
 

 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
 

16. Wahlperiode 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rechtsausschuss 39. Sitzung am 22.01.2015 

– Öffentliche Sitzung – 
 
 
 

– Elektronische Fassung – 
 
 
 
 
 

Protokoll 
 
 
 
 
 
 
Beginn der Sitzung:  14:33 Uhr 
 
Ende der Sitzung:   16:18 Uhr 
 
 
 
 
 
Tagesordnung: Ergebnis: 
  
Vor Eintritt (S. 3) 
  
1. ...tes Landesgesetz zur Änderung des Gerichtsorganisationsge-

setzes  
 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/4276 – 

Annahme empfohlen 
(S. 4 – 5) 

  
2. Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Rhein-

land-Pfalz und dem Saarland über die Errichtung und Unterhal-
tung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald (Nationalparkgesetz 
Hunsrück-Hochwald) 

 Gesetzentwurf der Landesregierung  
 – Drucksache 16/4040 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4796 

Annahmeempfehlung ange-
schlossen 
(S. 6) 

  
3. Für funktionierende und effektive Soziale Dienste in der Justiz 
 Antrag der Fraktion der CDU – Entschließung – 
 – Drucksache 16/4210 – 

Festlegung des Kreises der 
Anzuhörenden; vertagt 
(S. 7) 

  
  



 
 

- 2 - 

Tagesordnung (Fortsetzung): Ergebnis: 
  
4. Neuer Eigentümer am Nürburgring 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/4564 – 

Erledigt 
(S. 8 – 14) 

  

5. Landeszentralstelle Cybercrime in Koblenz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT  
 – Vorlage 16/4754 – 

Erledigt 
(S. 15 – 16) 

  
6. Förderung der Projekte „Unabhängige Finanzberatung", „Senio-

renberatung vor Ort" und zur verantwortungsbewussten Medien-
nutzung durch die Landesregierung  

 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4787 – 

Erledigt 
(S. 17 – 22) 

  
 
 



39. Sitzung des Rechtsausschusses am 22.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 3 - 

Herr stellv. Vors. Abg. Sippel eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und fügt hinzu, Herr 
Vorsitzender Abgeordneter Schneiders lasse sich krankheitsbedingt entschuldigen. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 
Herr Abg. Dr. Wilke verweist auf einzelne Gesprächspunkte, die schon in den vergangenen Sitzun-
gen angesprochen worden seien, jedoch noch nicht ihre endgültige Erledigung gefunden hätten. 
 
Der erste Punkt betreffe die Erörterung der „Edathy-Affäre“, wobei er Bezug nehme auf den Berichts-
antrag in der Sitzung des Rechtsausschusses am 18. November 2014. Im Rahmen einer Antwort sei-
tens Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers sei mitgeteilt worden, es gebe eine Aussage vor dem 
Untersuchungsausschuss in Berlin, dass der zuständige Staatsanwalt im März 2014 nach nochmali-
gen Sichtungen der Unterlagen festgestellt habe, dass es eine Kundendatei gegeben habe. Herr 
Staatsminister Professor Dr. Robbers habe in der Beantwortung des Berichtsantrag in der genannten 
Sitzung aber ausgeführt, es habe keine Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft in dem Moment gege-
ben, auf jeden Fall sei ihm nicht berichtet worden, dass es Erkenntnisse darüber gegeben habe, dass 
diese Datei auf der in Rede stehenden DVD abgespeichert gewesen sei. 
 
Er sehe nun Aufklärungsbedarf gegenüber der Aussage, dass der zuständige Staatsanwalt eine Sich-
tung vorgenommen und diese Datei gefunden habe, Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers im 
Ausschuss aber davon gesprochen habe, ihm hätten keinerlei Informationen vorgelegen, dass eine 
solche gefunden worden sei. 
 
Der zweite noch offene Punkt betreffe das Thema Nürburgring. Auf die Nachfrage von Herrn Abge-
ordneten Baldauf, welche Unterlagen der Staatsanwaltschaft im eigentlichen Sinne vorgelegen hätten, 
sei nun eine Antwort seitens Herrn Staatsminister Professor Dr. Robbers erfolgt. Die Staatsanwalt-
schaft habe dargelegt, die Unterlagen seien derart umfangreich, dass eine Darstellung im Einzelnen 
nicht möglich scheine. Die Landesregierung jedoch verfüge über das entsprechende Verzeichnis der 
Dateien und besitze deshalb die Kenntnisse darüber, welche Unterlagen die ISB betreffend infrage 
kämen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers entgegnet, zu dem Komplex Nürburgring sei er gern bereit, 
entsprechende Auskünfte zu geben, jedoch sei ein sehr großer Aufwand damit verbunden, da es jede 
Seite anzuschauen gelte. Deshalb könne er diese Antwort im Rahmen eines mündlichen Berichts nur 
zu einem späteren Zeitpunkt oder aber schriftlich geben. 
 
Gleiches gelte für die Beantwortung des ersten Punktes. Auch diese könne er gern schriftlich oder 
aber zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines mündlichen Berichts beantworten. Sagen könne 
er aktuell, er habe die Daten, die zur Verfügung gestanden hätten, vorgetragen, sei aber gern bereit, 
diesen Sachverhalt noch einmal zu überprüfen. 
 
Auf entsprechende Nachfrage von Herrn Abg. Dr. Wilke, ob es möglich sei, die schriftliche Beantwor-
tung der noch offenen Fragestellung dem Ausschuss innerhalb der nächsten acht Tage zukommen zu 
lassen, um diesen Widerspruch aufzuklären, entgegnet Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers, er 
sähe aktuell keinen Widerspruch, er könne dem Ausschuss die schriftliche Beantwortung gern inner-
halb dieses Zeitrahmens zuleiten. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Dr. Wilke, anknüpfend an die Beratung in 
der 37. Sitzung am 18. November 2014 und die Vorlage 16/4713, sagt 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers zu, erneut zu prüfen, ob der 
Staatsanwaltschaft eine DVD mit der angesprochenen Kundendatei 
vorlag und dem Ausschuss, wenn möglich, in den nächsten 8 Tagen 
zu berichten. 
 
Auf Bitten des Herrn Abg. Dr. Wilke, anknüpfend an die Beratung in 
der 37. Sitzung am 18. November 2014 und die Vorlage 16/4805, sagt 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers zu, dem Ausschuss detailliert 
mitzuteilen, welche Unterlagen der Staatsanwaltschaft Koblenz, ins-
besondere aus den Beständen der ISB, vorlagen. 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 ..tes Landesgesetz zur Änderung des Gerichtsorganisationsgesetzes 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4276 – 
 
Berichterstatterin: Frau Abgeordnete Katharina Raue 
 
Herr Abg. Dr. Wilke vermag die Begründung für die Zuständigkeitskonzentration bei Verfahren des 
sozialen Entschädigungsrechts bei dem Sozialgericht Koblenz, dies sei insbesondere der Tatsache 
geschuldet, dass das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung dort ansässig sei, nicht ganz 
nachvollziehen. Seines Erachtens müsse es darum gehen, die Interessen der Klägerinnen und Kläger 
also der Bürgerinnen und Bürger, in den Vordergrund zu stellen und nicht die Interessen einer Lan-
desbehörde. 
 
Zuzugestehen sei, es handele sich nur um wenige Fälle, die im Rahmen dieses Entschädigungsrechts 
jährlich behandelt würden und die Materie gestalte sich komplex, sodass eine gewisse Stichhaltigkeit 
in der Argumentation erkennbar sei. Allerdings müsse klar hervorgehoben werden, Menschen, die 
solche Prozesse führten, hätten schon einiges hinter sich und seien schon leidgeprüft. 
 
Er gehe davon aus, dass in der Vorbereitung des Gesetzentwurfs die Fachverbände angehört worden 
seien, wie beispielsweise der Weiße Ring oder der VDK. Angesichts dessen bitte er um Auskunft, wie 
diese Verbände, die ganz gezielt die Interessen von Opfern verträten, in dieser Sache votiert hätten. 
Wenn diese keine Einwände gegen diese Regelung hätten, könne auch seine Fraktion diesem Ge-
setzentwurf zustimmen. Diesen Aspekt gelte es jedoch, vorher abzuklären. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erklärt, es habe einen intensiven Austausch mit den Vertrete-
rinnen und Vertretern der potenziell Betroffenen gegeben, wobei genau dieses Argument vorgetragen 
und seitens der Gesprächspartner aufgenommen und gewichtet worden sei. Jedoch stehe bei solchen 
Entscheidungen immer die Frage im Raum, welches das Problem das größere sei und welchen Be-
dürfnissen am ehesten Raum gegeben werde. 
 
Bei dieser Maßnahme stehe die Konzentration von hoch komplexen, schwierigen und selten vorkom-
menden Rechtsfragen im Fokus, dies sei zu betonen. Es gehe um 100 Fälle im Jahr. Es handele sich 
um eine Materie, die nach den Wünschen seines Erachtens aller Fraktionen eine Konzentrierung in 
möglichst wenigen Gerichten bzw. an einem Gerichtsstandort erfahren solle. Mit dem geplanten Ge-
setzentwurf solle dieser Schritt vollzogen werden. Die Alternative wäre, diese hoch komplexe Rechts-
materie in allen Sozialgerichten zu belassen, ohne jegliche Konzentration. Wenn nun aber die Ent-
scheidung für eine Konzentration erfolge, stelle die Frage des Orts der Konzentration, also die Frage 
der Anfahrtswege, in diesem Zusammenhang keine große Rolle, das heiße, es spiele zunächst einmal 
eine nur untergeordnete Rolle, ob diese Konzentration in Koblenz, Trier oder in einem anderen Sozi-
algericht stattfinde. Wenn jedoch eine konkrete Entscheidung getroffen werden solle, spiele der As-
pekt des Standorts des Landesamts, der sich nun einmal in Koblenz befinde, schon eine Rolle, jedoch 
nur vor diesem Hintergrund. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke wirft noch einmal die Frage nach der Einstellung der Verbände in dieser Angele-
genheit auf, da sie seines Erachtens noch nicht beantwortet worden sei. Hervorzuheben sei, es gebe 
auch andere Spezialmaterien, die hoch komplex seien, die jedoch keine Zuständigkeitskonzentration 
erführen. Deshalb stelle allein dieses Argument noch kein überzeugendes Argument dar. 
 
Wenn solche Verfahren ohne die Betroffenen behandelt würden, stelle dies eine andere Sache dar, er 
gehe jedoch davon aus, dass in diesen in Rede stehenden Verfahren ein persönliches Erscheinen der 
Beteiligten notwendig sei. Vor dem Hintergrund, dass die Opferschutzverbände die Anwälte der po-
tenziellen Klägerin und Kläger seien, sei es seiner Fraktion wichtig zu erfahren, wie diese sich zu die-
ser geplanten Änderung geäußert hätten. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers zitiert eine Aussage aus einem Schreiben des Weißen Rings 
vom 1. Oktober 2014: „Es ist anzuerkennen, dass diese gesetzliche Materie zu den schwierigen Be-
reichen des Sozialrechts gehört.“ (…) Diese möglichst den Opfern gerecht werdende Bearbeitung der 
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Verfahren „kann am erfolgreichsten sichergestellt werden, wenn eine Konzentration der Verfahren 
erfolgt und so eine Bündelung des Wissens und der Kapazitäten für Fortbildungsmaßnahmen erfolgt.“ 
Das bedeute seines Erachtens eine Anerkennung der Konzentration im Interesse der Betroffenen und 
Opfer. 
 
Weiterhin sei aus diesem Schreiben hervorzuheben: „Wir wissen aus unserer täglichen Arbeit, dass 
längere Anfahrtswege für Opfer eine nicht unerhebliche Belastung darstellen. Aus Sicht des Weißen 
Rings entspricht die Konzentration der Verfahren am Sozialgericht Koblenz jedoch den Interessen und 
Bedürfnissen der Opfer nach einem ihre Rechte bestmöglich beachtenden Verfahrensablauf. Dies 
sehen wir durch das größere Erfahrungswissen am ehesten sichergestellt. Wir verbinden mit dieser 
Änderung gleichzeitig die Hoffnung, dass hiermit auch eine schnellere Bearbeitung der Verfahren und 
damit eine schnellere Leistungsgewährung möglich sein wird.“ Diese Aussage bewerte es insgesamt 
als unterstützend für die geplante Änderung. 
 
An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass Koblenz besonders gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar sei. Auch dieser Aspekt sei mit für die Wahl von Koblenz ein Argument gewesen. 
 

Der Ausschuss beschließt einstimmig, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/4276 – zu empfehlen. 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und dem Saarland 

über die Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald (National-
parkgesetz Hunsrück-Hochwald) 

 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/4040 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4796 
 

Der mitberatende Rechtsausschuss schließt sich mit den Stimmen der 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen die Stimmen der Vertreter der Fraktion der CDU der Empfeh-
lung des federführenden Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, 
Ernährung, Weinbau und Forsten an, dem Landtag die Annahme des 
Gesetzentwurfs – Drucksache 16/4040 – zu empfehlen. 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Für funktionierende und effektive soziale Dienste in der Justiz 
 Antrag der Fraktion der CDU – Entschließung – 
 – Drucksache 16/4210 – 
 
 dazu: Vorlage 16/4816 
 

Der Ausschuss beschließt folgende Anzuhörende zum Anhörverfah-
ren in der Sitzung am 24. Februar 2015 einzuladen: 
 
– Herr Harald Jenet, 
  Präsident des Landgerichts Kaiserslautern 
 
– Herr Josef Maldener, 
  Leiter der Justizvollzugs- und Sicherungsverwahrungsanstalt Diez 
 
– Frau Sonja Schmidt, 
 Vorsitzende des Verbandes der Bewährungshelferinnen und Be-

währungshelfer im Saarland 
 
– Frau Hiltrud Strauß, 
 Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Bewährungshelfe-

rinnen und Bewährungshelfer e. V. – Landesarbeitsgemeinschaft 
Rheinland-Pfalz 

 
– Herr Werner Einig, 
  Landesarbeitsgemeinschaft Gerichtshilfe Rheinland-Pfalz 
 
– Herr Edgar Wagner 
 Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfrei-

heit 
 
– Herr Konrad Bess, 
  Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München. 
 
Der Ausschuss kommt überein, auch das Konzept der Landesregie-
rung – Vorlage 16/4816 – in das Anhörverfahren einzubeziehen sowie 
die Anzuhörenden zu bitten, in ihrer Stellungnahme auch auf die An-
forderungen an eine moderne und effiziente Gestaltung von Bewäh-
rungshilfe, Gerichtshilfe und Führungsaufsicht, insbesondere im Hin-
blick auf das Übergangsmanagement, einzugehen. 
 
Der Antrag – Drucksache 16/4210 – wird vertagt. 



39. Sitzung des Rechtsausschusses am 22.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 8 - 

Punkt 4 der Tagesordnung: 
 
 Neuer Eigentümer am Nürburgring 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 

– Vorlage 16/4564 – 
 
Herr Abg. Dr. Wilke führt zu Beginn zwei Schlagzeilen an – „Mannheimer Morgen“ vom 16. Mai 2013: 
Es muss nicht unbedingt ein Russe sein! – sowie „Rhein-Zeitung“ vom 3. November 2014: Russe am 
Ring – Region reagiert fassungslos –, die seines Erachtens die aktuelle Situation auf den Punkt bräch-
ten, dass plötzlich Herr Charitonin als Investor in Erscheinung getreten sei. 
 
Seiner Fraktion gehe es nun darum, in Erfahrung zu bringen, wie genau es zu dieser Entwicklung 
gekommen sei. Einiges sei bekannt, er gehe jedoch davon aus, dass viele Punkte nicht bekannt sei-
en. Deshalb werde ein entsprechender Bericht seitens Herrn Professor Dr. Dr. Schmidt bezüglich des 
strukturellen Verlaufs begrüßt, ausgehend vom ursprünglich abgeschlossenen Kaufvertrag bis hin zu 
den weiteren Akten, die im letzten Jahr stattgefunden hätten. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt (Sanierungsgeschäftsführer) legt dar, die Abwicklung des im März ge-
schlossenen Vertrags entspreche umfänglich den vereinbarten Punkten. Zum Ablauf sei darzulegen, 
im Laufe des Sommers habe ein Gesellschafter der Käufergesellschaft seinen Gesellschaftsanteil an 
jemand anderen übertragen: Herr Wild sei mit seiner Gesellschaft aus der Käufergesellschaft ausge-
schieden. Die Dinge hätten sich dann für alle gut entwickelt. Im März sei der Kaufvertrag geschlossen 
worden. Die erste Kaufpreisrate sei, wie vereinbart, pünktlich gezahlt worden. 
 
Dann sei es darum gegangen, die Entscheidung der Europäischen Kommission abzuwarten, die be-
reits ausformuliert und vorbereitet gewesen sei. Durch eine Indiskretion sei sie in die Öffentlichkeit 
gelangt. Das habe dazu geführt, dass der unterlegene Bieter, die Firma Nexovation, alle ihm zur Ver-
fügung stehenden Mittel genutzt habe, um die Europäische Kommission zu bedrängen. In der Folge 
seien amerikanische Politiker dann in Kontakt mit den Verantwortlichen in der Europäischen Kommis-
sion getreten, was dazu geführt habe, dass die endgültige Entscheidung zweimal vertagt worden sei. 
 
Dieser Tatsache sei auch am Nürburgring dahin gehend Rechnung getragen worden, dass die Fällig-
keit der zweiten Kaufpreisrate in den Herbst vertagt worden sei, weil erst einmal eine Entscheidung für 
den Sommer erwartet worden sei. 
 
In dieser Phase habe eine Berichterstattung über Robertino Wild begonnen, über seine finanzielle 
Situation, über mögliche Schwierigkeiten, die er haben könnte oder habe. Eine solche Berichterstat-
tung könne dann einen bestimmten Prozess in Gang setzen, und ein solcher Prozess sei dann hier in 
Gang gesetzt worden. Vertragspartner wie Banken seien nervös geworden, Linien hätten nicht mehr 
wie erwartet zur Verfügung gestanden, plötzlich hätten die Waren nur noch gegen Vorkasse besorgt 
werden können. Eine solche Entwicklung setze ganz schnell ein, und plötzlich werde ein Unterneh-
men, das finanziell zumindest vernünftig habe agieren können, an den Rand gedrängt. 
 
Das habe dazu geführt, dass Herr Wild als Gesellschafter der Käufergesellschaft erste Bemühungen 
aufgenommen habe, um die Finanzierung dieser Kaufpreisrate endgültig sicherzustellen, trotz seiner 
Situation, da ihm bekannt gewesen sei, dass spätestens im Herbst die Entscheidung der Kommission 
anstehe und die nächste Kaufpreisrate dann zu zahlen sei. Die Finanzierung sei anfangs durch die 
Deutsche Bank sichergestellt gewesen, die jetzt durch diese Berichterstattung ebenfalls ins Wanken 
geraten sei. Einzelheiten darüber seien ihm aber nicht bekannt, da es sich um eine Angelegenheit der 
Käufer gehandelt habe. Den einen oder anderen Punkt dazu habe er im Wesentlichen ebenfalls den 
Medien entnommen. 
 
Schlussendlich habe Herr Wild mit seinem Partner, Herrn Heinemann, der als zweiter Gesellschafter 
Änderungen habe zustimmen und mittragen müssen, mit Herrn Charitonin einen neuen Partner ge-
funden. Dieser sei an Stelle der Gesellschaft von Robertino Wild in die Käufergesellschaft eingetreten, 
Herr Heinemann habe diese Aktion mitgetragen. Das habe dann zu einem Wechsel auf der Käufersei-
te unter den Gesellschaftern geführt, als dessen Ausfluss dann sowohl die zweite als auch die dritte 
Kaufpreisrate problemlos und sogar überpünktlich bezahlt worden sei. Das heiße, aktuell sei die Kauf-
vertragsabwicklung zu 100 % in der Art und Weise erfüllt, wie im März vereinbart worden sei. 
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Der ganze Vorgang sei dabei durch die Medienberichterstattung mit einer Relevanz versehen worden, 
die ihr nach seinem Dafürhalten nicht zuzukommen sei. Als Beispiel wolle er die Porsche AG anfüh-
ren. Wenn diese den Nürburgring gekauft hätte, dann hätte sich wahrscheinlich schon im März die 
Eigentümerstruktur um 100.000 Personen geändert, weil sich mit jedem Aktienhandel der Eigentümer 
in seiner Zusammensetzung geändert hätte. 
 
Die ganze Angelegenheit sei auch dadurch so hoch aufgehängt worden, dass von verschiedenen 
Seiten behauptet worden sei, dieser Wechsel habe eine besondere Relevanz für den Verkaufsprozess 
und würde irgendwelche Entscheidungen infrage stellen. All diese Spekulationen seien jetzt am 
5. Januar durch ein Schreiben der neuen Wettbewerbskommissarin an den Europaabgeordneten 
Herrn Langen beendet worden. Sie habe klargestellt, dass diese Angelegenheit für die Europäische 
Kommission ohne jegliche Relevanz sei und es keinen Grund gebe, diese Entscheidung, die am 
1. Oktober getroffen worden sei, zu hinterfragen oder sogar zu ändern. Das bedeute für den Nürburg-
ring eine gute Situation, der, so die Entscheidung rechtskräftig sei und sich der Eigentumsübergang 
vollständig vollzogen habe, somit einen kapitalkräftigen neuen Eigentümer bekomme. 
 
Er sehe die erfolgten Schritte im Sinne dessen, was im Landtag über das Nürburgring-Schutzgesetz 
beschlossen worden sei. Das Konzept werde genau so umgesetzt. Der Veranstaltungskalender 2015 
sei belegt, einziger noch offener Punkt sei die Formel 1. 
 
Die Arbeitsplätze am Nürburgring seien darüber hinaus noch nie so sicher gewesen wie jetzt, ausge-
nommen vielleicht zu der Zeit, als der Nürburgring ein Staatsbetrieb gewesen sei und dort Bedienstete 
des öffentlichen Dienstes ihren Arbeitsplatz gehabt hätten. 
 
Die Käufergesellschaft habe noch im Dezember 2014 ihr Eigenkapital um 10 Millionen Euro aufge-
stockt. Das heiße, die Gesellschaft habe jetzt eine sehr grundsolide Eigenfinanzierung, was ganz 
wichtig sei, da gerade der Winter eine sehr schwierige Zeit sei; denn erst im März/April laufe der Be-
trieb weiter. In diesen Wintermonaten würden Verluste gemacht, die zu überbrücken seien. Nach den 
vollzogenen Schritten habe er keine Zweifel, dass das gelinge. 
 
Wie von der Europäischen Kommission verlangt, sei der Besitz am Nürburgring abgegeben worden. 
Am 9. Januar sei die Käufergesellschaft zunächst einmal über ihre Tochtergesellschaft als Pächterin 
in den Besitz des Nürburgrings eingetreten, die endgültige Eigentumsübertragung auf die Käuferge-
sellschaft werde dann erfolgen, wenn der Beschluss rechtskräftig sei. Das hänge zum einen davon ab, 
wie schnell der Übersetzungsdienst der Europäischen Kommission arbeite; denn dort bestehe ein 
Verzug von einem halben Jahr mit den Übersetzungen. Erst wenn die Veröffentlichung im Amtsblatt in 
allen Amtssprachen oder zumindest in den notwendigen gegeben sei, laufe die Klagefrist von drei 
Monaten. Gerechnet werde mit der Veröffentlichung im Frühjahr/Sommer, sodass im Herbst feststehe, 
ob der Europäische Gerichtshof noch mit der Sache befasst werde oder dann die Rechtskraft eintrete 
und der restliche Kaufpreis überwiesen werde, sodass der Nürburgring endgültig in neue Hände über-
gehen könne. 
 
Eingehen wolle er abschließend auf die oft in den Raum gestellte Frage, ob es ein Russe habe sein 
müssen. Dazu sei zu betonen, es sei von vornherein offen gewesen, wer die Gesellschafteranteile 
übernehmen werde, da aufgrund der Diskriminierungsfreiheit, die hier habe stattfinden müssen, Bieter 
aus aller Welt hätten mitbieten dürfen. 
 
Eine weitere Bemerkung, die immer wieder aufgekommen sei, habe gelautet: Es werde niemals ein 
Scheich den Nürburgring erwerben, … – Das jedoch sei immer nur der erste Teil des Satzes gewe-
sen, der zweite sei dabei aber vergessen worden. Dieser sei aber eigentlich der wichtigere gewesen 
und habe gelautet: … der den Ring zu seiner Privatstrecke mache. – Der Satz hätte auch lauten kön-
nen: Es werde niemals der ADAC den Nürburgring erwerben und ihn zu seiner privaten Rennstrecke 
machen. Lediglich die letztgenannte Voraussetzung habe mithilfe des Landtags verhindert werden 
können, weil das Nürburgring-Schutzgesetz eine solche Nutzung ausschließe. Alles andere habe von 
vornherein letztendlich erwartet werden müssen. 
 
Abschließend sei zu sagen, das angestrebte Ziel, für den Nürburgring eine gute und sichere Zukunft 
zu schaffen, sei erreicht worden. Nach seinem Dafürhalten bestehe nun eine Situation, in der all die-
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jenigen, die am Nürburgring ihr Geld verdienten, zufrieden sein könnten. Gleiches gelte für die Regi-
on, die mittel- und langfristig ihre Vorteile aus dieser Struktur ziehen könne. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erinnert an den Moment, als die Gesellschaft von Robertino Wild den Nürburg-
ring gekauft habe und sowohl die Landesregierung als auch die Ministerpräsidentin überschwänglich 
begrüßt hätten, dass nun ein Mittelständler dort Besitzer geworden sei und kein Oligarch. Nun jedoch 
sei der Besitz des Nürburgrings an einen Oligarchen übergegangen. 
 
Ausgeführt worden sei, Anteile an der Käufergesellschaft seien übertragen worden. Dazu bitte er um 
nähere Auskunft, wer die Käufergesellschaft namentlich sei, weil mit deren Beantwortung weitere Fra-
gen seinerseits verbunden sein könnten. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt stellt heraus, es handele sich um die Capricorn Nürburgring GmbH, und 
entgegnet auf entsprechende Frage seitens Herrn Abg. Dr. Wilke, sie gehöre der Capricorn Holding 
GmbH und der GetSpeed GmbH. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke fragt nach, ob GetSpeed mit der Person von Heinemann, Capricorn Holding mit 
der Person Wild verbunden sei und ob während der ganzen Zeit GetSpeed Mitgesellschafter der Cap-
ricorn Nürburgring GmbH gewesen sei. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt bestätigt dies und führt aus, diese Gesellschaft habe von Anfang an aus 
zwei Gesellschaftern bestanden. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erkundigt sich, wer hinter der Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft stehe.  
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt erläutert, es handele sich dabei um eine Tochtergesellschaft, die jetzt als 
Pächterin den Nürburgring gepachtet habe. Diese beiden Gesellschaften seien nicht identisch, es 
handele sich um zwei verschiedene. Es gebe die Käufergesellschaft, die zugleich Besitzgesellschaft 
sei und  künftig die Eigentümerin des Nürburgrings sein werde. So wie es in vielen Unternehmen Be-
triebsaufspaltungen gebe, gebe es hier ebenfalls noch eine Tochtergesellschaft, die Betriebsgesell-
schaft, die als Pächterin den Nürburgring führe, so wie in der Vergangenheit die NG als Eigentümerin 
und die NBG als Pächterin, als deren Tochtergesellschaft, aufgetreten sei.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke geht auf eine Presseberichterstattung ein, in der es Hinweise darauf gegeben 
habe, es habe sich auch Herr Heinemann um einen anderen Mitgesellschafter bemüht. Im Rahmen 
dessen sei eine namhafte Investmentgesellschaft aufgetreten, die auch an der Schuhkette Görz betei-
ligt sei und ebenfalls interessiert gewesen wäre, in dieses Engagement einzusteigen. Hierzu bitte er 
um Darstellung, ob diese Aussage falsch sei oder vielleicht einen wahren Kern enthalte. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt kann dies weder bestätigen noch dementieren. Seines Erachtens liege es 
auf der Hand, dass auch Herr Heinemann ein Interesse daran gehabt habe, den Kaufvertrag ord-
nungsgemäß umzusetzen und sich insofern um mögliche neue oder zusätzliche Partner bemüht habe. 
Wer diese jedoch im Einzelnen gewesen seien, dazu könne er keine Aussage treffen. 
 
Auf Nachfrage von Herrn Abg. Dr. Wilke gibt Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt an, mit dieser Angelegen-
heit sollte er in keinster Weise etwas zu tun haben; denn diese Bemühungen spielten sich auf der 
Ebene der Käufer ab. 
 
Selbstverständlich seien diese Dinge seitens der NG beobachtet worden, um zu sehen, welche Ent-
wicklung stattfinde, wobei die NG auch informiert worden sei. Diese Informationen jedoch stellten Ver-
fahrensinterna da, die er in öffentlicher Sitzung nicht weitergeben werde, zumal sie auch keine Rele-
vanz für die aktuelle Thematik besäßen. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke sieht die Einstufung von Relevanz je nach Perspektive unterschiedlich gegeben.  
 
Um Aufklärung bitte er darüber, wer hinter der W Special Situations GmbH stehe.  
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt gibt an, über Beteiligte an internen Prozessen könne er in öffentlicher 
Sitzung keine Auskunft geben, das könne er nur im Rahmen einer vertraulichen Sitzung. 
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Herr Abg. Dr. Wilke geht auf einen Punkt der Ausführungen ein, dass es sich um die Ebene der Käu-
fergesellschaft gehandelt habe, die NG aber sehr wohl diese Dinge beobachtet habe und entspre-
chend informiert worden sei. Eine Frage habe ihn dabei von Anfang an beschäftigt und „gequält“: Es 
werde ein sehr komplexes Ausschreibungsverfahren durchgeführt, im Rahmen dessen genau darauf 
geachtet werde, wer als Käuferinteressent auftrete. Mit dabei sei eine Erwerbergesellschaft, die aus 
zwei Gesellschaftern bestehe. Hierzu bitte er um Ausführung, wie in dem Vertragswerk, das im Rah-
men dessen abgeschlossen worden sei, der Punkt der Kontrolle über Anteilsveränderungen, Inhaber-
veränderungen der Käufergesellschaft gestaltet worden sei, damit eine solche Änderung nicht unbe-
merkt vonstattengehen könne; denn ansonsten wäre es nach seinem Dafürhalten sehr leicht möglich, 
dass jemand als Bieter auftrete, das Verfahren ordnungsgemäß durchlaufe und anschließend durch 
einen einfachen Anteilsverkauf seine Erwerbung an jemanden übertrage, der am Ausschreibungsver-
fahren nicht beteiligt gewesen sei und vielleicht auch keine Chance gehabt hätte, zum Zuge zu kom-
men, auf diese Art und Weise aber dennoch in den Besitz des Investments komme.  
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt kann die Frage danach, wie Verträge gestaltet worden seien, nicht beant-
worten. Er sehe in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit die Frage zu stellen, aus welchem Inte-
resse jemand in dieser Art und Weise hätte handeln sollen. Er sähe das einzige Interesse, das hinter 
einem solchen Verhalten stehen könnte, darin gegeben, anonym bleiben zu wollen; denn ausge-
schlossen werden können hätte niemand. Darüber hinaus wäre es auch nicht möglich gewesen zu 
verhindern, dass der Käufer nach dem Erwerb weiterverkaufe. 
 
Klar hervorzuheben sei, die NG habe die Aufgabe gehabt, dieses Wirtschaftsgut am Markt anzubie-
ten, einen Marktpreis dafür zu erzielen und allen, die Interesse dafür hätten, die Möglichkeit zu geben, 
an diesem Verkaufsprozess teilzunehmen, nicht mehr und nicht weniger. 
 
Welche Personen das seien, habe keine Rolle gespielt, weshalb sich unter diesen Interessenten auch 
eine amerikanische Gesellschaft, ein internationaler Hedgefonds oder Personen aus Australien be-
funden hätten, die einmal länger, einmal kürzer dabei gewesen seien. Er sehe deshalb überhaupt 
keine Motivation für jemanden, so zu handeln, wie Herr Abgeordneter Herr Dr. Wilke es beschrieben 
habe. Selbst wenn, hätte das an der ganzen Situation nichts geändert.  
 
Die Geschichte, dass Robertino Wild als Strohmann aufgetreten sein solle, habe er auch in der Pres-
se gelesen, sich dabei immer die Frage gestellt, wie jemand auf eine solche Idee kommen könne. 
Speziell in diesem konkreten Fall hätte das bedeutet, dass jemand, der ein Unternehmen am Nürburg-
ring besitze, als Strohmann den Nürburgring erwerbe, anschließend vielleicht noch selber Meldungen 
in die Presse lanciere, um möglichst negative Schlagzeilen zu erhalten, und an den Rand der Existenz 
komme, dann seine Kunstsammlung doppelt verpfände, um noch einen eventuellen Straftatbestand 
zu erfüllen, nur um am Ende jemanden zu präsentieren, der der eigentliche Käufer sein solle. Das 
könne nur als absurd bezeichnet werden. 
 
Selbst wenn jemand so etwas hätte beabsichtigen wollen, wäre es nicht statthaft gewesen, dass zu 
verhindern; denn ansonsten wäre jemandem die Möglichkeit genommen worden, ein Wirtschaftsgut 
zum Marktpreis wie jeder andere auch zu erwerben.  
 
Es sei aber herauszustellen, im Rahmen des Prozesses hätten seitens der Interessenten Erklärungen 
darüber abgegeben werden müssen, wer als Käufer auftrete und ob er für sich selbst auftrete. Mehr 
Möglichkeiten hätten nicht bestanden. Was sich vielleicht im Hintergrund abgespielt habe oder abspie-
le, dringe dabei in der Regel nicht nach außen, die damit befassten Notare gäben darüber in der Re-
gel keine Auskunft.  
 
Im konkreten Fall sei er fest davon überzeugt, dass das, was sich im Sommer und Herbst vollzogen 
habe, keine geplante Sache gewesen sei, die vielleicht vorher schon auf den Weg gebracht worden 
wäre. 
 
Frau Abg. Raue bittet um Auskunft, welche Daten und Fakten bei dem Ausschreibungsprozess zur 
Be- und Auswertung der Angebote und bei der Entscheidung der Gläubigerversammlung, wer den 
Zuschlag bekommen sollte, Berücksichtigung gefunden hätten und wie relevant für die Vergabeent-
scheidung die Person des Käufers gewesen sei.  
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Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt legt dar, die Entscheidung sei nicht nach eigenem Wunschdenken gefal-
len, sondern in sehr enger Abstimmung mit der Europäischen Kommission erarbeitet worden. Hierbei 
seien sämtliche Kriterien so festgelegt worden, dass sie am Ende Bestand gehabt hätten.  
 
Danach hätten zwei Kriterien Berücksichtigung finden müssen: Der bestmöglich zu erzielende Markt-
preis, und zwar als Gesamtpreis für alle Wirtschaftsgüter. In diesem Zusammenhang habe die Frage 
eine Rolle gespielt, ob ein gesonderter Verkauf einzelner Wirtschaftgüter möglich wäre. Dieser Mög-
lichkeit habe der zuständige Kommissar, Herr Almunia, jedoch schon relativ früh schriftlich eine Absa-
ge erteilt. Das zweite Kriterium sei die Abschlusswahrscheinlichkeit gewesen, das heiße, wie hoch die 
Wahrscheinlichkeit zu bewerten sei, dass es tatsächlich zu einer Umsetzung komme. In diesem Zu-
sammenhang hätten Fragen, ob Finanzierungen, Sicherheiten vorgelegen hätten, dass der Kaufpreis 
auch wirklich gezahlt werde, eine Rolle gespielt. 
 
Diesen Punkt habe die Europäische Kommission überprüft, und konkret zu der Person von Robertino 
Wild, zu Fragen wie, ob er sorgfältig genug überprüft worden sei und mit seinem Unternehmen als 
Käufergesellschaft die richtige gewesen sei, sei zu sagen, aufgrund der vorgelegenen Datenlage sei 
das Votum dahingehend positiv ausgefallen. Diesen Aspekt habe auch die Kommission überprüft, weil 
die Firma Nexovation bei diesem Punkt angesetzt und der Kommission dargelegt habe, sie habe ei-
nen höheren Kaufpreis geboten, den Zuschlag aber nicht bekommen; die Wahrscheinlichkeit, dass es 
zu einem Abschluss komme, sei bei ihr genauso hoch zu bewerten gewesen wie bei der Firma Capri-
corn. Die Kommission habe diesbezüglich jedoch negativ beschieden, das heiße, diese Entscheidung 
habe genauso getroffen werden dürfen, wie sie getroffen worden sei; denn die Belege zur Finanzie-
rung, die Nexovation zu diesem Zeitpunkt vorgelegt habe, seien eben nicht in gleicher Weise belast-
bar und vergleichbar gewesen. 
 
Die Entscheidung hätte nicht an der Person des Käufers ausgemacht werden dürfen. Wäre danach 
entschieden worden, hätte die Kommission ihre Entscheidung anders getroffen; denn dann wäre die 
Entscheidung nicht, wie vorgegeben, diskriminierungsfrei gefallen, und die Person des Käufers sei 
das zentrale Element der Diskriminierungsfreiheit.  
 
Zu erfüllen gewesen sei nur ein Aspekt: Es hätte sich nicht um einen Landesbetrieb handeln dürfen 
oder um in irgendeiner Weise eine juristische Person der öffentlichen Hand, das heiße, auch keine 
Stiftung, an der das Land Rheinland-Pfalz beteiligt gewesen wäre oder für die es Gelder gegeben 
hätte, oder sonst ein anderer Rechtsträger oder eine Abspaltung. In dem Schreiben der jetzt zuständi-
gen Kommissarin an den Europaabgeordneten Herrn Langen sei noch einmal ausdrücklich erwähnt 
worden, dass genau dieser Aspekt geprüft worden sei. 
 
Kriterium sei gewesen, es habe jemand aus dem Markt sein müssen, der nichts mit demjenigen zu tun 
habe, auch nicht mittelbar, an den zuvor diese unzulässigen Beihilfen geflossen seien. Alle anderen 
Bewerber hätten diskriminierungsfrei zugelassen werden müssen. Genau dies sei auch geschehen.  
 
Herr Abg. Dr. Wilke betont, er habe sich diese These, bei Herrn Wild habe es sich nur um einen 
Strohmann gehandelt, nie zu eigen gemacht. Er habe nur gesagt, wenn das System ein derart kom-
plexes Ausschreibungsverfahren beinhalte, in dem ganz genau überprüft worden sei, wer die einzel-
nen Bewerber gewesen seien, und am Ende nicht der Bewerber zum Zuge gekommen sei, der das 
höchste Gebot abgegeben habe, weil er als nicht so solide eingestuft worden sei, wie derjenige, der 
dann den Zuschlag erhalten habe, obwohl er weniger geboten habe, dann müsse es seines Erachtens 
in dem Vertragswerk eine Kontrollmöglichkeit dahin gehend gegeben haben, dass Anteilsübertragun-
gen im Rahmen eines Sharedeals, wie er jetzt stattgefunden habe, hätten kontrolliert werden können. 
Ansonsten hätte es zu der Situation kommen können, dass ganz konkret ein bestimmter Käufer genau 
überprüft und für gut befunden werde, und nur kurze Zeit später übertrage derjenige, der hinter der 
Käufergesellschaft stehe, seine Anteile an dieser Gesellschaft an jemand ganz anderen.  
 
In diesem Zusammenhang zitiere er noch einmal die Zeitung „Mannheimer Morgen“, der unter ande-
rem Herrn Professor Dr. Dr. Schmidt zitiere: Haben die beiden Sanierungsgeschäftsführer auch be-
reits angekündigt, Interessenten nicht nur auf ihre Bonität, sondern auf ihre Seriosität abklopfen und 
nicht mit Hassadeuren verhandeln zu wollen. – 
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Danach hätten die Sanierungsgeschäftsführer gehandelt, den Punkt jedoch, den er angeführt habe, 
müsse er klar betonen; denn es gebe die Möglichkeit, solche Klauseln in Verträgen aufzunehmen, um 
kontrollieren zu können, wer hinter dem Käufer stehe, ob es zu einer Veränderung kommen könne, 
und um vielleicht zumindest für eine begrenzte Zeit ein Mitspracherecht eingeräumt zu bekommen. 
Diese Handhabung werde in der Praxis auch umgesetzt. Deshalb sei konkret zu fragen, ob ganz kon-
kret eine Kontrolle ausgeübt oder nur beobachtet worden sei mit entsprechender Informationsweiter-
gabe. Er erachte die Klärung dieses Punktes als sehr wichtig.  
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt gibt an, die Frage danach, was mit dem Käufer sei, was dieser im An-
schluss unternehme, sei mit dem Abschluss des Kaufvertrages erledigt gewesen. Europarechtlich sei 
das Gebot gewesen, diskriminierungsfrei auszuschreiben; ein anderes Kriterium, das gleichrangig 
daneben stehe, laute allerdings auch Bedingungsfreiheit. 
 
Im Vorfeld seien die Diskussionen geführt worden, ob nicht bereits beim Kauf hineingeschrieben wer-
den könne, wie der Umgang des Käufers des mit dem Nürburgring aussehen solle. Wenn das europa-
rechtlich erlaubt gewesen wäre, wäre es nicht notwendig gewesen, das Nürburgring-Schutzgesetz auf 
den Weg zu bringen. Dieses Gesetz sei Resultat eines intensiven Gesprächs mit Brüssel gewesen, 
um nach Wegen zu suchen, wie das Sport- und Kulturdenkmal in seiner Funktion und für die Öffent-
lichkeit zugänglich erhalten werden könne, ohne in einem Kaufvertrag Bedingungen festzuschreiben, 
die den Erwerber in die ein oder andere Richtung festlegten. 
 
Hintergrund für die Notwendigkeit der Bedingungsfreiheit sei gewesen, die Störung des Wettbewerbs 
zu beseitigen, die durch die Subventionierung aus Sicht von Brüssel hervorgerufen worden sei. Diese 
Wiederherstellung einer wettbewerbsgerechten Situation verlange, das Wirtschaftsgut völlig uneinge-
schränkt und bedingungsfrei Jedermann zur beliebigen Funktion anzubieten; denn nur dann sei der 
Wettbewerb aus Sicht von Brüssel wiederhergestellt. Maßgeblich sei hierbei immer, wie in Brüssel 
diese Dinge bewertet würden. 
 
Vor diesem Hintergrund sei es als Glück zu bezeichnen, dass seitens Brüssel das Nürburgring-
Schutzgesetz zugestanden worden sei; denn es habe sich nicht von vornherein abgezeichnet, dass es 
sich nicht um eine Umgehung der Bedingungsfreiheit handeln könne. Deshalb hätte eine Change of 
Control-Klausel oder hätten ähnliche Klauseln in den Vertrag überhaupt nicht hineingeschrieben wer-
den dürfen, da das eine Bedingung gewesen wäre, die dem Erwerber auferlegt worden wäre. Hätte 
beispielsweise die Porsche AG den Nürburgring erworben, wäre die Frage gewesen, ob es dann mög-
lich gewesen wäre hineinzuschreiben, die AG dürfe die Mehrheit ihrer Aktien nicht an das Scheichtum 
Katar verkaufen. Das wäre nicht möglich gewesen, genauso wenig wie es einer Aktiengesellschaft 
vorgeschrieben werden könne, ihren Aktienhandel auszusetzen oder nur noch bestimmte Anteile han-
deln oder nur noch an bestimmte Bewerber verkaufen zu dürfen. Im gleichen Sinne sei es nicht zuläs-
sig gewesen, einer GmbH vorzuschreiben, wer dort Gesellschafter sein oder bleiben dürfe oder wie 
lange bleiben müsse. Das wäre unzulässig gewesen. 
 
Die Konzentration habe auf den Zeitraum von Beginn der Ausschreibung bis zum Abschluss des Pro-
zesses und bis zum Kaufvertrag erfolgen müssen. Im Rahmen dessen seien Informationen abverlangt 
und dann ausgewertet worden. Dabei sei es auch dazu gekommen, dass Bewerber wegen 
Unseriösität ausgeschlossen worden seien. Am Tag der Entscheidung seien dann die Unterlagen, die 
zur Verfügung standen – hierbei sei es insbesondere um belastbare Finanzierungsunterlagen wie 
Bürgschaften von Banken und Finanzierungszusagen gegangen –, miteinander verglichen worden. Ab 
dem Tag, an dem die Unterschriften geleistet worden seien, habe die Aufgabe der Sanierer nur noch 
darin gelegen, dafür Sorge zu tragen, dass die Vereinbarungen tatsächlich vollzogen würden, das 
heiße, der Kaufpreis gezahlt werde und der Vertrag, so wie er geschlossen worden sei, umgesetzt 
werde. Das sei bis heute gelungen. 
 
Herr Abg. Pörksen geht davon aus, dass Herrn Abgeordneten Dr. Wilke all die Aspekte, die Herr 
Professor Dr. Dr. Schmidt vorgetragen habe, bekannt seien. Er sehe seine Motivation, diese Fragen 
zu stellen, in einem ganz anderen Hintergrund begründet. Seines Erachtens versuche er, die Behaup-
tungen der Vergangenheit zu substantivieren, das heiße, Tatsachen zu finden, die diese Behauptun-
gen unterlägen. Dies spiegele seines Erachtens eine fragwürdige Vorstellung der tatsächlich herr-
schenden Marktwirtschaft wider. 
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In diesem Zusammenhang sei der Europaabgeordnete des Landes Rheinland-Pfalz, Herr Langen, zu 
erwähnen. Zu fragen sei, ob dieser mit Herrn Professor Dr. Dr. Schmidt über die Entwicklung und die 
einzelnen Punkte, die hier dezidiert aufgeführt worden seien, gesprochen habe. 
 
Frau Abg. Raue fragt nach, wer als Käufer aufgetreten und wer jetzt Eigentümer des Nürburgrings 
sei. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erklärt, entgegen der Behauptung von Herrn Abgeordneten Pörksen seien ihm 
die Antworten auf die von ihm gestellten Fragen nicht im Vorhinein bekannt gewesen, vielmehr habe 
auch er sie heute erst erfahren. 
 
Ausgeführt worden sei, eine Change of Control-Klausel habe sich nicht im Vertrag befunden, sie hätte 
auch aus europarechtlichen Gründen nicht hineingeschrieben werden dürfen. Diese Aussage nehme 
er so mit. 
 
Verschiedentlich sei berichtet worden, Herr Charitonin trete nicht als Einzelkäufer auf, vielmehr seien 
noch andere mit dabei, die jedoch anonym zu wünschen blieben. Er bitte um Auskunft, ob Herr Pro-
fessor Dr. Dr. Schmidt darüber Kenntnis habe. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt gibt an, mit Herrn Abgeordneten Langen habe er keine Gespräche ge-
führt. 
 
Käuferin des Nürburgrings sei die Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft mit beschränkter Haftung, 
also eine GmbH. Diese GmbH werde, wenn der Kaufpreis vollständig bezahlt sei, auch die neue Ei-
gentümerin des Nürburgrings sein. 
 
In die Käufergesellschaft eingetreten sei nicht ein russischer Unternehmer, sondern eine Aktiengesell-
schaft, an der er maßgeblicher Aktionär sei: die Nürburgring Holding Aktiengesellschaft. Richtig sei, es 
gebe dort mehrere Aktionäre. Einige, aber nicht alle kenne er, wie viele es gebe, sei ihm auch nicht 
bekannt. Das könne sich immer ändern, und Aktien könnten gehandelt oder verkauft werden. 
 
Herr Dr. Wilke deutet diesen Tatbestand dahingehend, dass nicht bekannt sei, wem der Nürburgring 
zu 100 % gehöre. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt widerspricht, dies sei schon bekannt. 
 
Herr Abg. Dr. Wilke erklärt, wer in letzter Konsequenz Eigentümer sei, sei nicht bekannt, weil eine 
Aktiengesellschaft Mehrheitsgesellschafterin in der Zwischengesellschaft sei, die wiederum zu 100 % 
Muttergesellschaft sei, und in dieser Gesellschaft sei eine Aktiengesellschaft Mehrheitsgesellschafte-
rin, deren Anteilseigner Herrn Professor Dr. Dr. Schmidt nicht bekannt seien. 
 
Herr Prof. Dr. Dr. Schmidt bestätigt, richtig sei, dass er die Anteilseigener der Mehrheitsgesellschaf-
terin nicht kenne. Allerdings sei sehr wohl bekannt, wer Eigentümer des Nürburgrings sein werde, das 
sei die Capricorn Nürburgring Besitzgesellschaft, eine juristische Person. Als solche sei sie sehr kon-
kret. Bei allen juristischen Personen und ausgeprägter noch bei Aktiengesellschaften könne nie ge-
sagt werden, wer Inhaber der Aktien sei. Das stelle aber im Wirtschaftsleben einen normalen Vorgang 
da. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/4564 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 5 der Tagesordnung: 
 
 Landeszentralstelle Cybercrime in Koblenz 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4754 – 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers weist darauf hin, dass die Landesregierung mit Schreiben 
vom 22. Mai 2014 im Rechtsausschuss zu der seinerzeit noch in der Planung befindlichen Zentralstel-
le für Internetkriminalität berichtet habe. Daran anknüpfend könne er mitteilen, dass zwischenzeitlich 
auf der Grundlage eines zum 1. Oktober 2014 in Kraft getretenen Rundschreibens des Ministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz die sogenannte Lan-
dezentralstelle Cybercrime (LZC) eingerichtet worden sei. Sie solle für alle Staatsanwaltschaften des 
Landes und für die Polizei zentraler Ansprechpartner in allen Fragen der Cyber-Kriminalität sein. Bei 
Bedarf werde sie in einschlägigen Ermittlungsverfahren unterstützend tätig sein. Darüber hinaus solle 
sie landesweit Informationsveranstaltungen für die Staatsanwaltschaften ausrichten. Zusätzlich in 
besonders schwierigen, bedeutsamen und umfangreichen Fällen der Cyber-Kriminalität sei die LZC 
mit der eigenständigen Führung von Ermittlungsverfahren betraut. 
 
Zurzeit sei die LZC mit zwei Dezernenten der Generalstaatsanwaltschaft und das mit eineinhalb Ar-
beitskraftanteilen besetzt. In der jetzt aktuellen Anfangsphase würden beide Dezernenten bisweilen 
noch mit zusätzlich anderen Aufgaben vertretungsweise betraut, damit die Arbeit insgesamt bei der 
Generalstaatsanwaltschaft auch ordnungsgemäß durchgeführt werde. 
 
In den vergangenen Monaten habe die LZC mehrere Informationsveranstaltungen bei den örtlichen 
Staatsanwaltschaften und bei den Polizeibehörden des Landes durchgeführt. Dabei sei ausführlich auf 
die Aufgaben der LZC eingegangen worden. Die LZC werde zwischenzeitlich sowohl innerhalb der 
Justiz als auch bei der Polizei als zentraler Ansprechpartner hoch geschätzt und mit zunehmender 
Häufigkeit kontaktiert. Dazu würden die örtlichen Staatsanwaltschaften in zahlreichen Fällen bei recht-
lichen Fragen im Zusammenhang mit konkreten Fällen der Cyber-Kriminalität von der LZC unterstützt. 
 
Darüber hinaus habe die LZC eine aus Vertretern der Staatsanwaltschaften und der Polizei zusam-
mengesetzte Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich mit aktuellen rechtlichen und tatsächlichen Frage-
stellungen bei der Bekämpfung von Cyber-Kriminalität befasse. 
 
Derzeit führe die LZC in eigener Zuständigkeit 24 Ermittlungsverfahren. Hier lägen vorwiegend Fälle 
aus dem Bereich des Computerbetrugs und des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie 
zugrunde. 
 
Die bisherigen Erfahrungen belegten deutlich, dass die LZC ein wertvolles Instrument bei der Be-
kämpfung der Cyber-Kriminalität darstelle. Der zunehmenden Spezialisierung der Täter in diesem 
Deliktbereich könne durch Einrichtung der LZC effizient begegnet werden, die Zusammenarbeit mit 
den Polizeidienststellen und den Staatsanwaltschaften des Landes gewähre dabei eine zeitnahe und 
adäquate Reaktion auf einschlägige Straftaten. 
 
Die Erfahrungen der letzten Zeit mit dieser Konzentration von Fachwissen, -können und technische 
Ausstattung fielen außerordentlich positiv aus. 
 
Herr Abg. Ruland unterstreicht die Aussage, bei der LZC handele es sich um ein wertvolles Instru-
ment, um den Verbrechen im Bereich des Internets zu begegnen. Er bitte um Auskunft, ob vonseiten 
der Landesregierung perspektivisch geplant sei, weitere Stellen zu schaffen. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erläutert, zurzeit gebe es keine konkreten Planungen in diese 
Richtung; denn derzeit befinde sich die LZC in einer frühen Phase, sodass zunächst einmal Wert da-
rauf gelegt werde, die Arbeit kompetent zu leisten. Sobald sich der Bedarf zeigen würde, würde eine 
Ausweitung vorgenommen, soweit das im Stellenplan möglich sei. Die Erfahrung zeige, dass die 
Computer-Kriminalität zunehme und deswegen selbstverständlich angemessen reagiert werden müs-
se. 
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Herr Abg. Henter erkundigt sich, ob die beiden genannten Staatsanwälte nur diese Tätigkeit ausüb-
ten oder daneben auch noch mit anderen Aufgaben betraut seien. 
 
Seiner Kenntnis nach sei in Nordrhein-Westfalen bei der Generalstaatsanwaltschaft in Köln ebenfalls 
eine Zentralstelle mit dem Namen „ZAC Köln – Zentralstelle und Ansprechpartner Cybercrime Köln“ 
angesiedelt. Er bitte um Auskunft, ob Herr Staatsminister Professor Dr. Robbers hierüber Informatio-
nen geben oder eventuell schriftlich mitteilen könne, wie diese Stelle dort besetzt sei. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers sagt zu, das zu eruieren und dem Ausschuss schriftlich mit-
zuteilen. 
 
Die derzeitige Besetzung mit den zwei Dezernenten mit eineinhalb Arbeitskraftanteilen erfahre dane-
ben in der derzeitigen Anfangsphase die vertretungsweise Betrauung mit weiteren Aufgaben. Das 
heiße, wenn in einer anderen Stelle in der Behörde jemand gebraucht werde, würden sie eingesetzt 
soweit das mit der Tätigkeit in diesem Bereich der Cyber-Kriminalität vereinbar sei. 
 
Herr Abg. Henter fragt nach, ob aufseiten der Polizei entsprechende Kapazitäten gegeben seien, die 
den beiden Staatsanwälten zuarbeiteten. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das Bundeskrimi-
nalamt in dieser Hinsicht intensiv tätig sei und das Landeskriminalamt über eine eigene Stelle für Cy-
ber-Kriminalität verfüge, die hervorragend arbeite. 
 

Auf Bitten des Herrn Abg. Henter sagt Herr Staatsminister Prof. Dr. 
Robbers zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, wie die entspre-
chende Stelle in Nordrhein-Westfalen besetzt ist. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4754 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Förderung der Projekte „Unabhängige Finanzberatung“, „Seniorenberatung vor Ort“ und 

zur verantwortungsbewussten Mediennutzung durch die Landesregierung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/4787 – 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers führt aus, das Ministerium fördere die Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz neben der Grundförderung mit folgenden vier Einzelprojekten:  
 
Das Projekt „Digitale Medien“, im Rahmen dessen die Verbraucherzentrale seit 2007 mit finanzieller 
Unterstützung des Verbraucherschutzministeriums Informationen und Beratungen zu aktuellen rechtli-
chen und technischen Problemen bei der Digitalisierung anbiete. Im Wesentlichen seien dies die 
Themenfelder Internet, Smart-Technologien, mobile Anwendungen, Telefon, Fernsehen und Rund-
funk.  
 
Ziel dieses Projekts sei es, Verbraucherinnen und Verbrauchern die Chancen und Risiken der digita-
len Welt aufzuzeigen, sie gleichzeitig aber auch über ihre Rechte und Pflichten zu informieren und in 
Rechtsfragen zu beraten sowie rechtbesorgend tätig zu werden, soweit das zulässig sei. 
 
Das Projekt umfasse unterschiedliche Bestandteile. Das seien besonders die persönliche und die 
individuelle Rechtsberatung durch Honoraranwälte und Fachkräfte, regelmäßige themenspezifische 
Vortragsveranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen etwa zu den Themen Handy und Hausnot-
ruf, IT-Telefonie, digitales Fernsehen, dazu die Beteiligung an Messen, Ausstellungen und Veranstal-
tungen wie beispielsweise der Rheinland-Pfalz-Ausstellung oder dem Safer-Internet-Day, die regel-
mäßige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und die Durchführung von Marktchecks, zuletzt geschehen 
im Zuge der Frage nach Nutzungsrechten von E-Books.  
 
Die individuelle Rechtsberatung durch Honoraranwälte werde an allen sechs Standorten der Verbrau-
cherzentrale angeboten: Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Pirmasens und Trier. Dazu 
führe das Referat Telekommunikation und Medien weitere persönliche telefonische und schriftliche 
Rechtsberatungen durch ebenso die Beratungskräfte der Beratungsstellen, die es noch zusätzlich 
gebe. Auch die themenspezifischen Informationsveranstaltungen fänden in den Beratungsstellen statt. 
 
Es zeige sich, auch wenn die Fallzahlen der Rechtsberatung aufgrund der Neuregelungen in Bezug 
auf die Button-Lösung rückläufig seien, da dadurch eine größere Sicherheit entstanden sei, dass nach 
wie vor ein hoher Informations- und Beratungsbedarf in vielerlei Hinsicht bleibe. Durch die ausgespro-
chen dynamische Entwicklung von digitalen Diensten und Angeboten entstünden immer wieder neue 
und dabei zunehmend komplexere juristische Fragen und Probleme. Zu nennen seien beispielsweise 
Verträge im Bereich des Mobilfunks, beim Anbieterwechsel oder im Zusammenhang mit Abmahnun-
gen infolge vermeintlicher Urheberrechtsverletzungen. Das wirke sich insoweit aus, dass Beratungs-
kräfte zum Teil mehr Zeit für die Vor-, Nach- und Aufbereitung von Themen benötigten, um sich in 
diese neuen Fragen einzuarbeiten.  
 
Um auf neue oder veränderte Beratungsbedarfe zu reagieren und das Angebot stets aktuell zu halten, 
würden diese Projektbestandteile zum Teil angepasst. Im Jahr 2014 sei beispielsweise das Infotelefon 
zu technischen Fragen rund um Internet, Telefon und Fernsehen wegen der sinkenden Nachfrage auf 
ein verringertes Maß zurückgeführt und stattdessen ein neues Beratungsangebot zur Auswahl eines 
geeigneten Telefon- und Internetanbieters eingeführt worden, das seither regelmäßig in den Bera-
tungsstellen und Stützpunkten der Verbraucherzentralen angeboten werde.  
 
Das zweite in diesem Zusammenhang anzusprechende Projekt stellten die Workshops zu aktuellen 
Fragen der Mediennutzung für Schülerinnen und Schüler dar. Zur Sensibilisierung und Aufklärung 
speziell von Schülerinnen und Schülern biete die Verbraucherzentrale seit dem Jahr 2008 die Schüler-
Workshops zu aktuellen Fragen der Mediennutzung an, die durch externe Referentinnen und Referen-
ten an den Schulen durchgeführt würden.  
 
Nachdem sich das Angebot zunächst an Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen ab 
Klassenstufe 5 gerichtet habe, würden die Veranstaltungen seit 2013 auch für Grundschulkinder ab 
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Klassenstufe 4 sowie für Kinder und Jugendliche im außerschulischen Bereich durchgeführt wie bei-
spielsweise bei Vereinen, Jugendgruppen, etc. Inhaltlich würden Veranstaltungen zu den Themen 
Handy und Smartphone, zu Risiken bei Internetspielen und sozialen Netzwerken angeboten. Seit Kur-
zem gebe es ein neues Modul zu Werbung im Internet, das sich besonders auf Werbung auf Lock-
Angebote auf speziellen Kinderseiten beziehe. All diese Veranstaltungen seien etabliert und würden 
dauerhaft nachgefragt. 
 
Einige Zahlen könne er nennen: Im Jahr 2012 seien insgesamt 97 Veranstaltungen in Schulen durch-
geführt worden. Dabei seien 6.378 Schülerinnen und Schüler erreicht worden. Im Jahr 2013 habe die 
Zahl der Schulveranstaltungen bei 153 gelegen, wobei insgesamt 7.327 Schülerinnen und Schüler 
erreicht worden seien. Im Jahr 2014 hätten 249 Schulveranstaltungen mit insgesamt 10.748 Schüle-
rinnen und Schüler stattgefunden. 
 
Ein weiteres Projekt laute „Unabhängige Finanzberatung“. Im Jahr 2008 habe das Verbraucher-
schutzministerium als Folge der Finanzmarktkrise das Förderprojekt „Ausbau der unabhängigen Fi-
nanzberatung“ initiiert. Zurzeit berieten zwei Mitarbeiterinnen der Verbraucherzentrale in allen Bera-
tungsstellen zur persönlichen Geldanlage, böten also eine Art Vorabberatung oder führten einen De-
potcheck durch, wenn dies gewünscht werde, und zur Altersvorsorge. Hier würden bestehende Ver-
träge überprüft und Strategien zum Aufbau von Altersvorsorge angeboten. Diese Beratungen seien 
kostenpflichtig, die Beratenden würden pro Beratung 145 Euro bezahlen. Diese dauerten im Durch-
schnitt zwei Stunden und bedürften einer intensiven Vor- und Nachbereitung einschließlich der Proto-
kollierung. 2012 seien 225, 2013  237 und 2014  234 persönliche Beratungen in allen Beratungsstel-
len durchgeführt worden.  
 
Ein viertes Projekt stelle das Projekt „Seniorenberatung vor Ort“ dar, das im Jahr 2010 ins Leben ge-
rufen worden sei, um landesweit in schon bestehenden Seniorengruppen Vortragsveranstaltungen zu 
seniorenrelevanten Themen wie Kaffeefahrten, Telefonwerbung, Gewinnversprechungen und Ge-
währleistungspflichten anbieten zu können. 
 
Mit dem proaktiven und sehr niedrigschwelligen Ansatz könnten auch Verbraucherinnen und Verbrau-
cher erreicht werden, die sonst die Beratungsleistungen der Verbraucherzentrale nicht in Anspruch 
nehmen würden. Das Ziel der Veranstaltung sei es, ältere Menschen über Gefahren im Geschäftsle-
ben zu informieren und ein Problembewusstsein gegenüber dubiosen Machenschaften zu vermitteln.  
 
Nachdem der Anstoß im Herbst 2010 durch die damalige Verbraucherschutzministerin Frau Conrad 
erfolgt sei, sei das Projekt 2012 vom Bundesseniorenministerium im Rahmen des Europäischen Jah-
res für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen gefördert worden. Ab 2013 habe das 
Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz diese Förderung wieder übernom-
men, wenngleich mit einem reduzierten Volumen, sodass auch das Personal reduziert worden sei und 
damit weniger Veranstaltungen durchgeführt worden seien: 2013 mit zwei Mitarbeitern mit jeweils 
50 % Stellenanteilen und 2014 mit jeweils 30 % Stellenanteilen.  
 
Aus einer Auflistung der Informationsveranstaltungen im Jahr 2013 gehe hervor, dass die Teilnehmer-
zahlen teilweise stark variierten. Das begründe die Reduzierung des Fördervolumens seitens des 
Ministeriums. Diese Evaluierung habe unter anderem den Vorteil, dass die Verbraucherzentrale auch 
vor dem Hintergrund, dass das Ministerium knappe finanzielle Ressourcen habe, diese knappen Mittel 
dann aber gezielt dort, wo Bedarfe bestünden bzw. bestehen würden, zur Stärkung einsetzen könne, 
also eine flexible Handhabung möglich sei.  
 
Frau Abg. Schäfer erinnert an eine Enquete-Kommission, die sich in der letzten Legislaturperiode mit 
dem Thema der neuen Medien befasst habe, im Rahmen dessen ein hoher Beratungsbedarf erkannt 
worden sei. Aus Gesprächen, gerade auch mit der Verbraucherzentrale, sei bekannt, dass sich die 
Themen dauernd änderten. In der Regel trete ein Problem auf, es werde eine Lösung gefunden, dann 
jedoch ändere sich das Thema wieder. Deshalb sei es gut, dass flexible Reaktionen möglich seien.  
 
Was die Bedarfe angehe, sie fielen sie in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich aus, wobei die 
Frage des Bedarfs unterschiedlich begründet sei. Hierbei seien die Kosten zu erwähnen. Ein Teil der 
Veranstaltungen werde kostenpflichtig durchgeführt, beispielsweise die Veranstaltungen für Senioren. 
Das gehe zumindest aus den Seiten der Homepage hervor: Beispielsweise werde für den 7. Janu-
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ar 2015 ein Projekt zur Seniorenberatung vor Ort angekündigt, bei dem für Vortragsveranstaltungen 
ein Kostenbeitrag von 75 Euro erhoben werde. Interessieren würde sie zu erfahren, ob dies vielleicht 
mit dafür ausschlaggebend sei, dass die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurückgehe.  
 
Eine andere Frage, die sie gerne beantwortet haben möchte, ist die Frage, ob vergleichbare Angebote 
in den betreffenden Regionen stattfänden. Erinnere wolle sie an den „Polizeiladen“ in der Innenstadt 
von Mainz, der jetzt nicht mehr existiere. Von dort seien oft Personen zu Seniorenveranstaltungen 
gekommen und hätten Beratungen angeboten. Nach ihrem Dafürhalten gebe es diese Beratungen 
nicht mehr. Deshalb bitte sie um Auskunft, ob es dahin gehend alternative Angebote gebe.  
 
Wichtig sei ihrer Fraktion zu erfahren, wie sich das Angebot der Verbraucherzentrale von eventuellen 
anderen Angeboten abgrenze. Diese Frage stelle sich nicht nur für den Bereich der Seniorenberatung, 
sondern auch für die anderen Bereiche. Zu diesem Komplex bitte sie um weiterführende Informatio-
nen, vielleicht auch in schriftlicher Form, was sie vor dem Hintergrund, dass Herr Staatsminister Pro-
fessor Dr. Robbers zum Teil auf Bedarfe, zum Teil auf die Teilnehmerzahlen eingegangen sei, sogar 
als sinnvoller erachten würde. 
 
Selbstverständlich würden immer Fallzahlen herangezogen, weil die Verbraucherzentrale oder auch 
andere Anbieter Kenntnisse darüber erlangen müssten, ob die Angebote ausreichend seien oder es 
vielleicht darüber hinaus Nachfragen gebe, die jedoch nicht befriedigt werden könnten, oder die Teil-
nehmerzahlen unterhalb der Wahrnehmungsmarke lägen.  
 
Wichtig sei es, eine Evaluierung durchzuführen, um eine Aufstellung darüber zu haben, wie die The-
men angenommen würden, wie oft die Notwendigkeit bestehe, die Themen zu ändern, oder wie die 
Themenschwerpunkte der letzten Jahre ausgefallen seien. In diesem Zusammenhang sei die Frage 
zu stellen, wie der Bedarf im Land gemessen an dem vorhandenen Bedarf gedeckt werde. 
 
Angeführt worden seien die Informations- und die Beratungsangebote zur verantwortungsbewussten 
Mediennutzung. Die Workshops für Schülerinnen und Schüler würden kostenfrei angeboten, was 
nachvollziehbar sei. Die Bedarfe hierzu fielen unterschiedlich aus. Die Workshops an den Schulen 
würden sehr gut angenommen.  
 
Zu erinnern sei in diesem Zusammenhang an eine gemeinsame Initiative, die im Bildungsausschuss 
angesprochen worden sei. Dabei gehe es darum, dass Verbraucherbildung an Schulen intensiver 
erfolgen solle. Im Rahmen dazu sei die Frage aufgekommen, ob dazu ein eigenes Fach eingerichtet 
werden solle, und dieser Punkt diskutiert worden. Die Mehrheit habe damals befunden, diese Materie 
könne fächerübergreifend im Rahmen des vorhandenen Fächerspektrums unterrichtet werden. In 
diesen Komplex gehöre ihrer Meinung nach aber die Frage der Mediennutzung mit hinein. Hierzu bitte 
sie um Auskunft, was seitens der Lehrerschaft in diese Richtung angeboten werde oder ob diese Be-
darfe mit den angebotenen Workshops abgedeckt seien oder sie ergänzten.  
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers gibt zur Antwort, diese jetzt gestellten Fragen gerne schrift-
lich beantworten zu wollen. 
 
Er schätze es hoch ein, dass die Verbraucherzentrale, mit der sein Haus eng zusammenarbeite, au-
ßerordentlich sensibel, kompetent und darüber hinaus flexibel aufnehme, welche neuen Bedürfnisse 
es gebe, welche Themen schon älter seien und deshalb keinen großen Beratungsbedarf mehr mit sich 
brächten. Er erachte es als großen Vorteil der Verbraucherzentralen, dass sie direkt vor Ort unmittel-
bar mit den Menschen zusammengingen und ein sensibles Gespür dafür besäßen, was die Menschen 
an Beratungen benötigten. Dafür sei er dankbar. Er könne nur sagen, das funktioniere in Mainz her-
vorragend.  
 
Er stimme Frau Abgeordneter Schäfer ausdrücklich zu, wenn sie darauf hinweise, dass es wichtig sei, 
die Angebote, die die Verbraucherzentralen unterbreiteten, mit Angeboten, die sonst auf dem Markt 
befindlich seien, abzustimmen; denn sonst gäbe es kein vernünftiges Bild darüber, was wirklich ge-
braucht würde, und würden Angebote doppelt oder gar nicht unterbreitet. Diese Vergleiche seien au-
ßerordentlich wichtig und würden auch durchgeführt. Wie das im Einzelnen aussehe, würde er gerne 
schriftlich nachreichen. 
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Es gebe eine ständige Evaluierung der Veranstaltungen, über die Details würde er ebenfalls gern 
schriftlich berichten. 
 
Was neben den genannten Schülerworkshops noch an Angeboten vorgehalten würde und wie die 
Erfahrungen diesbezüglich aussähen, würde er auch gern schriftlich nachreichen.  
 
Aus seinem früheren Betätigungsfeld an der Universität Trier im Bereich des öffentlichen Rechts habe 
er sich immer sehr intensiv für den Datenschutz interessiert und auf diesem Gebiet gearbeitet. Vor 
einigen Jahren habe er den Datenschutzbeauftragten des Landes angesprochen, ob es nicht möglich 
sei, Veranstaltungen durchzuführen, um Universitäten und weiterbildende Schulen zusammenzubrin-
gen. Solche Veranstaltungen habe es damals noch nicht gegeben. In Zusammenarbeit mit dem Fach-
bereich für Medien, den es an der Universität gebe, seien alle Trierer Schulen im weiterbildende Be-
reich eingeladen worden. Es sei dann eine große Veranstaltung durchgeführt worden, die außeror-
dentlich gut angekommen sei. Der Datenschutzbeauftragte sei hinzugekommen, es seien einzelne 
Arbeitsgruppen gebildet worden. Die Schülerinnen und Schüler hätten diese Form der Erarbeitung 
sehr gut aufgenommen. Die Landesregierung habe diese Dinge sehr intensiv unterstützt. Dafür sei er 
dankbar, und es sei ihm wichtig gewesen, dass an dieser Stelle zu erwähnen.  
 
Frau Abg. Simon schließt sich den lobenden Worten für die Verbraucherzentrale an, dass sie die 
Veränderungen bezüglich des Beratungsbedarfs und der Thematik aufnehme und mit neuen Angebo-
ten unterfüttere.  
 
Bezüglich der Anfragen von Frau Abgeordneter Schäfer sei das Land in Bezug auf die Felder Finanz-
beratung und Mediennutzung schon einen Schritt weiter. Gerade diese Materie sei sehr kompliziert 
geworden, sodass als eine Art Frühwarnsystem sogenannte Marktwächter eine Funktion übernehmen 
sollten, um hier Aufklärungsarbeit zu leisten und den Verbraucherinnen und Verbraucher den Service 
einer Vorprüfung zu bieten. Der Marktwächter im Finanzbereich sei ihres Erachtens auf dem Weg, 
und sie hoffe, er werde für den Bereich der digitalen Medien folgen. Sie bitte um Auskunft über den 
Sachstand, da dessen Einführung bundesweit erfolgen solle. Sie erachte es als sinnvoll, dass sich die 
Verbraucherzentralen bestimmte Spezialgebiete aussuchten und diese bundesweit bearbeiteten.  
 
Nachdem Frau Abgeordnete Schäfer danach gefragt habe, wie der Bedarf nach einer bestimmten 
Beratung noch gemessen werden könne, erachte sie es als wichtig zu fragen, ob bei der Verbrau-
cherzentrale eine Warteliste geführt werde, da eine solche Liste ihres Erachtens ein Indiz dafür sei, ob 
der Bedarf höher sei als das Angebot, dieser gerade abgedeckt oder das Angebot vielleicht sogar 
zurückgefahren werden könne. Dies zu erfahren, erachte sie auch vor dem Hintergrund als wichtig, ob 
die Verbraucherzentrale allein diesen Beratungsbedarf noch erfüllen könne oder die Politik vielleicht 
tätig werden müsse. 
 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers erläutert, bei diesem Projekt handele es sich um zwei Teile, 
einmal den Finanzmarktwächter einerseits und den allgemeinen digitalen Marktwächter für Verbrau-
cherfragen andererseits. Das Projekt starte am 1. Februar 2015. Rheinland-Pfalz sei an beiden mitbe-
teiligt. Die Prüfung, wie intensiv sich das Land mit einbringen könne, erfolge derzeit. Erste Erfahrun-
gen würden voraussichtlich Ende des Jahres vorliegen, sodass dann eine erste Auswertung bezüglich 
einer eventuellen Weiterentwicklung erfolgen könne. 
 
Die Beantwortung der Frage, ob es bei der Verbraucherzentrale Wartelisten gebe, würde er ebenfalls 
gerne schriftlich nachreichen. 
 
Frau Abg. Schäfer gibt an, im Laufe ihrer Tätigkeit als verbraucherschutzpolitische Sprecherin ihrer 
Fraktion habe sie die Wandelungen der letzten Jahre miterlebt und vor diesem Hintergrund könne sie 
die Arbeit der Verbraucherzentrale entsprechend würdigen, die ihre Fraktion ebenfalls sehr hoch ein-
schätze, wissend, dass diese in der Regel sehr flexibel auf die jeweiligen Bedürfnisse der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher reagiere. 
 
Da aber das Wissen um die Vielfalt der Themen und die schnelle Entwicklung auf den jeweiligen Ge-
bieten gegeben sei, sei es wichtig, sehr genau zu schauen, wo die Kompetenzen angesiedelt seien 
und wer sich am flexibelsten umstellen könne. Vor diesem Hintergrund wäre es ein guter Schritt zu 
eruieren, ob bestimmte Tätigkeiten zur Information und Beratung vielleicht von anderen Anbietern 
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übernommen werden könnten, um bei der Verbraucherzentrale neue Kapazitäten zu schaffen. Des-
halb sehe sie es als wichtig an zu erfahren, welche Anbieter es auf diesen Gebieten noch gebe, um 
mögliche Synergieeffekte zu nutzen. 
 
Im Vordergrund stehe dabei ganz klar das Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Aus der 
Seniorenberatung sei ihr bekannt, dass diese Seniorinnen und Senioren sehr daran interessiert seien, 
gerade wenn sie ehrenamtlich tätig seien, dahin gehend Beratung zu erhalten, wo ihre rechtlichen 
Grenzen lägen, was sie machen dürften, gerade bei den vielfältigen und schnellen Veränderungen im 
digitalen Bereich. Hierzu sei die Frage zu stellen, ob eine Finanzierung nicht in der Art und Weise 
erfolgen könnte, dass der Eigenanteil gerade dieser Gruppe nicht so hoch ausfalle – dies habe sie 
schon ausgeführt –; denn dies könnte durchaus ein Faktor mit dafür sein, warum die Anmeldezahlen 
von Seniorinnen und Senioren in manchen Bereichen so gering ausfielen. Selbstverständlich stelle die 
persönliche Rechtsberatung etwas anderes dar, da ein Eigeninteresse dahinter stehe, für die allge-
meine Beratung stelle sich das jedoch nach ihrem Dafürhalten anders dar.  
 
Frau Abg. Molzberger legt dar, aufgrund der bisherigen Ausführungen sei ihres Erachtens der Ein-
druck entstanden, es handele sich bei der Verbraucherzentrale um einen Teil der Landesregierung. 
Diese jedoch arbeite unabhängig und erfahre seitens der Politik nur eine Förderung. Dies erachte sie 
als wichtig zu erwähnen, da im Rahmen der erfolgten Diskussion Fragen gestellt worden seien, die 
eigentlich nur von der Verbraucherzentrale selbst beantwortet werden könnten, beispielsweise die 
Frage nach Wartelisten. Der Jahresbericht der Verbraucherzentrale gebe darüber Aufschluss und 
durchaus Antworten auf die eine oder andere Frage.  
 
Die Verbraucherzentrale sollte so unabhängig bleiben wie bisher, da sie dadurch, dass sie nahe am 
Verbraucher sei, ganz schnell neue Trends – seien sie positiv oder negativ – aufnehmen und entspre-
chend reagieren könne. Seitens der Politik sollten deshalb auch keine Vorgaben erfolgen, welche Art 
von Beratung sie anbieten solle oder in welcher Form.  
 
Sie begrüße es außerordentlich, dass die Verbraucherzentrale seitens der Politik gefördert werde, 
diese Förderung könnte sogar noch ausgebaut werden. An die Landesregierung richte sie die Bitte, 
eine schriftliche Aufstellung über die gegebenen Fördergelder zu bekommen, da diese mittlerweile 
sehr vielfältig seien und zudem aus unterschiedlichen Ministerien geleistet würden. 
 
Frau Abg. Schäfer stellt heraus, genau das stelle das Problem einer projektbezogenen Förderung 
dar. Es sei eine Änderung von einer Grundförderung der Verbraucherzentrale hin zu mehr projektbe-
zogenen Förderungen erfolgt, und projektbezogen bedeute immer, ein Projekt werde angemeldet, 
entweder beim Bund oder beim Land, wofür dann selbstverständlich Rechenschaft abzulegen sei. 
Wenn seitens der Koalitionsfraktionen eine Änderung  gewünscht sei, unterstütze ihre Fraktion das; 
denn sie habe damals diese Umwandlung der Förderung nicht begrüßt, weil ihre Fraktion die Gefahr 
gesehen habe, dadurch eine gewisse Abhängigkeit zu schaffen.  
 
Auf entsprechende Bitte von Herrn Stellv. Vors. Abg. Sippel sagt Herr Staatsminister Prof. Dr. 
Robbers zu, dem Ausschuss seinen Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 

Auf Bitten der Frau Abg. Schäfer sagt Herr Staatsminister Prof. Dr. 
Robbers zu, dem Ausschuss schriftlich nähere Informationen zu den 
Beratungsangeboten zur Verfügung zu stellen und dabei insbesonde-
re einzugehen auf die Beratungsthemen, die Bedarfe, die Abgrenzung 
von Angeboten der Verbraucherzentralen zu anderen Angeboten, die 
Evaluation und sich daraus ergebende Anpassung der Beratungs-
schwerpunkte. Bei den Schülerworkshops bittet Frau Abg. Schäfer, 
auch die Angebote seitens der Lehrerschaft darzustellen.  
 
Auf Bitten der Frau Abg. Simon sagt Herr Staatsminister Prof. Dr. 
Robbers zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, ob es bei den 
Verbraucherzentralen für die Beratungen Wartelisten gebe. 
 



39. Sitzung des Rechtsausschusses am 22.01.2015 
– Öffentliche Sitzung – 

 
 
 

- 22 - 

Auf Bitten von Frau Abg. Molzberger sagt Herr Staatsminister Prof. 
Dr. Robbers zu, dem Ausschuss schriftlich mitzuteilen, in welcher 
Höhe die Verbraucherzentralen Fördergelder erhalten. 
 
Auf Bitten des stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Abg. Sippel, sagt 
Herr Staatsminister Prof. Dr. Robbers zu, dem Ausschuss seinen 
Sprechvermerk zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/4787 – hat seine Erledigung gefunden. 

 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt Herr Stellv. Vors. Abg. Sippel die 
Sitzung. 
 
 
 
gez. Berkhan 
 
Protokollführerin 
 
 
 


