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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Der Nürburgring soll für die Allgemeinheit weiter zugänglich bleiben. Dies ist un-
abhängig davon zu gewährleisten, wer als zukünftiger Eigentümer die Rennstrecke
besitzt oder betreibt. Mit dem Landesgesetz zur Erhaltung der Zweckbestimmung des
Nürburgrings werden die künftigen Betreiber des Nürburgrings dazu verpflichtet, die
öffentliche Nutzung von Nordschleife und Grand-Prix-Strecke weiterhin zu gewähr -
 leisten. 

Der Nürburgring muss als wirtschaftlicher und touristischer Motor für die Region
erhalten bleiben. Auch die herausragende Stellung des Nürburgrings als Sportstätte
ist weltweit bekannt und muss geschützt werden. Das Gesetz gibt diese Sicherheit für
die Region. Die verfassungsrechtliche und beihilferechtliche Konformität des Geset-
zes sind im parlamentarischen Verfahren und insbesondere durch die gutachtliche
Stellungnahme des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtags Rheinland-Pfalz be-
stätigt worden. 

Mit dem laufenden, notwendigen Privatisierungsprozess gehen nachvollziehbare Sor-
gen einher. Mit dem vorliegenden Gesetz werden diese Sorgen, der künftige Betrei-
ber könnte den heutigen Veranstaltungs- oder Nutzungsmix am Ring grundlegend än-
dern, aufgenommen und ausgeräumt. Jeder Erwerber muss gewährleisten, dass der
Nürburgring auch in Zukunft für alle zugänglich bleibt. Dies entspricht im Übrigen
auch einer wirtschaftlich sinnvollen Nutzung des Rings und steht damit nicht nur im
Interesse der Menschen in der Region, sondern auch im wirtschaftlichen Interesse des
künftigen Besitzers.
Der Nürburgring ist heute ein Anziehungspunkt für sportbegeisterte Menschen welt-
weit. Insbesondere Touristenfahrten, Truck-Grand-Prix, 24-h-Rennen, VLN-Serie,
aber auch die verschiedenen Lauf- und Radveranstaltungen bieten ein breites Spek-
trum an Angeboten, das den Reiz der Strecken nochmals verstärkt. 

Das Gesetz gewährleistet einen Ausgleich der unterschiedlichen Nutzungsinteressen
und gibt den für die unterschiedlichen Nutzungsformen notwendigen Freiraum.
Durch das Gesetz wird die breite Nutzungsmöglichkeit des Rings festgeschrieben und
so die wirtschaftliche Attraktivität des Rings betont. 

A n t r a g

der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
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Den Nürburgring als Sportstätte und wirtschaftlichen und touristischen
Motor für die Region erhalten 
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Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– auf die Nürburgring-Gesellschaften einzuwirken, damit diese möglichst zeitnah
 eine dem Widmungszweck angemessen Rechnung tragende Nutzungsordnung er-
stellen und zur Genehmigung vorlegen. Hierüber soll die zuständige Stelle mög-
lichst zügig entscheiden. Die frühzeitige Einführung einer Nutzungsordnung bie-
tet den potenziellen Investoren und zugleich auch den Nutzern, Vertragspartnern
und der Region Planungs- und Rechtssicherheit. Als angemessene Umsetzung des
Widmungszwecks wird eine Gewährung des Zugangs im Sinne des Gesetzes an
mindestens der Hälfte der Tage angesehen, an welchen die gewidmete Infrastruk-
tur aufgrund der bestehenden öffentlich-rechtlichen Genehmigungen mit Kraft-
fahrzeugen befahren bzw. für Motorsportveranstaltungen genutzt werden darf.
Hierunter fallen auch Touristenfahrten. Entgelte für die Touristenfahrten, die sich
an den im Juni 2013 erhobenen Preisen orientieren, dürften als angemessen ange-
sehen werden; 

– im zuständigen Fachausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags in zweijährigem
Abstand über die strukturpolitischen Effekte, die vom Nürburgring unter beson-
derer Berücksichtigung des Landesgesetzes zur Erhaltung der Zweckbestimmung
des Nürburgrings ausgehen, zu berichten. Dieser Bericht soll erstmals zwei Jahre
nach Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen. 
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