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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

1. Nur eine rechtssichere Regelung wird den öffentlichen Zugang zum Nürburgring
dauerhaft gewährleisten. Der Landtag hat erhebliche Zweifel, dass der vorgelegte
Gesetzentwurf in seiner geänderten Fassung (Drucksachen 16/2383/2534) diesen
Zugang dauerhaft gewährleisten wird.

Der von den Landtagsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN am
31. Mai 2013 eingebrachte Entwurf für ein „Landesgesetz zur Erhaltung der
Zweckbestimmung des Nürburgrings“ (Drucksache 16/2383) musste von den par-
lamentarischen Gremien unter hohem Zeitdruck beraten werden:

Der Gesetzentwurf wurde in der 51. Sitzung des Landtags erstmals beraten und an
den Innen- sowie den Rechtsausschuss überwiesen. Bereits am 13. Juni 2013 hat der
Innenausschuss in einer Sondersitzung beschlossen, hierzu ein Anhörverfahren
durchzuführen. Dieses hat er in seiner 25. Sitzung am 20. Juni 2013 durchgeführt.

Aufgrund der Komplexität der aufgeworfenen Rechtsfragen und weil zu diesem
Zeitpunkt keine Beschlussempfehlung des Innenausschusses vorlag, hat der Rechts-
ausschuss seine zunächst für den 27. Juni vorgesehene Beratung vertagt.

Auf Bitte der Landtagsfraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
hat außerdem der Wissenschaftliche Dienst des Landtags am 28. Juni gutachtlich
zu dem von beiden Fraktionen eingebrachten Gesetzentwurf Stellung genommen.

2. Der vorgelegte Gesetzentwurf ist bei Experten, Sachverständigen und in der Re-
gion auf große Bedenken gestoßen: In der Anhörung des Innenausschusses hat die
Mehrzahl der benannten Experten teils erhebliche Bedenken gegen den vorgeleg-
ten Gesetzentwurf erhoben. Diese reichten von verfassungs-, kartell- und europa-
rechtlichen Bedenken bis hin zu der Frage, ob sich das Gebot der Offenhaltung in
der Praxis als nicht durchsetzbar erweisen könnte.

Auch die Gemeinden und Bürger der Nürburgring-Region haben in einer am
24. Juni 2013 verabschiedeten Resolution Zweifel daran geäußert, dass das einge-
brachte Gesetz seinen Zweck auch erfüllen kann.

A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu der Beschlussempfehlung
– Drucksache 16/2534 –

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN
– Drucksache 16/2383 –

Öffentliches Zugangsrecht am Nürburgring dauerhaft und rechtssicher
regeln 
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3. Am 1. Juli 2013 haben die Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN einen Änderungsantrag zu dem von beiden Fraktionen eingebrachten Ge-
setzentwurf eingebracht (Drucksache 16/2534). Mit Ausnahme der Vorschrift
über das Inkrafttreten wurden darin sämtliche Bestimmungen des ursprünglichen
Gesetzentwurfs neu gefasst.

Der Landtag stellt weiterhin fest:

1. Der Nürburgring ist ein internationales Markenzeichen, das mit seiner besonde-
ren Aura weltweit nicht nur Motorsportfans fasziniert. Grüne Hölle, Grand-Prix-
Strecke, Nordschleife: Es sind der große Motorsport wie auch die vielen kleinen
Geschichten, die sich um den „Ring“ ranken und die ihn einzigartig machen. Ein
Großteil dieser Popularität kommt auch daher, dass jeder Autofahrer selbst auf der
Rennstrecke fahren darf – sei es mit dem eigenen Auto oder im Renntaxi.

2. Vor diesem Hintergrund bekennt sich der Landtag zu einem rechtssicheren dau-
erhaften öffentlichen Zugangsrecht zur Nordschleife sowie zur Grand-Prix-
Strecke am Nürburgring. Die Bemühungen verschiedener Beteiligter haben aller-
dings ein solches Zugangsrecht bislang nicht sichern können.

3. Im Hinblick auf die angestrebten Verkäufe durch das Insolvenzverfahren der Nür-
burgring GmbH ist die Sicherung des dauerhaften Zugangsrechts für den Breiten-
sport von essenzieller Bedeutung. Auch die touristische und wirtschaftliche Zu-
kunft der Region ist eng mit der Klärung dieser Frage verbunden. Darüber hinaus
müssen die von den enormen Synergieeffekten der berühmten Rennstrecke ab-
hängigen Betriebe Klarheit in ihrer Planungssicherheit erhalten, damit Existenzen
zukunftsorientiert gesichert werden. Dies gilt natürlich auch für die großen wie
kleinen Organisationen, Verbände, die den Sport am Ring organisieren. Und auch
künftige Erwerber des Nürburgrings brauchen ein größtmögliches Maß an Rechts-
sicherheit.

Der Landtag ist der Auffassung:

1. Der Wissenschaftliche Dienst des Landtags hat sich in der Kürze der zur Verfügung
stehenden Zeit im Rahmen des Möglichen eingehend mit den aufgeworfenen Fra-
gestellungen befasst. Allerdings konnte er den vorgelegten Gesetzentwurf nach ei-
genen Angaben lediglich kursorisch überprüfen. Eine Vielzahl der in der gutacht-
lichen Stellungnahme problematisierten Rechtsfragen wurde zudem bislang weder
in der Rechtsprechung noch in der Lehre thematisiert. Außerdem sind die tatsäch-
lichen und rechtlichen Rahmenbedingungen nach der Veräußerung des Nürburg-
rings unklar. Aus diesem Grund ist die vorgelegte Begutachtung allerdings nur als
eine „Einschätzung“ zu verstehen, die die aufgeworfenen verfassungs- und ein-
fachgesetzlichen Fragestellungen nicht abschließend klärt.

2. Die aufgeworfenen tatsächlichen und rechtlichen Fragestellungen sind bislang
nicht hinreichend geklärt; sie waren in der Kürze der Zeit auch nicht in der gebo-
tenen Gründlichkeit zu beraten. Exemplarisch verweist der Landtag auf folgende
Fragestellungen:

a) Nach wie vor bietet der vorgelegte Gesetzentwurf nicht die nötige Planungs-
und Rechtssicherheit und

b) der Gesetzentwurf verzichtet auch in seiner korrigierten Fassung auf eine Re-
gelung der wesentlichen Aspekte des Benutzungsrechts; diese Themen sind der
parlamentarischen Mitbestimmung entzogen.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


