
Es wurden seitens der ISB und des Ministeriums für Wirtschaft Gutachteraufträge an die Rechtsan-
waltsgesellschaft PricewaterhouseCoopers Legal vergeben, deren Umfang unklar geblieben ist. Über 
die Frage, ob PwC überhaupt explizit zur beihilferechtlichen Begutachtung beauftragt wurde, gehen 
die Stellungnahmen zum Beispiel von ISB und PwC auseinander. Stellungnahmen von PwC, die zum 
Teil nur als Entwurf aktenkundig wurden, befassen sich lediglich mit einem Teil des Gesamtengage-
ments. Bei der Versendung der finanziellen Vertragsentwürfe weist PwC sogar ausdrücklich darauf 
hin. Im Übrigen weisen die Rechtsanwälte darauf hin, dass für den größten Teil des von ihnen bewer-
teten Teilbetrags von 75,8 Millionen Euro eine rechtliche Unsicherheit besteht.  
 
Nach Hinweis des Bundeswirtschaftsministeriums und der beauftragten Anwälte auf erhebliche recht-
liche Risiken steht auch der Hinweis der Landesregierung in einem anderen Licht da, man sei der 
Meinung gewesen, analog der Opel-Sanierung verfahren zu können. Diese ohnehin zumindest dis-
kussionsfähige Rechtsauffassung wurde zudem erst lange nach der Kreditvergabe in einem Vermerk 
des Finanzministeriums niedergelegt. Unbestritten ist aber, dass eine Abstimmung anders als im Fall 
Opel erst gar nicht versucht wurde. Auch hierzu erbitten wir Ihre Stellungnahme. 
 
Schließlich würden wir gerne Ihre Einschätzung wissen, ob die Frage einer möglichen Insolvenzver-
schleppung bei dem Vorprüfverfahren der Staatsanwaltschaft eine Rolle spielt und wie weit die 
Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich gekommen ist.  
 
Zu guter Letzt hätten wir noch eine Frage an Sie, Herr Staatssekretär a. D. Professor Englert. Wir 
möchten von Ihnen wissen, ob Sie in irgendeiner Weise in die Erstellung oder Umsetzung des Zu-
kunftskonzepts eingebunden waren. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Kollege Baldauf. – Mit diesem Teil der Ausführungen 
waren schon Fragen verbunden. Vielleicht kann man mit der Beantwortung dieser Fragen beginnen, 
die an Herrn Minister, an Herrn Staatssekretär a. D. und an den Fraktionsvorsitzenden der SPD ge-
richtet waren. Ich erteile Ihnen das Wort, Herr Professor Robbers.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers: Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will selbstver-
ständlich all diese Fragen sehr intensiv beantworten. Sie werden mir nachsehen, dass ich nach vier 
Tagen im Amt die Einzelheiten, welche Akten vorgelegt worden sind und welche nicht, nicht verant-
wortungsvoll jetzt sofort beantworten kann. Damit würde ich der Würde dieses Hauses nicht gerecht. 
Ich werde natürlich die Dinge prüfen lassen und selbst prüfen, soweit ich das irgendwie kann. So weit 
zu den Fragen, die Sie gestellt haben. 
 
Der zweite Komplex war, wie es mit der Staatsanwaltschaft steht. Die Staatsanwaltschaft prüft im 
Moment. Das ist das, was sie jetzt tut. Mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt dazu auch nicht sagen. Wir 
werden sehen, wie weit die Staatsanwaltschaft damit gekommen ist, in dem Rahmen, in dem die 
Staatsanwaltschaft das sagen kann.  
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Ich bitte um Hinweise dazu, bis wann eine solche Antwort aus Ihrer Sicht stattfinden soll. Ich brauche 
ein bisschen Zeit dafür. Das werden Sie verstehen.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielleicht können wir einen Zeitraum zu einem späteren Zeitpunkt der 
Sitzung festlegen. – Herr Professor Englert, an Sie ist eine konkrete Frage gestellt worden. Vielleicht 
kann man die am einfachsten beantworten. – Bitte. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich (Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur): Wenn ich 
vielleicht zunächst einmal beginnen darf. Die Rolle der Staatssekretäre ist in den letzten drei Aus-
schusssitzungen – im Innenausschuss, Wirtschaftsausschuss und Haushalts- und Finanzausschuss – 
mehrfach angesprochen worden. Es wurde angekündigt, dass das heute eine Rolle spielt. Dazu zu-
nächst einmal eine kurze Zusammenfassung, weil das zusammenhängt. Wir hatten in den beiden 
Ausschüssen darüber gesprochen, was es für generelle Zuständigkeiten der Staatssekretäre im da-
maligen Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau gab.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Herr Stich, darf ich gerade eine Zwischenfrage stellen, weil Sie mich 
etwas irritieren? In welcher Rolle und Funktion übernehmen Sie die Antwort für Herrn Englert? Sie 
kommen aus dem Innenministerium. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich: Genau. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Sie sind dort als Ministerialdirektor tätig. Mir ist nicht angekündigt wor-
den, dass Sie heute eine besondere Funktion für die Landesregierung übernommen haben. Deshalb 
habe ich das jetzt etwas irritiert aufnehmen müssen. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich: Das Innenministerium hat nach der Regierungsneubildung Akten und 
damalige Zuständigkeiten des Wirtschaftsministeriums übernommen. Das heißt, wir halten einen er-
heblichen Teil der Akten, die den Nürburgring betreffen. Wenn es um Zuständigkeiten geht, wenn es 
um die Frage geht, wer von den Staatssekretären mit welchen Vorgängen befasst war, kann man das 
natürlich am ehesten aus den uns vorliegenden Akten rekonstruieren. Deshalb haben wir das zusam-
menstellen lassen.  
 

(Herr Abg. Baldauf: Die Staatssekretäre antworten doch selbst!) 
 
– Das können wir gerne danach auch noch machen, aber noch einmal: Wir sind im Moment nach der 
Neuverteilung der Zuständigkeiten aktenführendes Ministerium. Wenn es um die Frage geht, wer hat-
te welche Zuständigkeit, denken wir, sind wir natürlich das geborene Ministerium, um das hier kurz 
darzulegen.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Grundsätzlich hören wir das auch gerne. Danke. 
 
Herr Ministerialdirektor Stich: Grundsätzlich dazu: Es ist so, dass wir regelmäßig eine Unterrichtung 
des Präsidenten des Landtags haben, durch die eine Übersicht über die Organisation des Landtags, 
der Landesregierung, des Rechnungshofs und des Verfassungsgerichtshofs veröffentlicht wird. Wenn 
wir uns die Drucksache 15/300 vom September 2006 und die Drucksache 15/3838 betrachten, geht 
daraus hervor, dass Herr Professor Englert von Mai 2006 bis Mai 2011 Staatssekretär im damaligen 
MWVLW war und Herr Schweitzer ab Mitte 2009 bis Mai 2011.  
 
Die Frage ist, wer war wofür zuständig. Der damalige Wirtschaftsminister Hering hatte Anfang 2010 
den damaligen Leiter der Zentralabteilung gebeten, mit weiteren Mitarbeitern des damaligen Wirt-
schaftsministerium für den Gesellschafter Land die Verhandlungen weiterzuführen. Sie haben das 
zusammen mit weiteren Beratern getan, die auch schon zuvor an den Verhandlungen beteiligt waren. 
Das hat Herr Hering übrigens auch schon im vergangenen Wirtschaftsausschuss umfassend darge-
legt.  
 
Das können Sie aber auch umfangreichen Stellungnahmen der Landesregierung zum Entwurf der 
gutachterlichen Äußerung des Rechnungshofs entnehmen. Die Stellungnahme ist öffentlich.  
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Herr Hering hat in der vergangenen Sitzung des Wirtschaftsausschusses auch dargelegt, dass die 
Verhandlungen in mündlichen Rücksprachen eng mit seiner Person abgestimmt waren. Weder Herr 
Staatssekretär Professor Englert noch Herr Staatssekretär Schweitzer waren an den Verhandlungen 
beteiligt. Auch die Zuständigkeitsregelung innerhalb des damaligen Wirtschaftsministerium führt da zu 
keinem anderen Ergebnis. 
 
Herr Professor Englert war damals Amtschef. Herr Schweitzer damals unter anderem auch für die 
Verkehrsabteilung zuständig. Der Verkehrsabteilung war aber nach dem Organigramm zwar der Nür-
burgring zugewiesen, aber dort wurden insbesondere die zahlreichen parlamentarischen Anfragen 
behandelt und Berichtsanträge für Ausschusssitzungen bearbeitet. Diese haben sich zielgerichtet mit 
der Vergangenheit beschäftigt. Allein dort hat man von August 2009 bis Ende 2010 über 65 Kleine 
Anfragen zu Vergangenheitsthemen beantwortet. Hinzu kamen dann noch zahlreiche Sitzungen des 
damaligen Wirtschaftsausschusses. Für diese Abteilung war Herr Schweitzer zuständig. Die Ver-
kehrsabteilung war aber nicht mit den Vertragsverhandlungen und auch nicht mit dem Zukunftskon-
zept betraut. Das hat übrigens Herr Hering in der vergangenen Sitzung des Wirtschaftsausschusses 
schon einmal klargestellt. Übrigens hat das auch der Leiter der Verkehrsabteilung im Rahmen seiner 
Zeugenbefragung damals noch einmal ausführlich deutlich gemacht.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, Herr Vorsitzender, natürlich haben die Staats-
sekretäre Schweizer und Professor Englert damals auch Kleine Anfragen unterzeichnet. Das jeweils in 
Vertretung des Ministers. Die Beantwortung von Kleinen Anfragen betraf regelmäßig Berichte über 
Sachverhalte aus der Vergangenheit und eben gerade nicht das Zukunftskonzept oder Vertragsver-
handlungen.  
 

(Herr Abg. Licht: Aber die wussten, was sie unterschreiben?) 
 
– Das können sie nachher selbst beantworten. 
 
Es gab auch Fälle, in denen der Minister in Ausschusssitzungen durch einen Staatssekretär vertreten 
wurde. So hat Herr Staatssekretär Schweitzer im Wirtschaftsausschuss am 20. Mai 2010 und am 
22. Juni 2010 berichtet. Thema war zum Beispiel der Stand der gerichtlichen Auseinandersetzung mit 
dem ehemaligen Hauptgeschäftsführer der Nürburgring GmbH. Wie schon aus dem Berichtsantrag 
hervorgeht, war das auch ein rückwärtsgewandtes Thema. Es ging also eben nicht um die Vertrags-
verhandlungen. 
 
So weit der Stand dessen, was sich bei uns aus den Akten ergibt. Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Herr Stich, vielen Dank für die Ausführungen über grundsätzliche Fra-
gen der Zuständigkeit und zu dem, was Sie aus den Akten herauslesen konnten. Bleibt die Frage an 
Herrn Professor Englert, ob er auf die Frage, ob er damit befasst war, in welcher Form auch immer, 
die Herr Kollege Baldauf gestellt hatte, noch ergänzend antworten kann.  
 
Herr Prof. Dr. Englert (Staatssekretär a. D.): Nun ja, der Ministerialdirektor hat weitgehend Auskunft 
gegeben, Herr Baldauf. Ich war nie damit befasst. Ich kann das auch erklären. Ich war zwischen 2006 
und 2008 nicht sehr glücklich über die Art und Weise, wie die Finanzierung des Nürburgrings laufen 
sollte. Minister Hering war fürsorglich genug, mich aus dem Thema Nürburgring völlig herauszuhalten. 
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 
Sie mögen das sicher anders sehen, aber es war hinreichend bekannt, dass ich mit der Materie von 
vornherein nicht sehr glücklich war, weshalb ich mit dem Nürburgring nie etwas zu tun hatte. Ich war 
auch nicht an der Erstellung des Nürburgringkonzepts beteiligt. Ich hatte zwar ab 2009 die Zuständig-
keit für die Abteilung 1, aber Sie kennen den AL 1 wahrscheinlich genauso gut wie ich. Der hat uns 
Staatssekretäre immer mit einer gewissen milden Nachsicht behandelt. Wenn er mit dem Minister 
reden konnte, warum sollte er dann mit uns Staatssekretären reden? 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Professor Englert. – Nach dem, was ich den Ausfüh-
rungen von Herrn Kollegen Baldauf und seinen Fragen entnommen habe, würde ich jetzt mit Blick 
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nach der linken Seite Herrn Kollegen Schweitzer ansprechen. Herr Kollege Schweitzer, wobei ich mir 
auch den Hinweis erlaube, dass Sie in Ihrer Funktion als Fraktionsvorsitzender und aus Ihrem Amt als 
Abgeordneter andere Pflichten gegenüber dem Ausschuss haben als Sie sie als Mitglied der Landes-
regierung, als Staatssekretär – ich will es einmal so formulieren –, gehabt hätten. Ich frage Sie gleich-
wohl, inwieweit Sie antworten möchten und was Sie antworten können.  
 
Herr Abg. Schweitzer: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses! Mir ist 
schon bewusst, dass ich jetzt auf dieser Seite sitze, zu Ihrer Linken, wie Sie völlig zu Recht festgestellt 
haben. Gleichwohl ist es mir aber ein Anliegen und auch ein inneres Bedürfnis, zur Erhellung beizu-
tragen. 
 
Ich möchte zunächst einmal zur Frage der Zuständigkeit etwas ausführen dürfen. Im Gegensatz zu 
Kollegen Professor Englert gab es bei mir damals nie das Gespräch, in dem nach meinem persönli-
chen Glücksempfinden gefragt wurde. Es war nur völlig klar, dass ich als Staatssekretär, der nicht 
Amtschef war, Zuständigkeiten hatte. Damit war auch klar, welche Zuständigkeiten ich nicht hatte. Da 
kann ich voll umfänglich auf die Ausführungen von Herrn Stich verweisen; auch auf die Antwort auf 
eine Kleine Anfrage, die ich mir diese Tage noch einmal angeschaut habe. Herr Baldauf war so 
freundlich und hat 2012 noch einmal gefragt, welche Zuständigkeiten ich hatte. Die Antwort 2012, Herr 
Baldauf, Sie ist Ihnen sicherlich noch präsent, ist naturgemäß genauso ausgefallen wie jetzt die münd-
liche Auskunft von Herrn Stich. Ich hatte keine formale und faktische Zuständigkeit für die Erstellung, 
für die Konzeption des „Zukunftskonzepts Nürburgring“ und war insofern auch nicht eingebunden in 
die Gespräche, eingebunden in die Entscheidungsfindung. Ich hatte dafür keine Verantwortung.  
 
Entschuldigung, Herr Vorsitzender, darf ich mir erlauben, noch etwas zu sagen? – Ich habe mir auch 
noch einmal das Wortprotokoll der Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom 9. Oktober angeschaut. 
Dort haben Herr Baldauf, ihn unterstützend Herr Brandl, mit mehreren Anläufen versucht, eine dann 
doch irgendwo geartete Zuständigkeit des damaligen Staatssekretärs Schweitzer herbeizufragen. 
Naturgemäß sind auch die Fragen so beantwortet worden, wie sie beantwortet wurden, nämlich wahr-
heitsgemäß, der hatte keine Zuständigkeit, der war nicht verantwortlich.  
 
Es gab aber eine Frage, die sich aus dem Rechnungshofbericht ergeben hat, nämlich dass es im 
Rechnungshofbericht eine Formulierung gab über ein Treffen am 22. Juli. Da wurde von den Staats-
sekretären gesprochen. Das hat die Vermutung möglich gemacht, dass einer der Staatssekretäre der 
Schweitzer war, der bei einem solchen Gespräch dabei war. Ich will an die Adresse des Rechnungs-
hofs und seiner Verantwortlichen sagen, dass ich Ihnen sehr dankbar bin, dass Sie sozusagen ohne 
irgendeine weitere Aufforderung von sich aus klargestellt haben, dass ich an diesem Gespräch nicht 
teilgenommen habe. Damit wird auch noch einmal deutlich, ich habe an diesem Gespräch deshalb 
nicht teilgenommen, weil es für mich keinen Grund gab, an einem solchen Gespräch teilzunehmen. 
Ich hatte keine Verantwortung und war deshalb auch nicht in die Gespräche eingebunden. 
 
So viel dazu. Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Schweitzer. – Wahrscheinlich ist das eine oder ande-
re noch offen. Auf jeden Fall hat sich Herr Kollege Baldauf gemeldet. Ich nehme an, um zu sagen, die 
Fragen sind beantwortet oder nicht beantwortet.  
 
Herr Abg. Baldauf: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. – Zunächst einmal gilt festzustellen, es ist 
immer schön, wenn man sich auf Zuständigkeiten und schöne Organigramme und das alles beruft. 
Nur haben wir beispielsweise auch erlebt, wie Ihr Vorgänger, Herr Hering, das gehandhabt hat. Der 
war nämlich eigentlich überhaupt nicht für die Entwicklung eines Zukunftskonzepts zuständig, sondern 
das hätte eigentlich die Geschäftsführung der GmbH machen müssen. Das wissen wir alle. Herr He-
ring hat das aber an sich gezogen. So viel zu der Frage, wer für was wie zuständig ist. 
 
Herr Kollege Schweitzer, Sie haben versucht, nur einen Teil zu beantworten, nämlich den zur Frage 
Ihrer Rolle als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Ich hatte aber auch danach gefragt, wie denn 
Ihre Rolle als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der ISB zu bewerten ist. Ich hatte auch da-
nach gefragt, warum Sie Änderungen vornehmen wollten, warum Sie überhaupt eingegriffen haben, 
wenn jetzt Herr Stich erklärt, Sie seien für das alles gar nicht zuständig gewesen. Sie selbst sagen 
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das auch. Woraus ich dann schließen muss, dass Sie überhaupt keine Sachkompetenz haben, weil 
wer nicht zuständig ist, kümmert sich in der Regel nicht so detailversessen um Dinge, um die dann 
auch beantworten zu können. Dazu würde ich Sie bitten, auch Ausführungen zu machen. Das ist näm-
lich auch einer der entscheidenden Punkte. Ihre Rolle als stellvertretender Aufsichtsratsmitglied. Dies 
mit der Bitte verbunden, einmal den Ablauf dieses Beschlussvorgangs zu beschreiben, weil, wie wir 
zwischenzeitlich wissen, wurde in dieser doch sehr brisanten Geschichte betreffend EU-Recht, betref-
fend die Frage der Größenordnung, der Absicherung ein Umlaufverfahren gewählt. Es ist sehr 
hinterfragbar, weshalb man in diesen Fällen ein Umlaufverfahren bei solchen Summen gewählt hat – 
über 400 Millionen Euro. Das ist die eine Sache. 
 
Die andere Sache richtet sich an Sie, Herr Justizminister. Zunächst danke ich, dass Sie das entspre-
chend beantworten werden. Es ist mir auch klar, dass man das nur sehr schwer in einer so kurzen 
Zeit kann. Das muss auch gründlich passieren. Können Sie uns sagen, gegen wen die Staatsanwalt-
schaft Vorermittlungen führt?  
 
An Sie, Herr Professor Englert, richte ich auch eine Frage, sofern Sie das noch im Kopf haben. Ich 
fand das sehr schön, was Sie gesagt haben, Sie waren da nicht sehr glücklich. Können Sie einmal ein 
bisschen definieren, was Sie darunter verstanden haben? Warum sind Sie da nicht sehr glücklich 
gewesen? 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Bitte schön, Herr Schweitzer. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Vielen Dank, Herr Schneiders. – Herr Baldauf, ich habe natürlich die Fragen-
komplexe, wie Sie sie ausführlich dargestellt haben, insgesamt aufgenommen. Ich denke, dass die 
Sitzungsleitung des Vorsitzenden die weitere Beantwortung der Fragen strukturiert. Herr Vorsitzender 
hat darauf hingewiesen, er möchte zunächst einmal die Frage der Zuständigkeiten geklärt haben. 
Darum habe ich mich darauf kapriziert.  
 
Herr Baldauf, es gibt aber auch noch einen anderen, einen politischen Grund. Ich habe Sie gerade 
gestern Abend in SAT 1 erlebt. Da haben Sie noch einmal mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, 
der Schweitzer hing da voll drin. Ich habe mir noch einmal angeschaut, wie das am 9. Oktober war. 
Ich zitiere Sie aus der Sitzung des Wirtschaftsausschusses: „Die originäre Zuständigkeit von (…) 
Herrn Staatssekretär Schweitzer.“ – „… Herr Schweitzer (…) beteiligt …“ – Wissen Sie, Herr Baldauf, 
es hat sich seit der Beantwortung der Kleinen Anfrage 2012 nichts verändert. Wie sollte es auch? Ich 
war damals nicht zuständig – 2010, 2009. Ich war zum Zeitpunkt der Beantwortung der Kleinen Anfra-
ge nicht zuständig. Ich bin es heute nicht. Ich will nur darauf hinweisen, ich habe schon die Hoffnung, 
dass das bei Ihnen irgendwann dazu führt, dass Sie die Information, die Sie bekommen, aufnehmen 
und für sich, wenn Sie es nicht sozusagen ablehnen wollen oder können – dann aber bitte mit Bele-
gen –, aufhören, falsche Tatsachenbehauptungen aufzustellen. Darum war es mir wichtig, das noch 
einmal deutlich zu machen. Ich bin froh, dass sehr wohl das heute zuständige Innenministerium als 
auch der Hinweis des Rechnungshofs dazu beigetragen haben, dass völlig klar wird, dass ich für die 
Erstellung und für das „Zukunftskonzept Nürburgring“ insgesamt keine Verantwortung hatte. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Schweitzer. – Herr Barbaro hat sich gemeldet. Dann 
habe ich die Wortmeldungen von Herrn Kollegen Dr. Wilke, von Herrn Kollegen Pörksen und von 
Herrn Kollegen Baldauf noch vorliegen. Dann noch Herr Licht. Ich würde dann aber zunächst Herrn 
Professor Dr. Barbaro das Wort erteilen. – Bitte schön. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Da die Frage zur ISB-
Vorlage aufgeworfen worden ist, kann ich anbieten, dass der auch schon damals im Amt befindliche 
Vorstand, damals Geschäftsführer der Investitions- und Strukturbank, Ausführungen machen kann, 
was die Frage von Herrn Abgeordneten Baldauf angeht. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Gerne, vielen Dank. Dann flechten wir das an dieser Stelle ein. Herr 
Dexheimer, bitte schön. 
 
Herr Dexheimer (Sprecher des Vorstands der ISB): Danke schön. – Sehr geehrter Herr Vorsitzen-
der, ich habe heute Morgen ein Schreiben von Herrn Schweitzer bekommen. Ich zitiere einfach einmal 
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den wichtigsten Teil. Er schreibt: Ich habe großes Interesse daran, dass meine Tätigkeit so transpa-
rent wie möglich dargestellt wird. Dazu gehört meine Rolle beim Umlaufbeschluss über die Neustruk-
turierung der Finanzierung des Nürburgringprojekts im Juli 2010. Daher möchte ich Sie als Verant-
wortlichen der ISB bitten, Möglichkeiten zu prüfen, der Öffentlichkeit anlässlich der heutigen Sitzung 
des Ausschusses für Justiz und Verbraucherschutz alle diese Rolle betreffenden Sachverhalte in ge-
eigneter Form zugänglich zu machen. – Solche Dinge sind für eine Bank immer etwas schwierig, weil 
es gibt das Bankgeheimnis usw. Wir haben uns dann mit unseren Juristen besprochen, die aus be-
kannten Gründen dagegen keine Einwände haben. Insofern habe ich – wie gesagt, das Schreiben hat 
mich heute Morgen erreicht – 30 Kopien sowohl der Beschlussvorlage, wie wir sie erstellt haben und 
wie sie auch genehmigt wurde, als auch eine Kopie der Benachrichtigung von Herrn Schweitzer mit-
gebracht. Wenn Sie mögen, würde ich das nach vorne geben. 
 

(Herr Dexheimer übergibt die Kopien) 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Ich persönlich als Vorsitzender habe dagegen nichts einzuwenden. 
Wenn der Ausschuss bereit ist, das in Empfang zu nehmen, gerne. Die Landtagsverwaltung wird die 
Verteilung für Sie übernehmen. – Herr Schweitzer, unmittelbar dazu? 
 
Herr Abg. Schweitzer: Ja. – Ich möchte in Ergänzung zu dem, was Herr Dexheimer gesagt hat, noch 
einmal darauf hinweisen, dass ich natürlich aufnehme, dass man versucht, mir etwas zu unterstellen, 
was nicht gerechtfertigt ist, nämlich ich habe gelesen und gehört Manipulation. Das weise ich von mir. 
Korrekturen, Veränderungen, darüber wird zu reden sein. Ich verweise aber auch auf die Darstellung 
von den Vertretern des Vorstands der ISB in den bisherigen Ausschusssitzungen. Ich würde deshalb 
bitten, dass wir, bevor wir sozusagen in die Wahrnehmung der Vorlagen gehen, noch einmal hören, 
wie die Abläufe waren, wie die Diskussionen waren, die zu der Erstellung der Vorlage geführt haben, 
wie und wann die Vorlage verschickt wurde und ob Veränderungen, die ich vorgeschlagen habe, tat-
sächlich in die Vorlage, wie sie beschlossen wurde, eingeflossen sind, ja oder nein. Das ist nämlich 
der springende Punkt.  
 
Meine Damen und Herren, ich will Ihnen auch sagen: Ich werde nicht offen lassen, dass man mir ir-
gendetwas unterstellt. Darum war es mir wichtig, diesen ungewöhnlichen Schritt zu gehen und die ISB 
zu bitten, diesen Vorgang transparent zu machen, damit wir alle wissen, worüber wir reden.  
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Schweitzer. – Herr Dexheimer war fertig, Herr Pro-
fessor Barbaro?  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Nein. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Noch nicht? – Bitte schön. 
 
Herr Dexheimer: Ich möchte gerne den Ablauf noch ein bisschen schildern.  
 
Bekanntermaßen liefen die Verhandlungen über die Finanzierung Nürburgring im Prinzip seit Frühjahr 
2010 vor dem Hintergrund – das ist auch bekannt –, dass das sehr viele Verträge waren, die auch 
sehr, sehr komplex waren. Die Finanzierung, die Struktur und vor allen Dingen die Absicherung der 
ISB wurden unter anderem in der Aufsichtsratspräsentsitzung am 14. April 2010 eingehend behandelt, 
und am 7. Juni 2010 wurde auf dieser turnusmäßigen Sitzung ein Umlaufbeschluss angekündigt.  
 
Warum hat sich der Aufsichtsrat der ISB GmbH damit befasst? Erstens mal sieht unsere Satzung vor, 
dass die Übernahme von Verpflichtungen, die nicht Gegenstand des laufenden normalen Geschäfts 
sind, der Zustimmung des Aufsichtsrats bedarf. Die Geschäftsführung hat darüber hinaus die Befas-
sung der Gesellschafterversammlung angesichts der besonderen Bedeutung – das ist schon ange-
sprochen worden, Geschäfte von besonderer Bedeutung – und der Dimension des Engagements für 
opportun gehalten. Über Beschlussfassungen über Vorlagen an die Gesellschafterversammlung hatte 
der Aufsichtsrat zu entscheiden. Auch deshalb war es notwendig, dass wir, bevor wir in die Gesell-
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schafterversammlung gehen, einen entsprechenden Beschlussvorschlag in den Aufsichtsrat einbrin-
gen. 
 
Ein Umlaufverfahren ist bei der ISB ausdrücklich vorgesehen. Wie gesagt, die Kreditgewährung, die 
Struktur und das Risiko der ISB wurden in den Präsentsitzungen umfangreich vorher besprochen.  
 
Die nächste turnusmäßige Aufsichtsratssitzung der ISB hätte erst am 21. September stattgefunden. 
Das wäre zu spät gewesen, um den Wunsch des Landes nach Finalisierung dieser Verträge zu Ende 
Juli 2010 umzusetzen.  
 
Die konkrete ISB-Vorlage liegt Ihnen vor. Insofern kann ich mich da etwas kurz halten. Für uns, die 
ISB, ging es um die Finanzierung von 330 Millionen Euro und nicht um 400 Millionen Euro, weil wir 
entscheiden natürlich nur über den Teil, den die ISB selbst trägt. Für die ISB war dieser Kredit soge-
nanntes risikoarmes Geschäft, da wir gemäß unserer Geschäfts- und Risikostrategie sowohl den be-
kannten Kreditauftrag als auch die Garantie- und Freistellungsvereinbarung hatten. Insofern war eine 
weitergehende Prüfung durch die ISB nicht erforderlich. 
 
Nach unserer Ansicht ist der ISB-Aufsichtsrat in angemessener Weise eingebunden waren. Alle we-
sentlichen Informationen lagen vor, inklusive einer Bewertung der Geschäftsleitung. Die Umsetzung 
der Genehmigung am Ende war natürlich Aufgabe der Geschäftsleitung. 
 
Ich möchte noch einmal auf die Vollfinanzierung eingehen, weil das immer wieder ein Thema ist. In 
der Vorlage – das werden Sie sehen – steht, ein nicht unerheblicher Liquiditätsbedarf. Der Höhe des 
Liquiditätsbedarfs für die kommenden Jahre lag das Gutachten, der Businessplan von Ernst & Young 
zugrunde, der in drei Szenarien aufgeteilt war, nämlich Worst Case, Real Case und Best Case. Die 
Frage, wie hoch der Nachfinanzierungsbedarf in den Folgejahren ist, war aus unserer Sicht und auch 
aus Sicht des Rechnungshofs absolut offen. Der schwankte von 25 über 50 bis zu 80 Millionen Euro.  
 
Zur gestellten Frage: Der Umlaufbeschluss, der Ihnen vorliegt, wurde ausschließlich und alleine von 
der ISB erstellt, ohne dass daran irgendeiner mitgewirkt hätte. Nach meiner Erinnerung – das hatte ich 
aber schon im Wirtschaftsausschuss gesagt – war Herr Schweitzer bei keiner Nürburgring-
Besprechung dabei. Mit Ausnahme natürlich des ISB-Aufsichtsrats. Das ist klar.  
 
Die Mail von Herrn Schweitzer, die Sie auch in Kopie vorliegen haben, hat uns natürlich erreicht. Al-
lerdings hat die Geschäftsleitung der ISB auch vor dem Hintergrund der beschriebenen zeitlichen 
Enge, der umfassenden Vorbesprechungen und Informationen keinerlei Anlass gesehen, unsere Vor-
lage in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Die Vorlage ist dann auch so genehmigt worden. 
 
Vielen Dank. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Dexheimer. – Jetzt muss ich aufpassen. Ist das noch 
Teil der Beantwortung? – Bitte schön, Herr Schweitzer: 
 
Herr Abg. Schweitzer: Das ist kein Teil der Beantwortung, sondern das ist sozusagen im parlamenta-
rischen Miteinander eine Wortmeldung.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Dann müsste ich Sie in meine Liste aufnehmen.  
 
Herr Abg. Schweitzer: Ach so, Entschuldigung. Dann müssten Sie mich in die Liste aufnehmen. Ich 
wollte nur anbieten, dass ich die drei Fragen, die Herr Baldauf eingangs seines Statements zu dem 
Komplex formulierte, jetzt gerne beantworten möchte. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Okay. Bitte! 
 
Herr Abg. Schweitzer: Danke schön. – Die Frage war, ob ich Korrekturen an der Beschlussvorlage 
vorgenommen habe. Herr Dexheimer hat gerade ausgeführt, dass die Beschlussvorlage verschickt 
wurde. 
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(Herr Abg. Licht: Die Frage war auch, ob es versucht worden ist!) 
 
– Ja, ja, ich habe es verstanden.  
 
Der Punkt ist doch der: Habe ich Korrekturen an der Beschlussvorlage vorgenommen? Gab es also 
einen Unterschied, zu dem ich beigetragen habe, zwischen dem, was an die Aufsichtsratsmitglieder 
verschickt wurde und dem, was beschlossen wurde? – Nein.  
 
Habe ich an einem Wochenende in mein Blackberry Vorschläge getippt, wie eine solche Vorlage auch 
verändert sein könnte? – Ja, das entnehmen Sie der Mail, die ich Ihnen mithilfe des ISB-Vorstands 
transparent gemacht habe.  
 
Habe ich an dem Montag nach dem Wochenende darauf bestanden, insistiert, irgendwelche weiteren 
Initiativen unternommen gegenüber dem ISB-Vorstand, Herr Dexheimer?  
 

(Herr Dexheimer: Nein!) 
 
Habe ich gegenüber dem Finanzministerium, dem dortigen Aufsichtsratsvorsitzenden der ISB, ir-
gendwelche Initiativen unternommen, die Vorlage doch noch zu verändern? – Nein, kann ich Ihnen 
sagen.  
 
Mir ist gegenwärtig geworden, dass die Vorlage an alle Aufsichtsratsmitglieder gegangen ist. Dann 
war für mich klar, weil meine Änderungen – das werden Sie entnehmen – vor allem redaktioneller 
Natur waren – – – Das war das Wegnehmen von Wiederholungen, von Formulierungen, die sinnge-
mäß beginnen mit „wie schon dargestellt“. Darum habe ich darauf verzichtet, auf meine Änderungen 
und Änderungsvorschläge zu pochen und zu bestehen. Deshalb habe ich dem Vorschlag, wie ihn der 
ISB-Vorstand unabhängig, wie wir gehört haben, vorgelegt hat, zugestimmt.  
 
Herr Baldauf, Sie haben weiter gefragt: Habe ich meine Vorschläge an weitere Aufsichtsratsmitglieder 
verschickt? – Ich habe keine Initiativen gegenüber den weiteren Aufsichtsratsmitgliedern unternom-
men. Ich gehe deshalb davon aus – das ist jetzt eine Vermutung –, dass die Aufsichtsratsmitglieder 
außer mir von meiner Mail überhaupt keine Kenntnis bekommen haben. Ich habe auch nicht selbst 
proaktiv dafür gesorgt.  
 
Die Frage nach der besonderen Sachkenntnis: Wenn man redaktionelle Veränderungen, vor allem 
Straffungen vornimmt – Herr Baldauf, da mache ich mich jetzt ganz offen Ihnen gegenüber –, braucht 
man tatsächlich keine tiefergehende Sachkenntnis, sondern dann muss man in der Lage sein, einen 
Text zu verstehen und einen Text nach Wiederholungen und Dopplungen zu durchforsten.  
 
Weiter kam dann folgende Frage: Hatte ich Bedenken gegenüber der Vorlage? – Nein, die hatte ich 
nicht, weil sonst hätte ich ihr nicht zugestimmt. Ich war zum damaligen Zeitpunkt auf der Grundlage 
dessen, was ich vermuten konnte, als Aufsichtsratsmitglied davon überzeugt, dass der ISB-Vorstand 
uns in der Sache eine ausreichende und gute Information und Beschlussvorlage vorlegt. Meine Da-
men und Herren, das heißt aber nicht, dass man als Aufsichtsratsmitglied damit auch komplett aus der 
Verantwortung ist, Vorschläge zu machen, wie sich eine solche Vorlage zumindest im redaktionellen 
Bereich verändern könnte. Also zur Frage, ob ich Bedenken hatte: Nein, das sehen Sie daran, dass 
ich ihr zugestimmt habe. 
 
Danke schön. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Schweitzer. – Jetzt versuche ich einmal, meine Liste 
abzuarbeiten. – Herr Dr. Wilke, Herr Pörksen, Herr Baldauf, Herr Licht und Herr Köbler. – Herr  
Dr. Wilke, bitte schön. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Ich lasse Herrn Baldauf den Vortritt. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Okay. Dann hat Herr Baldauf das Wort. 
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Herr Abg. Baldauf: Herzlichen Dank. – Nur noch kurz in Ihre Richtung, Herr Justizminister. Das kön-
nen wir aber auch nachher behandeln. Das ist die Frage, gegen wen die Staatsanwaltschaft prüft. 
Ergänzend dazu: Haben Sie überhaupt an die Staatsanwaltschaft Unterlagen geschickt? Dazu können 
Sie heute sicherlich etwas sagen, wenn wahrscheinlich auch nicht zu einzelnen Fällen.  
 
Herr Kollege Schweitzer, das, was Sie ausführen, wird immer abenteuerlicher. Auf der einen Seite 
erklären Sie uns nach dem Motto „Mein Name ist Hase, ich habe mit allem nichts zu tun“, ich bin gar 
nicht zuständig. Dann sind Sie aber stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und bekommen am  
23. Juli einen Beschlussvorschlag zugeschickt. Das war ein Freitag. Samstags kommen Sie dann mit 
Ihrem Blackberry und schicken das an Herrn Dexheimer und über cc an Herrn Kühl, aber ansonsten 
an niemanden. Die meisten von uns, die hier sitzen – ich vermute das zumindest einmal –, sind oder 
waren zumindest Mitglieder von Aufsichtsräten und wissen ganz genau, wie solche Beschlussempfeh-
lungen und Beschlüsse zustande kommen und wie man Aufsichtsratsmitglieder untereinander infor-
miert. Jetzt sagen Sie, diese Mail sei nur an Herrn Dexheimer gegangen, und Sie gehen davon aus, 
dass niemand anderes im Aufsichtsrat informiert werden sollte. Also wollten Sie gar nicht haben, dass 
alle anderen im Aufsichtsrat vielleicht die gleichen Dinge, Änderungswünsche von Ihnen bekommen, 
die Sie eingefügt haben.  
 
Sie bringen des Weiteren vor – dazu bitte ich Sie dann auch noch etwas zu sagen –, Sie hätten da nur 
redaktionell etwas verändert und im Übrigen wäre das gar nicht so in die Entscheidung eingeflossen. 
Das mag sein, aber es geht nicht um die Frage, wie dieser Beschluss hinterher ausgegangen ist – wir 
wollen jetzt nicht das Strafrecht bemühen, aber der Versuch ist auch strafbar –, sondern die Frage ist, 
wieso Sie in Ihrer E-Mail schreiben – gleich in der zweiten Zeile –: „Ich bitte sehr, diese Version zur 
Grundlage der Beschlussfassung zu machen.“ – Wenn Sie sich das anschauen, stellt man unter ande-
rem an einem Punkt fest, wenn Sie auf Seite 2 dieses Schreibens gehen – das ist bei Ihnen in der 
Mail auf Seite 1 unten bzw. Seite 2 ganz oben –, dass Sie dort nicht nur redaktionell etwas getan ha-
ben, sondern einen Satz herausgenommen haben, der sich auf die EU-beihilferechtliche Problematik 
bezieht. Das heißt, Sie haben nicht nur ein Und zu einem Oder gemacht oder ein Sie klein oder groß 
geschrieben oder ein Komma anders gesetzt, sondern Sie haben auf den Inhalt Einfluss genommen.  
 
Wenn Sie sagen, Sie haben von nichts eine Ahnung, möchte ich Sie fragen, wie Sie sich dann diese 
Sachkompetenz anmaßen, wo Sie doch an nichts beteiligt waren, außer als stellvertretender Auf-
sichtsratsmitglied, Änderungen vorzunehmen, die auch inhaltlicher Art sind. Selbst wenn es nur redak-
tionelle Geschichten wären, warum haben Sie das dann bitte nicht im ganz normalen Verfahren gera-
de als stellvertretender Vorsitzender und als nicht ungewichtige Person, die auch eine Schnittstelle zu 
einem Ministerium hat, an alle anderen Aufsichtsratsmitglieder ebenfalls weitergeleitet? Ich sage Ih-
nen, so wie ich das im Moment einschätze, wie Sie versuchen, sich da herauszuwinden: Das, was Sie 
sagen, hätte eigentlich dazu führen müssen, dass Sie genauso wie alle anderen Aufsichtsratsmitglie-
der gar nichts als Änderung hätten vorschlagen dürfen, sondern im Zweifelsfall hätten zustimmen 
müssen, wenn Sie ausreichend informiert gewesen wären.  
 
Ich frage mich nur – bitte beantworten Sie das auch –: Waren Sie denn durch diese Beschlussvorlage 
ausreichend informiert? Sie sind Jurist. Oder hatten Sie da nicht die einen oder anderen Bedenken 
oder vielleicht auch Hinweise, dass eventuell die Frage der Rücksicherung durch das Land noch gar 
nicht verabschiedet bzw. über die Haushaltsgremien durchgeführt worden war? Es steht nämlich in 
der Beschlussvorlage unter anderem auch eindeutig – auch da ergibt sich eine Änderung –, dass – ich 
müsste schauen, wo es stand, ich habe es gerade gesehen, das ist auf Seite 4 – nach aktuellem 
Stand davon ausgegangen wird, dass auch dieser Betrag ebenfalls vom Land Rheinland-Pfalz getra-
gen wird. Das taucht an der einen oder anderen Stelle des Öfteren auf. Also immer im Schreiben die 
Rücksicherung über das Land. Können Sie uns dazu bitte erklären, ob an Sie diesem 23. Juli und  
24. Juli aufgrund Ihres Wissens aus dem Ministerium davon ausgehen konnten, dass tatsächlich die 
Rücksicherung bestand.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Baldauf. – Die Frage an Herrn Schweitzer, ob er 
antworten möchte. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Ich habe Veränderungen vorgeschlagen und diese an die Adresse – – – 
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(Zuruf des Herrn Abg. Baldauf) 
 
– Genau. Das ist doch das, was Sie eben dargestellt haben. Das ist genau auch das, was Sie sehen, 
wenn Sie sich anschauen, was ich Ihnen habe vorlegen lassen, Herr Baldauf. 
 
Ich habe die Frage der beihilferechtlichen Problematik und die Frage, inwieweit Beihilferecht berührt 
ist, auch in der Vorlage, die sich aus meiner Mail ergeben hätte, ebenfalls mit dringelassen. Ich ver-
weise zum Beispiel auf die Mail, die Ihnen vorliegt, auf Seite 2, erster Absatz: Gemäß Prüfung des 
Auftraggebers sind hierbei aus beihilferechtlicher Sicht keine besonderen Kreditkonditionen zu be-
rücksichtigen. – 
 
Herr Baldauf, weitere Stellen würden Sie finden. Also so viel zu der Frage, inwieweit ich daran inte-
ressiert gewesen sein könnte, die Frage des Beihilferechts aus der Vorlage zu nehmen. 
 
Sie haben weiter gefragt, inwieweit ich mich gut informiert gefühlt habe. – Im Sinne dessen, was der 
Vorstand der ISB, Herr Dexheimer, eben ausgeführt hat, konnte ich mich gemeinsam mit den weiteren 
Aufsichtsratsmitgliedern gut informiert fühlen. 
 
Die Frage, inwieweit das Land sich selbst in der Verantwortung lässt, ist in der Beschlussvorlage, wie 
ursprünglich in der Mail, die ich formuliert habe, ebenfalls weiterhin dringeblieben. Es ist auch in den 
weiteren Ausführungen – Herr Dexheimer hat auf die Aufsichtsratsitzungen im April und auf weitere 
Gelegenheiten verwiesen – immer als klarer Punkt dabeigeblieben. 
 
Ich will, damit das klar ist, darauf hinweisen, dass ich mit der Formulierung, wie wir sie auf  
Seite 2 – – – Jetzt verweise ich auf meine Mail, wie ich sie nicht verändert habe. Auf Seite 2, ungefähr 
in der Mitte der Mail, beginnt ein Satz damit, das Land als Gesellschafter wird die Finanzierung dieser 
Anlaufverluste sicherstellen. – Es ist also die Frage, inwieweit Aufsichtsratsmitglieder weiterhin Be-
scheid wissen konnten und sollten, ob sich das Land in der Verantwortung lässt. 
 
Gleiches gilt für die Altverbindlichkeiten der Kreditnehmerin, die vornehmlich aus Verlusten in Zu-
sammenhang mit der Formel 1 einschließlich 2011 stammen. – Weil dies eine deutliche Formulierung 
ist, die sozusagen auch die Fragen und die Summen, die die ISB nicht finanzieren kann, angeht, war 
es mir möglich zu sagen, es kann im weiteren Textverlauf, im letzten Drittel des Textes auch Straffun-
gen geben. Diese habe ich ebenfalls vorgeschlagen. Das betrifft insbesondere die Nennung der 
Summe wie zum Beispiel der 40 Millionen Euro. 
 
Lieber Herr Baldauf, diese Straffungen sind redaktioneller Natur. Sie verändern nach meinen Vor-
schlägen von damals die Grundaussage und die Aussage der Vorlage nicht. 
 
Wenn ich die Frage noch einmal beantworten darf, inwieweit ich mich gut informiert gefühlt habe zu 
dem Zeitpunkt der Beschlussfassung: Ja, ich habe mich ausreichend informiert gefühlt, und es war mir 
dann auch möglich, der Vorlage in ihrer ursprünglichen Form zuzustimmen. 
 
Aus der Tatsache, dass ich nicht weitere Aufsichtsratsmitglieder sozusagen angesprochen, informiert, 
mobilisiert habe, versuchen Sie jetzt etwas zu lesen, was man nicht lesen kann. Man kann letztendlich 
nur daraus lesen, dass mein Engagement an der Stelle, samstags sozusagen mit dem Blackberry in 
der Hand, wahrscheinlich sehr überschaubar war. Ich habe schon am Montag darauf festgestellt, 
hoppla, das ist sozusagen schon an alle herausgegangen. 
 
Meine Damen und Herren, deshalb war es mir überhaupt kein Problem, der Vorlage in der ursprüngli-
chen Form zuzustimmen. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Schweitzer. – Nach dem Tausch der Wortmeldungen 
ist jetzt Herr Kollege Pörksen dran. 
 
Herr Abg. Pörksen: Zunächst einmal hat sich ein Teil meiner Wortmeldung erübrigt, da Herr 
Dexheimer inzwischen den Sachverhalt aus Sicht der ISB dargelegt hat. 
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Wenn Sie aus den Korrekturen des Herrn Kollegen Schweitzer in dem Schreiben, das ihm seitens der 
ISB als Entwurf zugegangen ist, nicht als Mitteilung, sondern als Entwurf – es ist nicht die Aufforde-
rung, das zu unterschreiben, sondern ein Entwurf –, werden Sie schwerlich zu dem Ergebnis kom-
men, dass am Inhalt des Umlaufbeschlusses irgendetwas geändert worden ist. Es ging um 330 Millio-
nen Euro. In dem Gespräch vom 22. Juli, an dem Herr Kollege Schweitzer – wie sich herausstellte – 
nicht teilgenommen hat, ist diese Sache wohl besprochen worden. Vielleicht kann Herr Dexheimer 
kurz darauf eingehen. 
 
Was ansonsten noch geändert worden ist, reicht nicht dazu zu behaupten, Herr Schweitzer stecke tief 
drin. Das ist eine Ihrer üblichen – ich könnte auch ein anderes Wort dafür nennen, aber das will ich 
gar nicht, da ich in die heutige Diskussion keine Schärfe hineinbringen will – Versuche, durch Zwi-
schenrufe – – – Es scheint mir sehr an den Haaren herbeigezogen. Sie können es an dem Wortlaut 
des Ursprungsentwurfs und dessen, was Herr Kollege Schweitzer dort korrigiert haben wollte, erken-
nen. Es geht nicht um Inhalte, wie Sie sagen, sondern es geht darum, dass das Schreiben auf den 
Bereich beschränkt ist, für den es vorgesehen ist, und alles weitere, was an Lasten auf das Land zu-
kommen könnte und die die ISB nicht übernehmen wollte, konnte oder durfte, in diesem Umlagebe-
schluss überhaupt keine Rolle gespielt hat, sondern hier war die klare Erklärung, dafür hat das Land 
aufzukommen, dafür kommt das Land auf. Das war klargestellt. 
 
Also versuchen Sie nicht, aus diesen Dingen, nachdem Sie gemerkt haben, so toll ist es gar nicht, 
was Sie an Argumenten haben, für die Leute, die es nicht durchlesen können, die es nicht kennen, die 
es nicht in der Hand haben, den Eindruck zu erwecken, als wenn sich hier faktisch der Versuch ge-
staltet habe, diese Vorlage auf den Kopf zu stellen. Deswegen gab es auch gar keinen Grund, es an 
andere Aufsichtsratsmitglieder außer an Herrn Dexheimer zu schicken mit dem Ergebnis, dass sich 
dies überholt hatte. Inzwischen war der Umlaufbeschluss draußen, weil es mit dem Wunsch auf Kor-
rektur zeitgleich passiert ist. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Kollege Pörksen. – Da war eine Anregung in Rich-
tung Herrn Dexheimer, und Herr Staatssekretär Barbaro hatte sich gemeldet. Ich nehme an, dass Sie 
unmittelbar antworten wollten, oder wollen Sie sich in die Liste einreihen? – Nein, unmittelbar. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Die offene Frage von Herrn Abgeordneten Baldauf, Verfah-
ren Aufsichtsrat, an wen schicken wir es im üblichen Verfahren, beantworten zunächst Herr 
Dexheimer und dann ich. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Bitte schön. Ja, einverstanden. 
 
Herr Dexheimer (Sprecher des Vorstands der ISB): Sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte 
eben schon versucht auszuführen, dass die Vorlage, die wir verschickt haben, die Sie jetzt vorliegen 
hatten, die endgültige Fassung war. Wir haben diese Fassung mit keinem Aufsichtsrat vorher abge-
stimmt. Noch einmal, um es klar zu sagen, dass ein Aufsichtsrat möglicherweise Änderungswünsche 
hat oder bei anderen Fällen sagt, ich kann oder ich möchte das so nicht unterschreiben, ist durchaus 
nicht unüblich; denn Aufsichtsräte sind unabhängig. Nur die Vorgehensweise, sich dann mit anderen 
Aufsichtsräten abzustimmen so nach dem Motto, wir übernehmen jetzt die faktische Geschäftsfüh-
rung, ist bei Banken absolut unüblich. Insofern war der Weg, auf uns zuzugehen und zu sagen, bittet 
ändert das – wir haben es nicht geändert –, aus unserer Sicht der absolut zielführende Weg. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Ich will sagen, weil Herr Baldauf sagte, wir sind alle in ir-
gendwelchen Aufsichtsräten oder waren es, und Sie wollten vermitteln, dass Änderungsvorschläge 
eines Aufsichtsratsmitglieds an Vorlagen etwas Unübliches seien, ich weiß jetzt nicht, wie Sie es in 
Ihren Aufsichtsräten handhaben. Ich bin in verschiedenen Aufsichtsräten in verantwortlicher Position. 
Ich habe es eigentlich sowohl bei der ISB als auch bei Lotto so, dass die immer so 10, 12 Tage vor 
einer Aufsichtsratssitzung eine Vorbesprechung machen und die Entwürfe von Vorlagen durchgehen. 
Natürlich ist die Verantwortung für die Vorlagen immer bei der Geschäftsführung, respektive jetzt beim 
Vorstand. Aber es ist ein völlig normaler Vorgang, dass man sich die Sachen anschaut und sich auf 
die eigentliche Aufsichtsratssitzung vorbereitet.  
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Mit Verlaub, ein Aufsichtsratsmitglied erwartet, dass der Aufsichtsratsvorsitzende und sein Stellvertre-
ter vorbereitet in eine Sitzung gehen, also die Vorlagen kennen, durchdrungen und auch noch einmal 
abstimmt haben, wie eine Formulierung zu verstehen ist, ob das missverständlich ist oder was auch 
immer. Es kommt auch regelmäßig vor, dass ich sage, Herr Dexheimer ich verstehe den Satz nicht, 
was ist damit gemeint. Dann bekommt man es erklärt. Dann kommt man vielleicht zu dem Ergebnis, 
ach so, da muss man den Satz vielleicht umstellen, um ihn verständlicher zu machen.  
 
Mit Verlaub, wenn das nicht ein Aufsichtsratsvorsitzender macht, kommt er seinen Aufgaben nicht 
nach, glaube ich. Deswegen ist das, was Sie hier beschreiben, aus meiner Sicht ein völlig normaler 
Vorgang. Unnormal wäre, wenn ein Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter grundsätzlich erst 
zum Sitzungsbeginn erstmalig in die Vorlagen hineinschauten, egal, was drinsteht. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Jetzt gehe ich auf meiner Liste 
weiter vor. Herr Dr. Wilke wäre jetzt dran. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Vielen Dank, Herr Vorsitzender –. Ich weiß nicht, wie es den Kollegen geht, aber 
so ein bisschen fühlt man sich schon wieder wie im Untersuchungsausschuss.  
 

(Zurufe) 
 
Herr Pörksen, ich verstehe ganz gut, dass Sie versuchen, das, was Herr Schweitzer gemacht hat, in 
ein helles Licht zu tauchen, zu verniedlichen, aber Fakt ist doch, dass er sich – das ist für uns ein 
ganz entscheidender Punkt – sehr intensiv mit der Vorlage auseinandergesetzt hat.  
 

(Herr Abg. Schweitzer: Als Aufsichtsratsmitglied!) 
 
Ihm wurde wie den anderen Kollegen auch der Beschlussvorschlag eines Umlaufbeschlusses vorge-
legt. Daran hat er wohl keinen Anstoß genommen, und das ist noch einmal etwas, was am Verfahren 
als solchem hinterfragt werden muss.  
 
Herr Dexheimer, Sie hatten vorhin ausgeführt, es gab die nächste reguläre Sitzung erst Wochen spä-
ter. Deswegen musste eine Akutentscheidung getroffen werden. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in 
der Satzung geregelt ist. Dazu könnten Sie vielleicht auch noch einmal etwas sagen. Nun kenne ich, 
dass eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung vielleicht die Chance geboten hätte zu diskutieren; 
denn was ist das Spezielle eines Umlaufverfahrens? – Jeder bekommt es auf den Tisch. Entweder 
schließt man sich dann irgendwie kurz oder auch nicht, oder gibt einfach nur seine Antwort ab. Diese 
war hier möglichst zeitnah erbeten, also ohne Frist, was ich unüblich finde. Ich kenne es anders. Da 
werden eigentlich immer Einsendefristen genannt, bis zu dem und dem Tag soll man sich entspre-
chend rückgeäußert haben. Aber jedenfalls die Möglichkeit eines Meinungsbildungsprozesses gab es 
hier nicht, weil keine Sitzung, kein Zusammentreffen, kein Zusammenkommen der Aufsichtsratsmit-
glieder möglich und vorgesehen war. Daran hat Herr Schweitzer keinen Anstoß genommen wie auch 
offensichtlich niemand sonst aus dem Aufsichtsrat, was ich auffällig finde.  
 
Herr Dexheimer, vielleicht können Sie zu den rechtlichen Maßgaben noch einmal etwas sagen. Das 
würde mich schon interessieren.  
 
Dann, wenn es so war, dass es die Möglichkeit einer Sitzung, auch einer aktuell kurzfristig anberaum-
ten Sitzung gegeben hätte, meine Frage an den Herrn Justizminister. Dann spreche ich auch das 
Ministerium an. 
 
Herr Professor Dr. Robbers, es ist klar, dass Sie persönlich sich in der Kürze der Zeit nicht in voller 
Gänze einarbeiten konnten, aber den Bericht als solchen hat das Ministerium schon genauso lange 
vorliegen wie wir. Ich denke, hausintern wird man, nachdem man wusste, der Rechtsausschuss wird 
sich damit beschäftigen, sich auch im Ministerium damit auseinandergesetzt haben. Da würde ich 
gerne die Expertise des Ministeriums dazu hören, wie es denn ist, ob man so ein Verfahren, über 330 
Millionen Euro im Umlaufverfahren zu entscheiden, als ein sachgerechtes Vorgehen beurteilt, wenn es  
– was ich jetzt unterstelle, aber Herr Dexheimer gleich noch klären wird – eventuell auch die Möglich-
keit einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung gegeben hätte.  
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Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wilke. – Ich gehe in meiner Liste weiter 
vor. Herr Kollege Licht und dann Herr Kollege Köbler. 
 
Herr Abg. Licht: Ich ziehe vorläufig zurück.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Okay. Dann wäre Herr Köbler dran. – Bitte schön. 
 
Herr Abg. Köbler: Danke, Herr Vorsitzender.  
 
Ich will versuchen, wieder zum Tagesordnungspunkt zurückzukehren. Der Tagesordnungspunkt heißt 
nämlich „Gutachtliche Prüfung des ‚Zukunftskonzepts Nürburgring‘ durch den Landesrechnungshof“, 
und jetzt wird es spannend, „Fortsetzung der Besprechung des Berichts“. Also es ist weder ein Unter-
suchungsausschuss – Herr Dr. Wilke, da sind wir uns einig – noch ein Kreuzverhör. Es ist vor allen 
Dingen nicht das erste Mal, dass wir über all diese Fragen und Komplexe sprechen.  
 
Herr Baldauf, ich glaube, wir waren beide in allen Ausschüssen dabei, im Haushalts- und Finanzaus-
schuss, im Innenausschuss, im Wirtschaftsausschuss. Da sind all diese Fragen, insbesondere was 
die Frage angeht, wie war die Beratungsreihenfolge in der ISB, im Aufsichtsrat, warum Umlaufbe-
schluss – Lesen Sie doch die Protokolle der Sitzung vom letzten Mal –, weitgehend beantwortet.  
 
Wenn es jetzt darum geht, irgendwelche Leute in Widersprüche oder sonst irgendetwas zu verwickeln 
– es mag spannend sein, oder, ich weiß nicht, es sind Juristen, vielleicht ist es vor Gericht so üblich –, 
ich habe ein parlamentarisches Interesse an diesem Bericht. Mein parlamentarisches Interesse rührt 
daher, dass dieses Projekt damals gescheitert ist, dass uns dieses Projekt am Ende viel Geld gekos-
tet hat. Ich kann verstehen, dass man wissen will, wer gegen wen, prüft da die Staatsanwaltschaft 
irgendetwas. Der Sache dient es im Moment relativ wenig. Deswegen wäre mir doch sehr daran gele-
gen, die Frage noch einmal aufzuwerfen, was können wir denn für Schlussfolgerungen daraus ziehen.  
 
Sie haben einen entsprechenden Plenarantrag der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN vorliegen, der darstellt, wie wir aus den Besprechungen im Ausschuss und auf Basis des Rech-
nungshofberichts, der uns wertvolle Hinweise gegeben hat, die Landesregierung entsprechend beauf-
tragen, Konsequenzen dergestalt zu ziehen, dass Verfahren, Verordnungen und Gesetze überprüft 
und gegebenenfalls verändert werden, um Kontrollen und Steuerungsinstrumente mit dem Ziel zu 
schärfen, dass solche Entwicklungen in Zukunft, wenn möglich, vermieden werden können.  
 
Ich würde gerne die kostbare Zeit dieser Ausschusssitzung ein Stück weit dazu nutzen wollen zu hö-
ren, was es von allen Seiten noch an Vorschlägen gibt, wie wir sozusagen Konsequenzen ziehen 
können. Ich weiß, es ist etwas schwierig, da die Zuständigkeit des Ausschusses für Justiz und Ver-
braucherschutz zu konstruieren, aber vielleicht ist die Sicherung von Invests bei Landesbeteiligungen 
und damit mittelbar von Steuergeldern eine Fragestellung des Verbraucherschutzes.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Köbler. – Vielleicht kommen wir im Weiteren noch 
dazu, dass wir das eine oder andere dann juristisch weiter beleuchten.  
 
Die nächste Wortmeldung, Herr Kollege Baldauf, oder? – Dr. Weiland, Sie wären der nächste. Okay. – 
Herr Dr. Weiland.  
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Danke, Herr Vorsitzender.  
 
Herr Kollege Köbler, mein Interesse deckt sich in sehr weiten Teilen mit Ihrem, nämlich mit der Aufar-
beitung des Gutachtens des Landesrechnungshofs über die tatsächlichen oder angeblichen Konse-
quenzen, die Sie daraus ziehen. Über Ihren parlamentarischen Antrag werden wir im Plenum reden. 
Dazu gibt es sicherlich das eine oder andere zu bemerken.  
 
Ich will aber konkret zum Gutachten des Landesrechnungshofs, Seite 87 ff., zurückkommen. Auf der 
Seite 87 ff. geht es um die Frage der Gesamtfinanzierung des Projekts. Nach den drei Ausschusssit-
zungen, Innenausschuss, Haushalts- und Finanzausschuss und Wirtschaftsausschuss, ist eine Frage 
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neben anderen Fragen immer noch offen. Aber ich glaube, es ist eine der zentralen Fragen, die noch 
offen ist. Es ist die Frage, ob es für die Schließung der Finanzierungslücke in der Größenordnung von 
130 Millionen Euro – – – Diese Summe stand für die Finanzierungslücke laut Rechnungshofbericht 
Seite 87 spätestens am 22. Juli 2010 fest. Sie ist in dem Gespräch genannt worden, von dem wir jetzt 
wissen, dass an diesem Gespräch Herr Schweitzer nicht teilgenommen hat. In diesem Gespräch ist 
diese Finanzierungslücke in dieser Größenordnung ziemlich genau oder genau beziffert worden. Die-
se Finanzierungslücke spielt für die Ausreichung des Darlehens der ISB, wie Herr Dr. Link und Herr 
Dexheimer in den vorangegangenen Ausschusssitzungen bereits bestätigt haben, eine nicht unerheb-
liche Rolle. Sie ist eine der Bedingungen, die erfüllt sein mussten, um das Darlehen überhaupt ausrei-
chen zu dürfen.  
 
Auf meine Frage im Wirtschaftsausschuss hat Herr Dexheimer gesagt – ich zitiere jetzt sinngemäß; 
Herr Dexheimer, bitte verbessern Sie mich, wenn ich da irgendetwas möglicherweise falsch akzentu-
iere –, wir, die ISB, mussten oder konnten zum damaligen Zeitpunkt davon ausgehen, dass die Ge-
samtfinanzierung durch das Land Rheinland-Pfalz sichergestellt war. – Das, was Sie, Herr Dexheimer, 
gesagt haben, findet sich auch in dem Beschlussvorschlag, den Sie zusammen mit Herrn Link unter-
schrieben haben.  
 
Jetzt will ich mit Ihnen nicht diskutieren, warum in diesem Beschlussvorschlag nicht bereits die 
130 Millionen Euro an Finanzierungslücke genannt sind, die spätestens seit dem 22. Juli 2010 fest-
standen, obwohl Ihre Vorlage das Datum 23. Juli 2010 trägt, also einen Tag später verfasst oder un-
terschrieben worden ist. Davon muss ich jedenfalls ausgehen. Das ist eine Frage, die man vielleicht 
noch einmal gesondert behandeln kann.  
 
Mich interessiert jetzt aber Folgendes: Herr Schweitzer, in Ihrem Text, auf der Seite 3 Ihres Textes, 
beginnend in der vierten Zeile, heißt es zu demselben Sachverhalt: „Für die Bereitstellung der ent-
sprechenden Beträge wird das Land Rheinland-Pfalz Sorge tragen. Die Vollfinanzierung des Gesamt-
projekts ist damit aus heutiger Sicht gewährleistet.“ 
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Seite 4!) 
 
– Ist das Seite 4? – Bei mir steht Seite 3, oben.  
 

(Zuruf von Herrn Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro) 
 
– Nein, ich zitiere aus der E-Mail, wo oben steht, Drawe, Karsten (ISB). Verstehen Sie?  
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Ja!) 
 
– Haben wir es? 
 

(Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Sie zitieren aus der E-Mail von  
Herrn Abgeordneten Schweitzer!) 

 
– Von Herrn Fraktionsvorsitzenden Schweitzer, richtig. Auf der Seite 3.  
 

(Zuruf des Herrn Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro) 
 
– Ja, okay. Es war ein bisschen schnell. Entschuldigung.  
 
Ich zitiere aus dem Text von Herrn Kollegen Schweitzer:“Für die Bereitstellung der entsprechenden 
Beträge wird das Land Rheinland-Pfalz Sorge tragen. Die Vollfinanzierung des Gesamtprojekts ist 
damit aus heutiger Sicht gewährleistet.“ 
 
Herr Schweitzer, erinnern Sie sich noch daran, aufgrund welcher Informationslage Sie zu dieser Aus-
sage gekommen sind? Ist das das Ergebnis einer Rückfrage beim damaligen Kollegen Dr. Kühl, oder 
beruht das auf der Formulierung im Beschlussvorschlag im Text von Herrn Dexheimer und Herrn Dr. 
Link und ist aus Ihrer Sicht nur eine Verdeutlichung dessen, was da steht? – Denn Herr Dr. Kühl hat 
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hier und gegenüber dem Rechnungshof bestritten, dass es eine solche Finanzierungszusage des 
Landes für diese 130 Millionen Euro seinerseits oder seitens des Ministeriums gegeben habe. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Weiland. – Die Frage steht im Raum, wer 
kann uns da weiterhelfen? – Herr Dexheimer, bitte schön. 
 
Herr Dexheimer: Ich möchte vielleicht zuerst auf die ersten Fragen – – – 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Wenn Herr Dexheimer jetzt auf meine Fragen antwortet, ist das ein Missver-
ständnis. Dann ist meine Frage falsch verstanden worden. Dann muss ich diese noch einmal verdeut-
lichen. Es geht nicht um das, was die ISB geschrieben hat. Insofern kann Herr Dexheimer meine Fra-
ge gar nicht beantworten. Herr Dexheimer hat meine diesbezügliche Frage im Wirtschaftsausschuss 
zu meiner Zufriedenheit beantwortet.  
 
Meine Frage richtet sich nach der Textpassage in der E-Mail von Herrn Schweitzer in der akzentuellen 
Unterscheidung zu dem, was in der Vorlage der ISB steht. Meine Frage, worauf Herr Schweitzer seine 
Aussage stützt, dass für die Bereitstellung der entsprechenden Beträge das Land Rheinland-Pfalz 
Sorge tragen wird, kann mir Herr Dexheimer nicht beantworten. Die möchte ich bitte von Herrn 
Schweitzer beantwortet haben, wenn er sie aus seiner Erinnerung noch beantworten kann.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Weiland. – Herr Schweitzer, bitte schön. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Herr Weiland, es wird Sie überraschen, wenn ich sage, dass ich Ihnen für die 
Frage außerordentlich dankbar bin, weil Sie mir die Gelegenheit gibt – – – 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Weiland) 
 
– Ich weiß, so gehen wir miteinander um. Das ist auch schön so. Lassen Sie uns das beibehalten.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Gerne!) 
 
Ich will Ihnen einfach deshalb dankbar sein, weil es eine gute Gelegenheit für mich ist darzustellen, 
dass die Veränderungen in meiner Mail, über die wir sprechen, die nicht zum Tragen gekommen sind, 
aber die ich vorgeschlagen habe, vor allem redaktioneller Natur sind. Ich verweise auf den Beschluss-
vorschlag aus der Feder der ISB an dieser Stelle. Ich zitiere: „Nach dem aktuellen Stand wird davon 
ausgegangen, dass auch dieser Betrag ebenfalls vom Land Rheinland-Pfalz getragen wird.“ Weiter im 
Text: „Die Vollfinanzierung des Gesamtprojekts ist damit aus heutiger Sicht gewährleistet.“ Zitat Ende. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Weiland) 
 
– Nein, Sie haben meine Mail zitiert und haben gedacht – – – 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Weiland) 
 
– Lassen Sie mich doch antworten.  
 
Darum ist es gar kein Unterschied, sondern genau das, was ich dargestellt habe, nämlich redaktionel-
le Veränderungen, Satzumstellungen, Paraphrasierungen, die aber keine Auswirkungen auf die inhalt-
liche Aussage haben. Das wäre an der Stelle dann ein politischer Punkt. Da wäre ich bei Ihnen. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das habe ich Ihnen nicht vorgeworfen!) 
 
– Ich sage nur. Wir reden jetzt hier darüber.  
 
Darum sage ich, es gab an dieser Stelle nichts, was man politisch bewerten kann, sondern es war 
eine redaktionelle Veränderung, weil ich in meiner Mail vorschlage, dass genau diese Textpassage 
wie folgt beschrieben wird: „Für die Bereitstellung der entsprechenden Beträge wird das Land Rhein-
land-Pfalz Sorge tragen.“ Ich finde, das ist sogar eine noch stärkere Formulierung.  
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Weiter im Text: „Die Vollfinanzierung des Gesamtprojekts ist damit aus heutiger Sicht gewährleistet.“ 
Das ist identisch mit der Formulierung, die der ISB-Vorstand gewählt hat. Sie sehen also daran, ich 
habe an dieser Stelle keine inhaltliche Veränderung vorgenommen.  
 
Ihre Frage, was bringt mich zu dem Schluss, dass das so ist, da verweise ich auf die Beantwortung 
der Frage von Herrn Baldauf, oder war es Herr Wilke; ich weiß es nicht mehr, inwieweit ich der Mei-
nung war, dass der ISB-Vorstand uns Vorlagen vorlegt, die inhaltlich abgeprüft sind. Das war ich zu 
dem damaligen Zeitpunkt. Deshalb hatte ich überhaupt keinen Grund, daran zu zweifeln und habe 
diese Formulierung auch nicht entsprechend verändert, sondern sie maximal paraphrasiert, redaktio-
nell verändert, und ich glaube, damit ist die Frage auch beantwortet.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Schweitzer. – Herr Kollege Dr. Weiland wollte unmit-
telbar danach das Wort. – Bitte. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Herr Schweitzer, okay, damit kann man im Großen und Ganzen einverstan-
den sein. Ihre Formulierung wäre, wenn sie denn Eingang gefunden hätte in den Beschlussvorschlag, 
klarer gewesen. Die hätte mir dann noch besser gefallen. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Darf ich für das Protokoll feststellen, dass meine Veränderung, die jetzt hier 
sozusagen fast politisch kriminalisiert werden soll, nach Ihrer Darstellung eine Verbesserung der Vor-
lage gewesen wäre, Herr Dr. Weiland. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Ob jede Vorlage, die klarer wird, dadurch besser wird, ist eine Frage. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Nein, aber es ist doch schön, dass wir das – – – 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Ja, Ihre Formulierung lässt an der Bereitstellung der Vollfinanzierung des 
Gesamtprojekts durch das Land Rheinland-Pfalz keinen Zweifel. Insofern ist Ihre Formulierung klarer 
als die im Beschlussvorschlag. Das ist aber nicht mein Thema. Das ist aber gar nicht mein Thema. 
Mein Thema ist die Frage, Herr Schweitzer, beziehen Sie sich bei Ihrer Aussage, dass die Gesamtfi-
nanzierung sichergestellt ist, auf die Auskunft der ISB, oder haben Sie dazu eine Auskunft des Fi-
nanzministers oder des Finanzministeriums eingeholt. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank. – Bitte schön, Herr Schweitzer. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Ich verweise, das ist dann doch schon interessant, weil da kommen jetzt die 
Komplexe auch zusammen, auf die Frage der Zuständigkeit für das Thema Nürburgring und Zu-
kunftsprojekt Nürburgring. 
 
Hätte ich die Zuständigkeit gehabt, die mir unterstellt wurde – ich glaube, jetzt kann es auch einmal 
aufhören –, dann hätte ich womöglich auch die Verantwortung sozusagen über die Frage dieser Vor-
lage hinaus gehabt, eigene Recherchen anzustellen, mit diesem oder jenem zu telefonieren. Das ha-
be ich genau nicht getan, sondern ich habe als Mitglied des Aufsichtsrats, das ich war, als Wirt-
schaftsstaatssekretär als geborenes Mitglied des Aufsichtsrats, wo jetzt der Eindruck entsteht, ich war 
für den Nürburgring im Aufsichtsrat, – – – Ich war für die Frage der Mittelstandsfinanzierung gebore-
nes Mitglied im ISB-Aufsichtsrat, und an dieser Stelle habe ich mich, wie in anderen Fällen auch, im-
mer darauf verlassen, dass der ISB-Vorstand kompetent und erfahren wie er ist, Vorlagen vorlegt, die 
inhaltlich präzise und deren Aussagen durch den Vorstand geprüft sind.  
 
Hätte ich diesen Eindruck nicht gehabt, dann wäre ich allerdings in meiner Verantwortung nicht für das 
Thema Nürburgring, sondern als Mitglied des Aufsichtsrats in der Verpflichtung gewesen, den Vor-
stand zu hinterfragen. Das habe ich an der Stelle nicht getan. 
 
Sie sehen, dass ich an der Stelle maximal eine redaktionelle Veränderung, eine leichte, vornehmen 
wollte und diese vorgeschlagen habe, aber weil es nur eine leichte war, am Ende gut darauf verzich-
ten konnte und dem Vorschlag insgesamt zugestimmt habe. 
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Danke. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Schweitzer. – Zu der unmittelbaren Aufklärung die-
ses Punktes lasse ich noch – – – 
 

(Zurufe: Nee!) 
 
– Entschuldigung. Dann gehe ich in meiner Liste weiter, Herr Köbler. Dann sind Herr Baldauf und Herr 
Licht die Nächsten, wenn Ihnen das lieber ist. 
 
Herr Dr. Weiland hat jetzt das Wort. – Bitte schön. 
 
Herr Abg. Dr. Weiland: Herr Schweitzer, dann nehme ich zur Kenntnis, dass Sie mit dem Zukunfts-
konzept Nürburgring in Ihrer Zuständigkeit als Staatssekretär nicht befasst waren, Sie waren aber als 
stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der ISB mit den Finanzierungen des Konzepts Nürburgring 
befasst, insofern Sie – – – 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Schweitzer) 
 
– Ja. Sie hatten es doch auf dem Tisch, oder? 
 
Herr Abg. Schweitzer: Das ist richtig. Und wissen Sie was, das ist dermaßen unspektakulär, weil Sie 
das auf den gesamten Aufsichtsrat, der damals der Beschlussvorlage zugestimmt hat, erweitern kön-
nen. Aber natürlich ist es so. Aber es ist doch auch nicht so, dass ich für die Erstellung des Zukunfts-
konzepts zuständig war, sondern ich war zu diesem Zeitpunkt Mitglied des Aufsichtsrats, zu der der 
Vorstand der ISB uns eine solche Vorlage im Umlaufverfahren auf den Tisch gelegt hat. Insofern habe 
ich an dieser Frage in meiner Verantwortung als Mitglied des Aufsichtsrats mit diesem Punkt Berüh-
rung gehabt. Aber das darüber hinaus sozusagen jetzt noch zu erweitern, das mag dem politischen 
Spiel anheimfallen. Aber ich finde, es wird der Verantwortung, die Aufsichtsräte bei solchen Fragen 
haben, nicht gerecht. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Schweitzer. – Herr Baldauf, bitte schön. 
 
Herr Abg. Baldauf: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. 
 
Herr Schweitzer, es ist wirklich interessant, was Sie so unter unspektakulär verstehen. Ich will einmal 
drei, vier Dinge zusammenfassen. Die Frage wäre natürlich, ob auch Telefonate oder andere Dinge 
unspektakulär sind. Ihre Definition von unspektakulär besagt, Sie ändern im Text Dinge, pointieren 
sie, ohne zu wissen, um was es geht, verändern mehr als Kommas, nehmen Teile heraus. Sie haben 
auch auf die Frage des Herrn Kollegen Weiland eingeräumt, dass es durchaus einen anderen Duktus 
gibt. Sie machen also mehr, als Kommas verändern, und sagen dann, das sei unspektakulär. 
 
Herr Schweitzer, von jemandem, von dem Herr Barbaro gerade ausführt, dass man sich auf solche 
Beschlüsse vorher verständigt, sich als Vorsitzender und als Stellvertreter intensiv mit der Materie 
befasst – so hat es Herr Barbaro vorher ausgeführt –, und in einem Fall, in dem es um 330 Millionen 
Euro geht, also um einen völlig unspektakulären Fall, wollen Sie uns erzählen, dass Sie das allererste 
Mal am 23. Juli 2010 eine Beschlussvorlage sehen, die Sie dazu bringt, am 24. Juli einmal schnell per 
Blackberry zu antworten unter der Prämisse – ich darf es noch einmal wiederholen –, ich bitte sehr, 
diese Version zur Grundlage der Beschlussfassung zu machen. 
 
Es glaubt Ihnen doch kein Mensch, dass Sie davor nichts damit zu tun gehabt haben. Sie verschärfen 
etwas. Es ist gerade herausgearbeitet worden. Sie suggerieren etwas, nämlich dass die Finanzierung 
durch das Land abgesichert ist, wobei sowohl Herr Kühl als auch Herr Dexheimer – das steht in den 
Wortprotokollen – gesagt haben, dem sei zu diesem Zeitpunkt zu 100 % nicht so gewesen, man hätte 
einen Ansatz gehabt. Sie wählen eine Formulierung in Ihrer Mail, die allen anderen Aufsichtsratsmit-
gliedern, die das mit zu entscheiden haben, suggerieren soll, es wäre zu 100 % sicher. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Pörksen) 
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Sie straffen als Definition so, wie Sie es bezeichnen, unspektakulär und verändern an der einen oder 
anderen Stelle maßgeblich den Text. 
 
Sie erzählen uns, Sie hätten keine Sachkompetenz in dem Thema gehabt, weil Sie überhaupt nicht 
damit befasst gewesen seien. Herr Schweitzer, auffällig ist bei Ihnen immer, wenn Sie ins Spiel kom-
men, dann funktionieren Sie auch, egal in welcher Rolle. Dass jemand eine E-Mail schreibt rein zum 
Interesse an Herrn Kühl und an Herrn Dexheimer, ohne auf einen Vorgang Einfluss nehmen zu wol-
len, ist schon so hanebüchen, dass das hier kein Mensch mehr glauben kann. Sie haben bis zu die-
sem Zeitpunkt nicht erklärt, was Ihre Intention war, diese Vorlage zu ändern. 
 
Ich möchte Sie auch fragen, sind Sie als Jurist der Auffassung, dass bei einem solch entscheidenden 
Beschluss tatsächlich eine Befassung allein im Umlaufverfahren das Richtige gewesen ist. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Baldauf. – Wortmeldungen, oder? – 
 

(Zurufe) 
 
– Gut, aber auch diese Frage war nicht unmittelbar an Herrn Dexheimer gerichtet. Aber wir können 
gerne diese Reihenfolge wählen. – Bitte schön. 
 
Herr Dexheimer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. 
 
Ich wollte eigentlich vorhin schon die indirekte Frage von Herrn Dr. Wilke an mich beantworten, die 
jetzt direkt diskutiert wird. 
 
Ich möchte es noch einmal deutlich machen. Der Aufsichtsrat der ISB ist dazu da zu entscheiden, und 
zwar ausschließlich nur für die ISB. Aufgrund der Struktur mit Kreditauftrag, Garantie- und Freistel-
lungserklärung hatte die ISB keinerlei Risiko. Das ist in den vorherigen Ausschüssen auch schon an-
gesprochen worden. Insofern war das für uns – das ist jetzt ein Terminus technicus – ein risikoarmes 
Geschäft. Dass dem so war, wird auch dadurch verdeutlicht, dass weder in unserem Risikobericht 
noch in unserem WP-Bericht, noch in unserem Geschäftsbericht, noch in den turnusmäßigen Bespre-
chungen mit der BaFin und der Bundesbank das Thema Nürburgring aus Sicht der ISB auch nur ein-
mal angesprochen wurde. Wir haben die Struktur dieses risikoarmen Geschäfts in den Präsenzsitzun-
gen umfangreich dargelegt. Wir haben darüber hinaus das Umlaufverfahren avisiert, angekündigt und 
entsprechend durchgezogen. Sowohl die Geschäftsleitung der ISB war und ist nach wie vor der Mei-
nung, dass dieser Umlaufbeschluss eine sehr zielführende Art war, auch vor dem Hintergrund der 
Zeitenge. Auch die Aufsichtsräte haben umfänglich und alle dem Umlaufbeschluss zugestimmt. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Dexheimer. – Herr Schweitzer. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Also ich habe aufgenommen, dass mir Herr Wilke unterstellt, vielleicht auch 
vorwirft oder einfach feststellt, dass ich mich mit der Vorlage sehr intensiv beschäftigt habe. Herr Wil-
ke, ich glaube, Sie hatten das formuliert. Herr Baldauf unterstellt mir nur wenige Minuten später, ich 
habe gar nicht die Sachkompetenz gehabt, um über die Dinge zu reden. Das kommt nicht so ganz 
zusammen, zumindest was die Angriffslinie angeht. 
 
Ich will Ihnen sagen, Sie werden auch bei weiterer gemeinsamer Textexegese meiner Mail keine 
Grundlage dafür finden, mir all das zu unterstellen, was Sie wahrscheinlich gerne unterstellt hätten 
oder was in den vergangenen Wochen immer wieder einmal kolportiert wurde. Darum war es mir so 
wichtig – ich bin dem ISB-Vorstand sehr dankbar, dass er diesen Weg mitgegangen ist –, dies heute 
völlig offen und transparent zu machen. 
 
Ich muss Ihnen sagen, Sie haben – das ist in der Diskussion klar geworden – nicht feststellen können, 
dass ich an irgendeiner Grundaussage der Vorlage Veränderungen vorgeschlagen habe. Im Gegen-
teil. Sie haben sogar festgestellt, auch als Vorwurf, den ich nicht als Vorwurf empfinden kann, dass es 
sozusagen durch redaktionelle Änderungsvorschläge zu einer pointierteren Vorlage gekommen sei. 
Auch da kann ich nicht feststellen, dass man einem Aufsichtsrat das vorwerfen kann. Da verweise ich 
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auf die unwidersprochenen Äußerungen von Herr Staatssekretär Professor Dr. Barbaro, dass es nicht 
nur üblich, sondern bitte auch gewünscht und geboten ist, dass Aufsichtsratsmitglieder sich mit den 
Vorlagen beschäftigen und Vorschläge dazu unterbreiten, insbesondere wenn sie dazu führen – ich 
zitiere Herrn Weiland sinngemäß, also ich interpretiere ihn –, dass Aussagen verständlicher werden. 
Ich kann daran keinen Vorwurf erkennen und mache mir auch die anderen unterstellten Vorwürfe, die 
jetzt angesichts der Faktenlage nicht mehr kommen, nach wie vor nicht zu eigen. 
 
Meine Damen und Herren, deshalb bleibt es dabei, der ISB-Vorstand hat in dieser Situation eine Vor-
lage vorgelegt. Ich habe ihr schlussendlich zugestimmt. Wo ist der Skandal? 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Schweitzer. – Die nächste Wortmeldung kommt von 
Herrn Kollegen Licht. 
 
Herr Abg. Licht: Aus der Debatte, aus der Diskussion ergibt sich für mich nur noch eine Frage. 
 
Herr Dexheimer, da die Mail von Herrn Kollegen Schweitzer auf Cc: Dr. Kühl gestellt ist: Gab es da-
nach zwischen Ihnen und Herrn Dr. Kühl noch einmal eine Rücksprache, und wurde die Mail bzw. die 
Beschlussvorlage mit ihm danach diskutiert? Das hätte ich gerne von Ihnen gewusst. 
 
Zwei, drei Fragen, die einen anderen Komplex betreffen, würde ich gerne anschließen, oder soll ich 
Sie jetzt mit stellen, weil Sie einen anderen Komplex betreffen? 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Gleich mit stellen, bitte. 
 
Herr Abg. Licht: Mich interessiert in dem ganzen Zusammenhang Folgendes: Herr Dr. Englert, Sie 
sind lange Zeit im Wirtschaftsministerium zu Hause gewesen. Eine Diskussion, die sich immer wieder 
durch alle Debatten zieht, ist das EU-Beihilferecht. Die Diskussion ist in dem Ministerium nicht neu 
gewesen, als Sie in das Ministerium kamen. EU-Beihilferecht hat sich in vielen Fällen durch Bemer-
kungen, durch die Berichte des Landesrechnungshofs immer wieder wie ein roter Faden durchgezo-
gen. Da es auch eine Anfrage – das ist im Rechnungshofbericht beschrieben – an das Bundeswirt-
schaftsministerium gab, frage ich, inwieweit Beihilferecht eine Rolle spielt, inwieweit Beihilferelevanz 
gegeben ist. 
 
Die Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums ist in dieser Frage sehr eindeutig gewesen. Ich sage 
es einmal mit meinen Worten: Ihr müsst euch unbedingt mit der Europäischen Kommission, also ihr 
müsst euch mit Brüssel darüber unterhalten. Das ist geboten. – Dies ist aber nicht erfolgt. Also eine 
solch gravierende Frage, inwieweit dieses Konzept, das jetzt neu erdacht wurde, Beihilferelevanz hat: 
In welcher Form hat dies die Staatssekretärsrunde, Sie im Wirtschaftsministerium in welcher Diskussi-
on begleitet? Das ist die zweite Frage. 
 
Die dritte Frage würde ich gerne an den Rechnungshof stellen. Herr Dr. Behnke, es durchzieht – das 
habe ich auch im Innenausschuss deutlich gemacht – ebenso ein roter Faden, Geschäftsordnung 
nicht eingehalten, Dokumentationspflicht nicht eingehalten. Ich habe nach der Sitzung des Innenaus-
schusses noch einmal einen ganzen Komplex von Fragen zugeleitet. Können Sie über die rechtliche 
Konsequenz des Nichteinhaltens Auskunft geben oder kann der Justizminister – – –  
 
Ich gebe zu, eine kurze Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie mit diesen Fragen schon beschäftigt waren. Inwie-
weit sind die Handelnden, Ministerien, Beamten usw., ihrer Dokumentationspflicht, der Geschäftsord-
nung nicht nachgekommen, haben dem Aufsichtsrat Vorlagen nicht zugeleitet, hat der Aufsichtsrat 
Beschlüsse ohne Kenntnis der Gesamtbeschlusslage gefasst und, und, und. Mich interessiert die 
rechtliche Konsequenz – wir sind im Rechtsausschuss –, wie die dort Rolle und Bedeutung hat. Da 
hätte ich gerne die Auskunft von beiden. 
 
Das sind meine drei Komplexe. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Kollege Licht. – Bitte schön. 
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Herr Dexheimer: Herr Licht, zu Ihren Fragen. Erst einmal, Herr Kühl hatte zum Zeitpunkt der Kredit-
gewährung bei der ISB auf jeden Fall kein Mandat, meines Wissens auch nicht beim Nürburgring. 
 
Wir haben mit Herrn Kühl nach dieser Mail nicht gesprochen, weder telefoniert noch irgendetwas ab-
gestimmt. 
 
Ich möchte vielleicht noch einmal erläutern oder ausführen, was ich eben gesagt hatte. Die Mail von 
Herrn Schweitzer hat uns erreicht. Erst einmal war das Zeitfenster sehr eng. Wir alle waren der Mei-
nung, dass wir den Aufsichtsrat wirklich umfassend informiert haben, auch vor dem Hintergrund risi-
koarmes Geschäft. Ich sage es ganz offen, Sie haben die Mail vorliegen, sie ist nicht im Änderungs-
modus geschrieben. Es hätte im Zweifel Stunden gedauert, bis irgendeiner herausgefunden hätte, 
was zu ändern gewesen wäre, und aufgrund der Zeitenge haben wir gesagt, das machen wir nicht. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Dexheimer. – Ich glaube, ich kann an der Stelle – – – 
 
Herr Abg. Licht: Die zweite Frage betraf die EU-Recht. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Herr Professor Englert, bitte schön. 
 
Herr Prof. Dr. Englert: Herr Vorsitzender, Herr Licht, es ist etwas einfacher und vielleicht ein biss-
chen trivialer, als Sie sich das vorstellen. Wenn ich vorhin gesagt habe, der Nürburgring war Chefsa-
che, dann heißt das, dass der Minister sich dann eben auch mit dem zuständigen Referat für Beihilfe-
recht über Herrn Dr. Langen kurzgeschlossen hat, um es zu klären; denn mit mir über EU-
Beihilferecht zu sprechen, ist sinnlos; denn ich bin kein Profi dafür. Das Gleiche gilt für Herrn Schweit-
zer. 
 

(Herr Abg. Schweitzer: Danke schön! – 
Heiterkeit bei der SPD) 

 
Insofern war das mit Sicherheit nie ein Thema innerhalb der Staatssekretärsrunde mit dem Minister, 
sondern jeder von uns, der seinen eigenen Bereich hatte, hatte natürlich bei den Projekten, die wir im 
Zusammenspiel mit der Abteilung 1 verfolgt haben, zu klären, ob Beihilferechtsfragen betroffen sind. 
Da ich mit dem Nürburgring nie zu tun hatte, war das für mich auch kein Thema. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Professor Englert. – Herr Professor Robbers, darf ich 
Ihnen an der Stelle das Wort erteilen? – Bitte. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers: Ganz herzlichen Dank. Darf ich alle vier Fragen beantwor-
ten, die an mich gerichtet worden sind? – Das war zunächst die Frage von Herrn Abgeordneten Bal-
dauf, gegen wen die Staatsanwaltschaft ermittele. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Vorermittelt!) 
 
– Die Frage war, ermittelt, vorermittelt. 
 
Ich darf dazu feststellen, dass die Staatsanwaltschaft nach meiner Kenntnis den Bericht des Landes-
rechnungshofs darauf hin prüft, ob Hinweise auf mögliche strafbare Handlungen sich daraus ergeben. 
Das sind erstens keine Ermittlungen, weder Vorermittlungen noch Ermittlungen, sondern es ist eine 
Prüfung und sonst gar nichts. 
 
Nach meinen strafprozessualen Kenntnissen, die allerdings an der Universität nicht mein Kernge-
schäft waren, ist es so, dass hierbei nicht gegen irgendjemanden geprüft oder ermittelt wird, sondern 
es wird geprüft, ob irgendeine strafbare Handlung sich daraus ergeben könnte, ein Verdacht, dem 
nachzugehen wäre. 
 
Das ist mein Kenntnisstand. 
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Die zweite Frage, auch von Herrn Abgeordneten Baldauf, welche Unterlagen an die Staatsanwalt-
schaft übersandt worden seien: Nach meiner Kenntnis war das der Prüfbericht des Landesrechnungs-
hofs und die Entscheidung der EU-Kommission in der Sache. 
 
Herr Abgeordneter Wilke hat gefragt, ob das Ministerium oder ich es für ordentlich, für üblich, für sinn-
haft halte, dass im Umlaufverfahren über 330 Millionen Euro entschieden würde. So verstehe ich Ihre 
Frage. 
 
Darf ich so antworten, jede Bewertung eines derartigen Vorgangs durch das Ministerium oder durch 
mich selbst würde ich als eine mögliche Einflussnahme auf die Prüfung der Staatsanwaltschaft emp-
finden können. Ich möchte jeden Anschein vermeiden, dass irgendein Einfluss auf die Prüfung der 
Staatsanwaltschaft von dem Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz ausgeht. Ich habe also 
keinerlei solcher Bewertung abzugeben. 
 
Herr Abgeordneter Licht, die vierte Frage, ob das Ministerium oder ich der Auffassung bin, dass ande-
re Ministerien in der Landesregierung ihren Dokumentationspflichten nachgekommen oder nicht 
nachgekommen seien: Darf ich darauf hinweisen, dass das Ministerium für Justiz und Verbraucher-
schutz wegen des Ressortprinzips keinerlei Aufsichtsrechte noch Pflichten, noch Kompetenzen in 
diese Richtung hat. Das sind Sachen, die jedes Ministerium für sich zu beantworten hat, und deswe-
gen kann ich keinerlei Bewertung abgeben. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Minister. – Dann darf ich in der nächsten Runde das 
Wort – – –  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Licht) 
 
– Ich bin gerade dabei, dem Präsidenten des Rechnungshofs, Herrn Behnke, das Wort zu erteilen.  
 
Herr Behnke, bitte schön. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Herr Licht, Sie haben mich 
eben promoviert. Ich führe keinen Doktortitel, und wir sind im Rechtsausschuss, das ist immer gefähr-
lich.  
 

(Heiterkeit) 
 
Aber trotzdem vielen Dank.  
 
Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, war das schlagwortartig Verstoß gegen Dokumentati-
onspflichten, rechtliche Konsequenzen daraus.  
 
Wir hatten uns im Gutachten auch an einer Stelle mit dieser Frage befasst. Wir sind der Auffassung, 
dass nicht entsprechend den Vorgaben der Gemeinsamen Geschäftsordnung dokumentiert wurde. 
Das ist unsere Auffassung. Sie wird auch von anderer Seite bestritten. Die rechtliche Konsequenz im 
Bereich der Verwaltung wäre die, dass derjenige – Herr Professor Robbers hat dies eben angespro-
chen –, der nach der Geschäftsordnung zuständig ist, dann diesen Hinweis aufgreift und sicherstellt, 
dass das jedenfalls in Zukunft der Fall sein wird. Das ist die Konsequenz, die einem einfällt.  
 
Des Weiteren wurde vorgetragen, nach meiner Erinnerung war das im Rahmen der Stellungnahme 
des Landes, wohl zurückgehend auf Herrn Ruppel, dass Dokumentationen dieser Art im Wirtschafts-
leben völlig unüblich seien. Dazu haben wir im Gutachten auch etwas ausgeführt. Nach unserer Auf-
fassung ist dem nicht so, und derjenige, der einem Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzenden einen 
solchen Rat gibt, lebt aus unserer Sicht etwas gefährlich; denn wie Sie alle wissen, gibt es im Aktien-
gesetz – das findet auch im GmbH-Recht Anwendung – die sogenannte Business Judgement Rule. 
Der Vorstand oder der Geschäftsführer kann sich irren, er muss es aber auf der Basis gesicherter 
Tatsachen tun. Wenn jemand sagt, bitte schön, du hast das nicht getan, dann ist er dafür beweis-
pflichtig, und dann wird ein kluger Ratgeber ihm sagen, dokumentiere das bitte schön, damit du es 
auch nachweisen kannst; denn du bist derjenige, der das vorbringen muss. Das war unsere Antwort 



37. Sitzung des Rechtsausschusses am 18.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 27 - 

darauf. Also im Wirtschaftsleben ein mittelbarer Zwang über diese – wie gesagt – Business 
Judgement Rule. Wenn man sich hier von Ansprüchen freihalten will, dann dokumentiert man besser. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Präsident Behnke. – Die nächste Wortmeldung 
kommt von Herrn Pörksen. – Hat sich erledigt.  
 
Herr Abg. Pörksen: Ja.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Herr Stich, bitte.  
 
Herr Ministerialdirektor Stich: Vielleicht noch einmal kurz zur Frage der Dokumentationspflichten.  
 
Herr Abgeordneter Licht, wir hatten im Rahmen des Innenausschusses schon umfassend dargelegt, 
dass wir davon ausgehen, dass im Hinblick auf die sehr akribisch nachvollzogenen Änderungen in 
den Vertragsentwürfen, die Gegenstand der Verhandlungen waren, aus unserer Sicht der Dokumenta-
tionspflicht hinreichend nachgekommen worden ist. Es ist nicht so, dass nichts dokumentiert worden 
ist. Es ist so, dass die Mitarbeiter des damaligen Wirtschaftsministeriums in den Änderungsentwürfen 
jede Änderung im Verhandlungsstand sehr detailliert nachvollzogen haben. Es gibt insgesamt sieben 
Fassungen, in denen man akribisch klein nachlesen kann, was geändert worden ist, was von Sitzung 
zu Sitzung, von Verhandlung zu Verhandlung, nachvollzogen worden ist.  
 
Herr Licht, Sie hatten da noch einmal eine ganze Reihe schriftlicher Nachfragen. Das stellen wir der-
zeit zusammen. Das wird innerhalb der nächsten Tage der Landtagsverwaltung zugehen. Dann kön-
nen Sie diese Dokumente noch einsehen.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Stich. – Ich gehe in meiner Wortliste, Meldeliste wei-
ter vor. – Herr Kollege Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Vielen Dank. – Ich möchte auf eines noch einmal hinweisen dürfen.  
 
Herr Kollege Schweitzer, es geht überhaupt nicht darum, ob es eine Textexegese gibt, oder nicht. Das 
ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Sie aktiv in die Geschichte eingegriffen ha-
ben.  
 
Herr Dexheimer führt gerade aus, und das für den Herrn Dexheimer natürlich eine gewagte Aussage. 
Herr Dexheimer führt aus, es sei ein risikoarmes Geschäft gewesen. Das sehe ich im Endeffekt auch 
so. Das ist so. Aber zum damaligen Zeitpunkt, am 23. Juli, war noch gar nicht gesichert, dass es vom 
Land entsprechend abgesichert wird.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Pörksen) 
 
– Ja, dann war es aber zum 23. Juli kein risikoarmes Geschäft, weil Sie es zu dem Zeitpunkt nämlich 
noch gar nicht wissen konnten und es keine Dokumentation darüber gab, 
 

(Herr Abg. Pörksen: Das trifft doch gar nicht zu!) 
 
keine klaren schriftlichen Vorgaben, keine Verträge, nichts, keine Zusagen in schriftlicher Form, dass 
das Land das übernimmt.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Wer denn sonst?) 
 
Das ist aber Voraussetzung für jemanden, der im Aufsichtsrat zu entscheiden hat.  
 
Herr Kollege, man kann das jetzt fünf Mal abstreiten, Sie haben aber, ich will das noch einmal beto-
nen, hineingeschrieben, ich bitte sehr, und Sie haben mehr als nur Kommas ausgetauscht. 
 
Herr Dexheimer, eine Begründung zu liefern nach dem Motto, ja glauben Sie denn, dass wir, wenn wir 
so ein Schreiben bekommen, in dem noch nicht einmal der Verbesserungsmodus eingeschaltet wird, 
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es entsprechend berücksichtigen, Entschuldigung, das ist ein Armutszeugnis. Das ist eine E-Mail von 
Herrn Schweitzer, seines Zeichens damals Staatssekretär und stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied, 
die in Cc: an Herrn Kühl geht, und Sie erzählen uns dann, vom Text her war es uns zu kompliziert, 
darüber nachzudenken und es einzuarbeiten, zudem Sie die Drucksache noch vorlegen, die vertrau-
lich gestempelt ist, in der Sie lesen können „modifiziert“.  
 
Herr Schweitzer, festzuhalten ist doch, da kommen Sie doch gar nicht heraus, Sie haben versucht, 
aktiv in diese Sache einzugreifen 
 

(Zurufs des Herrn Abg. Schweitzer) 
 
und haben den Wunsch geäußert, dass der Text, der ursprünglich vorlegt wurde, nicht so verabschie-
det wird. Das ist doch Tatsache. Das steht doch hier. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Es geht doch um die Inhalte!) 
 
Dann stellt sich für mich immer noch die Frage, und die haben Sie nicht beantwortet, wieso haben Sie 
das getan und wieso haben Sie das anderen Aufsichtsratsmitgliedern nicht mitgeteilt. Es ist auch Fakt, 
dass Sie es heute nicht erklären können, nicht mehr und nicht weniger. Da geht es nicht um die Fra-
ge, ob Sie vom Text her das und das groß geändert haben.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Doch, darum geht es genau!) 
 
Sie haben Einfluss genommen, stellen sich aber nach dem Motto hin, Sie hätten mit der ganzen Sa-
che nichts zu tun. Das passt nicht. Das glauben wir Ihnen auch nicht, und dabei bleibt es auch. Es 
wird sich in der Zukunft noch zeigen, wenn auch Herr Kollege Robbers die weiteren Fragen, die wir 
haben, beantwortet, ob das tatsächlich alles so gewesen ist, wie Sie das hier darstellen.  
 
Es ist auffällig, dass das immer alles mündlich passiert ist, was auch der Rechnungshof sehr stark 
kritisiert hat, und dass Verträge nicht eingesehen wurden.  
 
Herr Dexheimer, ganz offen, ich will es noch einmal wiederholen: Sie hatten zu diesem Zeitpunkt 23. 
Juli kein risikoarmes Geschäft. Das war es hinterher. Aber zu dem Zeitpunkt nicht, weil Sie nicht 
wussten, ob diese Finanzierung über das Land abgesichert werden kann.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Baldauf. – Herr Professor Barbaro. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Da will ich vielleicht doch etwas klarstellen, Herr Abgeordne-
ter Baldauf. Wenn Sie die Vorlage, Seite 2, sehen, ich zitiere einmal – es ist die Vorlage, die abge-
stimmt worden ist, und es ist die Vorlage des Vorstands –: „Der Kreditauftrag wird flankiert von einer 
Garantie- und Freistellungsvereinbarung des Landes gegenüber der ISB in gleicher Höhe, die auch für 
den Fall der Rechtsunwirksamkeit des Finanzierungsvertrages umfassende Sicherheit bietet. Die 
rechtliche Unabhängigkeit der Garantie- und Freistellungsvereinbarung von der Wirksamkeit des Fi-
nanzierungsvertrages wurde der ISB dabei durch die mit der rechtlichen Umsetzung des Projektes 
beauftragte Rechtsanwaltskanzlei PricewaterhouseCoopersLegal (PwC) nochmals ausdrücklich be-
stätigt.“  
 
Also die Garantie- und Freistellungserklärung ist ausdrücklich Teil der Beschlussvorlage, ausdrücklich 
– das kann man dem entnehmen; das liegt Ihnen auch vor – lag sie zu dem Zeitpunkt der ISB vor und 
war Teil dessen, worüber gerade informiert worden ist. Insofern ist Ihre Ausführung nicht nachvoll-
ziehbar. 
 
Zweiter Punkt. Es ist völlig unüblich, dass Aufsichtsratsmitglieder untereinander sprachliche Verände-
rungen und Anregungen zu sprachlichen Veränderungen einer Vorlage diskutieren. Verantwortlich für 
Vorlagen gegenüber einem Aufsichtsrat ist und bleibt ganz alleine der Geschäftsführer, in dem Fall 
der Vorstand, nein, damals auch die Geschäftsführung, sie war damals noch Geschäftsführung, und 
niemand anderes. Insofern wäre es absolut unüblich gewesen und auch der Kompetenzverteilung 
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widersprechend, wenn es eine WhatsApp-Gruppe oder so etwas, eine Diskussion unter Aufsichts-
ratsmitgliedern über eine Vorlage gegeben hätte. Aufsichtsratsmitglieder können – – – 
 

(Herr Abg. Baldauf: Das traue ich Ihnen auch noch zu!) 
 
– Ich weiß nicht, wie Sie es sich vorstellen. 
 
Es ist völlig unüblich. Man diskutiert den Inhalt und entscheidet, ob man abstimmen möchte oder 
nicht. Aber dass man eine doppelte Befassung des Aufsichtsrats hat, eine erste, bei der man sich 
überlegt, ob man den Text so haben möchte, und eine zweite, ob man ihm zustimmt, ist völlig unüb-
lich. Insofern wäre es auch mehr als unüblich gewesen, Änderungsvorschläge oder Straffungsvor-
schläge nicht dem Vorstand, sondern anderen Aufsichtsratsmitgliedern gegenüber zu artikulieren. 
Deswegen ist es aus meiner Sicht alles andere als ungewöhnlich, sondern eher praxisbezogen. Ich 
sage einmal aus fünfjährigen vielen Aufsichtsratstätigkeiten, ich glaube, ich weiß, wovon ich gerade 
rede.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Staatssekretär. – Herr Dexheimer, bitte. 
 
Herr Dexheimer: Vielleicht noch einmal ganz kurz banktechnisch. Die ISB hatte zu entscheiden über 
einen Kredit in Höhe von 330 Millionen Euro, 
 

(Herr Abg. Pörksen: Genau so war es!) 
 
und zum Zeitpunkt der Auszahlung lag natürlich sowohl der Kreditauftrag als auch die Garantie- und 
Freistellungserklärung vor. Das heißt, wir hatten, wie das bei anderen Krediten zum Teil üblich ist, 
keinen Blankokredit. Wir hatten nicht einmal einen Blankoanlauf, dass man sagt, die Sicherheiten 
werden in nächsten 14 Tagen bestellt, sondern der Kredit war zu 100 %, und zwar in jeder Hinsicht, 
vom Land abgesichert, und daher war das auf jeden Fall für uns aus Banksicht ein risikoarmes Ge-
schäft. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Und die Gesamtfinanzierung – – –) 
 
– Ja, aber darüber haben wir nicht zu entscheiden. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das müssen Sie aber wissen, weil ohne die Sicherstellung 
der Gesamtfinanzierung können Sie den Kredit gar nicht genehmigen!) 

 
– Wo steht denn das? 
 

(Herr Abg. Ruland: Zwiegespräche! Machen wir jetzt Zwiegespräche? 
Es geht doch nach der Reihe!) 

 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Meine Damen und Herren Kollegen, jetzt habe ich Herrn Englert, Herrn 
Schweitzer, Herrn Dr. Wilke und Herrn Präsidenten Behnke auf meiner Liste. 
 
Herr Prof. Dr. Englert: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte Sie bitten zu prüfen, ob meine An-
wesenheit jetzt nicht entbehrlich ist. 
 
Herr Vors. Abg. Herr Schneiders: Vielen Dank. 
 

(Herr Abg. Pörksen: Er kann ja einfach gehen! – 
Herr Prof. Dr. Englert verlässt den Saal.) 

 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Herr Schweitzer. 
 
Herr Abg. Schweitzer: Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass Sie, lieber Herr Baldauf, natürlich 
versuchen, das Bötchen, auf dem Sie unterwegs sind, noch einmal flottzubekommen. 
 



37. Sitzung des Rechtsausschusses am 18.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 30 - 

(Herr Abg. Baldauf: Das fährt gut!) 
 
– Das fährt gut? – Ja, ich habe den Eindruck, Sie stehen sozusagen gerade in der Windstille und ver-
suchen, selbst ins Segel zu pusten, damit sich noch einmal etwas nach vorn bewegt. Die Kollegen 
rechts und links von Ihnen sehen schon, dass man eigentlich schon gar nicht mehr mit voller Fahrt 
unterwegs ist. Wissen Sie, mich hat es in den letzten Wochen einigermaßen belastet, wenn ich gele-
sen habe, ich hätte manipuliert. Ich kann Ihnen nicht sagen, woher das kommt. Das ist sozusagen aus 
dem Off zitiert worden. Darum war für mich völlig klar, dass ich in vollem Umfang zu den Vorgängen 
von damals stehe, weil ich dazu stehen kann. Darum habe ich es auch heute transparent gemacht. 
 
Ich bitte sehr darum, dass man sich bitte jetzt auch auf Grundlage nicht von Vermutungen und Mut-
maßungen und Unterstellungen bewegt, sondern genau das tut, was die Aufgabe eines Ausschusses 
ist, sich nämlich mit den vorliegenden Unterlagen zu beschäftigen. Genau die geben Ihnen keine Ge-
legenheit, das so zu skandalisieren, wie Sie es versuchen. Das ist mir einfach noch einmal wichtig. 
Vielleicht könnte das auch schon für mich zumindest, was diesen Punkt angeht, die letzte Bemerkung 
sein. Ich habe nicht den Mut, wie Professor Englert, um meine Entlassung zu bitten, ich habe auch 
nicht sozusagen die Gelegenheit dazu. Aber vielleicht können wir an der Stelle feststellen, dass ich 
keine weiteren Angaben machen kann, die zur Erhellung beitragen, weil ich alles dargelegt habe, of-
fengelegt, begründet, auch gern noch einmal begründet. Ich bitte, das jetzt einfach auch so zur 
Kenntnis zu nehmen. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Schweitzer. 
 
Herr Kollege Dr. Wilke. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Herr Schweitzer, das trifft sich gut. Sie hatten vorhin mich sozusagen als Kron-
zeugen dafür ins Feld führen wollen, wie gut Sie gearbeitet haben. Das war natürlich ein typischer 
Schweitzer. Ich habe vorhin gesagt, Sie haben sich inhaltlich mit den Dingen auseinandergesetzt, 
aber über das Naheliegendste, nämlich die Art und Weise, wie man hier vorging, kein Wort verloren. 
Da ist auch keiner drüber gestolpert, wie man so etwas im Umlaufverfahren abhandeln kann. Immer-
hin waren, seitdem das in der regulären Aufsichtsratssitzung behandelt wurde, sechs Wochen ver-
gangen. In diesen sechs Wochen war unter anderem auch ein Gutachten des Rechnungshofs zu den 
Pflichten von Aufsichtsratsmitgliedern veröffentlicht worden. Das war nämlich im Juni 2010. Das be-
zog sich zwar auf den Aufsichtsrat der Nürburgring GmbH, aber Aufsichtsrat ist Aufsichtsrat. Da hätte 
man doch schon einmal darüber nachdenken können, sich mit der Frage zu befassen, die Professor 
Robbers jetzt einmal nach hinten geschoben hat, nämlich das Thema: Kann man über 330 Millionen 
Euro im Umlaufverfahren entscheiden? 
 
Das wird noch weiter zu vertiefen sein. Warten wir einmal ab, wie sich die Staatsanwaltschaft zu die-
sen Dingen äußert. Aber mitnichten geht es darum, dass wir Ihnen hier attestieren können, ordentlich 
gearbeitet zu haben. Gerade Sie als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender hätten vielleicht in 
Anbetracht auch gerade des Rechnungshofgutachtens schon einmal darüber nachdenken sollen, ob 
nicht eine schnell einberufene außerordentliche Aufsichtsratssitzung hier bessere Gelegenheit gege-
ben hätten, die Dinge zu diskutieren und dann einen soliden Beschluss zu fassen und nicht im Um-
laufverfahren das Ganze ruck, zuck abzuhandeln. 
 
Ich habe auch noch eine Frage an Herrn Professor Robbers. Ein Thema, das den Rechnungshof auch 
intensiv beschäftigt hat, war das Thema der mangelnden Sicherheitenstellung im Betriebspachtver-
trag. Das ist ein neuer Komplex, aber ich denke, es ist wichtig, den hier auch noch einmal aufzurufen; 
denn im Rechnungshofgutachten wird intensiv dargestellt – auch unter Heranziehung einschlägiger 
Fachliteratur in der Fußnote –, dass es im Grunde gerade angesichts der Vertragspartner doch drin-
gend angeraten gewesen wäre, sich von dem Betriebspächter Sicherheiten geben zu lassen für den 
Fall, dass er in finanzielle Turbulenzen geraten wäre. Da ist von sechs Pachten die Rede, die als Kau-
tion oder als Bürgschaft oder in welcher Form auch immer Bankgarantie, sinnvollerweise hätten bei-
gebracht werden müssen. 
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Noch einmal eine Frage. Im Ministerium wird man sich doch auch damit befasst haben, was die Üb-
lichkeiten von solchen Betriebspachtverträgen angeht. Ist das ein Thema, das im Ministerium auch 
problemlos betrachtet wird, dass hier ohne jede Sicherheit verfahren wurde? 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Dr. Wilke. 
 
Herr Professor Robbers, bitte schön. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers: Herr Abgeordneter Dr. Wilke, ich bitte sehr um Verständnis, 
dass es ein Legalitätsprinzip der Staatsanwaltschaft gibt, auf das ich keinen Einfluss nehmen will. Ich 
gebe keine Bewertungen ab über Vorgänge, die ich auch jetzt erst nach vier Tagen im Amt sehe. 
Nach meiner Kenntnis gibt es keine Auffassung des Ministeriums dazu. Ob es Privatmeinungen dazu 
gibt, spielt hier keine Rolle. Ich bitte einfach noch einmal um Verständnis dafür, dass ich nicht den 
Anschein erwecken möchte, irgendeinen Einfluss auf die Staatsanwaltschaft in ihrer amtlichen Tätig-
keit zu nehmen. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Minister. 
 
Das Wort hat jetzt der Präsident des Rechnungshofs, Herr Behnke. Bitte schön. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Dexheimer hat noch 
einmal das Thema Gesamtfinanzierung aufgebracht und die Frage von Herrn Dr. Weiland provoziert. 
Darauf kam dann die Frage, wo das steht; denn die Frage ist nach meiner Erinnerung auch schon im 
Wirtschaftsausschuss von Dr. Barbaro gestellt worden. Dann war aber die Sitzung nach rund vier 
Stunden beendet, und jeder wollte nach Hause, wie auch jetzt einige. 
 
Aber ich sage gern etwas zu dem Thema der ungesicherten Gesamtfinanzierung. Der Rechnungshof 
hat ja in seinem Gutachten ausgeführt, dass die ISB den Kredit nicht hätte vergeben dürfen, wenn die 
Gesamtfinanzierungen nicht gesichert waren. Die Prüfung der Sicherstellung der Gesamtfinanzierung 
ist nicht nur nach unserer Auffassung eine Prüfung, die sich aus den Pflichten eines ordentlichen 
Bankkaufmanns ergibt, gerade wenn es um Finanzierungsgrößen der hier in Rede stehenden Grö-
ßenordnungen, der hier in Rede stehenden Kreditvolumina und den Begleitumständen geht. Ich will 
das auch ganz gern ausführlich begründen. 
 
Erster Punkt: Die ISB selbst hat die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung als eindeutige und wesent-
liche Bedingung für die Kreditvergabe definiert. Das haben wir auch auf Seite 87 – jedenfalls teilwei-
se – ausgeführt. Ich will hierzu ein paar Punkte zur Begründung nennen: 
 
Erster Punkt: Am 21. Juli 2010 hat ein Vorbereitungsgespräch zu dem Gespräch auf Ministerebene 
am nächsten Tag stattgefunden. Teilnehmer waren unter anderem der damalige Staatssekretär des 
Finanzministeriums. Das war Dr. Messal. Es waren Teilnehmer auch Vertreter des Wirtschaftsministe-
riums und drei Vertreter der ISB. In einem Vermerk des Finanzministeriums vom gleichen Tag über 
dieses Gespräch ist Folgendes ausgeführt. Ich zitiere wörtlich: 
 
Die Herren von der ISB wiesen darauf hin, dass für die vorzubereitende Kreditentscheidung die Ge-
samtfinanzierung sichergestellt sein muss. Insofern ist eine Entscheidung über die folgenden drei 
Punkte notwendig. – Ende des Zitats. 
 
In dem Vermerk werden dann noch einmal verschiedene Optionen erörtert, wie die von der ISB gefor-
derte Sicherstellung der Gesamtfinanzierung umgesetzt werden kann. Das spielt hier in diesem Zu-
sammenhang keine Rolle. Das lasse ich deswegen einmal außen vor. 
 
Zweiter Punkt: In der Beschlussvorlage für den Aufsichtsrat der ISB vom 23. Juli 2010 finden sich 
auch auf Seite 4 Ausführungen zu einem weiteren wesentlichen Finanzierungsbedarf zusätzlich zur 
Projektfinanzierung von 330 Millionen Euro. Die Rede ist dabei von der sogenannten Altfinanzierung 
in Höhe von 40 Millionen Euro, die – so wörtlich – derzeit von der Gesellschafterin zur Verfügung ge-
stellt wird. – Insoweit Ende des Zitats. 
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Darüber hinaus – so in der Vorlage wörtlich, ich zitiere jetzt wieder – wurde ein weiterer Finanzie-
rungsbedarf zur Zwischenfinanzierung aufgrund zukünftig möglicher Anlaufverlusste (Einschwung-
phase) sowie notwendige Aufwendungen im Zuge der im Jahr 2011 stattfindenden Formel 1 in Höhe 
von 13,5 Millionen Euro angegeben. Nach dem aktuellen Stand wird davon ausgegangen, dass auch 
dieser Betrag ebenfalls vom Land Rheinland-Pfalz getragen wird. – Und dann kommt ein Satz: Die 
Vollfinanzierung des Gesamtprojekts ist damit aus heutiger Sicht gewährleistet. – Das ist, wie gesagt, 
die eben schon angesprochene Beschlussvorlage für den Aufsichtsrat. 
 
Dritter Punkt: Dann gibt es die Beschlussvorlage für die Geschäftsführung. Die datiert vom 27. Juli 
2010. Da findet man auf der Seite 5 unter dem Stichwort Finanzierungsbedarf/Finanzierungsplanung 
einen Mittelbedarf von 432,2 Millionen Euro aufgeführt, der sich wie folgt aufteilt: 
 
329,6 Millionen Euro Projektinvestitionen, 
39 Millionen Euro Altverbindlichkeiten, 
11 Millionen Euro erwartetes Formel-1-Defizit 2011 und 
52,6 Millionen Euro Liquiditätsunterdeckung in der Einschwungphase. 
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Nach einer Fußnote in dieser Beschlussvorlage errechnet sich der Betrag von 52,6 Millionen Euro aus 
einer Liquiditätsunterdeckung von insgesamt 80 Millionen Euro bereinigt um das Formel-1-Defizit und, 
wie es heißt, einer kumulierten Verbesserung von 16,4 Millionen Euro aus kurzfristiger Gesellschafter-
finanzierung statt ISB. Gemeint war damit die aus unserer Sicht haushaltrechtlich unzulässige Inan-
spruchnahme des Liquipools. De jure betrug also die Unterdeckung – der Finanzierungsbedarf minus 
Kreditvolumen – rund 80 Millionen Euro, über 80 Millionen Euro, da sowohl die Liquipool-Finanzierung 
als auch die Übernahme des Formel-1-Verlustes als unzulässige Beihilfen zu qualifizieren sind. 
 
Im Aufsichtsrat war der Betrag von 52,6 Millionen Euro, wie er in der Geschäftsführungsvorlage zum 
Ausdruck kommt, diese Liquiditätsunterdeckung in der Einschwungphase, immerhin 15 % des Kredit-
volumens, und wenn ich von den rechtlich erforderlichen 80 Millionen Euro ausgehe, rund ein Viertel 
des Kreditvolumens, nicht mitgeteilt worden.  
 
Im Gegenteil wurde dem Aufsichtsrat bestätigt, dass die Vollfinanzierung des Projekts gesichert ist. 
Dem Aufsichtsrat wurde außerdem nicht mitgeteilt, dass eine explizite Bestätigung der Landesregie-
rung zur Sicherstellung des 330 Millionen Euro übersteigenden Kreditbedarfs nicht zu erhalten war. 
Das war eine Information, die hatte der Aufsichtsrat auch nicht.  
 
Dann gibt es noch eine interne Mail – ich glaube die hatten wir im Gutachten auch  noch zitiert – vom 
26. Juli. Das war eine interne Mail der ISB. Da ist dann ausgeführt – ich glaube, das war Thema – 
unter 2., dass kein Gesprächsprotokoll erstellt werden soll, sondern laut Wirtschaftsministerium sollen 
die Ergebnisse des Gesprächs in die Vorlage einfließen. 
 
Dann kommt ein Satz, den zitiere ich wörtlich: Die Bestätigung einer Vollfinanzierung ist bei jedem 
Mittelständler Voraussetzung. Eine explizite Bestätigung der Landesregierung ist nicht zu erhalten 
(und nicht notwendig wegen Bürgschaft, Haftung). – Insoweit Ende des Zitats. 
 
Dann heißt es noch unter Punkt 7: Notwendige Transparenz gegenüber Aufsichtsrat. – Da ist nichts 
ausgeführt. Das ist scheinbar nur so ein Merkposten.  
 
Dann ist auch noch gesagt im Text – gemeint war der Text der Aufsichtsratsvorlage –: … wurde die 
Höhe der möglichen Anlaufverluste bereits ausgespart, 50 bis 80 Millionen. – So weit diese Zitate. 
 
Zweiter Punkt: Wie gesagt, es war eine definierte klare Voraussetzung der ISB, dass die Vollfinanzie-
rung gesichert sein muss. Das haben wir nicht erfunden.  
 
Nächster Punkt: Dass die Bestätigung einer Vollfinanzierung bei jedem Mittelständler Voraussetzung 
ist, findet sich also nicht nur in den eben genannten Dokumenten, sondern ist auch ausdrücklicher 
Bestandteil der Arbeitsanweisungen der ISB. 
 
In der Vorschrift über die Organisation der Arbeitsabläufe für sonstige Darlehen der ISB im förderna-
hen Kreditgeschäft – so heißt diese Arbeitsanweisung – ist unter 6. Folgendes geregelt – ich zitiere 
das: Dabei – gemeint ist hier die Auszahlung – ist insbesondere darauf zu achten, dass vor Auszah-
lung des Darlehens sämtliche Auszahlungsvoraussetzungen umfassend erfüllt sind. Dazu zählen ins-
besondere – dann komme eine ganze Reihe – die Sicherstellung der Gesamtfinanzierung und des 
Projekt-Controllings. – Soweit Ende des Zitats.  
 
Es gibt auch noch einen dritten Punkt, den ich in diesem Zusammenhang ausführen möchte. Es gibt 
noch eine weitere Arbeitsanweisung im Zusammenhang mit der Prüfung der Sicherstellung der Ge-
samtfinanzierung. Die findet sich in den allgemeinen Bürgschaftsbedingungen. Dort gibt es eine 
Nummer 8. Die ist mit Sorgfaltspflicht umschrieben. Ich zitiere auch gern, was dort steht: Bei der Vor-
prüfung des Bürgschaftsantrags, der Einräumung, Verwendung und Verwaltung des Kredits, der Be-
stellung, Überwachung und der Verwertung von Sicherheiten sowie bei der Abwicklung notleidender 
Kredite ist die Sorgfalt eines ordentlichen Bankkaufmanns anzuwenden. Gleiches gilt für die Überprü-
fung, dass die Gesamtfinanzierung des Vorhabens sichergestellt ist. – Ende des Zitats.  
 
Ich könnte noch weitere Argumente anführen, warum die Prüfung der Sicherstellung der Gesamtfi-
nanzierung notwendig ist. Ich belasse es einmal bei den drei hier angesprochenen Punkten, aber viel-
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leicht noch ein Hinweis auf eine frühere Begebenheit im Rahmen des Themas Nürburgring. Es gab 
auch einmal den Versuch des Finanzvermittlers Merten, bei der Naspa einen Kredit zu erhalten, der 
von der ISB voll verbürgt worden wäre. Die Naspa hätte überhaupt kein Risiko gehabt, risikoarmes 
Geschäft, wie das eben hieß. Die ISB hätte sich beim Land rückverbürgen können, ebenfalls risikoar-
mes Geschäft. Die Naspa hat aber unter anderem gesagt, die Gesamtfinanzierung können wir nicht 
nachvollziehen. Die Gesamtfinanzierung ist nicht gesichert, abgesehen einmal von dem Geschäfts-
modell, das wir nicht verstehen können, und bei der Bonität, die wir nicht nachvollziehen können, und 
hat gesagt, diesen Kredit vergeben wir nicht, ob risikoarm oder risikoreich. – Ich belasse es einmal 
dabei, aber so viel zu der Antwort auf die Frage, wo das denn steht.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Präsident Behnke. Ich glaube, das hat doch schon 
ein wenig zur Erhellung beigetragen.  
 
Herr Professor Barbaro.  
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich hätte aber auch noch 
einmal eine Verständnisfrage an den Rechnungshof, das ist ja eine sehr wichtige Frage. Also zu-
nächst einmal, die Arbeitsanweisungen und die üblichen Bankregularien hinsichtlich einer Mittelstand-
finanzierung treffen ja das risikobehaftete Geschäft. Das ist völlig klar. Aber jetzt reden wir doch über 
das risikoarme abgesicherte Geschäft. Jetzt gibt es ja selten Kreditaufträge – das haben Sie ja darge-
stellt –, aber es gibt so etwas Ähnliches, also ähnlich risikobehaftete Geschäfte, nämlich der Kommu-
nalkredit. Jetzt müssen wir überlegen, nun muss auch bei der Vergabe von Kommunalkrediten die 
Gesamtfinanzierung der Kommune sichergestellt sein, bevor ein Kommunalkredit ausgereicht werden 
kann. Deswegen ist die Frage relevant, finde ich. Das würde doch massiv die Arbeitsweise der ISB 
verändern. 
 
Deswegen meine konkrete Frage. Sie haben jetzt Vermerke etc. zitiert. Das war sehr, sehr erhellend. 
Vielen Dank. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie in Ihrem Bericht – Herr Dr. Weiland hat 
das auch erwähnt – auf Seite 78 geschrieben, es gab eine Rechtsverletzung der ISB, als Sie den Kre-
ditauftrag angenommen hat. Sie hätte ihn nicht annehmen dürfen. Ich hatte das so verstanden, eine 
Rechtsverletzung.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das habe ich so nicht gesagt! 
 
– Nein, nein. 
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Bevor ich falsch zitiert werde!) 
 
Nein, nein, Entschuldigung. Ich habe nur gesagt, Sie haben die Passage im Rechnungshof zitiert.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das steht auch so nicht im Rechnungshofbericht!) 
 
– Ja, deswegen frage ich ja nach. Die von Herrn Dr. Weiland zitierte Passage habe ich so gelesen, als 
ob Sie sagen würden, eine Rechtsverletzung lag vor seitens der ISB; denn sie hat gegen ein gelten-
des Gesetz verstoßen, als sie den Kreditauftrag angenommen hat.  
 
Frage 1: Interpretiere ich Ihre Aussage richtig, reden wir über einen Rechtsverstoß? Wenn ja, die Bit-
te. Ein Rechtsverstoß setzt ja voraus, dass es ein Recht gibt. Das ist irgendwo normiert in einem Ge-
setz in einem Paragraphen. Ich bin jetzt kein Jurist, aber so stellt man sich naiverweise als Volkswirt 
vor, wie Recht irgendwie feststellt. Könnten Sie dann sagen, gegen welchen Paragrafen in welchem 
Gesetz die ISB hier verstoßen hat, weil Vermerke oder, dass man irgendwie sagt, also jetzt mit Ver-
laub aus der Praxis, das man einmal sagt, denkt dran die Gesamtfinanzierung muss gesichert sein, 
das ist etwas, von dem man sagt, das ist im Alltagsleben etwas, worauf man hinweist. Aber es ist kein 
Hinweis auf ein rechtliches Gebot. Deswegen die Frage: Ist Ihre Passage, die jetzt mehrfach auch 
angesprochen wurde – ich glaube, in jeder Ausschusssitzung –, als ein Rechtsverstoß zu werten, und 
wenn ja, gegen welches Gesetz ist an welchem Paragrafen genau verstoßen worden, nur damit wir 
wissen, wie wir künftig zu verfahren haben?  
 



37. Sitzung des Rechtsausschusses am 18.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 35 - 

Danke schön. 
 

(Zuruf aus dem Saal: Die Frage ist ja wohl mal berechtigt! – 
Herr Abg. Dr. Weiland: Ungeheuerlich! Zuerst behaupten Sie etwas Falsches,  

und dann werfen Sie jemandem vor, er habe etwas Falsches gemacht!  
Das ist ungeheuerlich, Herr Staatssekretär!) 

 
– Ich weiß nicht, was Sie sich hier so aufregen.  
 

(Herr Abg. Dr. Weiland: Das ist die Methode Barbaro!) 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Ich erteile jetzt Herrn Präsident Behnke das Wort.  
 

(Herr Abg. Pörksen: Über Ihre Methode reden wir ein anderes Mal!) 
 
Herr Behnke, bitte schön. 
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Ich habe ja die internen Arbeitsanweisungen zitiert. Ich habe 
zitiert, was in der Geschäftsführung selbst darüber gedacht wurde, dass man davon ausging – das ist 
eine Binsenweisheit, ich glaube, das habe ich schon einmal gesagt –, dass die Gesamtfinanzierung 
gesichert sein muss. Jetzt wollen Sie als Volkswirt wissen, in welchem Gesetz das steht. Mir ist jetzt 
kein Gesetz bekannt, in dem drinsteht, die Gesamtfinanzierung ist zu sichern. Das ist so etwas von 
selbstverständlich. Das ist auch Bestandteil mehrerer Arbeitsanweisungen der ISB wie jeder anderen 
Bank.  
 
Aber jetzt gehen Sie doch einmal von einem anderen Gesichtspunkt aus. Was hier vergeben wurde, 
war ein Sanierungskredit. Ja? Sind wir uns da einig? Das war ein Unternehmen in einer existenziellen 
Krise. Ja? Sie vergeben als Bank hier den Kreditnehmern einen Kredit, der nicht ausreichend ist, um 
den festgestellten Finanzbedarf zu befriedigen. Das heißt, es könnte – ich rede jetzt ganz abstrakt – 
dazu führen, dass hier irgendwelche Gläubiger im Fall der Insolvenz der Kreditnehmer benachteiligt 
werden. Noch einmal abstrakt, und auch dieses Risiko ist offensichtlich gesehen worden; denn es ist 
ja ausdrücklich in der Garantie- und Freistellungserklärung abgedeckt worden, auch die Risiken, die 
sich aus der Insolvenz der Kreditnehmer ergeben. Ja? Dann hängt die Bank hier in der Pflicht, weil sie 
einen Kredit vergeben hat, der erkennbar nicht dem Finanzbedarf genügt hat. Dann haben Sie eine 
mittelbare rechtliche Verpflichtung.  
 
Im Übrigen vielleicht noch eines dazu, damit das ein bisschen verständlicher wird und nicht abstrakt 
ist. Opel-Finanzierung war auch schon ein Stichwort hier. Opel-Finanzierung war ein Konsortialkredit. 
Da hingen vier Konsortialteilnehmer drin, neben der KfW auch die drei Förderbanken der Opel-
Standortländer. Die hessische Förderbank hatte bei Linklaters – das ist ja eine bekannte Anwaltskanz-
lei aus Frankfurt – ein Gutachten beauftragt, um diese Gefahren zu überprüfen, die sie da gesehen 
haben, ob, wie gesagt, unter dem Gesichtspunkt Gläubigergefährdung hier irgendein Risiko für die 
Bank besteht, obwohl vier Konsortialbanken bei diesem Deal beteiligt waren, Entschuldigung fünf. 
Aber das spielt ja keine Rolle. Aber wie gesagt, wenn Sie die Frage stellen, so ist die aus unserer 
Sicht zu beantworten. 
 
Herr Dexheimer: Herr Behnke, vielleicht noch einmal ein klärendes Wort zur Opel-Finanzierung. Wir 
haben nie behauptet, dass es außer der Struktur des Kreditauftrages irgendwelche Parallelen gibt.  
 

(Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Nein, nein, das war jetzt nicht mein Thema!) 
 
– Nein, das wird ja immer versucht, hier zu implizieren.  
 

(Herr Präsident Behnke: Nein, nein!) 
 
So. Bei der Opel-Finanzierung wurde bekanntermaßen eine entsprechende Genehmigung der EU 
eingeholt. Im Übrigen war Opel ja bekanntermaßen ein Unternehmen des privaten Rechts und keine 
Landesgesellschaft.  
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(Herr Abg. Dr. Weiland: Das müssen Sie der Landesregierung sagen, Herr Dexheimer, 

weil die hat das mit der Opel-Finanzierung ins Gespräch gebracht!) 
 
– Noch einmal, wir haben – ich will das noch einmal sagen, damit das klargestellt wird – immer ge-
sagt, wir nehmen den Mantel, die Vertragstexte des Kreditauftrages, weil das vorher von PwC bei 
Opel bereits Anwendung gefunden hat, mehr nicht. Ansonsten gibt es da wirklich keine Parallelitäten. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank. 
 
Herr Dexheimer: Das ist das Erste. Das Zweite vielleicht noch einmal zur Gesamtfinanzierung.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Herr Dexheimer, nachdem ich Ihnen konkludent das Wort erteilt hatte, 
will ich es Ihnen jetzt nicht entziehen. Bitte schön.  
 
Herr Dexheimer: Danke schön, Herr Vorsitzender. Ich möchte das noch einmal deutlich machen. Wir 
hatten zu dem damaligen Zeitpunkt als feste Verbindlichkeiten die 330 Millionen Euro ISB-
Finanzierung, womit – das hat der ehemalige Finanzminister Dr. Kühl ja dargelegt – im Prinzip kein 
neues Geld oder nichts Neues gebaut wurde, sondern alte Verbindlichkeiten abgedeckt wurden. Das 
waren die 330 Millionen Euro.  
 
Dann gab es die 40 Millionen Euro Liquiditätspool die das Land ja sowieso hatte, und die Formel-1-
Finanzierung, die ebenfalls hier genannt wurde. 
 
Alle weiteren Liquiditätsbedarfe, die beim Nürburgring in den künftigen Jahren anfallen, waren abhän-
gig davon, welches Szenario, das Ernst & Young entsprechend ermittelt hat, schlagen wird. Im Rech-
nungshofbericht – ich zitiere jetzt einmal auf Seite 86 – steht erst einmal, am 21. Juni wird gesprochen 
von 25 Millionen Euro, am 13. Juli von 50 Millionen Euro und am 22. Juli von 80 Millionen Euro. Wir 
sind – da müssen Sie nur die Vorlage lesen – fest davon ausgegangen, dass 330 Millionen Euro plus 
die 40 Millionen Euro plus die 13,5 Millionen Euro plus die mündlichen Zusagen, künftige Bedarfe, in 
den nächsten Jahren entsprechend vom Land getragen werden. Wir hatten nicht den geringsten Zwei-
fel, wirklich nicht, dass das Land als Hauptgesellschafter mit insgesamt – man kann das zusammen-
addieren – schon fast 400 Millionen Euro am Bein hier entsprechend einspringt. Da gab es überhaupt 
keinen Grund, daran zu zweifeln. 
 
Herr Behnke, wenn wir eine Mittelstandsfinanzierung haben, und wir haben einen derart bonitätsmä-
ßig starken Gesellschafter wie in dem Fall das Land und der dazu mit so viel Geld schon drinhängt, da 
gibt es eine hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die künftigen Bedarfe – in welcher Höhe die dann 
auch anfallen – entsprechend getragen werden.  
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Ja, vielen Dank. Herr Behnke hat sich jetzt noch einmal zu Wort ge-
meldet, aber ich glaube, die Wortmeldung des Herrn Klöbler steht schon so lange an, und immer wie-
der hat die Regierung, die ja das vorrangige Recht hat, sich jederzeit zu Wort melden zu dürfen, mei-
ne Liste beinahe durcheinandergebracht. Aber Sie wären jetzt dran, und ich denke, Herr Behnke kann 
auch danach noch antworten.  
 

(Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Das ist eine direkte Erwiderung!) 
 
– Dann bitte, Herr Behnke.  
 
Herr Rechnungshofpräsident Behnke: Herr Dexheimer, Ihren Äußerungen entnehme ich, dass Sie 
sich ja doch sehr viele Gedanken über die Gesamtfinanzierung gemacht haben. Ja? Anders kann ich 
das nicht interpretieren. Ja gut, die muss gesichert sein. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da sind 
wir ganz eng beieinander. Sie war nur nicht gesichert. Und in Ihrer E-Mail, die ich eben zitiert habe, ist 
von 50 bis 80 Millionen Euro die Rede. Aus unserer Sicht sind es eher 80 Millionen Euro, weil legal 
waren die anderen rund 30 Millionen Euro nicht zu finanzieren. Sie haben auch gesagt, Sie sind fest 
davon ausgegangen, dass das Land hier einspringt, das also die Gesamtfinanzierung gesichert ist. 
Nur, aus den Unterlagen ist erkennbar, dass das Land gesagt hat, wir geben überhaupt keine verbind-
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liche Zusage. Das war eine klare Aussage auch in der Stellungnahme des Landes, keine Zusage. Das 
hing in der Luft. Das wollte niemand machen. Im Übrigen hätte man hierfür ja auch den Budgetge-
setzgeber gebraucht. Das muss man auch sehen. Das haben wir auch ausgeführt. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank. 
 
Herr Köbler, bitte schön. 
 
Herr Abg. Köbler: Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ich hatte mich gemeldet, als Herr Dr. Weiland sich 
gemeldet hatte. Ich glaube, das war vor über einer Stunde. Aber das hat sich weiter gedreht, und es 
passt vielleicht doch noch einmal hinein. Da ging es auch um das Thema der Vollfinanzierung des 
Gesamtprojekts. Ich glaube, da muss man jetzt schon fairerweise ein bisschen etwas auseinanderhal-
ten. Die Vollfinanzierung des Investitionsprojekts Nürburgring war ja erklärtermaßen politischer Wille. 
Das können Sie mir jetzt abnehmen, weil wir in der politischen Diskussion das immer auch kritisiert 
haben und immer auch eine andere Position vertreten haben. Es war der Wille der ehemaligen Lan-
desregierung gewesen, und das war der Wille eben bereits schon beim Investitionsprojekt „Nürburg-
ring 2009“.  
 
Von daher ist Zusammenhang mit diesem eindeutigen politischen Wille und auch der Gesellschafter-
struktur der Nürburgring GmbH als Tochter des Landes und im Zusammenhang mit der 100 %igen 
Garantie- und Freistellungserklärung durch das Land eigentlich meiner Meinung nach in der Debatte 
sozusagen schon den Ausschüssen – insbesondere im Haushalts- und Finanzausschuss – doch klar 
geworden, dass aus Sicht der ISB zu dem damaligen Zeitpunkt das, was Herr Dexheimer vorträgt und 
was auch dieser Beschlussvorlage zu entnehmen ist, doch zu sehen, dass dort kein Risiko oder kein 
wirkliches Risiko gesehen wurde, dass dieser Kredit am Ende ausfällt. Deswegen kann ich nicht so 
ganz verstehen, warum Sie bei einem Aufsichtsratsmitglied darauf pochen, dass sozusagen diese 
Aussage, die am Ende Beschluss wurde, dass die entsprechende Finanzierung des Gesamtprojekts 
entsprechend Voraussetzung ist, hier zum Thema gemacht wird, während bei allen anderen Aufsichts-
ratsmitgliedern, die dem ja auch zugestimmt haben, das entsprechend von Ihnen nicht thematisiert 
wird, die aber zu dem gleichen Ergebnis kommen.  
 

(Zuruf des Herrn Abg. Dr. Weiland) 
 
Wenn man jetzt sagt, das hätte man damals vielleicht auch anders sehen können, dann schauen wir 
uns noch einmal die Empirie an, was passiert ist. Es ist doch passiert, dass aufgrund des Eröffnungs-
beschlusses der Europäischen Kommission vom Herbst 2011 und dem damit zusammenhängenden 
Durchführungsverbot und der Nichtnotifikation der Rettungsbeihilfe am Ende doch die Finanzierung 
des Gesamtprojektes insofern gescheitert ist, dass sie durch den Landeshaushalt übernommen wer-
den musste. Dennoch haben in den Ausschüssen Herr Dexheimer und Herr Link nachvollziehbar und 
auch unbestritten ausgeführt, dass der ISB keinerlei materieller Schaden entstanden ist. 
 
Das heißt, Sie können lange philosophieren, hätte, hätte, hätte, aber die Empirie war doch im Prinzip, 
was die letztendliche Refinanzierung des Projektes angeht, noch wesentlich drastischer wie die Sze-
narien, die man damals hätte, hätte, hätte beachten müssen. Das heißt, lassen Sie uns doch die poli-
tische Diskussion führen. 
 

(Herr Abg. Licht: Die Grundsatzfrage ist doch, Herr Kollege,  
ob eine Insolvenz verschleppt wurde, ja oder nein!  

Darauf reduziert sich am Schluss die ganze Debatte immer wieder!) 
 
– Dann stellen Sie doch die Frage auch so.  
 
Ich komme wieder auf den Rechnungshofbericht zu sprechen. Die Frage ist doch, ob es diese Zusa-
gen entsprechend der Landeshaushaltsordnung hätte geben dürfen oder nicht. Ich glaube, wir waren 
eigentlich schon weiter, dass die Landeshaushaltsordnung in ihrer damaligen Form nicht zwingend 
sagt, dass man das nicht hätte machen dürfen. Deswegen ist zum Beispiel eine Konklusion, im Haus-
haltsrecht zu schauen, wie man in der Zukunft auch 
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(Zuruf des Herrn Abg. Licht) 
 
den Parlamentsvorbehalt als Haushaltsgesetzgeber in solchen Fragen – Kreditaufträge usw. – stärken 
kann. Das muss doch unser gemeinsames Ziel sein. Ich glaube, das muss auch das Ziel einer jeden 
Landesregierung sein, weil sie am Ende doch auch bei solchen Investitionen auf der sicheren Seite 
steht, wenn dort das Parlament mitentscheidend beteiligt worden ist. Ich bin kein Beihilferechtler. Aber 
damals vorauszusetzen, dass man in 2010 hätte wissen müssen, dass die Finanzierung offenkundig 
beihilferechtswidrig war, – – – 
 

(Zuruf der Herren Abg. Licht und Dr. Wilke) 
 
Dann frage ich mich schon ein Stück weit, warum ist diese Frage eigentlich erst nach dem Eröff-
nungsbeschluss der EU-Kommission im Herbst 2011 eingefallen, wenn das doch so offenkundig ge-
wesen wäre. Darüber kann man lange diskutieren und philosophieren. Ich bin der Letzte, der diese 
Millioneninvestitionen Nürburgring 2000 politisch rechtfertigt. Ich glaube, wir sollten es politisch disku-
tieren. 
 
Ich glaube, das Ziel muss es sein, die entsprechenden Regelungen weiter anzupassen. Wir haben 
das übrigens mit dem Liquipool gemacht. Es wäre heute gar nicht mehr möglich, eine solche Finanzie-
rung darzustellen, weil wir die Regelungen für den Liquiditätspool komplett neu aufgestellt haben, was 
richtig war, wie es der Rechnungshof eingefordert hat. Es sind schon Schritte gegangen worden. Von 
daher möchte ich noch einmal appellieren, ein Stück weit konstruktiv in der Sache zu diskutieren. Ich 
glaube, das ist ein Stück weit auch verschüttete Milch, weil am Ende das Projekt so ausgegangen ist, 
wie es ausgegangen ist. Ich will damit nur sagen, die ISB – das hat die Empirie gezeigt – hat daran 
keinen Schaden genommen. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Herr Köbler. Ich wollte gerade sagen, dass mir keine wei-
tere Wortmeldung vorliegt, aber der Herr Staatssekretär hat sich gemeldet. 
 
Herr Staatssekretär Prof. Dr. Barbaro: Es geht ganz schnell. Man muss unabhängig vom Nürburg-
ring eines durchdenken. Die Frage, dass Landesgesellschaften von Zuführungen des Gesellschafters 
Land oder auch Land jedes Jahr abhängig sind, ist bekannt. Trotzdem kann es sein – das ist auch 
so –, dass Landesgesellschaften Kreditlinien bei Banken bekommen. Das gibt es mit Kredit et cetera 
pp. Jetzt muss man überlegen, ob die Banken unzulässigerweise auch Betriebsmittel geben, weil die 
Gesamtfinanzierung, die Laufzeit eines Kredits, gar nicht gesichert ist, da der nächste Landeshaus-
haltsplan gar nicht feststeht. Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Darauf will ich hinweisen. Ich 
glaube, hier muss man grundsätzliche Regelungen finden. In anderen Ländern scheint das kein Prob-
lem zu sein. Wenn das aber bei uns anders gesehen wird, muss man darüber noch einmal an geeig-
neter Stelle reden. Das wollte ich nur zu Herrn Köbler sagen. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Licht) 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Schönen Dank, Herr Barbaro. Ich habe jetzt alle Wortmeldungen abge-
handelt. 
 
Herr Professor Robbers, offen ist bei mir noch Ihre Frage, welche Zeit mir der Ausschuss gibt. Ich 
würde sagen, eine Zeitvorgabe machen wir nicht. Wir sagen, machen Sie, so schnell Sie das hinbe-
kommen. Ich glaube, dann kommen wir damit zurecht. Ich denke, wir sind soweit durch. Die Frage ist 
jetzt nur, ob man wegen dieser noch offenen Dinge von Erledigung reden kann oder ob das noch of-
fen ist oder ob wir vertagen sollen. Wie geht das am besten? 
 
Als Vorsitzender muss ich festhalten, dass uns das Plenum diesen Punkt zur Besprechung überwie-
sen hat. Wir haben keine weiteren großen Beschlüsse zu treffen. Es wird aber gern die Frage aufge-
worfen, ob der Punkt damit erledigt ist oder nicht. Er ist nicht ganz erledigt, weil noch ein paar Punkte 
offen sind. Wie gehen wir damit formal am besten um? – Herr Kollege Licht. 
 
Herr Abg. Licht: Ich kann nur darum bitten, den Antrag nicht für erledigt zu erklären; denn eine Reihe 
von Fragen sind noch offen. 
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Herr Stich, Sie haben einige Punkte genannt, die uns noch nachgereicht werden und die auch im 
Rechtsausschuss eine Rolle spielen, die aber nicht komplett beantwortet werden konnten. Von daher 
halte ich den Antrag aufrecht, den Punkt nicht für erledigt zu erklären. 
 
Herr Stich: Das war eine Nachlieferung zum Innenausschuss, die damit aus meiner Sicht die Anfra-
gen des Innenausschusses erledigt hat. 
 

(Zuruf des Herrn Abg. Licht) 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Wir haben uns damit zu befassen, dass es kein Antrag ist, der im übli-
chen Sinne nach der Besprechung und dem Bericht erledigt ist oder nicht erledigt ist, sondern wir 
haben eine Zuweisung durch das Plenum erhalten, die gutachtliche Stellungnahme durch den Lan-
desrechnungshof zu besprechen. Es sind ein paar Fragen offen. Als Vorsitzender stellt sich für mich 
die Frage, ob Herr Professor Robbers in einer der nächsten Sitzungen auf uns zukommen wird, wir 
den Punkt erneut aufrufen und dann für heute durch sind, oder wir den Punkt ganz formal offen lassen 
und warten, bis die Fragen beantwortet sind. – Frau Kollegin Raue. 
 
Frau Abg. Raue: Für unsere Fraktion ist der Tagesordnungspunkt weit übererledigt, weil wir uns in 
weiten Teilen auch mit Fragen befasst haben, die damit gar nichts zu tun hatten. Also den Tagesord-
nungspunkt selber betrachten wir mit der Maßgabe für erledigt, dass die noch offenen Fragen, die sich 
tatsächlich auf die Prüfung des Zukunftskonzepts beziehen, noch nachgereicht werden. Dann sollte 
das damit auch erledigt sein. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank. – Herr Dr. Wilke. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke: Also dem, was Frau Kollegin Raue gerade ausgeführt hat, würde ich doch ent-
schieden widersprechen wollen, dass alles erledigt ist. Der Minister selbst sagt, er konnte sich in der 
Kürze der Zeit gar nicht inhaltlich mit den Dingen auseinandersetzen und würde im Übrigen abwarten, 
was die Prüfung der Staatsanwaltschaft des Rechnungshofberichts und der EU-Kommissions-
stellungnahme ergibt. Genau deswegen brauchen wir eine weitere Befassung. Das sind die offenen 
Fragen, wegen denen wir den Tagesordnungspunkt nicht als erledigt ansehen, sondern davon ausge-
hen, dass er in der nächsten Sitzung wieder auf der Tagesordnung stehen wird. Das ist unsere feste 
Überzeugung. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Für heute jedenfalls können wir den Punkt beschließen. 
 

(Herr Abg. Dr. Wilke: Beschließen, aber nicht erledigen!) 
 
Wenn es so beantragt ist, müssen wir abstimmen. – Frau Raue. 
 
Frau Abg. Raue: Ich würde dem gerne noch einmal begründend widersprechen. In dem Tagesord-
nungspunkt geht es nicht um die staatsanwaltschaftliche Prüfung. Es geht nicht darum, was Vorermitt-
lungen ergeben oder nicht ergeben, sondern es geht um die gutachtliche Prüfung durch den Landes-
rechnungshof und unsere Besprechung desselben. Wir können staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 
weder begleitend noch vorgreifend zur Seite stehen. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Vielen Dank, Frau Raue. – Herr Kollege Baldauf. 
 
Herr Abg. Baldauf: Frau Kollegin, das provoziert eine Wortmeldung. Es ist doch klar, wenn Sie eine 
gutachtliche Stellungnahme des Rechnungshofs haben und wir uns im Rechtsausschuss befinden, 
wollen wir doch auch wissen, wie das rechtlich zu bewerten ist. Jetzt weiß ich nicht – bitte verstehen 
Sie es nicht falsch –, ob Sie am Anfang da waren oder nicht. So, wie ich Herrn Robbers verstanden 
habe, möchte er umfassend die verschiedenen Punkte, die wir angesprochen haben, vortragen. Er 
braucht dafür aber verständlicherweise Zeit. Das heißt, das, was uns juristisch interessiert hat, konn-
ten wir heute gar nicht abschließend klären. Deshalb können wir den Tagesordnungspunkt nicht für 
erledigt erklären. Wenn Sie meinen, in Richtung Kollegen Schweitzer – – – Wir haben überhaupt 
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nichts erklärt bekommen. Wir wissen nichts über die Insolvenzverschleppung. Wir wissen nichts über 
die Frage des EU-Beihilferechts. Das ist auch kein Vorwurf. 
 

(Zuruf der Frau Abg. Raue) 
 
Ja, natürlich habe ich gefragt, Frau Kollegin. Solle ich Ihnen mein Eingangsstatement geben? Natür-
lich habe ich danach gefragt. Ich weiß nicht, ob Sie da waren oder nicht. Deshalb können wir es nicht 
für erledigt erklären. 
 

(Zurufe von der SPD: Abstimmen!) 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Meine Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass ich als 
Vorsitzender in einer schwierigen Situation bin. Ich teile natürlich die Auffassung der Kollegen der 
CDU-Fraktion. Wir müssen aber verfahrensleitend einen Abschluss finden. Deshalb verstehe ich das, 
was die Kollegen der CDU-Fraktion sagen, als Vertagungsantrag und das, was die Kolleginnen und 
Kollegen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der SPD sagen, als Antrag auf Abstimmung der Erledi-
gung. 
 
Also stimme ich zuerst über den Antrag – – – 
 

(Herr Abg. Ruland: Moment! Da müssten Sie noch einmal ganz genau formulieren, was Frau Raue 
beantragt hat, damit wir auch wissen, worüber wir abstimmen!) 

 
– Ich weiß, worüber ich abstimme, Herr Kollege. 
 

(Herr Abg. Ruland: Es ist nicht eine Vertagung an sich, sondern eine Vertagung 
mit Maßgabe dessen, dass der Minister beim nächsten Mal darüber berichtet!) 

 
Da der Vertagungsantrag der weitergehende ist, stimmen wir zuerst über den ab. Einverstanden? – 
Gut, wir stimmen darüber ab. Wer der Vertagung zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Die 
Gegenprobe! – Die Vertagung wird mit den Stimmen der Vertreter der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU abgelehnt. 
 
Frau Raue hat beantragt, die Besprechung für erledigt zu erklären mit der Maßgabe der schriftlichen 
Beantwortung der offenen Fragen durch den Herrn Minister. So habe ich es verstanden. Formulieren 
Sie es bitte selbst, wenn ich es falsch verstanden habe. 
 
Frau Abg. Raue: Das ist insofern richtig, wobei ich gern dem Minister anheimstellen würde, wie er 
meint, den Sachverhalt am besten darstellen zu können. Da will ich nicht vorgreifen. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Bitte schön, Herr Minister. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers: Herr Vorsitzender, das kann ich ernsthaft noch nicht beant-
worten. Ich muss sehen, was die Prüfung ergibt, ob es Sinn macht, das mündlich oder schriftlich zu 
tun. Ich kann es nicht sagen. Ich bin dankbar, wenn mir das überlassen wird, dem Haus zu sagen, es 
nach der Prüfung schriftlich zu machen, oder ich komm gern noch einmal hier herein. Das ist eine 
Sache – ich kann dem nicht vorgreifen – des Hohen Hauses. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Das wäre eine Art Kompromiss, der zwischen einer Vertagung und der 
Erledigung liegt. Erleichtern Sie mir doch mein verfahrensmäßiges Geschäft. 
 

(Frau Abg. Simon: Wir können doch sagen, dass wir das noch einmal besprechen und  
dann antworten und nicht den ganzen Tagesordnungspunkt noch einmal aufmachen!) 

 
Ich frage einmal die Landtagsverwaltung, ob sie einen besseren Vorschlag hat. 
 
Herr Ltd. Min. Rat Perne: Wenn ich den Antrag richtig verstanden habe, geht es letztlich darum, dass 
die Besprechung des Berichts unter der Bedingung erledigt sein soll, dass die offenen Fragen, die an 



37. Sitzung des Rechtsausschusses am 18.11.2014 
– Öffentliche Sitzung – 

– Teil 1 – 
 
 
 

- 41 - 

die Landesregierung gestellt worden sind, dem Ausschuss – in welcher Form auch immer – mitgeteilt 
werden. Gegen einen solchen Antrag hätte ich aus geschäftsordnungsrechtlicher Sicht nichts einzu-
wenden. Er trägt vielleicht auch dem Rechnung, dass mit einem Teilaspekt dieses Berichts eigentlich 
eine strafrechtliche Schlussfolgerung oder Konsequenz aufgegriffen wird, die dann natürlich in diesem 
Ausschuss noch einmal gesondert besprochen werden kann. Keine Fraktion ist gehindert, aber auch 
nicht die Landesregierung, dies als Antrag zur Besprechung in diesem Ausschuss einzureichen. 
 
Herr Vors. Abg. Schneiders: Okay. Stimmen wir jetzt darüber so ab?  
 

(Zurufe: Ja!) 
 
Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen! – Die Gegenprobe! – Enthaltungen? 
– Dann ist das mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN so be-
schlossen. Vielen Dank. 
 
Ich stelle allen anheim, die für die weitere Abwicklung der Tagesordnung ihr Verbleiben für nicht erfor-
derlich halten, den Abend anders zu gestalten und zu genießen. Das geht insbesondere an die Da-
men und Herren des Rechnungshofs. Für den ersten Punkt haben wir Sie gebraucht. Vielen Dank, 
dass Sie da waren. Bei den weiteren Punkten dürfen Sie da bleiben, müssen es aber nicht. Danke 
schön. 
 

Auf Bitten von Herrn Abg. Baldauf sagt Herr Staatsminister Prof. Dr. 
Robbers zu, dem Ausschuss schnellstmöglich mitzuteilen, 
 
– welche Protokolle des Untersuchungsausschusses 15/2 („Nürburg-

ring GmbH“), des Plenums sowie der Fachausschüsse der 15. und 
16. Wahlperiode, soweit diese das Zukunftskonzept Nürburgring 
zum Gegenstand hatten, der Staatsanwaltschaft Koblenz vorlie-
gen, 

 
– welche Akten aus den Beständen der ISB der Staatsanwaltschaft 

Koblenz vorliegen, und ob es sich bei diesen um jene Bände han-
delt, die dem Untersuchungsausschuss 15/2 („Nürburgring GmbH“) 
seinerzeit unter den Nummer 50-18, 50-33, 50-24, 50-42 und  
50-50 vorlagen, 

 
– ob die Frage einer möglichen Insolvenzverschleppung im Prüfver-

fahren der Staatsanwaltschaft eine Rolle spielt und wie weit die 
Prüfungen inzwischen fortgeschritten sind. 

 
Der Ausschuss nimmt als Tischvorlage das Schreiben der Investiti-
ons- und Strukturbank vom 23. Juli 2010 „Neustrukturierung der Fi-
nanzierung des Nürburgringprojekts – Beschlussfassung des Auf-
sichtsrats im schriftlichen Verfahren gemäß § 11 Abs. 2 Satz 3 des 
Gesellschaftsvertrages“ und die E-Mail des stellvertretenden Auf-
sichtsratsvorsitzenden Alexander Schweitzer an Herrn Ulrich 
Dexheimer vom 24. Juli 2010 zu dem „Umlaufbeschluss AR ISB für 
Finanzierung Nürburgring“ entgegen. 
 
Der Antrag der Fraktion der CDU, den Tagesordnungspunkt zu verta-
gen, wird mit den Stimmen der Vertreter der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreter der 
Fraktion der CDU abgelehnt. 
 
Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den Tagesord-
nungspunkt mit der Maßgabe für erledigt zu erklären, dass die Lan-
desregierung die jeweils erbetenen Auskünfte erteilt, wird mit den 
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Stimmen der Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN gegen die Stimmen der Vertreter der CDU angenommen. 

 

 

 

 

gez.: Röhrig 

 

Protokollführer 

 

 


