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Die Nationalparkverordnung ist die gesetzliche 
Grundlage für die inhaltliche und administrative 
Umsetzung der Nationalparkkonzeption. Laut 
Einigungsvertrag hat sie den Status fortgelten
den Rechts, d. h. sie ist in vollem Umfang in die 
bundesdeutsche Gesetzlichkeit übernommen 
worden. 
Besonders in den durch Rechtsunsicherheiten 
begleiteten ersten Jahren nach der politischen 
Wende war es auf der Grundlage dieser Ver
ordnung möglich, eine langfristige Schutzkon
zeption in Angriff zu nehmen und die einmalige 
Naturausstattung des Hochharzes zu bewah
ren . Sie hat auch heute, vier Jahre nach der 
Unterschutzsteilung, nichts an Bedeutung und 
Aktualität eingebüßt. Einerseits sind noch nicht 
alle Schutzziele zum akzeptierten und verbindli
chen Handlungsrahmen geworden, anderer
seits zeigt sich, daß der anfangs in einigen Pas
sagen zu statisch fixierte Schutzzweck der 
Dynamik eines Entwicklungsnationalparks nicht 
in vollem Maße gerecht zu werden vermag. 
Die Nationalparkverordnung definiert zunächst 
den Schutzzweck folgenden Inhalts 
- Die Erhaltung der einmaligen mitteleuropäi

schen Gebirgslandschaft mit ihren Bergfich
tenwäldern aller Altersstufen , Mooren und 
subalpinen Zwergstrauchheiden als ge
schützten Naturraum. 

- Die Sicherung der natürlichen Abläufe und 
Prozesse (Prozeßschutz); das unterscheidet 
den Nationalpark von allen übrigen Schutzka
tegorien. 

- Die Erhaltung vom Menschen geschaffener 
Ökosysteme (Heiden, Hutungen, Bergwie
sen) Dieser Bestandesschutz trifft auch für 
historische Gewerke zu, sofern sie mit dem 
Schutzzweck vereinbar sind. 

- Keine wirtschaftsbestimmte Nutzung im Natio
nalpark; er soll aber zur Strukturverbesserung 
der Region beitragen. 

Nationalpark HOCH HARZ 

Neben der konkreten Flächenbeschreibung 
und einer detaillierten Abgrenzung nach Forst
abteilungen enthält die Verordnung eine Reihe 
von Geboten und Verboten. Diese sollen einer
seits durch geeignete Maßnahmen der Besu
cherlenkung und Umweltbildung den Ruhecha
rakter des Gebietes stärker sichern. Auf der 
anderen Seite dienen sie der künftigen Entwick
lung des Nationalparks auf der Grundlage 
eines Pflege- und Entwicklungsplanes. Die Ver
bote zielen auf drei Schwerpunkte: 
- Verbote zur Sicherung der Naturausstattung 

(ähnlich den NSG-Bestimmungen), 
- Verbote der Bewirtschaftung und des Auf

brauchs von Naturgütern im Nationalpark 
(Abbau von Bodenschätzen, Holznutzung 
u. a. m) und 

- Verbote, die eine touristische Überbelastung 
und Vermarktung verhindern und einer 
Zweckentfremdung des Nationalparks vor
beugen sollen. Dazu gehören Massenveran
staltungen aller Art, Sportwettkämpfe u. a. m 
Auch wenn die Beeinträchtigungen durch 
jede einzelne Veranstaltung überschaubar 
bleiben mögen, so sollen mit diesen Paragra
phen der Nationalparkverordnung Summa
tionseffekte, Signalwirkungen und schwer 
abschätzbare Spätfolgen verhindert werden. 

Abschließende Bestimmungen der National
parkverordnung enthalten Ausnahmeregelun
gen z. B. zur Abwehr akuter Gefährdungen 
sOlivie für Maßnahmen, die ausschließlich der 
Wahrung des Schutzzweckes dienen. Auch 
Befreiungen von der Nationalparkverordnung 
sind im Einzelfall möglich Diese können zur 
Vermeidung von durch den Gesetzgeber nicht 
beabsichtigten Härten gewährt werden oder, 
wenn die Verbote eine nicht gewollte Beein
trächtigung von Natur- und Landschaft nach 
sich ziehen. Auch überwiegende Gründe des 
Gemeinwohls rechtfertigen u. U.eine Befreiung. 
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Die Nationalparkverwaltung ist durch die Auf
sIchtsbehörden zu einer konsequenten Durch
setzung der Nationalparkverordnung angehal
ten. Belreiungen im Einzelfall dürfen keine 
Kompromisse zu Lasten der Natur sein und 
müssen in eine durchgängige Verwa,tungspra
xis eingebeUet sein. So eindeutig die Nahona'
parkverordnung hier auch formuliert ist, so 
sChwierig kann ihre Durchsetzung angesichts 
von Forderungen zur G'eichbehandlung und 
nach VerM'tnismäßigkelt werden. Der Gesetz
geber läßt hier ausdrücklich nur Befreiungen 
"im Einzelfall" zu 
Die wirtschaftliche Holznutzung Im Nationalpark 
ist weitgehend zurückgedrängt und spielt 
schon jetzt keine Rolle mehr. Allerdings greift 
der mit der Borkenkäferbekampfung verbunde
ne Ho ze;nschlag substantiell in einige Teile 
des Nationalparks ein. Der für das Gesamtge
biet notwendige 'Prozeßschutz" ist In solchen 
Bereichen unter Umständen nur eingeschränkt 
zu gewährleisten. Derartige phytosamtäre Maß
nahmen erfolgen im Nationa park generell nur. 
wenn epidemiologisch kell1e andere Wahl 
bleibt und auch dann nicht mehr In der Kern
zone. 
Das touristisch schwierigste Prob'em im Natio
nalpark stellt die Brocken bahn dar. Als techni
sches Denkmal sollte sie Bestandesschutz 
genießen. nicht aber bis an die Grenzen der 
Be astbarkeit kommerziell "vermarktet" werden. 
Ihre übereilte Inbetriebnahme und ein fehlen
des nationalparkverträgliches Bahnkonzept las
sen sie darüber hinaus zu einer erheblichen 
Belastung für den Nationalpark werden (vgl. 
auch 6.). Dabei sind die Luft- und Ölverschmut
zung sowie die Lärmbelastigung noch kalkuher
bare Größen und durch technische Nachbesse
rungen zu begrenzen. Die Hauptbelastung 
ergibt sich durch die stoßweise. zeitlich unkoor
dinierte. mit der höchsten Besucherdichte 
zusammenfallende Ankunft von Zügen auf dem 
Brockengipfel. So kommt lede Zugankunft auf 
dem Brocken einer unorganisierten Massenver
anstaltung gleich (vgl. Abb, 49). die sich mit 
dem Hinweis auf alte Rechte der Deutschen 
Reichsbahn der Nationalparkverordnung ent
zieht. 
Eine weilere Belastung des Nationalparks sind 
legale. durch Befreiung oder Gerichtsbeschluß 
erwirkte und illegale Massenveranstaltungen. 
wie z. B, Werbeveranstaltungen von Firmen, auf 
dem Brocken. Die Veranstalter nutzen die 
magische Anziehungskraft des Brockens und 
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damit in erster Linie seine Werbewirksamkeit 
Traditionelle Veranstaltungen sind auf Verein
barkelt mit den Bestimmungen der National
parkverordnung zu prüfen und im Einzelfall zu 
verhandeln. Inkonsequente Verwaltungspraxis 
kann hier die Wirksamkeit der Verordnung in 
Frage stellen. z. B durch den ständigen Zwang 
zur Kompromißfindung. Mufig verbunden mil 
formalen Rechtsstreitigkeiten. Das trifft auch für 
die Brockenlaufveranstaltungen zu Die ministe
riel e Zusicherung eines Brockenlaufes in den 
Jahren 1990 und 1991 hat in der Folge zu einer 
erheblichen Rechtsunsicherheil gefOhrt. die 
noch nichl überwunden werden konnte. Das 
Zie der Nat10na parkverwa tung. in Anlehnung 
an § 3 (5) der Nationalparkverordnung, nur den 
traditionellen IIsenburger Brockenlauf im Natio
nalpark zu gestatten. ist 1993 gescheitert. 
Bei der Umsetzung der Nationalparkverord
nung sind auf dem Gebiet der Besucherlen
kung in stark frequentierten Wandergebieten. 
msbesondere im Brockenbereich, gute Erfolge 
erzie,t worden (vg. Abb. 48). Auch die Natur
sChutzzielstellung ließ sich trotz des erhebli
chen Besucherdrucks auf dem Brocken ver
wirklichen. Dazu gehört auch die Wege- und 
Straßeninstandsetzung. bei der ein Teil der 
Wege zurückgebaut sowie standortfremder 
Kalkschouer allS Zeilen der Grenzbefestigung 
durch bodenstandigen Granitschotter ersetzt 
wurde. 
Bei einer Überarbeitung der Nationalparkver
ordnung in den Jahren 1995/96 sind vor allem 
folgende Änderungen notwendig: 
- prazisere Fassung des Schutzzweckes. 
- Festsetzung qualitativer Kriterien für Schutz-

zonen ohne gesetzliche Fixierung von deren 
Grenzen, 

- die Beschränkung auf zwei Kategorien von 
Schutzzonen. 

- eine Verallgemeinerung der Verbote. ohne 
inhaltliche Abschwächung der Verordnung, 

Die Nationalparkverordnung sollte als Chance 
verstanden werden, einer urwüchsigen Land
schaft die Eigendynamik zu erhalten. Solange 
dieses aber durch private. wirtschaftliche oder 
einseitige Vereinsinteressen, durch weitere 
"Erschließung" oder gar durch verschieden 
deklarierte "Heimatlümelei" in Frage gestellt 
w,rd. muß die Nationalparkverordnung in dieser 
oder einer novellierten Form Wirksames RegUla
tiv bleiben, 




