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Parlamentskreis Automobiles Kulturgut
Ergebnisprotokoll der Sitzung am 25.02.2013 von 14:00 bis 17:00 Uhr

TOP 1: Begrüßung und Eröffnung der Sitzung

Herr Halder begrüßt die anwesenden Mitglieder und teilt mit, dass die avisierte Teilnahme
von Herrn Staatsminister Bernd Neumann an der heutigen Sitzung leider doch nicht
möglich gewesen sei. Herr Neumann habe eine Einladung zu den diesjährigen Oscar-
Verleihungen in Los Angeles erhalten, die er verständlicherweise angenommen habe. Der
Termin solle jedoch nachgeholt werden, ein Termin für Anfang Juni sei bereits angedacht.
Herr Halder weist zudem darauf hin, dass Herr Jarzombek erst später erscheinen werde, da
er noch in einer anderen Sitzung eingebunden sei.

TOP 2: Hinweise und Organisatorisches

Herr Halder erläutert die Tagesordnung und verweist auf die anwesenden Referenten, die
er herzlich begrüßt. TOP 5 könne problematisch werden, da kein Vertreter des
Umweltbundesamtes für die Veranstaltung gewonnen werden konnte.

Außerdem informiert Herr Halder über eine Personalveränderung beim ADAC. Er heißt
Herrn Andreas Meyer herzlich willkommen, der den Oldtimer-Bereich – vorerst
kommissarisch – leitet.

TOP 3: Die Charta als Teil der zukünftigen Strategie der FIVA

Herr Kaluza gibt zunächst einen Rückblick auf die historische Entwicklung der FIVA
(Fédération Internationale des Véhicules Anciens). Zuerst als „Oldtimersport-Verband“
gegründet, wurde die FIVA schließlich zu einer kulturellen Bewegung, die es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die Interessen der Oldtimerbesitzer und Oldtimerfahrer
durchzusetzen. Im weiteren Verlauf verstand sich die FIVA nicht mehr nur als
Dachverband aller Oldtimerverbände, sondern als Schützer und Bewahrer von
geschichtsträchtigen, kulturellen Gebäuden und Fahrzeugen, von einem Kulturgut. Vor
diesem Hintergrund sei nun die Charta von Turin notwendig. Sie definiert die neue
Strategie der FIVA. Die Charta wurde am 29.01.2013 offiziell vorgestellt und wird in Kürze
publiziert. Am 20.02.2013 hat FIVA-Präsident Horst Brüning die Charta außerdem bei der
UNESCO präsentiert. Eine Anerkennung durch die UNESCO sei aber schwierig, da die
UNESCO grundsätzlich nur staatliche Einrichtungen schütze.

Herr Halder dankt für den Beitrag. Mittlerweise sei die Charta auch in deutscher Fassung
auf der Internetseite der FIVA verfügbar. Die Charta solle im Gespräch mit Herrn
Staatsminister Neumann thematisiert werden. Sie biete eine gute Grundlage, um auf die
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kulturelle Bedeutung historischer Fahrzeuge hinzuweisen. Dennoch solle auch das
differenzierte Meinungsbild innerhalb des Parlamentskreises berücksichtigt werden.

Herr Kaluza erklärt, warum er die Charta nicht inhaltlich im Detail vorgestellt habe. Dies
sei bereits bei den vorausgegangenen Sitzungen des Parlamentskreises geschehen und die
Charta sei zudem für alle zugänglich und lesbar.

Herr De Rosa, teilt mit, dass es ein Handbuch zu der Charta geben wird, welches sowohl
die Beweggründe als auch die Komplexität wiedergeben wird.

Herr Halder fragt dazu nach, ob es eine international gültige Ausgabe oder
länderspezifische Handbücher mit Berücksichtigung nationaler Besonderheiten geben
wird.

Herr Kaluza antwortet, dass die Länderinteressen berücksichtigt werden, dies sei aufgrund
der starken kulturellen Unterschiede notwendig.

Herr De Rosa sagt, dass das Handbuch zur Charta nicht zu umfangreich werden solle, die
kulturellen Rahmenbedingungen aber einfließen werden.

Herr Graf zu Ortenburg merkt an, dass eine breite Öffentlichkeit mit der Charta erreicht
werden müsse, nicht nur beispielsweise ein Minister.

Herr Kaluza erklärt, dass mit der Charta ein Fundament geschaffen worden sei. Eine
Anerkennung durch die UNESCO würde in Medien überzeugend dargestellt werden. Nun
seien aber erst die Grundlagen vorhanden, mit denen weitergearbeitet werden müsse.

Herr Halder mahnt zur Vorsicht. Freiräume müssen erhalten bleiben, die Vorgaben dürfen
nicht zu straff sein, um nicht im Folgenden vom Staat erzwungen werden zu können. Eine
Anerkennung sei gut, dürfe aber nicht auf Kosten der Einschränkung des Eigentums
erfolgen.

Herr Seidel fragt nach einer Gebrauchsanleitung für die Charta. Es würde eine Liste
benötigt werden, die dokumentiert, welches Material am Auto ausgetauscht wurde.
Andererseits drohten juristische Probleme bei Oldtimerkäufen. Eine Kennzeichnung,
welche eindeutig anzeigt, ob ein Teil Original oder Ersatz ist, wäre nötig. Die
Restaurateure müssten dies tun. Weiterhin verweist Herr Seidel auf das Vorkaufsrecht der
Kommunen als Folge des Denkmalschutzes. Ein solches sei für Oldtimer wenig
erstrebenswert.

Herr Halder führt das Beispiel der Collection Schlumpf in Frankreich an. Dort dürfen die
entsprechenden Fahrzeuge nicht aus Frankreich heraus verkauft werden. Es sei wichtig,
nun auf Details zu achten, man dürfe sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.

Herr Kaluza spricht ebenfalls das Vorkaufsrecht der Kommunen an. Dies sei von
öffentlichem Interesse, da Kommunen ein wichtiges, geschichtsträchtiges Auto kaufen
könnten. Verantwortungsvoller Gebrauch wird in der Charta festgelegt. Ein statisches
Stehen der Fahrzeuge – etwa im Museum – sei dadurch ausgeschlossen. Zum Vorschlag
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einer Markierung ausgetauschter Teile merkt Herr Kaluza an, dass es sich bei der Charta
letztlich nur um eine Empfehlung handele.

Herr Graf zu Ortenburg fragt nach der Einhaltung der EU-Richtlinien.

Herr Kaluza erläutert die Lage der FIVA. Diese sei in 60 Ländern präsent und es sei
schwierig, alle Interessen zu berücksichtigen. Mit der Charta, die eine Art Satzung
darstellt, solle dies geschehen.

Herr Halder antwortet, dass gesetzgebende Organe auf die Charta als wichtiges Papier
zurückgreifen könne. Er fragt außerdem nach der konkreten operativen Umsetzung der
Charta. Es müsse sich zwischen Freiheit des Eigentümers und Schutz des Eigentums
einpendeln. In Deutschland gäbe es im Vergleich zu Frankreich eine geringe Zahl an
Restaurateuren. Ob von Seiten des Staates eine Umsetzung erfolgen wird, sei noch unklar.
Die Entwicklung sei noch offen.

Frau Prof. Keller greift auf das Beispiel Frankreich zurück und erläutert, dass der Beruf
Restaurateur dort ein fester, anerkannter Beruf mit entsprechender Ausbildung ist. Dies
ist in Deutschland nicht der Fall. In Deutschland gibt es keine Definition für ein mobiles
Kulturerbe – beim Bau sei das anders. Der Ansatz sei gut, würde dann aber vermutlich
zügig auf alle technischen Geräte ausgedehnt werden.

Herr Halder begrüßt den gerade erschienenen Thomas Jarzombek.

Herr Jarzombek ergreift das Wort und erläutert, dass seine Verspätung durch eine längere
Ausschusssitzung verursacht worden sei.

Herr Ockens verweist auf das Jahr 2000, als seitens der EU eine Regelung zur Alt-
Autoverwertung geplant war. Damals protestierten Oldtimerfahrer vor dem Europäischen
Parlament. Schon damals stand die Frage nach der Anerkennung als Kulturgut offen. Aus
diesem Grund wurde eine Historische Kommission bei der FIVA gegründet.

Herr Wirth fragt bezüglich der Charta nach einem zeitlichen Fahrplan.

Herr De Rosa antwortet, dass es noch keinen konkreten Zeitplan gibt.

Herr Schneider fragt die anwesenden Vertreter der FIVA, ob in der EU alle Fahrzeuge, die
älter als 30 Jahre sind, von Hauptuntersuchungen befreit werden könnten, und erkundigt
sich, ob die 30 Jahre Regelung ausschließlich für Oldtimer oder aber pauschal für alle
Fahrzeuge gelte, die älter als 30 Jahre sind. Die FIVA solle sich seiner Ansicht nach im
Rahmen der Charta nur für historische Fahrzeuge einsetzen.

Herr Röhrig sagt, dass es nötig sei, für historische Fahrzeuge EU-weit eine Definition zu
hinterlegen. Im Parlamentskreis des Europäischen Parlamentes soll dies festgelegt werden
in Anlehnung an die FIVA-Interpretation. Dies sei notwendig für zukünftige
Gesetzgebungen. Der erste Entwurf der EU für eine Definition im Rahmen einer
Gesetzgebung sei bis auf gewisse Details gut gewesen. Im Grundsatz aus deutscher Sicht
sei man einverstanden gewesen, aber einige Formulierungen waren zu stark, sodass viele
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Fahrzeugen den Kriterien nicht entsprochen hätten. Diese mussten entschärft werden. Die
EU wünsche sich ebenfalls eine Musterdefinition. Der europäische Parlamentskreis hat die
Entwürfe der EU überarbeitet, die Frage nach dem historischen Erscheinungsbild etwa ist
gestrichen worden. Es gehe nun um zwei wichtige Punkte für Staaten ohne eigene
gesetzliche Regelung der Thematik. Erstens die Frage, ob 30 Jahre oder älter. Und zweitens
müsse das äußere Erscheinungsbild im Sinne von Pflege den Vorstellungen entsprechen.

Herr Halder sagt, dass die FIVA Charta eine Definition beinhaltet, in der EU aber auf
verschiedenen Ebenen drei verschiedene Definitionen diskutiert werden.

Herr Röhrig fragt nach der Rechtfertigung der Formulierung der Definition sowie nach der
Möglichkeit, sich in Zukunft auf eine Definition zu berufen.

Herr Bresters betont, die FIVA werde das Problem der Definition lösen. Das Kriterium 30
Jahre und älter sowie das Kriterium des ursprünglichen Zustands solle Teil der EU-
Regelung werden und sich so auch in der Gesetzgebung wiederfinden.

Herr Dr. Schmidt fragt, ob der Rat der Europäischen Union eine jährliche HU für alte
Fahrzeuge fordert. Er hält die Definition der Oldtimer für sehr streng. Statt einem „and“ sei
ein „or“ in Bezug auf die beiden genannten Kriterien ausreichend und zielführend. Herr Dr.
Schmidt erinnert daran, dass dadurch europaweit eine Definition geschaffen werde, die
alle nationalen Regelungen dieser Thematik außer Kraft setzt.

Herr Schneider merkt an, dass das Europäische Parlament bis zum 31.03.2013 Gelegenheit
habe, Einwände gegen die EU-Regelung zu erheben. Dazu empfiehlt er, sich an die
Mitglieder des Europäischen Parlamentes zu wenden. Möglicherweise sei ein Widerspruch
aus den Niederlanden oder Luxemburg zu erreichen. Die Regelung für Oldtimer sehe dort
beispielsweise lediglich ein Mindestalter von 25 Jahren vor.

Herr Wirth fragt, wo die Elemente der Definition stehen. Die Grenze von 30 Jahren sei bei
der FIVA ein wichtiger Bestandteil der Definition.

Herr Jarzombek begrüßt seine Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, Herrn Sebastian
Körber von der FDP sowie Herrn Bernd Scheelen von der SPD. Er teilt mit, dass er alle
Abgeordneten angeschrieben und für den Parlamentskreis geworben habe. Es habe einige
Interessensbekundungen gegeben.

Herr Halder fasst abschließend das Ergebnis der Diskussion zusammen und leitet zum
nächsten TOP über.

TOP 4: Der Nürburgring – Aktueller Stand und Zukunftsoptionen für die
Traditionsstätte des Automobilsports

Herr Halder dankt Herrn Kaluza nochmals für den Verweis auf die Bedeutung der
Oldtimerkultur und gibt Herrn Meyersrenken das Wort, der als Beauftragter des ADAC für
das Thema Nürburgring die problematische Entwicklung der Rennsportstätte intensiv mit
verfolgt hat.
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Herr Meyersrenken stellt die Situation und Geschichte des Nürburgrings dar.
Insbesondere die gegenwärtige finanzielle Situation wird angesprochen. Seit 2010 wird
der Nürburgring nicht mehr von einem landeseigenen Unternehmen betrieben, sondern
von einer privaten Unternehmensgruppe. Diese kam bereits ein Jahr nach Abschluss des
Pachtvertrags den monatlichen Forderungen nicht mehr nach. Es kam von Seiten des
Landes Rheinland-Pfalz zu gesetzeswidrigen Beihilfezahlungen in Höhe von 425 Millionen
Euro. Dies war ein Verstoß gegen europäisches Beihilferecht. Die Frage der Zukunft des
Rings sei unsicher, bis 2014 müsse der weitere Betrieb geklärt werden. Die
Insolvenzverwalter bereiten derzeit eine Ausschreibung vor, die aufgrund gesetzlicher
Vorgaben europaweit und diskriminierungsfrei erfolgen müsse. Es sei aber die Erteilung
gewisser Auflagen denkbar. Diese könnten die Zukunft des Nürburgrings im Sinne des
Motorsports als Breitensport sicherstellen. Im Weiteren verweist Herr Meyersrenken auf
verschiedene Lösungsansätze zur Erhaltung der für den deutschen Motorsport
bedeutenden Traditionsstätte.

Herr Jarzombek zeigt sich schockiert von der offenbar dramatischen Situation. Er sagt,
dass Herr Staatsminister Neumann heute leider nicht anwesend sein kann, aber am Thema
automobiles Kulturgut interessiert ist. Daher wolle er ihn möglichst zeitnah auf dieses
Thema ansprechen in der Hoffnung, hier noch das Schlimmste abwenden zu können.

Herr Kaluza fragt nach Rückforderungsansprüchen nach deutschem Recht.

Herr Meyersrenken verweist auf die Tatsache, dass das europäische Recht das nationale
Recht überlagert.

Herr Körber fragt nach der Möglichkeit, den Nürburgring als immaterielles Kulturerbe
unter Schutz zu stellen.

Herr Meyersrenken meint, dass dies langfristig vielleicht möglich sei, betont aber
nochmals, dass kurzfristig auf die EU und auf die Insolvenzverwalter bezüglich einer
zukunftsorientierten Ausschreibung als Breitensportstätte hingewirkt werden müsse, und
zwar bevor die Ausschreibung des Nürburgrings erfolgt.

Herr Meyer erinnert an die frühere 50%-Beteiligung des Bundes am Nürburgring. Der
Bund schied schließlich nur unter der Bedingung aus, dass das Land Rheinland-Pfalz dafür
sorgt, dass weiterhin Motorsport betrieben werden kann. Die Abgabe ans Land könnte als
Aufhänger für das Thema in der Politik dienen.

Herr Halder fragt nach den Aktivitäten Seitens der Landesregierung, da das Ganze
offenbar bereits in etwa vier Wochen gelaufen sein soll.

Herr Meyersrenken sagt, dass die Insolvenzverwalter unverändert ihrer Arbeit nachgehen
und es von Auflagen bisher keine Anzeichen gibt. Die Landesregierung sei mit dem Bau
des Flughafens Hahn beschäftigt und dies habe scheinbar mehr Priorität. Beim
Nürburgring gebe es aber auch viele Privilegierungsmöglichkeiten, die nicht ausgeschöpft
werden würden. Beispielsweise sei Motorsport im Kern Breitensport und könnte damit
entsprechend gefördert werden.
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Herr Hübner fragt, ob das Land Rheinland-Pfalz keine Rückstellungen gebildet habe.

Herr Meyersrenken antwortet, dass er das zwar nicht wisse, es aber letztlich irrelevant sei.
Das von der Landesregierung investierte Geld sei faktisch weg. Die Frage sei nun, ob die
Landesregierung durch den Verkauf auf eine nachhaltige Lösung hinziele oder ob sie den
Nürburgring einfach nur loswerden wolle. Dies würde der regionalen Infrastruktur sehr
schaden.

Herr Jarzombek betont abschließend die Dringlichkeit des Themas und kündigt an, sich mit
Herrn Körber und weiteren Kollegen gemeinsam zu überlegen, wie man hier konkret
eingreifen könne.

TOP 5: Abschaffung der Ausnahmeregelung für Oldtimer in Umweltzonen?

Herr Jarzombek erläutert, dass Anlass für diesen Tagesordnungspunkt eine Studie der
Universität Bremen ist. Sie trägt den Titel „Rechtliche Instrumente zur Förderung des
nachhaltigen Konsums – am Beispiel von Produkten“ und ist im Auftrag des
Umweltbundesamtes erstellt und bereits im Juni 2012 veröffentlicht worden. In dieser
Studie ist unter anderem folgende Handlungsempfehlung enthalten: „Die erst durch eine
Änderungsverordnung eingeführte Ausnahme für „Oldtimer“, d.h. Fahrzeuge die
wenigstens 30 Jahre alt sind, sollte wieder aufgehoben werden.“ Weiterhin wird in der
Studie das Verbot von Mofas und Heizpilzen in Umweltzonen empfohlen.

Herr Schneider verweist auf den geringen wissenschaftlichen Wert des Dokuments sowie
dessen fehlende empirische Grundlage. Wissenschaftliche Untersuchungen zu den
Feinstaubbelastungen durch die Modelle der 80er und 90er Jahre gebe es nicht. Seiner
Auffassung nach sei Hintergrund der Ausnahmeregelung gewesen, dass für Oldtimer nur
in Einzelfällen das Durchfahren der Umweltzonen erforderlich sei. Es gehe nicht um eine
permanente Nutzung.

Herr Halder sieht das Dokument als peinlich für das Umweltbundesamt an, da es keine
wissenschaftliche Grundlage enthalte. Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der
Thematik sollte jedoch von Seiten des Parlamentskreises vorbereitet werden.

Herr Ockens fragt Herrn Jarzombek nach der Möglichkeit, im Bundestag eine
wissenschaftliche Grundlage einzufordern.

Herr Jarzombek verweist auf die Möglichkeit, eine kleine Anfrage zu stellen. Dies würde
die Thematik seiner Ansicht nach aber unnötig aufbauschen. Daher rät er davon ab.

Herr Hübner macht darauf aufmerksam, dass die Umweltzonen bisher keine Erfolge zu
verzeichnen hätten. Des weiteren gebe es keine effektiven Messungen, die die Wirkung
dokumentieren. Oldtimer sind seinen Ausführungen nach nur minimal für die
Feinstaubbelastung verantwortlich. Seiner Ansicht nach sollte die Politik den Sinn der
Umweltzonen grundsätzlich hinterfragen.
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Herr Jarzombek beschreibt im Folgenden die Umweltzonenproblematik in NRW und deren
Entwicklung unter Berücksichtigung der wechselnden Landesregierungen. So plane die
aktuelle Landesregierung aus SPD und Grünen eine flächendeckende Regelung für das
ganze Bundesland, während die frühere Landesregierung aus CDU und FDP bewusst noch
ein System kommunaler Umweltzonen gewählt hatte. Faktisch wäre damit die Nutzung
von Oldtimern im gesamten Bundesland ausgeschlossen, wenn die Ausnahmeregelung
abgeschafft werden würde.

Herr Eckert gibt zu bedenken, dass es notwendig sei, „echte“ von „falschen“ Oldtimern zu
unterscheiden. Das 30 Jahre Kriterium werde bald starke Jahrgänge umfassen. Diese Autos
würden von vielen Menschen vornehmlich aus Kostengründen unterhalten werden und
nicht weil sie Liebhaber von alten Autos sind. Die Oldtimerregelung sei dann falsch
gesetzt.

Herr Röhrig verweist darauf, dass diese Thematik bereits bekannt ist. In seinen Augen sind
die Gründe für die Studie kaum nachvollziehbar. Er sieht darin Aktionismus des
Umweltbundesamts. Da die amtlichen Stellen keine belastbaren Zahlen über das
Emissionsverhalten von Oldtimer herausgäben, sei es dringend notwendig, eine eigene
Berechnung hierzu anzustellen.

Herr Sewe hinterfragt in Anbetracht der geringen Qualität des Papiers die Sinnhaftigkeit,
dieses nun zu diskutieren.

Herr Burckhardt mahnt an, dass alle Fahrer alter Fahrzeuge das Ziel dieser Regelungen
sind. Es sei daher nicht ratsam, zwischen „echten“ und „falschen“ Oldtimern zu
unterscheiden, dann sonst die Gruppe weiter verkleinert werde.

Herr Halder merkt an, dass die 30 Jahre Grenze nicht nur rational, sondern auch emotional
bestehe. Es gehe um ein Wahrnehmungsproblem der Oldtimer. Nur was wirklich antik
aussehe, werde oft als Oldtimer angesehen. Die Altersgrenze müsse daher flexibel bleiben.
Das Dokument des Umweltbundesamtes sei nun mal veröffentlicht und könne nicht
ignoriert werden. Die Qualität desselben sei in der öffentlichen Diskussion zweitrangig.
Man müsse sich hierzu äußern, ohne dass Außenstehende durch Detailfragen
abgeschreckt werden.

Frau Prof. Keller fragt, wonach entschieden werde, was Kulturgut ist. Die Bedeutung sei zu
beachten, daher müsse bei Massenproduktionen eingegrenzt werden.

Herr Halder erklärt, dass bei Aufhebung der Ausnahmeregelung im Ergebnis die
Unterschutzstellung durch das H-Kennzeichen den Gebrach des Autos untersagen würde.
Dies sei anders als bei denkmalgeschützten Gebäuden. Auch im Falle des
Denkmalschutzes sei der Zweck „Wohnen“ weiterhin uneingeschränkt möglich. Bei den
Fahrzeugen aber würden die Rechte des Eigentümers eingeschränkt werden.

Herr Hübner sagt, dass es seiner Meinung nach keine Youngtimer-Schwemme gebe.
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Frau Prof. Keller erläutert, dass Oldtimer kulturelle Energien bündeln können und daher
von Autos, deren Nutzer sie rein aus finanziellen Gründen fahren, unterschieden werden
müssen.

Herr Jarzombek fragt, ob es eine wissenschaftliche Arbeit über den kulturellen
Erhaltungswert eines Oldtimers gibt.

Herr Stromberg gibt seine Ansicht wieder, wonach diese Diskussion zum falschen
Zeitpunkt geführt werde. Erst jetzt gebe es durch die Charta eine Definition, mit der
beschrieben werden kann, was ein Oldtimer ist.

Herr Seidel äußert seine Bedenken bezüglich Fahrern, die ihr altes Auto nicht pflegen,
sondern es nur auf das H-Kennzeichen abgesehen haben, das gewisse finanzielle Vorteile
mit sich bringt.

Herr Lundt widerspricht dem mit einem Verweis auf die vorgeschriebene regelmäßige
Hauptuntersuchung. Dadurch sei der technisch einwandfreie und verkehrssichere Zustand
gewährleistet.

Herr Tappert bringt seine Sorge zum Ausdruck, dass durch die Ausgrenzung der
Youngtimer der eigene Nachwuchs ausgeschlossen werden. Die Youngtimerfahrer von
heute seien schließlich die Oldtimerfahrer von morgen.

Herr Jarzombek ist der Ansicht, dass es sich bei der vermeintlichen Youngtimer-
Schwemme um ein Phänomen subjektiver Wahrnehmung handele. In einigen Regionen wie
etwa im Bezirk Prenzlauer Berg in Berlin sei die Dichte historischer Fahrzeuge tatsächlich
sehr hoch. Dies sei aber selbstverständlich nicht repräsentativ.

Herr Keßler meint, dass das H-Kennzeichen nicht zwingend ein Vorteil sei. Es gebe
zunehmend Youngtimer, die bereits serienmäßig über Katalysatoren verfügen. Für diese
sei das H-Kennzeichen keine steuerliche Vergünstigung und auch die Umweltzonen
dürften ohnehin befahren werden.

Herr Karle wirft die Frage auf, warum diese Diskussion zum Thema Youngtimer nun nach
einem Jahr ohne erkennbare Notwendigkeit erneut geführt werde.

Herr Halder antwortet darauf, dass das Problem durch die Studie wieder aufgetaucht sei
und bald Bundestagswahlen anstünden, deren Ausgang auch für diese Thematik von
Bedeutung werden könne.

Herr Burckhardt fragt, wie plötzlich das Dokument erschienen und wie sehr es bislang
überhaupt öffentlich wahrgenommen worden sei. Seiner Ansicht nach müsse man
gleichwohl vorbereitet sein, wenn das Thema Umweltzonen erneut aufkommt. Jetzt sei die
Diskussion aber nicht nötig.

Herr Schneider schließt sich dem an.
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Herr Halder fasst die Diskussion zusammen und beendet den Tagesordnungspunkt mit
dem Verweis darauf, dass man sich noch um eine Stellungnahme des Umweltbundesamtes
zu der Studie bemühen werde. Bis dahin werde der Punkt auf die nächste Sitzung
verschieben.

TOP 6: Verschiedenes

Herr Halder fragt nach Neuigkeiten zum Feldversuch zu E10.

Herr Hübner erläutert diesen mit 20 Fahrzeugen vorgenommenen Versuch und beschreibt
die notwendigen Reparaturen. Es lasse sich bislang keine Veränderung durch die
Verwendung des Kraftstoffes E10 nachweisen. E10 ist also nicht ungeeignet für Old- oder
Youngtimer.

Herr Hof bedankt sich für die Unterstützung des Parlamentskreises beim Thema kleine
Kennzeichen für Motorräder. Es sei ein langwieriger und schwieriger Prozess gewesen.
Nach Umfragen in Fachforen zeichnet sich inzwischen aber ab, dass es nur noch in sehr
wenigen Zulassungsbezirken Probleme mit der Umsetzung gebe. Das Schreiben des
Ministeriums, das Herr Jarzombek den Mitgliedern des Parlamentskreises weitergeleitet
hat, habe aber für Klarheit gesorgt. Die neue Rechtslage sei den Zulassungsstellen wohl
lediglich teilweise noch nicht bekannt gewesen.

Herr Sewe schlägt vor, bei der nächsten Sitzung die Anlaufstellen-Leitlinie Nr. 9 der EU
über Verbringungen von Altfahrzeugen zu thematisieren. Diese gebe den Wert
importierter Fahrzeuge falsch wieder.

Herr Ockens bittet darum, die Einladungen künftig nicht als PDF-Datei, sondern im Word-
Format zu verschicken. Dies ermögliche es, den Rückmeldebogen direkt am PC auszufüllen
und per E-Mail zurückzuschicken.

Herr Halder merkt an, dass es auch ausreiche, die Anmeldedaten im Klartext per E-Mail zu
schicken.

TOP 7: Terminplanung

Herr Jarzombek teilt mit, dass für die nächste Sitzung mit Staatsminister Bernd Neumann
der 03.06.2013, 14 bis 18 Uhr, abgestimmt worden sei. Die Anwesenden sind mit dem
Vorschlag einverstanden, sodass der Termin entsprechend festgelegt wird.

gezeichnet

Thomas Jarzombek Martin Halder
Vorsitzender Koordinator

Anlage: Teilnehmerliste, Unterlagen


