
 
 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des Verbandes Deutscher Naturparke zur Ausweisung einer 
„Nationalparkregion“ im Staatsvertrag zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland über die Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Hunsrück-
Hochwald 
 
Der VDN erlaubt sich zur Frage der vorgesehenen Ausweisung einer „Nationalparkregion“ 
im neuen Nationalpark Hunsrück-Hochwald eine Stellungnahme abzugeben, auch wenn 
hierzu keine Abstimmung mit dem Naturpark Saar-Hunsrück stattgefunden hat. Denn die 
vorgesehene Ausweisung einer Nationalparkregion ist von grundsätzlicher Bedeutung für 
die Entwicklung der Nationalen Naturlandschaften in Deutschland, wo ein Nationalpark von 
einem Naturpark umschlossen wird. 
 
Der VDN begrüßt die Ausweisung des im Naturpark Saar-Hunsrück gelegenen 
Nationalparks Hunsrück-Hochwald sowie das in der Präambel zum Staatsvertrag 
festgehaltene Ziel, einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Nationalparkamt, 
Naturpark und der kommunalen Nationalparkversammlung. Die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit ist die Grundlage dafür, dass Naturpark und Nationalpark sich zu einem 
funktionalen Großschutzgebietssystem entwickeln können. Bei einem Nationalpark steht 
die Entwicklung der Natur ohne Einfluss des Menschen im Vordergrund. Daher kann 
beispielsweise eine durch einen Nationalpark ausgelöste touristische Regionalentwicklung 
nicht im Gebiet des Nationalparks stattfinden, denn dies würde den gesetzlich definierten 
Naturschutzzielen des Nationalparks entgegenstehen. Die für die nachhaltige 
Regionalentwicklung  relevanten Aktivitäten wie Ausbau von Hotels, Gaststätten oder 
weiterer Infrastruktur findet daher in der Regel außerhalb des Nationalparks im Naturpark 
statt.  Dies ist in einem Naturpark möglich, da es u.a. seine Aufgabe ist, Naturschutzziele 
mit Erholungsvorsorge und einer nachhaltigen Regionalentwicklung in Einklang zu bringen. 
Die Kombination eines Nationalparks mit einem ihn umschließenden Naturpark ist dabei 
optimal, da sich beide Großschutzgebiete ergänzen und so gemeinsam eine regionale 
Entwicklung ermöglichen, die Naturschutz und Nachhaltigkeit unter Einbeziehung der 
Bevölkerung verfolgt. In einem Naturpark-Nationalpark-Schutzgebietssystem kann man 
den Nationalpark auch als Kernzone des Naturparks betrachten und den Naturpark als 
Entwicklungszone für den Nationalpark. 
 
Zur vorgesehenen formellen Einrichtung einer „Nationalparkregion“ nimmt der VDN 
deshalb Stellung, weil dies die Entwicklung eines gut funktionierenden Naturpark-
Nationalpark-Schutzgebietssystems nach Einschätzung des VDN erschwert und sich für die 
Entwicklung des Naturparks Saar-Hunsrück aller Voraussicht nach als nachteilig erweisen 
wird. 
 
Festgehalten werden kann, dass erstmals in Deutschland in einem bestehenden Naturpark 
eine Nationalparkregion gesetzlich abgegrenzt werden soll. Bisher wird 
„Nationalparkregion“ nicht als gesetzlich definierter Begriff verwendet. Als 
„Nationalparkregion“ gilt häufig der gesamte Naturpark, zum Teil  schließen sich auch 
Kommunen, die an einen Nationalpark angrenzen, aus Marketinggründen zu einer 
Nationalparkregion zusammen. Mit der Nationalparkregion entsteht hier im Naturpark-
Nationalpark-Schutzgebietssystem eine dritte, gesetzlich bisher nirgends in Deutschland 
vorgesehene Gebietskategorie, der Aufgaben zugewiesen werden, die zweifelsfrei 
Naturpark-Aufgaben sind. Es kommt neben dem Risiko einer Kompetenzvermischung auf 
diesem Wege auch zu einer Vermischung der Aufgaben der gesetzlichen Schutzkategorien 
Naturpark und Nationalpark. 
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Stellungnahme VDN vom 1.12.2014 zur Ausweisung einer „Nationalparkregion“  

Welche Fragen wirft die Ausweisung einer „Nationalparkregion“ auf? 
Die Ausweisung einer „Nationalparkregion“ wie sie im Staatsvertrag vorgesehen ist, wirft 
folgende Fragen auf: 
 

 Warum wird nicht das Ziel verfolgt, dass der „Nutzen“ des neuen Nationalparks dem 
gesamten Naturpark zugutekommt? § 5 des Vertrages legt fest, dass der 
Nationalpark Anstoß und Motor für eine nachhaltige Entwicklung der 
Nationalparkregion sein soll. In vergleichbaren Fällen ist es so, dass Natur- und 
Nationalpark sich mit ihrer gesamten Fläche als eine Einheit verstehen. Das 
bedeutet auch, dass positive Entwicklungsimpulse eines neuen Nationalparks für 
die gesamte Fläche des Naturpark-Nationalpark-Schutzgebietssystems nutzbar 
gemacht werden sollen.  

 Schafft die Festlegung einer „Nationalparkregion“ nicht vermeidbaren, zusätzlichen 
Abstimmungsbedarf? Mit der „Nationalparkregion“ wird eine Region definiert, die 
weiterhin Teil des Naturparks ist, in die aber gleichzeitig der neue Nationalpark in 
Aufgabenfeldern hineinwirken soll, die auch Naturparkaufgaben sind. Hier sind 
Nachhaltige Regionalentwicklung (§5), Öffentlichkeitsarbeit (§11) und auch Bildung 
(§10) zu nennen. Mit der formellen Abgrenzung einer Nationalparkregion wird 
inmitten eines Naturparks eine dritte Gebietskategorie mit neuen 
Abstimmungsnotwendigkeiten geschaffen.  

 Wird der Naturpark Saar-Hunsrück, der seit 1980 als länderübergreifend 
ausgewiesener Naturpark besteht und nach Einschätzung des VDN sehr erfolgreiche 
Arbeit leistet, nicht in seiner künftigen Entwicklung beeinträchtigt? Es kann davon 
ausgegangen werden, dass Kommunen, die direkt an einen Nationalpark 
angrenzen, sich stärker auf den Nationalpark ausrichten. Mit der formellen 
Ausweisung einer Nationalparkregion und der damit verbundenen stärkeren 
Förderung und Vermarktung sowie der Festlegung von Aufgaben der 
Nationalparkverwaltung in dieser Region, wird dieser Prozess aber erheblich 
verstärkt und die in der Nationalparkregion liegenden Kommunen werden dem 
Naturpark vielleicht künftig mit ihrem Engagement verlorengehen. Daher wäre zu 
klären, ob der Naturpark durch die Ausweisung einer Nationalparkregion nicht 
geschwächt wird und ob es nicht erheblich schwieriger wird, den gesamten 
Naturpark als gemeinsames Instrument aller beteiligten Kommunen und Akteure zu 
entwickeln. Diese Frage würde noch an Bedeutung gewinnen, wenn in den 
kommenden Jahren weitere an die Nationalparkregion angrenzende Kommunen in 
die Nationalparkregion aufgenommen werden wollen. Daher bedarf es der 
Klarstellung, dass der Naturparkträger auch im Gebiet der Nationalparkregion die 
Kompetenzen bezüglich der ihm übertragenen Landesaufgaben behält und 
weiterhin federführend wahrnimmt. Künftige Beiträge der Nationalparkverwaltung 
in diesen Aufgabenbereichen in der Nationalparkregion sollten nur in Abstimmung 
mit dem Naturparkträger und mit dessen Zustimmung erfolgen. 
 

Fazit 
Die formelle Ausweisung einer Nationalparkregion innerhalb eines Naturparks ist singulär 
in Deutschland. Sie erschwert voraussichtlich sowohl die Entwicklung eines 
funktionierenden Naturpark-Nationalpark-Schutzgebietssystems als auch die künftige 
Entwicklung des Naturparks Saar-Hunsrück. 
Es bedarf dringend der Klarstellung, dass die Kompetenzen des Naturparkträgers in der 
Nationalparkregion nicht geschmälert werden und dass er auch hier die federführende 
Kompetenz bezüglich der ihm übertragenen Landesaufgaben behält. 
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