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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Günter Eymael (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Rückbürgschaften des Landes im Zusammenhang mit der Finanzierung des Projekts „Nürburgring 2009“

Die Kleine Anfrage 3355 vom 22. Dezember 2010 hat folgenden Wortlaut:

Die Investitions- und Strukturbank (ISB) musste über die Rheinland-Pfälzische Immobilien Management Gesellschaft (RIM) in die
Fertigstellung bzw. Umsetzung des Projekts „Nürburgring 2009“ mit rund 85 Mio. Euro eintreten, da ansonsten keine Finanzie-
rung für den „privaten Bereich“ (Hotels) zur Verfügung stand und die Umsetzung des Bauprojekts gefährdet war. Das Land Rhein-
land-Pfalz hat die 100 % Rückabsicherung der ISB bzw. der RIM im Zusammenhang mit der Vergabe der elf stillen Beteiligungen
an Mediinvest übernommen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Auf Grundlage welcher rechtlichen Regelungen (landes-, bundes- und insbesondere EU-rechtliche Vorschriften und Regelun-

gen) erfolgte die landesseitige Absicherung des Engagements der ISB bzw. der RIM im Zusammenhang mit den elf stillen Betei-
ligungen der RIM an der Mediinvest (falls im Einzelfall unterschiedliche rechtliche Regelungen bei den jeweiligen Prüfungen zu
Grunde lagen, diese bitte bezogen auf die jeweilige Bürgschaft auflisten)?

2. Zu welchem Prüfungsergebnis gelangte die Landesregierung hinsichtlich der Rechtmäßigkeit – insbesondere unter beihilfe-
rechtlichen Gesichtspunkten – der elf stillen Beteiligungen (falls unterschiedliche rechtliche Regelungen Anwendung fanden bzw.
unterschiedliche Prüfergebnisse daraus resultierten, bitte auf die jeweiligen stillen Einlagen bezogen darstellen)?

3. Waren zum Zeitpunkt der Bewilligung bzw. der Ausreichung der einzelnen stillen Einlagen durch die RIM jeweils die recht-
lichen Grundlagen im Rahmen der Landeshaushaltsgesetze und der in diesem Zusammenhang einschlägigen rechtlichen Rege-
lungen – insbesondere hinsichtlich des Haushaltsvorbehaltes des Parlaments – gegeben?

4. Was waren die Gründe dafür, dass es zu einer Rückabsicherung in Form eines Globalrahmens seitens des Landes kam?
5. Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgte diese Rückabsicherung in Form eines Globalrahmens?
6. Welche beihilferechtlichen Konsequenzen hat die 100 % Risikoübernahme des Landes bezüglich der elf stillen Einlagen?
7. Durch welche Maßnahmen hat die Landesregierung sichergestellt, dass es im Zusammenhang mit der Vergabe der elf stillen Be-

teiligungen nicht zu einer Verletzung von EU-, insbesondere von Beihilferecht gekommen ist?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 17. Januar 2011 wie folgt
beantwortet:

Zu den Fragen 1, 2, 3, 5, 6 und 7: 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Engagementprüfungen von Kreditinstituten ergeben sich aus einer Reihe von EU-recht-
lichen Vorgaben (vorrangig Basel II) sowie deren Umsetzung in Gesetze der Bundesrepublik Deutschland (vorrangig Kreditwesen-
gesetz) sowie Vorgaben der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Bundesbank (vorrangig MARisk), innerhalb
derer die Institute eigene Regelwerke zu erstellen und fortzuentwickeln haben. Die RIM als Beteiligungsgeberin ist selbst kein Kredit-
institut. Sie hat zur Engagementprüfung das zu dieser Zeit bei der ISB verwendete Bonitätsprüfungssystem für Bürgschaften ver-
wendet, welches auf die Belange von Beteiligungsengagements im Geschäftsfeld der RIM aufgrund deren Immobilienbezogenheit
angepasst war.
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Die Bestimmung der Vergütungen für die stillen Beteiligungen orientiert sich an der Mitteilung der Kommission über die Ände-
rung der Methode zur Festsetzung der Referenz- und Abzinsungssätze (2008/C 14/02) sowie an damals aktuellen Marktzinssätzen.
Bei den stillen Beteiligungen Nr. 3 und Nr. 4 wurde als gewinnunabhängige Vergütung ein Entgelt von laufend „EZB-Satz zuzüg-
lich 20 Basispunkte“ vereinbart. Dies erfolgte mit Blick auf die damals geplante sehr kurze Laufzeit dieser beiden Engagements.

Den aus der Anwendung der vorgenannten rechtlichen Regelungen resultierenden Vorschlägen der RIM zur Bestimmung der Ver-
gütungen im Zusammenhang mit dem Eingehen der jeweiligen stillen Beteiligungen wurden seitens der Landesregierung zugestimmt,
da sie keinen Anlass zu Beanstandungen gaben. 

Die Globalbürgschaft wurde auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nummer 2 Landeshaushaltsgesetz in seiner jeweils gültigen Fassung aus-
gereicht. Ein ausreichender Bürgschaftsrahmen war jeweils vorhanden. Die Risikofreistellung der ISB durch eine Globalbürgschaft
wird als EU-rechtlich unbedenklich angesehen, da durch die Anwendung der EU-Beihilfevorschriften eine gedankliche Separierung
des Marktgeschäfts der ISB/RIM (= Beihilferecht) von der landesinternen Risikoverteilung (die durch die Globalbürgschaft zu Aus-
druck kommt) vorgenommen wird.

Zu Frage 4:

Die Rückabsicherung von Refinanzierungsdarlehen der ISB an die RIM für deren Engagements durch einen Globalrahmen sollte
ein Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung sein und bezog sich nicht alleine auf RIM-Engagements bei der Mediinvest GmbH. Viel-
mehr sind seit Ausstellung des Globalrahmens alle Neuengagements, die abgesichert werden sollten, in den Globalrahmen einbe-
zogen worden.

Dr. Carsten Kühl
Staatsminister


