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Ü
berquert ein Mountainbiker – oder Radfahrer – heu-
te die Grenze von einem deutschen Bundesland zum 
anderen, so kann es sein, dass er, ohne es zu wissen, 
plötzlich gegen ein Gesetz verstößt. In manchen Län-
dern ist Radfahren nämlich auf „geeigneten“ Wegen 

erlaubt, in manchen gehört es zum „Betreten“, anderswo 
nicht. Im Wald darf man mancherorts nur auf „festen“ 
Wegen radeln oder biken, in Baden-Württemberg gar nur 
auf Wegen ab 2 m Breite. Noch komplizierter ist die Lage 
für Reiter: Da gibt es „feste“, „trittfeste“ oder „befestig-
te Wege“, zum Teil darf nur auf ausgewiesenen Reitwegen 
geritten werden, oder es ist zusätzlich eine Kennzeichnung 
des Pferdes nötig.

Rad- und Reitwege machen genau wie der Naturschutz, 
Flüsse oder Schutzgebiete natürlich nicht an Landesgrenzen 
halt. So könnte man meinen, dass eine Reform des Födera-

glied des Kuratoriums von Anfang an aktiv daran beteiligt, 
der Vereinbarkeit von Natursport und Naturschutz zum Ein-
gang in das Naturschutzrecht zu verhelfen, was 2002 auch 
gelang. Erholung sowie natur- und landschaftsverträgliche 
sportliche Betätigungen in der freien Natur und die frühzei-
tige Information Betroffener sind in Zielen und Grundsät-
zen des Bundesnaturschutzgesetzes verankert. Zumindest 
in der Gesetzesbegründung stehen für den Sport positive 
Klarstellungen zum Vertragsnaturschutz, zur Eingriffsrege-
lung und zur Anerkennung von Naturschutzverbänden. Im 
September 2005 ist der DAV als erster Natursportverband 
bundesweit als Naturschutzverband anerkannt worden (sie-
he dazu Brennpunkt im DAV-Panorama 6/2005) und hat 
damit das Recht auf Stellungnahme und auf Akteneinsicht 
bei Verordnungen des Bundes sowie das Klagerecht.

Weitgehend unbemerkt von der 

Öffentlichkeit – vermutlich auch 

von den meisten Natursportlern – 

sind viele der mit der Novellierung 

des Bundesnaturschutzgesetzes 

2002 erreichten Verbesserungen 

für das Verhältnis von Naturschutz 

und Natursport nun gefährdet.

lismus oder genauer „der bundesstaatlichen Ordnung“, wie 
sie seit geraumer Zeit erarbeitet wird, im Umweltbereich 
u.a. zum Ziel hat, diese nicht nur für Natursportler kaum 
durchschaubaren Regelungen zu verbessern, zu vereinfa-
chen, zu vereinheitlichen. Aber weit gefehlt, das Gegenteil 
ist offensichtlich der Fall. 

Bundesnaturschutzgesetz:  
naturverträglicher Sport verankert
 16 Jahre lang war von mehreren Regierungen vergeblich 
versucht worden, das Bundesnaturschutzgesetz zu novellie-
ren. Seit Beginn der 1990er Jahre hatte sich das Kuratorium 
Sport und Natur, die Interessensvereinigung der deutschen 
Natursportverbände, in den Novellierungsprozess einge-
bracht. Der Deutsche Alpenverein war als Gründungsmit-
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Föderalismusreform
          Rückschritt statt Nutzen für den Natursport
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Brennpunkt horizont 

Landesnaturschutzgesetze:  
Umsetzung unterschiedlich 
Das Bundesnaturschutzgesetz ist ein Rahmenge-
setz, d. h. die 16 Bundesländer sind verpflichtet, 
ihre Landesnaturschutzgesetze binnen drei Jahren 
an das Bundesrecht anzupassen. Tatsächlich ist 
bis heute erst die Hälfte der Landesnaturschutz-
gesetze entsprechend novelliert worden, mit un-
terschiedlicher Umsetzung der sportrelevanten 
Punkte, so z.B. im Stellenwert von vertraglichen 
Vereinbarungen und im Betretensrecht. De facto 
gibt es 16 verschiedene Landesnaturschutzgeset-
ze, sowie zusätzlich 16 Landeswaldgesetze, deren 
Regelungen – besonders zum Betreten – ebenfalls 
sportrelevant sind.

Föderalismusreform:  
Zerstückelung statt Vereinheitlichung
Genau da sollte die Föderalismusreform ansetzen, 
doch haben gerade im Umweltbereich die Ver-
handlungen zwischen Bund und Ländern in den 
letzten Jahren zu einem – vorläufigen – Ergebnis 
geführt, das die Situation der Natursporttreiben-
den stark berührt, keineswegs verbessert und mit 
dem Bundesnaturschutzgesetz Erreichtes rück-
gängig macht.

So soll das Rahmenrecht abgeschafft werden. 
Naturschutz und Landschaftspflege sollen in Zu-
kunft der neu geschaffenen „Abweichungsgesetz-
gebung“ unterliegen. Das bedeutet zunächst, dass 
der Bund die entsprechenden Gesetze erlässt. Aber: 
Anschließend können die Länder davon abwei-
chende Gesetze mit Vorrang erlassen. Im Klartext: 
Landesrecht bricht Bundesrecht. Die Landesgesetz-
geber haben sechs Monate Zeit, das Bundesrecht 
wieder aufzuheben, weil es erst frühestens sechs 
Monate nach Verkündung in Kraft tritt.

Ausgenommen davon sind nur die „Grund-
sätze des Naturschutzes“, die der alleinigen Ge-
setzgebungsbefugnis des Bundes unterliegen. Was 
unter den „Grundsätzen“ verstanden wird, steht 
in einem so genannten Begleittext zum Koaliti-
onsvertrag, der in die Begründung zum Gesetz-
entwurf übernommen worden ist: 

„Die Kompetenz für die Grundsätze des Na-
turschutzes gibt dem Bund die Möglichkeit, in 
aller Form bundesweit verbindliche Grundsätze 
für den Schutz der Natur, insbesondere die Erhal-
tung der biologischen Vielfalt und zur Sicherung 
der Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes fest-
zulegen. Nicht davon erfasst sind beispielsweise 
die Landschaftsplanung, die konkreten Voraus-
setzungen und Inhalte für die Ausweisung von 
Schutzgebieten, die gute fachliche Praxis für die 

DAV Mitglieder-Bonus
 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
 40,– für außeralpine Reisen

%

Drei Highlights am Kilimandscharo – attraktiver Aufstieg über 
die Machame Route, Akklimatisationsroute mit Mount Meru 
sowie die klassische Überschreitung – zu INKLUSIV*-Preisen!

Kilimandscharo, 5895 m und Mount Meru, 4568 m, als Akklimatisations-
tour sind die Programmpunkte für Gipfelstürmer. Fotosafari im Ngorongorokrater 
und Übernachtungen in der berühmten Hatari Lodge, ab  4090,–

Kilimandscharo, 5895 m Die Machame-Route, der schönste Weg auf den 
„Kibo“. Ein Traum von Afrika – exklusive Fotosafari im Arusha-Nationalpark –
auf den Spuren Hemingways, ab  3280,–

Kilimandscharo, 5895 m Überschreitung von Norden nach Süden, wenig 
technische Schwierigkeiten mit geringem Zeitaufwand.

ab  2680,–

DAV Summit Club 
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, D-81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de

Gerne senden wir Ihnen unseren 
Gesamtkatalog 2006 oder informieren Sie unter:
www.dav-summit-club.de

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

*DAV Summit Club-Leistungen inklusive aller Nationalparkgebühren, 
inklusive der Erhöhung zum 1. Januar 2006
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Sehr geehrter Herr Danckert, die Föde-
ralismusreform hat ja ausdrücklich zum 
Ziel, die Kompetenzen zwischen Bund 
und Ländern zu entflechten und Zustän-
digkeiten zu vereinfachen. Sehen Sie die-
ses Ziel in den aktuellen Gesetzentwür-
fen verwirklicht?
Nach zweieinhalb Jahren Arbeit von Bund 
und Länder steht jetzt mit der im März 
ins Parlament eingebrachten Föderalis-
musreform die größte Verfassungsreform 
seit Inkrafttreten des Grundgesetzes bevor. 
Der Föderalismus hat sich als Staatsform 
grundsätzlich bewährt. Aber die bun-
desstaatliche Ordnung beinhaltet auch 
Nachteile in Form von langwierigen Ent-
scheidungswegen, übermäßigen Verflech-
tungen und gegenseitige Blockaden. Diese 
gilt es mit der Reform zu mindern bzw. zu 
beseitigen. Die Föderalismusreform hat 
sich vier große Ziele gesetzt: die Neuord-
nung der Gesetzgebungskompetenzen, die 
Senkung der Zahl zustimmungspflichtiger 
Gesetze, die Neuregelung der Finanzen 
und die Verbesserung der Europafähigkeit 
des Grundgesetzes. Ob mit dem vorliegenden Gesamt-
paket die Reformziele erreicht werden, vermag ich zum 
jetzigen Zeitpunkt nicht zu beantworten. Innerhalb der 
SPD-Fraktion gibt es erheblichen Diskussionsbedarf und 
ernstzunehmende Bedenken. Auch der Fraktionsvorsit-
zende Peter Struck hat darauf hingewiesen, dass das Er-
gebnis noch offen ist. Viele inhaltliche Punkte sind noch 
strittig, so z.B. beim Strafvollzug, beim Beamtenrecht, 
im Bereich der Umweltgesetzgebung und der Bildung. 
Hier besteht noch erheblicher Diskussionsbedarf.

Für den Natursport relevant ist vor allem der Umweltbe-
reich, und hier wiederum der Naturschutzbereich. Die Be-

reiche sind ja durchaus umstritten. Sehen 
Sie hier noch inhaltliche Spielräume?
Es ist richtig, dass es gerade hinsichtlich 
der Gesetzgebung im Umweltbereich er-
hebliche Bedenken gibt. Die bisherigen 
Vorschläge sind lückenhaft, unsystema-
tisch und zu kompliziert. Auf ihrer Kon-
ferenz im Februar 2006 haben sich die 
umweltpolitischen Sprecherinnen und 
Sprecher der Bundes-, Landes-, Kommu-
nal- und Europaebene für Änderungen 
und eine Umweltgesetzgebung „aus einem 
Guss“ ausgesprochen. Die Regelungen im 
Naturschutz nach geplanter Föderalismus-
reform sind unklar und gehen zu Lasten 
des Bundes. Die Konferenz will daher den 
Entwurf noch einmal überarbeiten.

Welche Möglichkeiten sehen Sie zum 
derzeitigen Zeitpunkt, überhaupt noch 
Änderungen an den Gesetzentwürfen zu 
bewirken?
Ich sehe noch Einflussmöglichkeiten des 
Parlaments. Nur weil der Gesetzentwurf 
jetzt auf den Tisch liegt und die Regierung 

bemüht ist, das Gesamtpaket durch das Parlament zu win-
ken, heißt das noch lange nicht, dass wir als Gesetzgeber 
nicht unsere Bedenken äußern und Fragen stellen dürfen. 
Das parlamentarische Verfahren ist eröffnet und im Mai 
wird der Bundestag unter Federführung des Rechtsaus-
schusses gemeinsam mit dem Bundesrat eine Anhörung 
zu den Gesetzentwürfen durchführen. Hierfür sind zahl-
reiche Experten geladen worden. Wir werden die Streit-
fragen ausführlich diskutieren und wenn sich es sich als 
notwendig erweist, auch Änderungen am Gesetzentwurf 
vornehmen. Wofür ist denn sonst das Parlament da? 

Herr Danckert, wir danken Ihnen für das Gespräch.

„Unsystematisch und zu kompliziert“ 

I N T E R V I E W

Fragen an Dr. Peter  
Danckert (SpD), Vorsit-
zender des Sport aus-

schusses des Deutschen 
Bundestages, Mitglied im 
rechtsausschuss und seit 
dem 30. März Vorstands-
mitglied des kuratoriums 

Sport und natur
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Land- und Forstwirtschaft und die Mitwirkung der Natur-
schutzverbände.“

Die Aufzählung im zweiten Satz ließe sich vermutlich be-
liebig verlängern und könnte auch den Vertragsnaturschutz, 
die Eingriffsregelung und das Betretensrecht enthalten. Da 
die Länder erfahrungsgemäß ihre Abweichungsrechte weit 
auslegen, ist mit einer noch größeren Zerstückelung des 

Naturschutzrechts in Deutschland als bisher zu rechnen.
Aus Sicht des Kuratoriums Sport und Natur konter-

karieren die weitgehenden Abweichungsrechte der Bun-
desländer außerdem die erklärte Absicht der Regierung, 
ein einheitliches Umweltgesetzbuch zu schaffen. Auch die 
Umsetzung von EU-Recht, z.B. der FFH-Richtlinie, würde 
erschwert statt erleichtert, denn Umsetzungswege und -zei-
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Expeditionen

DAV Summit Club 
Bergsteigerschule des Deutschen Alpenvereins
Am Perlacher Forst 186, D-81545 München
Telefon 089/64240-0, Fax 089/64240-100
panorama@dav-summit-club.de

Gerne senden wir Ihnen unseren 
Gesamtkatalog 2006 oder informieren Sie unter:
www.dav-summit-club.de

DAV Mitglieder-Bonus 
 30,– für Reisen/Kurse im Alpenprogramm
 40,– für außeralpine Reisen

%

DAV Summit Club Bergreisen weltweit

ab  3650,–

Abenteuer auf hohen Bergen in fremden Ländern. Eindrucksvolle 
Erlebnisse mit professioneller Logistik und Betreuung.

Pik Lenin, 7134 m Leichtester Siebentausender im zentralasiatischen Pamir-
Gebirge. Ausgangspunkt für eine perfekte Akklimatisation und Gipfelbesteigung 
ist das komfortable Basislager Atschik Tasch.  3690,–

Pumo Ri, 7145 m – formvollendete Pyramide, Nachbar des Mt. Everest. 
Die Südwestgratroute führt mit zwei Hochlagern auf den Gipfel im Solu Khumbu.
Das Basislager, 5300 m, liegt idyllisch an einem kleinen See.  5490,–

Aconcagua, 6962 m – einer der „Seven Summits“ ist ein Spitzenziel für 
gute Bergsteiger. Der Anstieg führt durch das urwüchsige Vacastal und über die 
Guanacos- oder die anspruchsvolle Polengletscherroute zum Gipfel.  4480,– 

Alpamayo, 5947m / Huascaran, 6768 m der „Schönste“ und der 
„Höchste“ Gipfel Perus in einer Doppelexpedition – was will das Bergsteigerherz 
mehr? 23 oder 31 Tage Andenabenteuer in der Cordillera Blanca.
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ten der Bundesländer würden noch heterogener 
als bisher. Verantwortlich gegenüber der EU ist 
jedoch der Bund – was schon mehrfach die An-
drohung von Strafgeldern wegen Nichteinhaltung 
der Umsetzungsfristen zur Folge hatte. Bestim-
mungen über Schutzgebiete, z. B. National- und 
Naturparke, Natur- und Landschaftsschutzgebie-
te fielen gleichfalls in die Abweichungsgesetzge-
bung – d. h. auch sie würden von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedlich aussehen.

Aktuelle Aktivitäten
Das Kuratorium Sport und Natur hat sich mit sei-
nem Positionspapier, das die vorangehenden Aus-
sagen zusammenfasst, an die verantwortlichen 
Politiker der Regierungsfraktionen gewandt. Die 
bisherigen Antworten versuchten jeweils die Be-
denken zu entkräften und verwiesen auf die lang-
wierigen, schwierigen Verhandlungen zwischen 
Bund und Ländern, deren Ergebnis, das „Paket“ 
der Föderalismusreform, nun keinesfalls wieder 
„aufgeschnürt“ werden dürfe, weil sonst die gan-
ze Reform gefährdet sei. Ob die Inhalte in der 
Sache sinnvoll sind, scheint dabei nachrangig.

Das am 10. März in Bundestag und Bundes-
rat eingebrachte „Reformpaket“ stieß gerade im 
Umweltbereich auf Kritik von vielen Seiten, von 
Abgeordneten der Regierungsfraktion, Umwelt-
fachleuten und sogar Wirtschaftsvertretern, die 
durch die Abweichungsgesetzgebung Rechtsunsi-
cherheiten befürchten.

Am 30. März 2006 hat das Kuratorium Sport 
und Natur seine Bedenken im Rahmen eines Par-
lamentarischen Abends in Berlin vorgetragen. Ab 
der zweiten Maiwoche ist eine Anhörung von 
Sachverständigen im Rechtsausschuss des Bun-
destages zu allen noch strittigen Bereichen der 
Föderalismusreform geplant. Bezeichnenderweise 
finden bei diesem besonderen Gesetzgebungsver-
fahren nicht wie sonst üblich Anhörungen in allen 
unmittelbar betroffenen bzw. jeweils federführen-
den Ausschüssen statt.

Das Kuratorium Sport und Natur will als In-
teressenvertretung der deutschen Natursportver-
bände den Status der Sportausübung mindestens 
so erhalten, wie er im Bundesnaturschutzgesetz 
und der Gesetzesbegründung enthalten ist. Dazu 
müssten die im zitierten Begleittext zu Art. 72 
Abs.3 GG erwähnten Grundsätze erweitert oder 
der Artikel geändert werden. Eine Reform soll-
te verbessern und vereinfachen, nicht die Dinge 
komplizierter zu machen.  f

Veronika Schulz, Geschäftsstelle Kuratorium Sport und Natur


