
Mainz, den 01. Juli 2013 
 
 
 
 
 
Ä n d e r u n g s a n t r a g 
 
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 
 

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 16/2383 - 

 

Landesgesetz zur Erhaltung der Zweckbestimmung des Nürburgrings 

 

 

 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

 

§§ 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: 

 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

 

Zweck des Gesetzes ist es, die bestimmungsgemäße Nutzung des Nürburgrings durch die All-

gemeinheit dauerhaft zu sichern. Zur bestimmungsgemäßen Nutzung durch die Allgemeinheit 

gehören nach Maßgabe nachfolgender Bestimmungen das Befahren der Rennstrecke mit Kraft-

fahrzeugen und die Inanspruchnahme des Nürburgrings zu Zwecken des Sports, des Motor-

sports, insbesondere des Breitenmotorsports. Hierdurch soll der Sport gefördert, die Fahr- und 

Verkehrssicherheit im Straßenverkehr erhöht und die Attraktivität der Eifel als Erlebnisregion 

gewahrt werden. 

 

§ 2 
Widmung 

 

(1) Der Nürburgring wird den in § 1 genannten Zwecken gewidmet. 

 

(2) Die Widmung erstreckt sich auf die Rennstrecke und die für ihre bestimmungsgemäße Nut-

zung erforderlichen gegenwärtigen und zukünftigen Einrichtungen.  
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§ 3 

Nutzungsrecht 
 

(1) Der Eigentümer einer nach § 2 gewidmeten Sache ist verpflichtet, die diskriminierungsfreie 

Nutzung nach Maßgabe der Widmung zu ermöglichen. Ist die Sache einem Betreiber überlas-

sen, gilt die Pflicht nach Satz 1 auch diesem gegenüber. 

 

(2) Der Umfang des Nutzungsrechts wird durch den Eigentümer oder Betreiber in einer dem 

Widmungszweck angemessen Rechnung tragenden Nutzungsordnung konkretisiert. Die Nut-

zungsordnung ist dem für Angelegenheiten der Infrastruktur zuständigen Ministerium zur Ge-

nehmigung vorzulegen. Gleiches gilt für Änderungen der Nutzungsordnung. § 42 a Verwal-

tungsverfahrensgesetz gilt entsprechend.  

 

(3) Stehen der Nutzung überwiegende Interessen des Eigentümers oder des Betreibers entge-

gen, können diese die Nutzung im Einzelfall beschränken oder versagen. Auf Verlangen des 

Anspruchstellers ist die Entscheidung nach Satz 1 schriftlich zu begründen.  

 

(4) Für die Nutzung kann ein angemessenes Entgelt verlangt werden. 

 

(5) Gegen Entscheidungen des für Angelegenheiten der Infrastruktur zuständigen Ministeriums 

nach Absatz 2 ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

 

 

 

Begründung: 

 

Gerade vor dem Hintergrund der gegebenen europarechtlichen Implikationen und angesichts 

der anstehenden Privatisierung bedarf die Umsetzung des dem Gesetz zugrundeliegenden 

Ziels, der Allgemeinheit die bestimmungsgemäße Nutzung des Nürburgrings auch in Zukunft 

dauerhaft zu ermöglichen, einer ausgewogenen und den Interessen aller Beteiligten gerecht 

werdenden Grundlage. Mit den vorliegenden Änderungen werden die entsprechenden Erkennt-

nisse aus der Anhörung des Innenausschusses vom 20. Juni 2013 sowie die Empfehlungen 

des Wissenschaftlichen Dienstes in der Stellungnahme vom 28. Juni 2013 (WD 1-2/52-1639) 

umgesetzt. Damit wird das Gesetz nicht nur im Interesse der Region, sondern auch im Interes-

se der künftigen Erwerber des Nürburgrings mit einem Höchstmaß an Rechtssicherheit ausge-

stattet. Auch unter Einbeziehung jener Sachverständiger, die sich in der Anhörung kritisch zur 

rechtlichen Zulässigkeit des Gesetzesvorhabens geäußert haben, sind wesentliche Änderungen 

weder aus europarechtlichen noch aus Gründen des Verfassungsrechts oder des Insolvenz- 

und Wettbewerbsrechts zwingend geboten (Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes, 
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a.a.O., S. 26 ff.). Entsprechend des Maßstabs größtmöglicher Rechtssicherheit werden mit dem 

vorliegenden Änderungsantrag gleichwohl Anregungen aufgegriffen, mit denen die Regelungs-

systematik des Gesetzes deutlicher hervortritt. 

 

 

Zu § 1 (Zweck des Gesetzes) 

 

Der neu gefasste § 1 beschreibt - ebenso wie bereits § 1 des Gesetzentwurfs - den Zweck des 

Gesetzes. Dieser besteht nach Satz 1 darin, die bestimmungsgemäße Nutzung des Nürburg-

rings durch die Allgemeinheit dauerhaft zu sichern. Satz 2 definiert, dass zum bestimmungsge-

mäßen Gebrauch das Befahren der Rennstrecke mit Kraftfahrzeugen und die Inanspruchnahme 

des Nürburgrings zu Zwecken des Sports, des Motorsports, insbesondere des Breitenmotor-

sports gehören. Diese Zweckbestimmung entspricht im Wesentlichen den gegenwärtigen 

Zwecken des Nürburgrings, wie sie in der Begründung des Gesetzentwurfs (Drucks. 16/2382, 

S. 3) auch in ihrer historischen Bedeutung dargestellt sind. Der Nutzungsanspruch durch die 

Allgemeinheit besteht gemäß Satz 2 nur nach „Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.“ 

Hierdurch wird unter anderem klargestellt, dass das in § 1 zweckbezogen gewährte Nutzungs-

recht hinsichtlich seines jeweiligen Umfangs der Konkretisierung im Rahmen einer Nutzungs-

ordnung bedarf (vgl. § 3 Abs. 2). 

 

Die Bestimmung des § 1 ist auch europarechtskonform. Sie gewährt der Allgemeinheit ein Nut-

zungsrecht und ist damit insbesondere nicht als Beihilfe anzusehen (so auch die Einschätzung 

von Wettbewerbskommissar Joaquin Almunia in seinem Schreiben an die Ministerpräsidentin 

des Landes Rheinland-Pfalz vom 23. Mai 2013). Nutzungsentgelte werden staatlicherseits nur 

insoweit geregelt, als sie „angemessen“ sein müssen (vgl. § 3 Abs. 4). Damit kann sich die 

Preisbildung nach den Regeln des Marktes und frei von staatlicher Beeinträchtigung vollziehen. 

Zur Vermeidung jeden Anscheins einer unzulässigen Beihilfe und den Hinweisen der Europäi-

schen Kommission in dem Schreiben vom 23. Mai 2012 insoweit Rechnung tragend, werden 

Testfahrten der Automobilindustrie sowie der Automobilzuliefererindustrie vom Widmungszweck 

ausgenommen. Insoweit kann die Inanspruchnahme des Nürburgrings nicht auf der Grundlage 

eines gesetzlichen Nutzungsrechts eingefordert, sondern nur nach Maßgabe eines auszuhan-

delnden Vertrags vereinbart werden. 

 

 

Zu § 2 (Widmung) 

 

Absatz 1 enthält den eigentlichen Widmungsakt. Absatz 2 stellt klar, dass sich die Widmung auf 

die Rennstrecke und die für ihre bestimmungsgemäße Nutzung erforderlichen gegenwärtigen 



4 

 
und zukünftigen Einrichtungen bezieht. Der Einrichtungsbegriff ist zweckbezogen definiert und 

kann demnach bewegliche wie unbewegliche Sachen erfassen. Die Bestimmbarkeit des Be-

griffs unterliegt im Übrigen keinen Zweifeln. Hierzu wird auf die entsprechende Begründung des 

Gesetzentwurfs Bezug genommen (Drucks. 16/2382, S. 4). 

Die Widmung stellt keine unzulässige Kollision mit den Vorschriften der Insolvenzordnung dar. 

Mit dem vorliegenden Gesetz soll der Allgemeinheit ein dauerhaftes Recht zur bestimmungs-

gemäßen Nutzung des Nürburgrings eingeräumt werden. Das Recht des Gesetzgebers, eine 

Sache durch Widmung einer öffentlich-rechtlichen Zweckbindung zu unterwerfen, rechtfertigt 

sich aus seiner Verpflichtung für das Gemeinwohl. Mit einer privatrechtlichen Verfügung über 

eine insolvenzbefangene Immobilie ist dieser Hoheitsakt nicht vergleichbar. Ohnehin knüpft der 

Widmungsakt nur an die Zwecke an, die der Nürburgring schon seit jeher hatte, so dass eine 

nachteilige Betroffenheit der Insolvenzmasse nicht zu besorgen ist. 

 

Auch kann kein Verstoß gegen § 19 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vorlie-

gen, der durch das vorliegende Gesetz nicht ausgeschlossen wird und folglich weiterhin An-

wendung findet, was eine verfassungsrechtlich relevante Kollisionslage aber ausschließt. 

 

 

Zu § 3 (Nutzungsrecht) 

 

Absatz 1 Satz 1 begründet die Verpflichtung der Eigentümer einer nach § 2 gewidmeten Sache, 

die diskriminierungsfreie Nutzung nach Maßgabe der Widmung zu ermöglichen. Gleiches gilt für 

Betreiber nach Absatz 1 Satz 2. Durch die gesetzliche Formulierung („auch“) ist klargestellt, 

dass Eigentümer und Betreiber ähnlich einer gesamtschuldnerischen Haftung die Nutzung zu 

ermöglichen haben. 

 

Auch im Hinblick auf die anstehende Privatisierung des Nürburgrings liegt darin kein Eingriff in 

das Eigentum (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 60 Abs. 1 LV). Nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG 

werden Inhalt und Schranken des Eigentums durch die Gesetze bestimmt. Nach Maßgabe der 

Widmung erlangt der Private von vornherein aber nur das mit der Verpflichtung versehene Ei-

gentum, die Nutzung entsprechend der Widmung zulassen zu müssen. Als eine dem Erwerb 

des Eigentums zeitlich vorangehende Inhaltsbestimmung schließt die Widmung einen Eingriff in 

dieses Grundrecht aus.  

 

Hinsichtlich des Betreibers liegt durch das Nutzungsrecht der Allgemeinheit zwar ein Eingriff in 

die durch Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 58 LV geschützte Berufsausübungsfreiheit vor. Dieser 

Eingriff ist verfassungsrechtlich aber gerechtfertigt, weil sich das bestehende Zugangsrecht als 

verhältnismäßig erweist. Die Regelung über das Nutzungsrecht beschränkt sich zunächst auf 
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das Bestehen dieses Rechts als solches und nicht auf die Art und Weise der zu gewährenden 

Nutzung, die als Ausdruck der verfassungsrechtlich geschützten Vertragsfreiheit auch weiterhin 

der Dispositionsbefugnis der Parteien unterliegt. Insoweit ist maßgeblich, dass das Gesetz ge-

rade keine verbindliche Preisordnung enthält, sondern sich mit der Formulierung „angemesse-

nes Entgelt“ (Absatz 4) nur auf einen Rahmen festlegt, der die Erwirtschaftung von Gewinnen 

ebenso ermöglicht wie er die faktische Aushöhlung des Nutzungsrechts durch sittenwidrige 

Entgelte verbietet. Jenseits des durch die Widmung gesicherten Nutzungsrechts verbleibt dem 

 

Betreiber noch ein hinreichendes Spektrum weiterer Nutzungen, so dass die durch das Grund-

recht geschützte Freiheit effektiv wahrgenommen werden kann. Darüber hinaus sieht Absatz 3 

Härtefallregelungen vor, die im Konfliktfall eine interessengerechte Abwägung ermöglichen. 

Alles in allem kann danach eine Grundrechtsverletzung für Art. 12 Abs. 1 GG ausgeschlossen 

werden. 

 

Ein nach Art. 19 Abs. 1 Satz 1 GG unzulässiges Einzelfallgesetz liegt ebenfalls nicht vor. Be-

grifflich setzt ein Einzelfallgesetz voraus, dass der Gesetzgeber aus einer Reihe gleichartiger 

Sachverhalte einen Fall herausgreift (BVerfGE 25, 371, 399; 85, 360, 374). Weitere Sachverhal-

te, die mit dem vorliegenden vergleichbar sind, bestehen aber offensichtlich nicht. 

 

Absatz 2 Satz 1 regelt, dass der Umfang des Nutzungsrechts durch den Eigentümer oder Be-

treiber in einer dem Widmungszweck angemessen Rechnung tragenden Nutzungsordnung 

konkretisiert wird (vgl. hierzu auch die Ausführungen zu § 1). Zur Überprüfung, ob dem Wid-

mungszweck angemessen Rechnung getragen ist, beinhaltet Satz 2 ein Genehmigungserfor-

dernis, wonach die Benutzungsordnung durch das für Angelegenheiten der Infrastruktur zu-

ständige Ministerium zu genehmigen ist. Dem Genehmigungserfordernis unterliegt nach Satz 3 

auch jede Änderung der Nutzungsordnung. Wird die Benutzungsordnung oder ihre Änderung 

nicht binnen dreier Monate genehmigt, so gilt die Genehmigung nach Maßgabe des in Satz 4 

für entsprechend anwendbar erklärten § 42 a VwVfG als erteilt. 

 

Absatz 3 Satz 1 ist eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsprinzips und in der Sache eine 

Härtefallregelung. Sie nimmt Rücksicht auf im Einzelfall überwiegende Interessen des Eigentü-

mers oder Betreibers, die der Nutzung entgegenstehen und ausnahmsweise eine Beschrän-

kung oder Versagung der Nutzung rechtfertigen können. Die Beschränkung oder Versagung 

darf nicht allgemein, sondern nur im Einzelfall unter Abwägung der jeweiligen Interessen aus-

gesprochen werden. Ein nur überwiegendes Interesse des Eigentümers oder des Betreibers 

genügt hierfür nicht. Erforderlich ist, dass die Interessen des Eigentümers oder Betreibers der 

Nutzung entgegenstehen, was ein deutliches Übergewicht des Interesses verlangt. Satz 2 re-
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gelt, dass die Entscheidung des Eigentümers oder Betreibers nach Satz 1 schriftlich zu begrün-

den ist. 

 

In Absatz 4 ist bestimmt, dass für die Nutzung ein angemessenes Entgelt verlangt werden darf. 

Bedenken hinsichtlich des aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitenden Grundsatzes der Nor-

menklarheit und -bestimmtheit bestehen nicht. Die Formulierung findet in einer Vielzahl von 

Rechtsvorschriften, die sich auf Zahlungspflichten beziehen, Anwendung (z.B. §§ 308 Nr. 7 a 

und b, 343 Abs. 1, 502 Abs. 1, 519 Abs. 1, 528 Abs. 1, 536 Abs. 1, 556 Abs. 2 BGB). Als Anhalt 

für die Angemessenheit des Entgelts können gegenwärtig die aktuell geltenden Preise für die 

Benutzung des Nürburgrings herangezogen werden. Für zukünftige Preisanpassungen ist zu 

berücksichtigen, dass die Angemessenheit zwar Raum für gewinnorientierte Kalkulationen 

lässt, diese allerdings das Nutzungsrecht nicht vereiteln dürfen. 

 

Absatz 5 stellt fest, dass gegen Entscheidungen des für Angelegenheiten der Infrastruktur zu-

ständigen Ministeriums der Rechtsweg zu den Gerichten der Verwaltungsgerichtsbarkeit eröff-

net ist. Hierbei handelt es sich lediglich um eine den zulässigen Rechtsweg klarstellende Rege-

lung, deren formelle Verfassungsmäßigkeit folglich nicht in Zweifel steht. Dass es eines Vorver-

fahrens nicht bedarf, ergibt sich hinreichend deutlich bereits aus § 68 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2. Alt. 

VwGO, so dass auf eine Klarstellung verzichtet werden kann. Die im Gesetzentwurf in § 3 Abs. 

3, 1. HS noch vorgesehene Festlegung, wonach gegen die dort genannten Entscheidungen der 

Betreiber ebenfalls der Verwaltungsrechtsweg eröffnet sein sollte, wird wegen möglicher Be-

denken an der Gesetzgebungszuständigkeit des Landes gestrichen. Insoweit beurteilt sich die 

Frage des zulässigen Rechtswegs nach Maßgabe der bundesgesetzlichen Rechtswegzuwei-

sungen. 

 

 

 

 

 

  

 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 


