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Einzelplan 08 
Ministerium für Wirtschaft 

15 Investitionsvorhaben „Chipfabrik“ 
- Kapitel 08 050 - 

Das Ministerium für Wirtschaft traf zur Unterstützung des Investitionsvorhabens 
„Chipfabrik“ finanzwirksame Maßnahmen in einem Gesamtvolumen von mindestens 
78 Mio. €, die sämtlich gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
sowie andere haushaltsrechtliche Vorschriften verstießen. Die Zustimmungen des 
Ausschusses für Haushalt und Finanzen beruhten auf fehlerhaften bzw. unzureichen-
den Informationen seitens des MW und waren daher nicht geeignet, die Maßnahmen 
des MW zu rechtfertigen. 

Die wesentlichen Bestandteile des zu Grunde liegenden Finanzierungskonzepts stan-
den zueinander in wechselseitiger Abhängigkeit in Form aufschiebender Bedingun-
gen und anderer Vorbehalte, die im Wesentlichen nicht erfüllt wurden und zum Teil 
auch nicht erfüllbar waren. Auf Grund dieser Abhängigkeiten war kein Finanzie-
rungsbestandteil, nicht einmal das Eigenkapital, zu irgendeinem Verfahrenszeitpunkt 
sicher. 

Unter Würdigung der Gesamtumstände bestand niemals begründete Aussicht auf  
eine gesicherte Gesamtfinanzierung des Investitionsvorhabens. Bereits zu Beginn des 
Vorhabens, Anfang des Jahres 2001, war die Gesamtfinanzierung bei objektiver Be-
trachtung als eher unwahrscheinlich einzuschätzen. 

Der LRH sieht auf Grund vielfältiger Hinweise die Notwendigkeit, die Verantwort-
lichkeit der maßgeblichen Entscheidungsträger weiter aufzuklären und fordert daher 
das MW auf, die haushaltsrechtlichen Verstöße auch unter diesem Gesichtspunkt zu 
prüfen. 

15.1 Überblick über finanzwirksame Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Investi-
tionsvorhaben „Chipfabrik“ 

15.1.1 Prüfungsgegenstand 

Am 7. Februar 2001 stellte der damalige Wirtschaftsminister des Landes Brandenburg das 
Investitionsvorhaben „Chipfabrik Frankfurt (Oder)“ erstmals der Öffentlichkeit vor. Um 
die Bedeutung des Vorhabens für das Land zu unterstreichen, traf das MW in den folgen-
den drei Jahren haushaltswirksame Maßnahmen im Gesamtvolumen von mindestens 
78 Mio. €, die den Prüfungsgegenstand gebildet haben. 
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Da die Gesamtfinanzierung für das Investitionsvorhaben trotz vielfältiger Bemühungen der 
Landesregierung nicht aufgebracht werden konnte, gab diese am 27. November 2003 öf-
fentlich das Scheitern des Projekts bekannt. Ein am 11. Dezember 2003 eingesetzter Unter-
suchungsausschuss befasste sich mit der Verantwortung der Landesregierung für das 
Scheitern des Projekts. Am 18. August 2004 legte der Untersuchungsausschuss einen Ab-
schlussbericht vor, in dem er eine Mitverantwortung der Landesregierung feststellte.  

Da die Gesamtfinanzierung unstreitig zu keinem Zeitpunkt gesichert war, das MW aber 
gleichwohl haushaltswirksame Maßnahmen in erheblichem Umfang traf, war aus Sicht des 
LRH in erster Linie zu untersuchen, ob diese Maßnahmen des MW haushaltsrechtlich zu-
lässig waren. Dabei war insbesondere zu beurteilen, ob in dem zu prüfenden Zeitraum zu-
mindest eine dieser Maßnahmen die Aussicht auf die Sicherung der Gesamtfinanzierung 
und damit einen Erfolg des Projekts „Chipfabrik“ rechtfertigte. 

Sehr hilfreich für die Beurteilung waren hierbei die im Untersuchungsausschuss getroffe-
nen Zeugenaussagen, die der LRH eingehend ausgewertet hat. Sie haben vor allem Auf-
schlüsse über die Motivationslagen der einzelnen Beteiligten gegeben, was für die Betrach-
tung in subjektiver Hinsicht von entscheidender Bedeutung war. Dies hat es dem LRH 
auch ermöglicht, Verantwortlichkeiten einzelner Entscheidungsträger einzuschätzen.  

15.1.2 Prüfungsergebnisse 

15.1.2.1 MW als federführendes Ministerium 

Das MW legte weder die vom LRH angeforderten Unterlagen vollständig vor, noch erteilte 
es die erbetenen Auskünfte in vollem Umfang. Die dem MW federführend obliegende Be-
gleitung des Investitionsvorhabens war durch unklare Organisationsstrukturen und 
intransparente Verantwortlichkeiten gekennzeichnet, was bei einem solch bedeutsamen 
Vorhaben wie der Chipfabrik nicht zu rechtfertigen ist. 

Das MW konnte beispielsweise keinen Gesamtüberblick aller im Zusammenhang mit dem 
Investitionsvorhaben geleisteten Zahlungen vorlegen. Bedeutsame Unterlagen, wie z. B. 
Schriftwechsel und schriftliche Weisungen im Zusammenhang mit dem zwischen dem 
MW und der ILB vereinbarten Treuhandverhältnis hinsichtlich einer vom Land eingegan-
genen Beteiligung, lagen im Ministerium nur lückenhaft und unvollständig vor und muss-
ten vom ihm nach eigenem Bekunden erst nachträglich zusammengestellt werden. Schließ-
lich war das MW auch innerhalb einer fünfmonatigen Frist nicht in der Lage, wichtige Un-
terlagen beizubringen. Ohne nähere Begründung musste das Ministerium einräumen, über 
diese Unterlagen nicht zu verfügen. 

Der LRH hat darüber hinaus nicht erkennen können, dass eine Stelle im Ministerium für 
das Investitionsvorhaben federführend zuständig und in sämtlichen grundlegenden Fragen 
auskunftsfähig war. So waren insgesamt elf Organisationseinheiten im Haus mit dem Vor-
haben befasst, die jeweils auch über eine eigene Aktenführung verfügten. Mitarbeiter des 
Hauses räumten zudem ein, in Angelegenheiten, die ihren Zuständigkeitsbereich betrafen, 
von der Leitung des Hauses nicht eingebunden worden zu sein. Dies betraf insbesondere 
den Beauftragten für den Haushalt, dem eine Beteiligung in Einzelfällen nicht gewährt 
wurde, so dass es ihm auch nicht möglich war, gegebenenfalls von seinem Widerspruchs-
recht Gebrauch zu machen. 
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15.1.2.2 Ungesicherte Gesamtfinanzierung 

Das Gesamtinvestitionsvolumen des Projekts betrug nach dem geändertes Businessplan im 
März 2002 1,365 Mrd. € und setzte sich wie folgt zusammen:  

- Eigenkapital 327 Mio. € 

- Fremdkapital 756 Mio. € 

- öffentliche Förderzuschüsse 282 Mio. €. 

Das Fremdkapital sollte durch eine Bundes-/Landesbürgschaft zu 80 % gesichert werden. 
Der Finanzierungsplan sah vor, dass ein Viertel der Investitionssumme auf den Bau der 
Chipfabrik sowie drei Viertel auf die Beschaffung der Geräte entfallen sollten. Zunächst 
sollten das Eigenkapital, dann das Fremdkapital und schließlich die Fördermittel verwen-
det werden.  

Diese vier Bestandteile des Finanzierungskonzepts standen zueinander in wechselseitiger 
Abhängigkeit in Form aufschiebender Bedingungen und anderer Vorbehalte, die im We-
sentlichen nicht erfüllt wurden und zum Teil auch nicht erfüllbar waren. Das vom MW öf-
fentlich propagierte „Dreisäulenmodell“ der Gesamtfinanzierung war demgegenüber irre-
führend. Es erweckte den unzutreffenden Eindruck, die Finanzierungselemente seien un-
abhängig voneinander aufzubringen bzw. gesichert. Auf Grund der beschriebenen Abhän-
gigkeit war jedoch kein einziger Finanzierungsbestandteil zu irgend einem Verfahrenszeit-
punkt gesichert.  

Nicht einmal das Eigenkapital stand vorbehaltlos und vollständig zu Verfügung. Vielmehr 
war seine Einzahlung an die verbindliche Kreditzusage einer Bank bzw. die zustimmende 
Entscheidung des interministeriellen Bürgschaftsausschusses gebunden. Dieser stellte die 
Verbürgung des Fremdkapitals unter die übliche und unverzichtbare Bedingung einer pri-
vaten Risikoübernahme für 20 % der Bürgschaftssumme. Die Erfüllung dieser Bedingung 
erwies sich bald als äußerst schwierig und schließlich als unmöglich. Entsprechend war 
auch die Gesamtfinanzierung zu keinem Zeitpunkt gesichert. 

15.1.2.3 Erkennbarkeit des Scheiterns der Gesamtfinanzierung 

Der LRH ist zu der Überzeugung gelangt, dass bei objektiver Betrachtung der Gesamtum-
stände zu keiner Zeit, in der das MW haushaltswirksame Maßnahmen ergriff, eine hinrei-
chende Aussicht auf eine gesicherte Gesamtfinanzierung bestand.  

Allein auf Grund dieser Feststellung ist dargelegt, dass die Erfolgsaussichten von Banken 
und potentiellen Investoren von Beginn an als äußerst gering eingeschätzt wurden. 20 % 
Eigenrisiko hinsichtlich des benötigten Eigenkapitals bedeuteten ca. 11 % des gesamten 
Investitionsvolumens. Nicht einmal in dieser Höhe bestand eine Risikobereitschaft. Dies 
war letztlich als sehr starkes Indiz dafür zu werten, dass das Interesse an diesem Projekt als 
äußerst gering anzusehen war.  
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Die vorstehende Einschätzung des LRH wird maßgeblich durch vier Gesichtspunkte be-
legt: 

Ein Unternehmen, das als weltgrößter Produzent auf diesem Sektor gilt, erlangte bereits zu 
Beginn des Investitionsvorhabens, Anfang des Jahres 2001, Einblick in die Technologie 
des Vorhabens und war anschließend nicht bereit, Kapital in das Vorhaben zu investieren. 
Das mangelnde Interesse dieses Unternehmens am gesamten Projekt wird auch durch seine 
im November 2003 eingenommene Position bestätigt, also kurz vor Einleitung des Liqui-
dationsverfahrens. Es war danach nicht bereit, zuvor eingezahlte Lizenzgebühren in Höhe 
von 16 Mio. USD in das Unternehmen zurückzuführen und damit einen Beitrag dafür zu 
leisten, dass die beantragte Bundes-/Landesbürgschaft doch noch gewährt wird. Verschie-
dene Zeugenaussagen im Untersuchungsausschuss haben belegt, dass das Unternehmen 
keine Bereitschaft erkennen ließ, ein auch nur geringfügiges Risiko einzugehen und - wie 
vom Land angestrebt - als „strategischer Investor“ zu fungieren. Dies musste der Kapital-
markt als negatives Signal werten. 

Allein dieser Umstand hat nach Ansicht des LRH dazu geführt, dass die Erfolgsaussichten 
des Investitionsvorhabens von Beginn an zu gering waren, um finanzwirksame Maßnah-
men zu rechtfertigen. Auf Grund der vom besagten Unternehmen eingenommenen Positi-
on, die dem Technologie- und Kapitalmarkt bekannt wurde, bestand keine hinreichende 
Aussicht mehr, dass potentielle Investoren ein eigenes - auch nur geringfügiges - Risiko  
übernehmen würden. 

Ein weiterer Faktor für die Einschätzung des LRH war der 11. September 2001, der zu ei-
nem weltweiten Einbruch des Halbleitermarktes führte. Kein Investor war mehr bereit, ein 
Risiko in Höhe eines 20%-igen Eigenobligos für ein solches Projekt wie die Chipfabrik zu 
tragen. 

Der dritte Faktor, der dazu geführt hat, dass spätestens im Oktober 2001 mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit mit einem Scheitern der Gesamtfinanzierung gerechnet 
werden musste, war der gleichzeitige Ausstieg der das Projekt koordinierenden Bank, eines 
weltweit renommierten Kreditinstituts. Sie war beauftragt, die Aufgabe eines Finanzbera-
ters und Koordinators für das Projekt „Chipfabrik Frankfurt (Oder)“ zu übernehmen. Sie 
sollte 700 Mio. € privates Kapital sowie einen Maximalbetrag an Fremdkapital akquirieren 
sowie einen strategischen Investor finden. Des Weiteren sollte sie auf der Basis von Lan-
desbürgschaften und Zuschüssen des Bundes die Gesamtfinanzierung des Projektes struk-
turieren. Nach intensiven Bemühungen sah sie sich jedoch nicht in der Lage, einen solchen 
Investor zu finden und fällte ihr so genanntes „Unwerturteil“, wonach ein Darlehen auf 
dem Kapitalmarkt ohne eine Staatsbürgschaft nicht aufzubringen war. In mehreren Ge-
sprächen mit Vertretern des MW wies die Bank auf diesen Umstand hin, insbesondere dar-
auf, dass internationale Investoren kein Interesse am Projekt gezeigt hätten. 

Die Zweifel am Gelingen des Projekts waren nach Aussagen der bankangehörigen Zeugen 
schließlich so stark, dass die Bank nicht einmal mehr mit dem Projekt in Verbindung ge-
bracht werden wollte.  



154 Investitionsvorhaben „Chipfabrik“ JB 2005 
 
 

Der Ausstieg der beauftragten Bank musste für potentielle Investoren letztlich dieselbe 
Signalwirkung entfalten wie der Verzicht des besagten Unternehmens, sich an dem Projekt 
finanziell zu engagieren und Risiken zu übernehmen. Der Umstand, dass eine weltweit re-
nommierte Bank das Mandat zur Suche eines strategischen Investors übernimmt, das Un-
ternehmen prüft und schließlich ihr Mandat niederlegt, beweist, dass die Fremdfinanzie-
rung und damit die Gesamtfinanzierung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
auch von anderer Seite nicht aufgebracht werden konnte. 

Schließlich ließ der interministerielle Bürgschaftsausschuss zu keinem Zeitpunkt des Ver-
fahrens eine Bereitschaft erkennen, im Fall der Chipfabrik von den üblichen Anforderun-
gen abzugehen, wonach für 20 % des Fremdkapitals ein privates Risiko zu übernehmen ist. 
Diese Anforderung war bereits seit Anfang des Jahres 2001 in den Bürgschaftsrichtlinien 
festgeschrieben. Besonders die Vertreter des Bundes, auf deren Zustimmung es entschei-
dend ankam, zeigten von Beginn an eine skeptische bis ablehnende Grundhaltung gegen-
über dem Projekt. Nach Zeugenaussagen habe der Bund seine erheblichen Zweifel an der 
Realisierbarkeit des Projekts mit Rücksicht auf die besondere Interessenlage des Landes 
nur verdeckt zum Ausdruck gebracht. Dies war den Entscheidungsträgern im MW aller-
dings stets bekannt. 

Aber auch in der Zeit nach Oktober 2001 gab es keine Anzeichen für eine günstigere Prog-
nose, insbesondere dafür, dass sich noch der erhoffte strategische Investor finden ließe. Die 
Erfolgswahrscheinlichkeit tendierte weiterhin gegen Null. Dies belegen Zeugenaussagen 
verschiedener Bankenvertreter im Untersuchungsausschuss, die im Anschluss an das Aus-
scheiden der besagten Bank mit dem Projekt befasst waren. 

15.1.2.4 Eingehen haushaltswirksamer Maßnahmen 

Obwohl das Zustandekommen der Gesamtfinanzierung spätestens ab Oktober 2001 mit an 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden konnte, traf das MW im 
Zeitraum von April 2001 bis 2003 haushaltswirksame Maßnahmen im Gesamtvolumen 
von mindestens 78 Mio. €. Diese Maßnahmen, die teilweise mit Zustimmung des Aus-
schusses für Haushalt und Finanzen vorgenommen wurden, bestanden im Wesentlichen im 
Eingehen einer aus Sicht des LRH unmittelbaren Landesbeteiligung, Kosten aus dem die-
ser Beteiligung zu Grunde liegenden Treuhandverhältnis sowie Maßnahmen im Hinblick 
auf die geplante Chipfabrik, die zur Förderung der Infrastruktur in Frankfurt (Oder) dienen 
sollten. 

15.1.3 Folgerungen 

Der LRH hat festgestellt, dass die vom MW eingegangenen Maßnahmen unzulässig waren, 
insbesondere gegen die von § 7 LHO aufgestellten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit verstießen. 

Es bestand auf Grund der bezeichneten Umstände bereits Anfang des Jahres 2001 keine 
hinreichende Aussicht mehr, die Gesamtfinanzierung zu sichern und damit das Projekt zum 
Erfolg zu führen. Jedenfalls bestand bereits vor der ersten haushaltswirksamen Maßnahme, 
die im April 2001 ergriffen wurde, nicht einmal eine leicht überwiegende Wahrscheinlich-
keit für eine gesicherte Gesamtfinanzierung, sondern vielmehr die Vielzahl beschriebener 
Zweifel. Die Gesamtfinanzierung war demnach eher unwahrscheinlich.  
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Nur vorsorglich hat der LRH daher auf Folgendes hingewiesen: Mit Blick auf die bereits 
zum damaligen Zeitpunkt erkennbar angespannte Haushaltslage hätte auch eine nur gerin-
ge Erfolgsaussicht des Projekts zur haushaltsrechtlichen Rechtfertigung der finanzwirksa-
men Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben nicht genügt. Bereits 
Anfang des Jahres 2001 wäre eine hohe Erfolgsaussicht zu fordern gewesen. Unter Be-
rücksichtigung der aktuellen Haushaltslage reichte nach Ansicht des LRH nicht einmal ei-
ne nur hohe Erfolgswahrscheinlichkeit aus, um vergleichbare Ausgaben zu rechtfertigen. 
Vielmehr wäre zur Zeit eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit zu verlangen ge-
wesen. Dies bedeutet, dass alle vernünftigen Zweifel gegen die Erreichung des Erfolges 
ausgeräumt sein müssten. Der LRH hat das Ministerium gebeten, diese Anforderung bis 
zur Konsolidierung des Landeshaushaltes zu beachten. 

Da damit bereits spätestens seit Anfang 2001 keine hinreichende Aussicht auf eine Ge-
samtfinanzierung mehr bestand und diese spätestens seit Oktober 2001 mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit sogar auszuschließen war, waren sämtliche haushaltswirk-
samen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben, insbesondere aber 
die ab Oktober 2001 ergriffenen Maßnahmen, weder dazu geeignet noch erforderlich oder 
angemessen, das Investitionsvorhaben in irgendeiner Weise zu fördern.  

Gleichzeitig hat das MW mit den genannten Maßnahmen auch gegen den Grundsatz nach 
§ 34 Abs. 2 LHO verstoßen, wonach Ausgaben nur so weit und nicht eher geleistet werden 
dürfen, als sie zur wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind.  

Auch die Zustimmungen des Ausschusses für Haushalt und Finanzen zu einigen der haus-
haltswirksamen Maßnahmen begründen keine andere Beurteilung, weil sie im Wesentli-
chen auf Fehlinformationen seitens des MW beruhten. Der LRH hat umfassend dargelegt, 
dass nicht ausgeschlossen werden kann, wonach das MW dem Ausschuss für Haushalt und 
Finanzen, Fehlinformationen zugeleitet und bestimmte Sachverhalte, die ihm als Entschei-
dungsgrundlage dienen sollten, unzutreffend dargestellt hat.  

Die finanzwirksamen Entscheidungen des MW erfolgten unter Nichtbeachtung der haus-
haltsrechtlichen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und auch der kauf-
männischen Grundsätze. Dies gilt unabhängig davon, ob man die verantwortlichen Ent-
scheidungsträger an den vorliegend zu beachtenden Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit misst, oder an den Sorgfaltspflichten gewissenhafter und ordentlicher 
Kaufleute. Kein gewissenhafter und ordentlicher Kaufmann hätte die geprüften Ausgaben 
getätigt. Jedenfalls in einer Situation, in der er mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-
lichkeit mit dem Scheitern der Gesamtfinanzierung und letztlich des Projekts rechnen 
musste, hätten keine finanziellen Dispositionen mehr getroffen werden dürfen. Dasselbe 
muss für haushaltsrechtstreue Entscheidungen der Ministerialverwaltung gelten. 

Die fehlenden Erfolgsaussichten waren nicht nur für die Entscheidungsträger, sondern all-
gemein für jeden objektiven Betrachter vorhersehbar. Die für jedermann erkennbaren Um-
stände, insbesondere die fehlende Risikoübernahme des besagten Unternehmens trotz Zu-
gangs zur gesamten Technologie, der weltweite Einbruch des Halbleitermarktes nach dem 
11. September 2001 sowie der Ausstieg der beauftragten Bank aus dem Projekt und die er-
kennbare Zurückhaltung des gesamten Kapitalmarktes mussten mit an Sicherheit grenzen-
der Wahrscheinlichkeit zu einem Scheitern der Gesamtfinanzierung führen. 
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Mit der beantragten Bundes-/Landesbürgschaft war bei objektiver Betrachtung nicht zu 
rechnen, da sich vor allem kein potentieller Investor finden ließ, der ein - wenn auch nur 
geringfügiges - Risiko einzugehen bereit war. 

Ganz wesentlich ist in diesem Zusammenhang die bereits erwähnte Feststellung, dass das 
MW den Ausschuss für Haushalt und Finanzen über die Erfolgsaussichten des Projekts ge-
täuscht und diesem Fehlinformationen zugeleitet hatte. In diesem Zusammenhang sei aus-
drücklich betont, dass der zur Aufklärung eingesetzte Untersuchungsausschuss gleichfalls 
feststellte, der damalige Minister für Wirtschaft habe dem Ausschuss für Haushalt und Fi-
nanzen Informationen geliefert, die „nachweislich nicht den Tatsachen entsprachen“. 

Aber auch der Umstand, dass sich die nicht weisungsgebundenen Landesvertreter im in-
terministeriellen Bürgschaftsausschuss, u. a. auch der mit dem Projekt befasste zuständige 
Vertreter des MW, nachweislich gegen die beantragte Bundes-/Landesbürgschaft und da-
mit gegen einen wesentlichen Bestandteil des Finanzierungskonzept ausgesprochen haben, 
ist Beleg für die Richtigkeit der vom LRH getroffenen Feststellung. So haben die Landes-
vertreter die Erfolgsaussichten des Projekts als sehr gering eingeschätzt, um sich letztlich 
nicht der Gefahr von Regressansprüchen auszusetzen.  

Weil dem Land durch die unzulässigen Maßnahmen unstreitig erhebliche Vermögens-
nachteile entstanden sind, könnte der Vorwurf der Haushaltsuntreue begründet sein. Der 
LRH sieht nach alldem die Notwendigkeit, dass das MW jeweils die subjektiven Tatbe-
standsmerkmale der dargestellten Maßnahmen und die Höhe der hierdurch entstandenen 
Vermögensnachteile aufklärt, um die sich daraus ergebenden Konsequenzen ziehen zu 
können. 

15.1.4 Stellungnahme des MW 

Soweit sich das MW mit einzelnen Vorwürfen befasst hat, hat es sie in vollem Umfang 
bestritten. 

Mit dem Vorwurf, es habe Versäumnisse und Fehlentwicklungen innerhalb des Ministeri-
ums gegeben, hat sich das MW nicht auseinandergesetzt. 

Unbestritten ist die Feststellung geblieben, dass die Gesamtfinanzierung des Vorhabens 
von Beginn an ungesichert war und sämtliche Bestandteile des Konzepts zueinander in 
wechselseitiger Abhängigkeit standen. 

Das MW hat sich allerdings entschieden gegen den Vorwurf verwahrt, die Aussicht auf ei-
ne Sicherung der Gesamtfinanzierung - und damit die Erfolgsaussicht des Projektes - 
fehlerhaft eingeschätzt zu haben. Das Ministerium hat dies damit begründet, es habe sich 
bei der Beurteilung des Vorhabens um eine Prognoseentscheidung gehandelt, die sich 
ex ante einer exakten Beurteilung und damit einer exakten Vorhersage entzogen habe. Die 
vom LRH vorgenommenen Differenzierungen zwischen einer geringen Erfolgsaussicht, 
einer hohen Erfolgsaussicht und einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit sind 
nach Ansicht des MW für eine Beurteilung vollkommen ungeeignet. Das MW hat in die-
sem Zusammenhang erklärt, eine Überprüfung von Prognoseentscheidungen sei auf die 
Frage beschränkt, ob der Sachverhalt zutreffend ermittelt wurde sowie ob der Prognose ei-
ne geeignete Methode zu Grunde gelegt wurde und auf verschiedene Gutachten, Marktstu-
dien und Investitionserklärungen mehrerer Unternehmen verwiesen, wonach das Vorhaben 
Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. 
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Die Feststellung des LRH, wonach das Vorhaben von Anfang an zum Scheitern verurteilt 
war und dies bei objektiver Betrachtung spätestens Anfang Oktober 2001 erkennbar war, 
wertet das MW als falsche Prämissen. Allein die Tatsache, dass noch im März 2003 eine 
bekannte Bank in das Projekt eingetreten sei, zeige aus Sicht des MW, dass eine günstige 
Prognose gerechtfertigt gewesen sei.  

Das MW hat sich ausgiebig mit dem Vorwurf befasst, bereits zu einem sehr frühen Zeit-
punkt sei nicht mehr mit der Bundes-/Landesbürgschaft zu rechnen gewesen. Demgegen-
über hat es sich nicht mit den weiteren Umständen befasst, die in ihrer Gesamtheit den 
LRH zu der Einschätzung gelangen ließen, dass bei objektiver Betrachtung der Gesamtum-
stände zu keiner Zeit, in der das Ministerium haushaltswirksame Maßnahmen ergriffen hat, 
eine hinreichende Aussicht auf eine gesicherte Gesamtfinanzierung bestand. 

Die vom LRH angeführten Bürgschaftsrichtlinien sieht das MW als bloße „Hinweise“ an, 
die besonders bei Großvorhaben nicht „schematisch“ behandelt werden könnten. Der in-
terministerielle Bürgschaftsausschuss habe „Bewertungsspielräume“ hinsichtlich der „übli-
chen Usancen“ bei der Beurteilung des Antrags gehabt. 

Die ablehnende Haltung des Bürgschaftsausschusses sei nach Auffassung des MW im We-
sentlichen darauf zurückzuführen, dass der damalige Staatssekretär im BMWA im No-
vember 2003 Bedingungen für die Gewährung der Bürgschaft mitteilte, die er für nicht 
verhandelbar erklärte. Der Vorstand der Aktiengesellschaft habe hierauf keine Erfolgsaus-
sichten für weitere Verhandlungen gesehen. Das MW hat es dahinstehen lassen, ob bei ei-
ner anderen Entscheidung des Vorstandes durch weitere Verhandlungen noch eine positive 
Entscheidung über den Bürgschaftsantrag hätte erreicht werden können. 

Schließlich hat sich das MW gegen den Vorwurf gewehrt, dem Ausschuss für Haushalt 
und Finanzen seien unzutreffende bzw. unzureichende Informationen übermittelt worden. 
In diesem Zusammenhang hat sich das MW auf vermeintliche Grenzen des Prüfungsrechts 
des LRH berufen und angedeutet, es handele sich um eine unzulässige Meinungsäußerung, 
bei der die Herabwürdigung einer Person im Vordergrund stehe. Das MW hat demgemäss 
auch keine Veranlassung gesehen, zu subjektiven Tatbestandsmerkmalen Stellung zu neh-
men. 

15.1.5 Schlussbemerkung 

Die Stellungnahme des MW vermag nicht zu überzeugen. Der LRH hat das Recht, Progno-
seentscheidungen der Landesregierung abschließend zu beurteilen. Auch nach Ansicht des 
MW durfte der LRH zu diesem Zweck prüfen, ob das MW seiner Pflicht nachkam, den zu 
Grunde liegenden Sachverhalt zutreffend zu ermitteln und die Gesamtumstände 
angemessen zu würdigen. 

Den Vorwurf, diese Pflichten verletzt zu haben, konnte das MW mit seiner Stellungnahme 
nicht entkräften. Mit den vom LRH vorgetragenen Gesamtumständen hat sich das MW 
auch in seiner Stellungnahme unzureichend auseinandergesetzt.  

Der Feststellung, dass das Projekt im interministeriellen Bürgschaftsausschuss von Beginn 
an auf Skepsis und Ablehnung stieß, ist das MW nicht entgegengetreten. Zu den übrigen 
nach Ansicht des LRH maßgeblichen Gesamtumständen fehlt jeder Vortrag. 
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Der LRH bleibt daher bei seiner Einschätzung, dass bereits das Verhalten des in 
Tz. 15.1.2.3 erwähnten Lizenznehmers Anlass dazu gab, die Erfolgsaussicht als gering ein-
zuschätzen, dass spätestens der Einbruch des Halbleitermarktes zusammen mit dem Aus-
stieg und dem „Unwerturteil“ der zunächst beauftragten Bank im Oktober 2001 keine 
günstige Prognose mehr zuließen und dass das MW diese Gesichtspunkte bei seiner Prog-
noseentscheidung nicht angemessen berücksichtigte. 

Der LRH hat festgestellt, dass das MW Haushaltsmittel in Höhe von mindestens 78 Mio. € 
unter Verstoß gegen haushaltsrechtliche und kaufmännische Grundsätze verausgabt hat, 
was im Falle vorsätzlichen Verhaltens den Vorwurf der Haushaltsuntreue begründen kann. 
Das gescheiterte Investitionsvorhaben „Chipfabrik“ belegt anschaulich, dass der Staat Pri-
vatinvestoren nicht ersetzen soll, weil wie in diesem Fall wirtschaftliche Risiken immer zu 
Lasten der öffentlichen Hand gehen. Die Vermischung privater und öffentlicher Mittel hat 
sich hier auf Grund der Unvereinbarkeit der Interessen als nachteilig erwiesen. 

Durch die zu frühe öffentliche Bekanntgabe des Projekts hat sich das MW in politischen 
Zugzwang begeben und das Projekt trotz fehlender Erfolgsaussichten, teilweise auch unter 
dem Druck der Öffentlichkeit, weiter betrieben. Es ist dem MW insbesondere vorzuwerfen, 
keine Ausstiegsszenarien geprüft und neue Entscheidungsgrundlagen geschaffen zu haben, 
als spätestens im Oktober 2001 das Scheitern absehbar war.  

Insbesondere haben sich hier wiederum deutlich die Risiken unmittelbarer Landesbeteili-
gungen gezeigt, vor denen der LRH wiederholt gewarnt hat. Dass diese unmittelbare Lan-
desbeteiligung nicht vom MdF geführt wurde, ist als Verstoß gegen das von der Landesre-
gierung selbst präferierte Prinzip einer zentralen Beteiligungsverwaltung zu werten. Mit 
Rücksicht auf die finanzielle Bedeutung der Beteiligung und die angestrebte wirtschaftli-
che Bedeutung des hiermit verfolgten Investitionsvorhabens ist dieser Verstoß als beson-
ders schwerwiegend anzusehen. 
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15.2 Haushaltswirksame Maßnahmen im Vorfeld der Landesbeteiligung 

Bereits vor der Begründung der Landesbeteiligung übernahm das MW zu Gunsten des 
Vorhabens „Chipfabrik“ und zu Lasten des Landes erhebliche, einander jeweils ersetzende 
Risiken in Form einer Verlustdeckungszusage i. H. v. 5 Mio. €, einer Patronatserklärung 
i. H. v. 38 Mio. € und einer Rücksicherungsgarantie i. H. v. 38 Mio. €. 

Damit setzte das MW von Beginn an typische Finanzierungsinstrumente zur Intervention 
in Unternehmenskrisen ein. Diese permanente Krisenintervention bestätigt die Einschät-
zung des LRH, dass das Projekt „Chipfabrik“ bereits zu Beginn des Jahres 2001 nicht ein-
mal mehr eine geringfügig überwiegende Erfolgsaussicht besaß. Entsprechend hatten alle 
Maßnahmen de facto bereits im Zeitpunkt ihrer Vornahme den Charakter verlorener Zu-
schüsse. 

Mangels hinreichender Erfolgsaussicht waren alle vorgenannten Maßnahmen des MW - 
ebenso wie alle späteren - wegen Verstoßes gegen die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit unzulässig und damit rechtswidrig.  

Die gebotene Unterrichtung des Landtages unterblieb in allen Fällen. Im Fall der Patro-
natserklärung und der Verlustdeckungszusage unterblieb jede Unterrichtung, obwohl hier-
zu mehrfach Anlass bestand. Über das Risiko aus der Rücksicherungsgarantie und die 
Gründe für die Adressatenänderung unterrichtete das MW den Landtag sehr unzureichend. 

Die genannten Maßnahmen des MW und das mit ihnen verbundene Risiko für den Lan-
deshaushalt bewirkten eine fortschreitende Selbstbindung des Landes, die schließlich dazu 
führte, dass das Land über das „Ob und Wie“ seiner Beteiligung an der zur Durchführung 
des Vorhabens gegründeten Aktiengesellschaft nicht mehr frei entscheiden konnte. 

15.2.1 Prüfungsgegenstand 

Der hier darzustellende Teil der Prüfung betraf die haushaltswirksamen Maßnahmen des 
MW im Vorfeld der Landesbeteiligung. 

15.2.2 Prüfungsergebnisse 

15.2.2.1 Verlustdeckungszusage i. H. v. 5 Mio. € 

Im April 2001 erteilte das MW einem mit dem Bau der Chipfabrik betrauten Unternehmen 
(GmbH) eine befristete Verlustdeckungszusage über 5 Mio. €. Dieser Betrag sollte Vor-
leistungen der GmbH zum Preis von 10 Mio. € sichern. 

Die Vorleistungen der GmbH führten zu einer Gesamtforderung gegen die zur Durchfüh-
rung des Vorhabens gegründete Aktiengesellschaft von 13 Mio. €. Weil die Aktiengesell-
schaft diese Forderung nicht rechtzeitig erfüllte, meldete die GmbH ihren Anspruch aus 
der Verlustdeckungszusage beim MW an. 
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Der LRH hat festgestellt, dass die Erteilung der Verlustdeckungszusage haushaltsrechtlich 
unzulässig war. Unter Berücksichtigung der fehlenden Erfolgsausicht des Projekts und der 
Haushaltslage des Landes Brandenburg hätte die Verlustdeckungszusage nicht erteilt wer-
den dürfen. Maßnahmen, durch die für das Land Verpflichtungen entstehen können, für die 
aber keine Ausgaben im Haushalt veranschlagt sind, dürfen nur im Falle eines unvorherge-
sehenen und unabweisbaren Bedarfs ergriffen werden (§ 37 LHO). Hierbei gilt in sachli-
cher und zeitlicher Hinsicht ein strenger Maßstab. 

Ein unabweisbarer Bedarf für die Verlustdeckungszusage bestand nicht, weil schon im Ap-
ril 2001 keine hinreichende Aussicht mehr dafür bestand, die Gesamtfinanzierung des Pro-
jektes zu sichern. Die Verlustdeckungszusage war deshalb nicht geeignet, das Projekt zum 
Erfolg zu führen. Hierzu wären nur solche Maßnahmen geeignet gewesen, die private In-
vestoren zur Übernahme eigener Risiken in ausreichender Höhe veranlasst hätten. In dieser 
Situation war das MW allenfalls berechtigt, das Projekt beratend zu begleiten. Eine unvor-
eingenommene und professionelle Begleitung hätte unverzüglich die grundsätzlichen Prob-
leme des Projekts aufzeigen müssen, die Privatinvestitionen letztlich verhinderten. Ent-
sprechend fehlte dem Projekt auch die vom MW stets hervorgehobene wirtschafts- und be-
schäftigungspolitische Bedeutung, denn eine solche Bedeutung kann nur Projekten mit ei-
ner Erfolgsaussicht zukommen. Um zu dieser Einsicht zu gelangen, hätte es nicht einmal 
der Anlegung eines strengen Maßstabes bedurft. Das MW hätte nur das Gebot der Not-
wendigkeit der Ausgaben gemäß § 6 LHO und die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit gemäß § 7  LHO beachten müssen. 

Die vom MW im Zusammenhang mit der Verlustdeckungszusage eingesetzten Haushalts-
mittel sind wirtschaftlich als Wagniskapital für ein hochriskantes Start-up-Unternehmen zu 
werten. Mit dieser ersten finanzwirksamen Maßnahme des MW geriet das Land in die Rol-
le eines Hauptkapitalgebers für das Investitionsvorhaben „Chipfabrik“, ohne dass Parla-
ment und Öffentlichkeit hiervon erfuhren. 

Die gebotene Unterrichtung des Landtags und seiner Ausschüsse unterblieb, obwohl hierzu 
wiederholt Anlass bestand. 

15.2.2.2 Patronatserklärung über 38 Mio. € 

Im Juli 2001 gab das MW gegenüber der vorgenannten GmbH eine Patronatserklärung im 
Umfang von 38 Mio. € ab. Darin erklärte das MW, das Land übernehme „unwiderruflich 
die uneingeschränkte Verpflichtung“, die Aktiengesellschaft nach Maßgabe bestimmter 
Beschlüsse „finanziell so auszustatten, dass sie in der Lage ist, ihren gegenwärtigen und 
künftigen Verpflichtungen (…) fristgemäß nachzukommen.“ 

Der LRH hat die Patronatserklärung als unzulässig beanstandet. Patronatserklärungen und 
sonstige Gewährleistungen dürfen nicht übernommen werden, wenn mit der Inanspruch-
nahme des Landes gerechnet werden muss (§ 39 LHO). Im Juli 2001 waren die Er-
folgsaussichten des Investitionsvorhabens „Chipfabrik“ nicht höher als im April 2001, 
sondern hatten sich sogar weiter vermindert. Das MW hätte daher jede weitere Stützung 
des Vorhabens mit Haushaltsmitteln unterlassen müssen. 



JB 2005 Investitionsvorhaben „Chipfabrik“ 161 
 
 

  

Mit der Abgabe der Patronatserklärung erhöhte das MW dagegen das auf Gefahr des Lan-
des eingesetzte Wagniskapital unter Verstoß gegen das Haushaltsrecht um weitere 
33 Mio. €. Ab diesem Zeitpunkt war das Land Brandenburg der Höhe nach bereits demsel-
ben Risiko ausgesetzt wie mit der später eingegangenen Beteiligung, ohne dass der Land-
tag hiervon erfuhr. Von der Patronatserklärung informierte das MW nicht einmal das MdF. 

15.2.2.3 Rücksicherungsgarantie über 38 Mio. € 

Um den Weiterbau der Chipfabrik zu fördern, verfolgte das MW im September 2001 den 
folgenden Plan: ein potenzieller Großinvestor sollte der Aktiengesellschaft ein Darlehen 
i. H. v. 47 Mio. € geben. Dieses sollte durch eine Bürgschaft der mit der Koordinierung des 
Vorhabens betrauten Bank gesichert werden. Diese Bankbürgschaft sollte zu 
80 % (38 Mio. €) durch das Land rückgesichert werden. Für diese Rücksicherungsgarantie 
holte das MW die Einwilligung des MdF und - über das MdF - die Zustimmung des Aus-
schusses für Haushalt und Finanzen ein und übersandte der genannten Bank im Oktober 
2001 eine entsprechende Garantieurkunde.  

Der LRH hat auch diese Maßnahmen des MW als Verstoß gegen § 39 LHO und die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gerügt, weil das MW im September 
und Oktober 2001 mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruchnahme des Landes aus 
der Garantie rechnen musste. 

Der LRH hat ferner festgestellt, dass die parlamentarische Zustimmung zu der Rücksiche-
rungsgarantie auf einer falschen und irreführenden Unterrichtung durch das MW beruhte 
und daher die Maßnahmen des MW nicht zu rechtfertigen vermochte. Falsch war unter an-
derem die Versicherung des MW, es lägen bereits Abnahmegarantien für 70 % der künfti-
gen Produktion vor. Falsch war es auch, dass das MW ein weltweit operierendes Unter-
nehmen der Chipindustrie als Investor darstellte. Irreführend war neben dem Bild der „drei 
Säulen“ der Gesamtfinanzierung besonders die Aussage des MW, „eine Reihe international 
agierender Finanzinstitutionen“ stünde einem „Engagement an diesem Projekt sehr aufge-
schlossen“ gegenüber. Damit legte das MW nach der Auffassung des LRH ein ernsthaftes 
Interesse seriöser Kapitalgeber an der Hingabe von Eigen- oder Fremdkapital in erfolgver-
sprechender Höhe nahe.  

Dass ein solches Interesse nach den Ereignissen vom 11. September 2001 bestand, hat der 
LRH nach dem Ergebnis seiner Prüfung ausgeschlossen. Hiernach wies die genannte Bank 
das MW bereits am 19. Juli 2001 auf die fehlende Bonität der Aktiengesellschaft hin. Spä-
testens am 19. September 2001 war dem MW außerdem bekannt, dass Kreditinstitute nicht 
bereit waren, eigene Risiken bei dem Projekt einzugehen. 

15.2.2.4 Adressatenänderung hinsichtlich der Rücksicherungsgarantie 

Mit Schreiben vom 15. November 2001 beantragte das MW beim MdF, den Adressaten 
der Rücksicherungsgarantie zu ändern und hierfür die Zustimmung des Ausschusses für 
Haushalt und Finanzen einzuholen. Adressat sollte nun nicht mehr die bis dahin beauftrag-
te Bank sein, sondern eine ausländische Bank. Der Grund hierfür lag in der Weigerung der 
bis dahin beauftragten Bank, die Rücksicherungsgarantie anzunehmen. Die Bank hatte die 
Garantieurkunde bereits am 16. Oktober 2001 an das MW zurückgeschickt und diesen 
Schritt mit der fehlenden Bonität der begünstigten Aktiengesellschaft begründet. 
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Von diesem so genannten „Unwerturteil“ der Bank, eines renommierten deutschen Kredit-
instituts, unterrichtete das MW jedoch weder das MdF noch den zuständigen Ausschuss. 
Vielmehr erklärte das MW, der „eigentliche Sachverhalt“ bleibe „unverändert“, und be-
gründete die Adressatenänderung mit geringeren Transaktionskosten. Eine entsprechend 
geänderte Rücksicherungsgarantie erteilte das MW im November 2001. Ende Januar 2002 
erklärte das MW, die Rücksicherungsgarantie werde nicht mehr benötigt und es sei nun 
beabsichtigt, die Investitionsbank des Landes Brandenburg mit dem treuhänderischen Er-
werb einer Beteiligung im Wert von 35 Mio. US-Dollar (38 Mio. €) zu beauftragen. 

Der LRH hat festgestellt, dass die Gesamtfinanzierung spätestens seit dem „Unwerturteil“ 
von Mitte Oktober 2001 als ausgeschlossen gelten musste und dass das MW spätestens ab 
diesem Zeitpunkt keine Haushaltsmittel mehr hätte einsetzen dürfen. Abgesehen davon hat 
der LRH bemängelt, dass es das MW unterließ, den Inhalt der Rücksicherungsgarantie mit 
dem Adressaten abzustimmen. Ob diese Fehler allein auf fehlendem Sachverstand beruh-
ten, oder ob das MW bereits vor der Abgabe der Rücksicherungsgarantie die spätere Betei-
ligung des Landes an der Aktiengesellschaft anstrebte, musste der LRH offen lassen.  

15.2.2.5 Übergreifende Feststellungen 

Mit seinen Maßnahmen im Vorfeld der Beteiligung setzte das MW von Beginn an typische 
Finanzierungsinstrumente zur Intervention in Unternehmenskrisen ein. Dies zeigt nach An-
sicht des LRH, dass die Aussichtslosigkeit des Vorhabens „Chipfabrik“ frühzeitig erkenn-
bar war. Dasselbe gilt für das hiermit verbundene Scheitern der Aktiengesellschaft. 

Die Maßnahmen des MW schränkte die - anfangs noch bestehende - finanzielle Entschei-
dungsfreiheit des Landes im Zusammenhang mit dem Vorhaben mehr und mehr ein. Die 
Patronatserklärung erhöhte das Landesrisiko von 5 Mio. € auf 38 Mio. €. Die gleich hohe 
Rücksicherungsgarantie bewirkte demgegenüber eine qualitativ stärkere Bindung, auch 
weil das MW den Landtag einbezog. Schließlich konnte das Land über das „Ob und Wie“ 
seiner Beteiligung an der Aktiengesellschaft nicht mehr frei entscheiden. 

Auf Grund der frühzeitig erkennbaren Aussichtslosigkeit des Vorhabens, des entsprechend 
hohen Haushaltsrisikos und der hiermit einhergehenden Selbstbindung des Landes hatten 
sämtliche Maßnahmen des MW den Charakter verlorener Zuschüsse. 

15.2.3 Folgerungen 

Der LRH hat seiner Erwartung Ausdruck gegeben, dass das MW künftig im Bereich der 
Strukturförderung die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet und 
keine Haushaltsmittel mehr für private Investitionsvorhaben einsetzt, deren Gesamtfinan-
zierung nicht gesichert ist.  

Der LRH hat das MW in diesem Zusammenhang auf Folgendes hingewiesen: 

Die Gesamtfinanzierung privater Investitionsvorhaben ist insbesondere nicht gesichert, so-
lange sich keine privaten Kapitalgeber bereit finden, ein wesentliches unternehmerisches 
Risiko zu übernehmen. Was als wesentlich anzusehen ist, ist im Einzelfall zu bestimmen. 
Ein privates Risiko von 50 % und mehr ist in der Regel als wesentlich, eines von 20 % und 
weniger in der Regel als unwesentlich anzusehen. 
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Durch staatliche Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen gesicherte priva-
te Finanzierungsbeiträge bleiben bei der Bewertung des privaten Risikos außer Betracht, 
ebenso private Finanzierungsbeiträge, für die risikounabhängige staatliche Gegenleistun-
gen vereinbart sind. Staatlich beherrschte in- und ausländische Beteiligungsunternehmen 
sind nicht als private Investoren anzusehen. 

Einer Verschärfung der Risikomaßstäbe für den Einsatz öffentlicher Mittel bedarf es inso-
fern nicht. Vielmehr bedarf es der Befolgung der geltenden Maßstäbe des Haushaltsrechts, 
insbesondere der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Sinne des 
§ 7 LHO. 

15.2.4 Stellungnahme des MW 

Mit Entschiedenheit ist das MW dem Vorwurf entgegengetreten, die Gesamtfinanzierung 
des Unternehmens - und damit die Erfolgsaussicht des Projektes - schuldhaft falsch einge-
schätzt zu haben. Auch hat das MW in seiner Stellungnahme in Abrede gestellt, dass dem 
Landeshaushalt ein „Schaden im rechtstechnischen Sinne“ entstanden ist. Im Übrigen hat 
sich das MW nicht im Einzelnen mit den vorstehenden Prüfungsergebnissen auseinander-
gesetzt.  

15.2.5 Schlussbemerkung 

Der LRH weiß um die Schwierigkeiten, die Strukturpolitik zum Vorteil des Landes Bran-
denburg zu gestalten. Insbesondere ist dem LRH bewusst, dass insofern ein hoher Erwar-
tungsdruck herrscht, bisweilen eilige und unkonventionelle Entscheidungen zu treffen sind, 
und dass potenzielle private Kapitalgeber besonders in der Anfangsphase bedeutender 
Vorhaben ein Höchstmaß an Diskretion erwarten. Hierauf hat der LRH bisher auch stets 
Rücksicht genommen, soweit dies im Landesinteresse geboten war. Dies galt insbesondere, 
soweit die verantwortlichen Stellen selbst auf ein entsprechendes Landesinteresse verwie-
sen. Dabei hat der LRH darauf vertraut, dass die verantwortlichen Stellen im Interesse des 
Landes - auch und gerade bei ihren Maßnahmen zur Ansiedlung strukturbestimmender Un-
ternehmen - das mit Verfassungsrang ausgestattete Gebot der Wirtschaftlichkeit beachten. 

Der LRH sieht jedoch dieses Vertrauen - ebenso wie das entsprechende Vertrauen des 
Landtags und der Öffentlichkeit - im Falle des Vorhabens „Chipfabrik“ schwerwiegend 
enttäuscht.  

Der bisherige Umgang des MW mit den Ergebnissen dieser Prüfung ist nicht geeignet, das 
verlorene Vertrauen wieder herzustellen. Dies gilt besonders für den Umstand, dass das 
MW keinen einzigen Verstoß gegen das Haushaltsrecht eingeräumt hat, darauf beharrt, die 
Erfolgsaussichten des Projekts fehlerfrei eingeschätzt zu haben, und sogar einen Schaden 
für das Land in Abrede gestellt hat. 

Auf Grund dessen sieht der LRH um so mehr die Notwendigkeit, dass das MW seine 
Prognoseentscheidungen um das nachfolgend skizzierte privatwirtschaftliche Korrektiv er-
gänzt, und muss sich vorbehalten, entsprechende Maßnahmen des MW künftig bereits in 
der Anfangsphase zu prüfen. 
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15.3 Betätigung des Landes bei einem Unternehmen mit Landesbeteiligung im Rahmen 

des Investitionsvorhabens „Chipfabrik“ 

Entgegen ihrer Versicherung begründete die Landesregierung im Rahmen des Investitions-
vorhabens „Chipfabrik“ eine weitere neue Landesbeteiligung. Die hierfür gewählte gesell-
schaftsrechtliche Konstruktion kann nicht darüber hinweg täuschen, dass es sich um eine 
unmittelbare Landesbeteiligung im Sinne des Haushaltsrechts handelt. Allein aus der Be-
teiligung ist dem Land ein Schaden von mindestens 43,1 Mio. € entstanden. 

Das MW hat im Zusammenwirken mit dem MdF diese Landesbeteiligung als nur „mittel-
bar“ eingestuft und damit über die Auswirkungen der faktisch vorliegenden unmittelbaren 
Landesbeteiligung das Parlament, den LRH sowie die Öffentlichkeit fehlinformiert.  

Dass diese unmittelbare Landesbeteiligung nicht vom MdF geführt wurde, ist als Verstoß 
gegen das von der Landesregierung selbst präferierte Prinzip einer zentralen Beteiligungs-
verwaltung zu werten. Mit Rücksicht auf die finanzielle Bedeutung der Beteiligung und die 
angestrebte wirtschaftliche Bedeutung des hiermit verfolgten Investitionsvorhabens ist die-
ser Verstoß als besonders schwerwiegend anzusehen. 

Die hierdurch begründete Intransparenz hat entscheidend dazu beigetragen, dass finanzielle 
Risiken für den Landeshaushalt aus der Landesbeteiligung nicht beherrscht werden konn-
ten und in der Landesregierung keine klaren Verantwortlichkeiten für Fehlentwicklungen 
übernommen wurden.  

15.3.1 Prüfungsgegenstand 

Im Rahmen des Investitionsvorhabens „Chipfabrik“ ging das Land eine Landesbeteiligung 
an einer Aktiengesellschaft in Höhe von 38 Mio. € ein, die zur Durchführung dieses Vor-
habens gegründet und bestimmt war.  

Diese Landesbeteiligung erwies sich nicht nur im Hinblick auf das bezeichnete Investiti-
onsvorhaben, sondern auch unter Berücksichtigung der von der Landesregierung im glei-
chen Zeitraum verabschiedeten Leitlinien für eine effiziente Beteiligungspolitik als bedeut-
sam.  

In den vergangenen Jahren zeigte sich im Land Brandenburg zunehmend die Bedeutung 
von Landesbeteiligungen im Zusammenhang mit zusätzlichen Haushaltsbelastungen. Diese 
Fehlentwicklungen, die auch zu kontrovers geführten Diskussionen im parlamentarischen 
Raum führten, sowie die äußerst angespannte Haushaltslage veranlassten die Landesregie-
rung schließlich dazu, dem Landtag am 20. Dezember 2001 einen Bericht über Struktur 
und Aufgaben der Landesgesellschaften vorzulegen. Erklärtes Ziel war es, die bisherige 
Beteiligungspolitik nachhaltig zu verbessern. 

Nach dieser Konzeption waren bestimmte Leitlinien für eine effiziente Beteiligungspolitik 
vorgesehen. Sie bestanden in dem Grundsatz, keine neuen Beteiligungen einzugehen, in 
der Beibehaltung der zentralen Beteiligungsverwaltung sowie in einer effizienten Kontrolle 
und Steuerung der öffentlichen Unternehmen auf Grund verschiedener Vorgaben. Die Leit-
linien sollten dazu beitragen, künftigen Fehlentwicklungen im Beteiligungsbereich frühzei-
tig zu begegnen. 
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Auf dieser Grundlage wollte die Landesregierung vor allem bewirken, die Steuerung öf-
fentlicher Unternehmen transparent und effizient zu gestalten. Zielvorstellung war es u. a., 
das Zusammenwirken zwischen der Beteiligungsverwaltung und den fachlich zuständigen 
Ressorts zu verbessern sowie die Vernetzungs- und Koordinierungsfunktion der Beteili-
gungsverwaltung im Verhältnis zu den Fachressorts und Unternehmen zu stärken.  

Eine Effizienzsteigerung der Landesbeteiligungen sollte vor allem durch ein wirksames 
Beteiligungscontrolling erreicht werden, das eine effiziente Steuerung und Kontrolle der 
Landesbeteiligung erlaubte. Diesem Steuerungsgedanken maß die Landesregierung ein be-
sonderes Gewicht bei im Hinblick auf die mit der Landesbeteiligung verbundene Zielerrei-
chung des Landes. 

Die Landesregierung betonte in diesem Zusammenhang, künftig die restriktiven haushalts-
rechtlichen Voraussetzungen, insbesondere § 65 LHO, für das Eingehen einer Landesbetei-
ligung konsequent und vorbehaltlos anzuwenden. 

An dieser bedeutsamen Landesbeteiligung im Rahmen des bezeichneten Investitionsvorha-
bens hatte es sich nach Auffassung des LRH zu erweisen, wie ernsthaft die Bemühungen 
der Landesregierung anzusehen waren, ihre bisherige Beteiligungspolitik nachhaltig und 
grundlegend zu ändern. Insofern erhielt die beschlossene Maßnahme ein besonderes, au-
ßerordentliches Gewicht und diente gleichzeitig als Gradmesser für das von der Landesre-
gierung beabsichtigte künftige Beteiligungsmanagement. 

15.3.2 Prüfungsergebnisse 

15.3.2.1 Eingehen einer Landesbeteiligung 

Die Landesregierung stimmte in ihrer Sitzung am 26. März 2002 der Absicht des MW zu, 
der ILB den Auftrag zu erteilen, dass eine ihrer Tochtergesellschaften im eigenen Namen 
auf Rechnung des Landes Brandenburg eine Beteiligung an der besagten Aktiengesell-
schaft in Höhe von 38 Mio. € erwirbt. Zuständig sollte das MW sein. Demzufolge sollte 
die Finanzierung aus dem im Einzelplan 08 Kapitel 08 050 Titel 862 50 veranschlagten 
Mitteln erfolgen. Zuvor hatte das Land bereits eine Garantieerklärung für eine Wandel-
schuldverschreibung eines Mitgesellschafters in Höhe von 34 Mio. € abgegeben, die in 
unmittelbarem Zusammenhang zu der angestrebten Beteiligung stand. 

Nach dem zu Grunde liegenden Treuhandvertrag behielt sich das Land, vertreten durch das 
MW, umfassende Weisungsrechte hinsichtlich der Wahrnehmung der Aktionärsrechte vor. 
Nur bei Gefahr im Verzug, drohendem Rechtsverlust sowie nicht rechtzeitiger Erteilung 
einer ordnungsgemäß beantragten Weisung durfte die Tochtergesellschaft der ILB aus-
nahmsweise eigenständig handeln, allerdings unter Berücksichtigung der Interessen des 
Treugebers, also des Landes. Abgesehen von diesen in der Praxis voraussichtlich nicht auf-
tretenden Ausnahmefällen hatte das Land demnach dieselben Einflussmöglichkeiten auf 
die Beteiligung an der Aktiengesellschaft wie ein Aktionär. 

Die Kosten aus dem zu Grunde liegenden Treuhandverhältnis für die Zinsen, die Anwalts-
kosten sowie die sonstigen Aufwendungen der Tochtergesellschaft der ILB beliefen sich 
für das Land nach Berechnungen des LRH bis zum heutigen Tag auf 2,8 Mio. €. 
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Dieser Beteiligung vorgeschaltet war zunächst eine Wandelanleihe über 38 Mio. €, die das 
Land am 28. März 2002 unterzeichnete. Sie diente dazu, um bis zur Geltendmachung des 
Umwandlungsrechts zur Finanzierung der Gesellschaft beizutragen. Erst nachdem die das 
Investitionsvorhaben zu diesem Zeitpunkt begleitende Bank eine verbindliche Finanzie-
rungszusage abgegeben hatte, wurde die Wandelanleihe durch Erklärung des Landes am 
6. Juni 2003 in Vorzugsaktien an der Aktiengesellschaft umgewandelt. Das Land hielt über 
das bezeichnete Treuhandverhältnis zeitgleich eine Beteiligungsquote von ca. 4,3 %, die 
sich im weiteren Verlauf des Verfahrens nur noch geringfügig änderte.  

Da die Gesamtfinanzierung für das Investitionsvorhaben trotz vielfältiger Bemühungen 
nicht aufgebracht werden konnte, gab die Landesregierung am 27. November 2003 öffent-
lich das Scheitern des Projekts bekannt. Der Vorstand der Aktiengesellschaft leitete einen 
Tag später die Liquidation des Unternehmens ein, nachdem eine Überschuldung zunächst 
abgewendet werden konnte. Das Liquidationsverfahren dauert zur Zeit noch an.  

Im Vorfeld des Eingehens dieser Beteiligung hatte der LRH in einem umfangreichen 
Schriftwechsel sowohl das MW als auch das MdF auf die vielfältigen Risiken aus dieser 
Beteiligung aufmerksam gemacht. Er hatte insbesondere gefordert, die haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen für das Eingehen dieser Beteiligung nach § 65 LHO vorbehaltlos zu 
beachten. Des Weiteren hatte er wirksame Einfluss- und Überwachungsmöglichkeiten auf 
das Unternehmen angemahnt, damit das verfolgte Landesinteresse in gebotenem Umfang 
zur Geltung gebracht werden konnte, sowie klare und transparente Verantwortungsstruktu-
ren für die Unternehmensbeteiligung gefordert. Der LRH hatte die beiden Ministerien in 
diesem Zusammenhang auf die erwähnten Leitlinien der Landesregierung für eine Effi-
zienzsteigerung im Beteiligungsbereich hingewiesen, die diese Zielsetzungen gerade zum 
Inhalt hatten. 

Im Interesse des noch nicht abgeschlossenen Verfahrens sah der LRH davon ab, eine förm-
liche Prüfung durchzuführen. Er erachtete es aber für notwendig, sich gegenüber den Mi-
nisterien detailliert zu bestimmten Sachverhalten zu äußern, um zu gewährleisten, dass den 
aus seiner Sicht zu erwartenden Fehlentwicklungen mit erheblichen Auswirkungen auf den 
Landeshaushalt möglichst frühzeitig begegnet werden konnte.  

Der LRH beschränkte sich zunächst darauf, die Fragen im Zusammenhang mit der Be-
gründung der Landesbeteiligung zu untersuchen. Er behielt sich allerdings vor, diese Fra-
gen zusammen mit weiteren Themenkreisen zu einem späteren Zeitpunkt einem förmlichen 
Prüfungsverfahren zu unterziehen.  

Der mit den Ministerien geführte Schriftwechsel begann im April 2002. Da sowohl das 
MW als auch das MdF keine Bereitschaft erkennen ließen, sich mit der Auffassung des 
LRH ausreichend inhaltlich zu befassen, erklärte der LRH im September 2002 den Mei-
nungsaustausch bis auf Weiteres für beendet.  

15.3.2.2 Einstufung als „unmittelbare Landesbeteiligung“ 

Das MdF und das MW vertraten sowohl in dem bezeichneten Schriftwechsel mit dem LRH 
als auch in ihrer Darstellung gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit die Auffas-
sung, es handele sich um keine unmittelbare, sondern lediglich um eine mittelbare Landes-
beteiligung. Diese Position wurde während des gesamten weiteren Verfahrens aufrechter-
halten.  
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Diese Unterscheidung hat weitreichende Konsequenzen. Allein aus dieser nach Auffassung 
des LRH unzutreffenden Einstufung zogen die Ministerien beispielsweise die Schlussfol-
gerung, dass die restriktiven haushaltsrechtlichen Vorschriften des § 65 LHO nur in be-
schränktem Maße Anwendung fänden. Insbesondere würden sich nach Auffassung der 
beiden Ministerien allein aus dem Umstand einer nur mittelbaren Landesbeteiligung keine 
direkten Risiken für den Landeshaushalt ergeben. Auch sei beispielsweise eine Vertretung 
des Landes im Aufsichtsrat der Gesellschaft und damit eine wirksame Überwachungsmög-
lichkeit allein aus diesem Grund nicht geboten.  

Diese Auffassung war aus Sicht des LRH aus wirtschaftlicher und haushaltsrechtlicher Be-
trachtung unzutreffend.  

Aus dem Umstand, dass die Beteiligung treuhänderisch auf Gefahr und Rechnung des 
Landes erworben wurde und sich das Land umfassende Weisungsrechte vorbehielt, war sie 
haushaltsrechtlich so zu behandeln, als sei das Land unmittelbar Aktionär. Die Anforde-
rungen der haushaltsrechtlichen Vorschriften sind nämlich ganz maßgeblich darauf abge-
stellt, welchen Einfluss das Land letztlich auf eine Beteiligung ausüben kann. Da die Ein-
flussmöglichkeit des Landes auf die Verwaltung der Beteiligung der eines unmittelbaren 
Anteilseigners gleichkam, mussten also nach Zweck und Thematik der LHO auf diese 
Landesbeteiligung die für unmittelbare Beteiligungen geltenden Vorschriften der LHO 
Anwendung finden. 

Ausgehend von der Einstufung als unmittelbare Landesbeteiligung hätte der im Einzel-
plan 08 veranschlagte Betrag von 38 Mio. € im Rahmen eines Nachtragshaushaltsgesetzes 
im Einzelplan 20 eingestellt werden müssen.  

Hervorzuheben und bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich das MdF und 
das MW dieses Umstands, nämlich der Einstufung als unmittelbare Landesbeteiligung, 
durchaus auch bewusst waren, in ihrer Darstellung nach außen jedoch dennoch eine entge-
gengesetzte Position vertraten. Dies folgt aus mehreren, im Zeitraum von Februar 2002 bis 
November 2002 verfassten behördeninternen Vermerken des MW.  

Hierin wurde konstatiert, dass die vom LRH vorgetragene Auffassung durchaus zutreffend 
sei und die Einstufung als nur mittelbare Landesbeteiligung weitreichende Konsequenzen 
aufweise. Jedoch habe man sich mit Rücksicht auf das MdF auf eine „Sprachregelung“ 
nach außen verständigt, welche die tatsächliche Sachlage unzutreffend wiedergebe. Nach 
einem Vermerk des MW, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem bezeichneten 
Schriftwechsel stand, heißt es:„Ich gebe zu bedenken, dass die eigene Kabinettvorlage des 
MW vom 5. März 2002 von einer mittelbaren Beteiligung spricht. Insofern würde es da-
durch, dass das MdF die vom MW selbst eingebrachte Rechtskonstruktion `mittelbare Be-
teiligung` nun nicht mehr vertreten können soll, beim MdF auf Unverständnis stoßen sowie 
weiteren Erklärungsbedarf beim LRH verursachen.“ 

Allein dieses Beispiel hat deutlich gemacht, dass die Öffentlichkeit nicht sachgerecht in-
formiert wurde, um die aus einer unmittelbaren Landesbeteiligung folgenden Pflichten zu 
umgehen sowie diese Umgehung zu verschleiern. Der LRH hat diese Vorgehensweise aus-
drücklich beanstandet und bedauert, dass die damit befassten Ministerien ihrer Informati-
ons- und Auskunftspflicht nicht nachgekommen sind. 
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15.3.2.3 Haushaltsrechtliche Voraussetzungen 

Der LRH hat festgestellt, dass die Grundvoraussetzungen für das Eingehen dieser Landes-
beteiligung gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 1 LHO nicht vorgelegen haben.  

Zum einen fehlte als Grundvoraussetzung gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 1 LHO ein wichtiges 
Landesinteresse für diese Beteiligung. Zum anderen war bereits zu Beginn des Verfahrens 
eine gesicherte Gesamtfinanzierung des Projekts eher unwahrscheinlich. Zum Zeitpunkt 
des Eingehens der Beteiligung war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit 
einem Scheitern der Gesamtfinanzierung zu rechnen. Damit bestand mit der Beteiligung an 
der Aktiengesellschaft wirtschaftlich auch ein beträchtliches Risiko für das Land.  

Es konnte nicht im Interesse des Landes liegen, sich im Rahmen eines Investitionsvorha-
bens, das zu diesem Zeitpunkt keine Erfolgsaussichten mehr aufwies, an einer Gesellschaft 
zu beteiligen, die gerade zur Durchführung dieses Vorhabens gegründet und bestimmt war.  

Weiterhin war von den Ministerien nicht entsprechend § 65 Abs. 1 Nr. 1 LHO dargelegt, 
dass sich der vom Land angestrebte Zweck nur über eine Landesbeteiligung darstellen ließ, 
das heißt, auf die Prüfung von Alternativen war vollständig verzichtet worden.  

Die Notwendigkeit einer Beteiligung wurde lediglich unter Hinweis darauf begründet, dass 
die Vertragspartner des Landes eine solche gefordert hätten, damit das Land „ein wichtiges 
Signal“ aussende.  

Ein Verlangen des Verhandlungspartners nach einer Landesbeteiligung kann allerdings 
nicht von der Pflicht zur Prüfung von Alternativen entbinden, insbesondere weil sachliche 
Gründe für ein solches Verlangen nicht bestanden. Ob sich der vom Land angestrebte 
Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen ließ, hätte vor dem 
Eingehen dieser Landesbeteiligung auf jeden Fall geprüft werden müssen. Für den LRH ist 
nicht nachvollziehbar gewesen, dass allein die eingegangene Beteiligung zur Erreichung 
dieses Zwecks geeignet gewesen sein soll und hierzu keine Alternativen bestanden.  

Schließlich hat das MW trotz eines vergleichsweise hohen finanziellen Engagements des 
Landes auf jegliche gesellschaftsrechtliche Steuerungsinstrumentarien verzichtet, die auf 
dem Verhandlungswege hätten erreicht werden können. 

Das Land erhielt für den Betrag von 38 Mio. € lediglich eine Unternehmensbeteiligung von 
4,3 %, während beispielsweise eine der Gründungsgesellschaften des Unternehmens für 
eine Einlage von 50.000 € eine Beteiligungsquote von 14,6 % erzielte. Ursächlich hierfür 
war, dass sich das Land bewusst für Vorzugsaktien entschieden hatte, deren Preis ein Viel-
faches des Einstiegspreises betrug. Der Vorzug bestand jedoch nur darin, eine erhöhte Di-
vidende bzw. einen (recht unwahrscheinlichen) Liquidationserlös zu erzielen, also in rein 
fiskalischen Interessen, nicht aber in vermehrten Stimmrechten oder einer verstärkten Ein-
flussnahme auf das Unternehmen, z. B. durch Einräumung von Vetorechten für bestimmte 
einschneidende Maßnahmen.  

Der LRH hat hierin eine gravierende Fehlentscheidung und zudem ein widersprüchliches 
Verhalten gesehen, da für das Eingehen der Beteiligung wiederholt struktur- und arbeits-
marktpolitische Gründe, nicht aber fiskalische Interessen des Landes angeführt wurden. 
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Gleichzeitig wurde für die entscheidende Phase des Vorhabens auf eine Vertretung im 
Aufsichtsrat verzichtet, die allerdings gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 3 LHO geboten war. Der 
LRH forderte das MW wiederholt eindringlich auf, dass das Land zumindest auf ein Ent-
sendungsrecht in den Aufsichtsrat bestehen müsse, das im Gegenzug zu einem etwaigen 
Verlangen der Mitgesellschafter nach einer Landesbeteiligung abhängig gemacht werden 
sollte. Allein dies hätte nach Ansicht des LRH die Forderung nach § 65 Abs. 1 Nr. 3 LHO 
nach einem angemessenen Einfluss des Landes erfüllt. In diesem Zusammenhang wies der 
LRH darauf hin, dass bei der Frage, welcher Einfluss des Landes angemessen sei, vorlie-
gend keinesfalls nur auf die Höhe des Landesanteils abgestellt werden dürfe, sondern 
selbstverständlich auch das finanzielle Risiko des Landes aus der geplanten Bundes-/Lan-
desbürgschaft berücksichtigt werden müsse. 

Im Zusammenhang mit den begrenzten Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten hat der LRH 
auch beanstandet, dass die Tochtergesellschaft der ILB im Vorfeld der Hauptversammlun-
gen keine schriftlichen Weisungen des Staatssekretärs im MW eingeholt hatte, wie es der 
Treuhandvertrag vorsah und das MW hierzu anscheinend auch keine Veranlassung sah. 
Das MW hat somit keinen Einfluss auf das Abstimmungsverhalten in den Hauptversamm-
lungen des Unternehmens genommen und damit seine Kontrollpflichten verletzt. 

Die Folgen dieser weiteren Fehlentscheidung haben sich insbesondere darin gezeigt, dass 
eine Einflussnahme des Landes dahingehend fehlte, bei der Aktiengesellschaft ein qualifi-
ziertes Management einzurichten und effektive Organisationsstrukturen zu ermöglichen. 
Auf diese Weise war es dem MW auch nicht möglich, die mit der Beteiligung verfolgten 
Zielsetzungen und Landesinteressen angemessen durchzusetzen und das Unternehmen ef-
fizient zu steuern. Demgegenüber hat das MW in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, 
dass durchaus Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten auf das Unternehmen bestünden. 

15.3.2.4 Parlamentarische Befassung 

Die dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen im Zeitraum von Januar bis März 2002  
übermittelten Informationen des MW haben dazu beigetragen, dass er in seiner Sitzung am 
27. März 2002 der Landesbeteiligung zugestimmt hat. Das MW hatte dem Ausschuss vor 
allem vermittelt, dass die Gesamtfinanzierung des Investitionsvorhabens weitgehend gesi-
chert sei, die Landesbeteiligung nur eine mittelbare sei und daher für den Landeshaushalt 
keine erheblichen finanziellen Risiken aufweise sowie sonstige Folgewirkungen hieraus 
nicht zu befürchten seien. Diese Informationen waren fehlerhaft und unzureichend. In die-
sem Zusammenhang sei betont, dass der zur Aufklärung eingesetzte Untersuchungsaus-
schuss an anderer Stelle gleichfalls feststellte, der damalige Minister für Wirtschaft habe 
dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen Informationen geliefert, die „nachweislich nicht 
den Tatsachen entsprachen“. 

Diese Aussagen sind nicht nur im Hinblick auf das in Rede stehende Investitionsvorhaben, 
sondern auch vor dem Hintergrund der bereits erwähnten jüngsten Fehlentwicklungen im 
Beteiligungsbereich, den damit verbundenen erheblichen Belastungen für den Landeshaus-
halt sowie den gleichzeitig von der Landesregierung verabschiedeten Leitlinien für eine ef-
fiziente Beteiligungspolitik zu werten gewesen.  
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Die Vertreter des MW haben gegenüber dem Ausschuss bedeutsame Tatumstände, die für 
seine Entscheidungsfindung maßgeblich waren, unzutreffend dargestellt. Die Zustimmung 
des Ausschusses, die im Wesentlichen auf diesen Fehlinformationen seitens des MW be-
ruhte, war daher nicht geeignet, die Maßnahme zu rechtfertigen. Der LRH hat diese Vor-
gehensweise ausdrücklich beanstandet, da das MW hiermit erhebliche finanzielle Nachteile 
für den Landeshaushalt in Kauf genommen hat. 

15.3.2.5 Rangrücktritt über eine Darlehensforderung 

Um eine bilanzielle Überschuldung der Aktiengesellschaft abzuwenden, erklärte das Land 
am 29. Januar 2003 auf den Rückzahlungsanspruch aus der Wandelanleihe einen teilwei-
sen Rangrücktritt in Höhe von 20.804.583 €. Die Ansprüche des Landes sollten, solange 
die Überschuldung ohne den Rangrücktritt bestehen würde, nur aus zukünftigen Gewinnen, 
einem Liquidationsüberschuss oder aus einem sonstigen die Schulden übersteigenden 
Vermögen beglichen werden. 

Dies entsprach einer Freigabe von Sicherheiten im Sinne des § 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO und 
erwies sich als weitere finanzwirksame Maßnahme im Zusammenhang mit der Landesbe-
teiligung.  

Der LRH hat festgestellt, dass die Voraussetzungen für diesen Rangrücktritt nach 
§ 59 Abs. 1 Nr. 3 LHO nicht vorgelegen haben. Insbesondere war die Schuldnerin, die Ak-
tiengesellschaft, nicht erlasswürdig, da sie nicht unverschuldet in eine finanzielle Notlage 
geraten war. Vielmehr hatte der Vorstand der Aktiengesellschaft diese Situation auf Grund 
schwerwiegender Managementfehler erst herbeigeführt. 

15.3.2.6 Stundung einer Zinsforderung 

Das Land hatte aus der Wandelanleihe gegenüber der Aktiengesellschaft eine Zinsforde-
rung über 2.319.041 €, die am 6. Juni 2003 fällig und durchsetzbar war. Das MW machte 
über die Tochtergesellschaft der ILB diese Forderung jedoch nicht geltend, sondern schloss 
mit dem Unternehmen eine Vereinbarung, wonach dieser Betrag als nicht nachrangiges 
Darlehen bis Juni 2006 in der Gesellschaft verbleiben sollte. Damit lagen alle Merkmale 
einer Stundung im Sinne des § 59 Abs. 1 Nr. 1 LHO vor. 

Der LRH hat festgestellt, dass auch hierfür die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen ge-
fehlt haben. Damit erwies sich eine weitere haushaltswirksame Maßnahme als unzulässig. 
Auf Grund der Stundung ist die Zinsforderung des Landes angesichts des laufenden Liqui-
dationsverfahrens der Aktiengesellschaft in der Weise gefährdet, dass mit einem vollstän-
digen Ausfall dieser Forderung mit hoher Wahrscheinlichkeit gerechnet werden muss. 

15.3.3 Folgerungen 

Der LRH hat festgestellt, dass sämtliche finanzwirksamen Maßnahmen im Zusammenhang 
mit der Landesbeteiligung gegen haushaltsrechtliche Vorschriften, insbesondere die §§ 59 
und 65 LHO, verstoßen haben und damit unzulässig waren. 
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Bei realistischer Betrachtungsweise ist ein nennenswerter Erlös für das Land aus der im 
November 2003 eingeleiteten Liquidation der Aktiengesellschaft nicht zu erwarten. 
Berücksichtigt man sämtliche aufgeführten Kosten, so ist dem Land allein auf Grund der 
finanzwirksamen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Beteiligung ein Schaden von 
mindestens 43,1 Mio. € entstanden. 

Entgegen ihrer anderslautenden Versicherung hat die Landesregierung eine weitere neue 
Landesbeteiligung gegründet. Die hierfür gewählte gesellschaftsrechtliche Konstruktion 
kann nicht darüber hinweg täuschen, dass es sich um eine unmittelbare Landesbeteiligung 
im Sinne des Haushaltsrechts handelt. Dass diese unmittelbare Landesbeteiligung nicht 
vom MdF geführt wurde, ist als Verstoß gegen das von der Landesregierung selbst präfe-
rierte Prinzip einer zentralen Beteiligungsverwaltung zu werten. Mit Rücksicht auf die fi-
nanzielle Bedeutung dieser Beteiligung ist der Verstoß als besonders schwerwiegend anzu-
sehen.  

Die hierdurch begründete Intransparenz hat nach Auffassung des LRH entscheidend dazu 
beigetragen, dass finanzielle Risiken für den Landeshaushalt aus der unmittelbaren Lan-
desbeteiligung nicht beherrscht werden konnten. Demzufolge war bei objektiver Betrach-
tung auch zwangsläufig vorhersehbar, dass in der Landesregierung keine klaren Verant-
wortlichkeiten für Fehlentwicklungen zugeordnet werden können. 

15.3.4 Stellungnahme des MW 

Das MW hat ausnahmslos sämtliche Vorwürfe bestritten. Sie würden aus seiner Sicht in 
substantieller Hinsicht einer Nachprüfung nicht standhalten. Die vom LRH festgestellten 
Sachverhalte sind demgegenüber weitgehend unstrittig. 

Das MW hat in den bezeichneten Leitlinien für eine effiziente Beteiligungspolitik keinen 
geeigneten Beurteilungsmaßstab gesehen. Im Übrigen ließen sie auch Ausnahmen von be-
stimmten Grundsätzen zu. 

Das Ministerium hat bereits keinen Schaden für den Landeshaushalt erkennen können, da 
es sich bei „Schäden“ im Rechtssinne um unfreiwillige Vermögensopfer handele und der 
Ausfall einer Beteiligung nicht hierzu führen könne, weil dem haftenden Eigenkapital „das 
Risiko des Ausfalls immanent“ sei. 

Außerdem hat das MW an seiner Auffassung festgehalten, es habe eine nur mittelbare 
Landesbeteiligung vorgelegen. Es hat in diesem Zusammenhang die Meinung vertreten, 
dass explizite haushaltsrechtliche Regelungen zu so genannten Treuhandverhältnissen 
nicht bestünden. Aus Sicht des MW habe das Treuhandverhältnis lediglich schuldrechtli-
che Beziehungen zwischen dem Land und dem Tochterunternehmen der ILB begründet, 
nicht aber unmittelbare Rechtsbeziehungen oder Einwirkungsrechte des Landes auf die be-
sagte Aktiengesellschaft. Aus Sicht des Landes habe auch kein Beteiligungsengagement, 
sondern Unterstützungsmaßnahmen für ein gewerbliches Ansiedlungsvorhaben vorgele-
gen. 

Es habe sich um eine mehrstufige Konstruktion gehandelt, die zu einer rechnerischen Be-
teiligung des Landes an der Aktiengesellschaft von lediglich rund 1,25 % geführt habe. Die 
Vorschriften über mittelbare Landesbeteiligungen, hier insbesondere § 65 Abs. 3 LHO, 
seien im Übrigen beachtet worden.  
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Hinsichtlich der Außendarstellung hat das MW mitgeteilt, dass diese Frage Anlass zu wei-
tergehenden rechtlichen Überlegungen war und sich im Ergebnis dann die Auffassung 
durchgesetzt habe, wonach die treuhändlerische Beteiligung nach den für mittelbare Betei-
ligungen geltenden Grundsätzen zu behandeln sei. Aus Sicht des MW könne daher von ei-
ner bewussten unsachgemäßen Unterrichtung der Öffentlichkeit oder einer Verletzung der 
Informations- und Auskunftspflicht keine Rede sein. 

Das MW hat erklärt, dass das Erfordernis des wichtigen Landesinteresses nach § 65 Abs. 1 
Nr. 1 LHO eine politische Zielsetzung sei, die nicht der Prüfung des LRH unterliege. In 
diesem Zusammenhang hat das Ministerium wiederholt auf vermeintlich begrenzte Prü-
fungsrechte des LRH bei Wahrscheinlichkeitsprognosen hingewiesen. 

Das Ministerium hat betont, es habe keine Alternative zu der gesellschaftsrechtlichen Be-
teiligung bestanden, zumal sich die Position des Landes im Vergleich zu der zuvor erteilten 
Garantieerklärung wesentlich verbessert habe. Aus dieser hätte es ohne weiteres in An-
spruch genommen werden können, so dass es letztlich den Forderungen des Verhand-
lungspartners nachkommen musste. Im Übrigen sei das MW auch nicht verpflichtet gewe-
sen, seine Entscheidung entsprechend zu dokumentieren. 

Ferner ist das MW dem Vorwurf entgegengetreten, das Land habe trotz des vergleichswei-
se hohen finanziellen Engagements auf jegliche gesellschaftsrechtlichen Steuerungsin-
strumentarien verzichtet. Alle durch Kabinettbeschluss formulierten Bedingungen seien 
vertraglich umgesetzt worden, insbesondere eine Vertretung im Aufsichtsrat. Im Übrigen 
werde das operative Geschäft einer Aktiengesellschaft durch den Vorstand bestimmt, der 
in seinen Entscheidungen nicht den Weisungen der Anteilseigner unterliege. 

Das MW hat weiterhin bestritten, dass es Sachverhalte, die als Entscheidungsgrundlage 
dienen sollten, dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen unzutreffend dargestellt habe. 
Auch die internen Vermerke des Hauses zur Einstufung der Landesbeteiligung ließen z. B. 
keine Aussage darüber zu, ob gegenüber dem damaligen Minister auch tatsächlich ein ent-
sprechender Hinweis des Hauses erging. In diesem Zusammenhang hat das MW wieder-
holt auf vermeintlich rechtliche Grenzen des Prüfungsrechts des LRH hingewiesen und an-
gedeutet, es handele sich um eine unzulässige Meinungsäußerung, bei der die Herabwürdi-
gung einer Person im Vordergrund stehe. 

Im Hinblick auf den Rangrücktritt hat das MW mitgeteilt, dass die Voraussetzungen hier-
für vorgelegen hätten. Die Erklärung des Rangrücktritts sei die „wirtschaftlichere Alterna-
tive“ gewesen, da hierdurch die Aussicht auf eine doch noch erfolgreiche Umsetzung des 
Ansiedlungsvorhabens und vollständige Rückzahlung der Landesmittel aufrechterhalten 
wurde. 

Schließlich hat das MW auch keine Mängel bei der Stundung der Zinsforderung einge-
räumt, da der LRH die damalige Verhandlungssituation verkannt habe. Der Zinsanspruch 
sei nur daher entstanden, weil von den Anwälten der Aktiengesellschaft fehlerhaft verhan-
delt worden sei. Richtigerweise hätte die Wandelschuldverschreibung vorsehen müssen, 
dass der Zinsanspruch mit Wandlung in Aktien ersatzlos untergeht. 
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15.3.5 Schlussbemerkung 

Der LRH hält es für sehr bedenklich, dass das MW nicht einen Fehler im gesamten Verfah-
rensablauf eingeräumt hat, was sich schon allein aus diesem Grund als vollkommen un-
glaubhaft erweist. In diesem Zusammenhang weist der LRH noch einmal ausdrücklich auf 
den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses hin, der ebenfalls eine Mitverantwor-
tung der Landesregierung - und damit in erster Linie des MW als verantwortlichem Minis-
terium - am Scheitern des Projekts festgestellt hat. 

Die Diktion seiner Stellungnahme lässt darauf schließen, dass sie von verwaltungsexternen 
Beauftragten verfasst und vom MW nicht ausreichend sorgfältig redigiert wurde. Anders 
sind bereits in sich widersprüchliche Gedankengänge nicht nachzuvollziehen. Zwei Bei-
spiele mögen dies verdeutlichen: 

So bestreiten die Verfasser sogar, dass dem Land infolge seiner Beteiligung am Investiti-
onsvorhaben "Chipfabrik" ein Schaden entstanden ist. Daraus kann nur gefolgert werden, 
dass das MW bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung, haushaltswirksame Maßnahmen zu 
veranlassen, einen Totalausfall der eingesetzten Haushaltsmittel billigend in Kauf nahm.  

Des Weiteren führt das MW in seiner Stellungnahme aus, innerhalb des Hauses soll sich 
trotz mehrerer anderslautender Vermerke in dem maßgeblichen Zeitraum die Auffassung 
durchgesetzt haben, es läge eine nur mittelbare Landesbeteiligung mit sämtlichen ver-
gleichsweise weniger gravierenden Folgerungen vor, was das MW aber nicht belegen 
kann. Auch diese Einlassung erweist sich als völlig unglaubhaft. Die Position des Hauses, 
wonach von einer unmittelbaren Beteiligung auszugehen sei, ist laut Aktenlage während 
der entscheidenden ursprünglichen Phase im Zeitraum von Februar bis November 2002 
aufrechterhalten worden. 

Noch im November 2002, also zu einem Zeitpunkt, als die Entscheidung zur Landesbetei-
ligung bereits längst gefallen war, hielt der damalige Staatssekretär in einem Vermerk an 
den (neuen) Minister an dieser Position fest. Es ist zudem sehr unwahrscheinlich, dass der 
Minister über einen solch wichtigen Aspekt nicht informiert gewesen sein soll, zumal hier-
von die Entscheidungsfindung des Parlaments wesentlich beeinflusst war. 

Insbesondere der Umstand, dass im Hinblick auf die Einstufung der Landesbeteiligung mit 
Rücksicht auf das MdF eine „Sprachregelung“ nach außen getroffen wurde, zeigt zudem, 
dass bei den beteiligten Ministerien die Bereitschaft vorhanden war, Fehlentwicklungen 
und damit erhebliche Belastungen für den Landeshaushalt gegebenenfalls in Kauf zu neh-
men. Besonders bemerkenswert ist, dass die genannten Positionen von den beteiligten Mi-
nisterien auch weiterhin aufrecht erhalten werden. 

Teilweise werden Ausführungen des LRH aber auch sinnentstellend missverstanden. So 
hat der LRH z. B. nicht, wie vom MW unterstellt, die Auffassung vertreten, der Vorstand 
einer Aktiengesellschaft sei an Weisungen seiner Anteilseigner gebunden. Der LRH hat 
vielmehr beanstandet, dass die Tochtergesellschaft der ILB im Vorfeld der Hauptversamm-
lungen keine schriftlichen Weisungen des Staatssekretärs im MW eingeholt hatte, wie es 
der zu Grunde liegende Treuhandvertrag vorsah. 
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Das Beispiel der Landesbeteiligung belegt anschaulich, dass die beteiligten Ministerien die 
von der Landesregierung aufgestellten Grundsätze für eine wirksame Beteiligungspolitik 
nicht beachtet haben. Das wiederholt vorgebrachte Bestreben der Landesregierung, die Be-
teiligungen an öffentlichen Unternehmen effizient zu steuern und zu überwachen, um 
Nachteile für den Landeshaushalt zu vermeiden, ist weiterhin nicht erkennbar.  

Der LRH bewertet diesen Umstand als besonders kritisch, da nach seiner Auffassung somit 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch in anderen Bereichen über so genannte Treu-
handverhältnisse Rechtskonstruktionen gewählt wurden, um Restriktionen haushaltsrecht-
licher Bestimmungen zum Nachteil des Landes nicht beachten zu müssen. Nur so lässt sich 
auch der Hinweis des MW verstehen, Treuhandverhältnisse seien von haushaltsrechtlichen 
Regelungen nicht explizit erfasst. Im Übrigen ist diese Auffassung auch unzutreffend, wie 
z. B. § 44 Abs. 3 LHO zeigt. Nach Auffassung des LRH konstruiert das MW einen haus-
haltsrechtsfreien Raum, den die LHO nicht vorsieht. 

Besonders auffällig erscheint der wiederholte Hinweis auf fehlende bzw. nur begrenzte 
Prüfungsrechte. Dem tritt der LRH entschieden entgegen. Der LRH sieht hierin einen uner-
laubten Eingriff in seine ihm verfassungsrechtlich garantierten Rechte. Damit entwirft das 
MW nicht nur rechtsfreie, sondern sogar prüfungsfreie Räume, die von der Verfassung 
nicht vorgesehen sind, und die möglicherweise auch nicht der parlamentarischen Kontrolle 
unterliegen sollten. 

 


