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Faktenblatt Umwelt: 

Bodenschutz –
eine neue 

Politik
für die EU

• Der Boden ist eine lebenswichtige, weitge-

hend nicht erneuerbare, extrem komplexe 

natürliche Ressource, die durch bestimmte 

Aktivitäten des Menschen zunehmend ge-

schädigt wird.

• Die EU-Rechtsvorschriften decken nicht alle 

Belastungen umfassend ab, und viele Mit-

gliedstaaten haben keine spezifi schen Bo-

denschutzgesetze.

• Die Europäische Kommission hat eine glo-

bale, EU-weite Strategie lanciert, mit der 

sämtliche Bodenschutzaspekte unter gleich-

zeitiger Berücksichtigung der unterschied-

lichen Gegebenheiten in den einzelnen Län-

dern behandelt werden.

• Die Annahme der Bodenstrategie ist der ers-

te Schritt hin zur Entwicklung einer echten 

Bodenpolitik in der Europäischen Union.
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Wichtige Fakten 
über Grund und Boden 

1. Der Boden bildet die oberste Schicht unseres Pla-
neten. Er entsteht aus Felsgestein und den Überres-
ten abgestorbener Pfl anzen und Tiere.

2.  Der Boden enthält unterschiedliche Mengen an 
organischen Substanzen (entstanden durch die 
Zersetzung lebender Organismen), Mineralien und 
Nährstoffen.

3.  Er unterstützt die Reinigung unseres Trinkwassers 
und der Luft, die wir atmen – kostenlos!

4.  Eine durchschnittliche Bodenprobe besteht aus 
45 % Mineralien, 25 % Wasser, 25 % Luft und 
5 % organischer Materie. Mineralische Partikel un-
terschiedlicher Größe, z. B. Sand, Schluff und Ton, 
verleihen dem Boden seine Textur.

5.  Der Oberboden ist die produktivste Bodenschicht.

6.  Eine Schicht aus zehn Tonnen Oberboden, verteilt 
auf die Fläche eines Hektars, ist nur so dick wie 
eine Euro-Münze.

7.  Die Bildung von zwei Zentimeter Oberboden durch 
natürliche Prozesse kann mehr als 500 Jahre dau-
ern.

8.  Ein Hektar Boden beherbergt bis zu fünf Tonnen 
tierischer Lebewesen.

9.  Pilze und Bakterien unterstützen den Abbau orga-
nischer Substanzen im Boden.

10.  Regenwürmer verdauen organische Substanzen, re-
cyceln Nährstoffe und reichern die oberen Boden-
schichten an.

11.  Wurzeln lockern den Boden auf und fördern damit 
die Sauerstoffzufuhr, was die Bodenfauna begüns-
tigt. Sie halten den Boden zusammen und verhin-
dern Bodenerosion.

12.  Ein intakter Boden vermindert das Überschwem-
mungsrisiko und schützt die unterirdischen Wasser-
vorräte durch Neutralisieren oder Ausfi ltern poten-
zieller Schadstoffe sowie durch Speicherung von bis 
zu 3 750 Tonnen Wasser pro Hektar.

13.  Bodenkundler unterscheiden in Europa über 10 000 
verschiedene Bodentypen.

14.  Weltweit enthalten die Böden 1 550 Milliarden Ton-
nen organischen Kohlenstoff (verglichen mit 760 
Milliarden Tonnen atmosphärischem Kohlenstoff 
bzw. 560 Milliarden Tonnen in Tieren und Pfl anzen 
gebundenem Kohlenstoff).

15.  Der Boden bindet etwa 20 % der von Menschen 
verursachten Kohlendioxid-Emissionen.

 

Fakt 1:  Der Boden ist eine 
lebenswichtige, weitgehend 
nicht erneuerbare, extrem 
komplexe natürliche 
Ressource, die durch 
bestimmte Aktivitäten 
des Menschen zunehmend 
geschädigt wird.

Der Boden ist die empfi ndliche, krümelige Grenzschicht, die 
die Kontinente zwischen Oberfl äche und Grundgestein bedeckt. 
Er besteht aus mineralischen Teilchen, organischen Substan-
zen, Wasser, Luft und lebenden Organismen. Er ist die Schnitt-
stelle zwischen Erde, Luft und Wasser und ist Lebensraum für 
den größten Teil der Biosphäre.

Der Boden versorgt uns mit Nahrung, Biomasse und Roh-
stoffen. Er dient als Plattform für menschliche Aktivitäten, für 
unsere Landschaften und unser natürliches Erbe, und er spielt 
eine zentrale Rolle als Lebensraum und Genpool. Im Boden 
werden Stoffe wie Wasser, Nährstoffe und Kohlenstoff gelagert, 
gefi ltert und umgewandelt.

Die Struktur des Bodens ist extrem komplex und variabel 
– allein in Europa unterscheidet man 10 000 verschiedene Bo-
dentypen (kategorisiert in mehr als 320 Bodenarten, siehe Kas-
ten über Schlüsselfakten). Wird die Bodenstruktur geschädigt, 
hat dies auch Auswirkungen auf andere Umweltmedien und 
Ökosysteme. Die Bildung einer nur ein Zentimeter dicken Bo-
denschicht dauert Jahrhunderte, dagegen kann der Boden bei 
falscher Behandlung in wenigen Jahren von Wind oder Wasser 
fortgetragen werden. Dennoch schreitet die Verschlechterung 
der Bodenqualität immer schneller voran. Dies ist teilweise ein 
natürliches Phänomen, wird jedoch durch diverse nicht nach-
haltige Nutzungsformen durch den Menschen noch verstärkt. 
Ungeeignete Agrarpraktiken beschleunigen die Bodenerosi-
on durch Wasser und Wind sowie den Rückgang organischer 
Bestandteile und vermindern so die Bodenfruchtbarkeit. Zu 
viel Weidevieh pro Fläche und der übermäßige Einsatz von 
schweren Landmaschinen führen zur Verdichtung, ungeeignete 
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Eine neue Generation von
Umweltschutzvorschriften

In den Jahren 2005 und 2006 hat die Europäische Kom-
mission sieben thematische Strategien beschlossen – für 
die Bereiche Böden, Pestizide, Luftverschmutzung, Mee-
resumwelt, Abfallvermeidung und -recycling, natürliche 
Ressourcen und die städtische Umwelt. Derzeit durchlau-
fen sie den EU-Beschlussfassungsprozess (EU-Ministerrat, 
Europäisches Parlament usw.) mit dem Ziel der Implemen-
tierung durch die Mitgliedstaaten. 

Die thematischen Strategien stellen ein neues, ganzheit-
liches Konzept für umfassende Themenbereiche dar. Sie 
enthalten Maßnahmen, die in die bestehende Politik und 
Gesetzgebung integriert werden sollen. Nur dort, wo dies 
nicht möglich ist, ist der Vorschlag neuer Gesetze oder an-
derer geeigneter Instrumente erforderlich. 

Die Strategien basieren auf einer umfassenden Überprü-
fung der bestehenden Politik und haben jahrelange wis-
senschaftliche und ökonomische Analysen und eine einge-
hende Konsultation durch Beteiligte erfordert. Sie ermögli-
chen den Blick auf themenübergreifende Belastungen und 
Auswirkungen sowie die Untersuchung der Zusammenhän-
ge zwischen Umweltbelastungen und sektoralen Politikbe-
reichen. Sie beinhalten die Betrachtung der verschiedens-
ten Optionen und politischen Varianten unter Einbeziehung 
marktorientierter Instrumente, Technologien und Innovati-
onen, um zu einer strategischen und effektiven Lösung der 
erkannten Probleme zu gelangen. Sie enthalten langfristige 
Perspektiven, die die Entwicklung eines Aktionsrahmens 
auf EU-Ebene und der Ebene der einzelnen Mitgliedstaa-
ten für die kommenden zwei Jahrzehnte ermöglichen. Sie 
schlagen strategische Ziele und gegebenenfalls kurz- und 
mittelfristige Maßnahmen vor. Dies erleichtert der EU die 
Einhaltung ihrer globalen Verpfl ichtungen.

Jede Strategie wird als Paket vorgelegt, welches ein Gesamt-
konzept für das betreffende Thema umfasst. Es besteht je-
weils aus einer Mitteilung, die einzelne Themen hervorhebt 
und Lösungen vorschlägt, aus Legislativvorschlägen (bei 
einigen Themen) und einer Folgenabschätzung.

Bewässerungspraktiken zur Versalzung des Bodens. Intensive 
Bodennutzung, Bevölkerungswachstum und Tourismus erhöhen 
die Erdrutschgefahr in Gebieten mit brachliegenden Flächen, 
Steilhängen und hohen Niederschlägen.

Frühere Industrialisierungsprozesse und unsachgemäße 
Bewirtschaftungspraktiken haben europaweit Tausende konta-
minierte Standorte hinterlassen. Etwa 9 % des gesamten EU-
Gebiets sind mit Straßen oder Beton versiegelt. Diese Flächen 
unterbrechen den Fluss von Gasen, Wasser und Energie und 
führen zum irreversiblen Verlust fruchtbarer Böden. EU-weit 
verursacht die Verschlechterung der Bodenqualität alljährlich 
Kosten in Höhe von etwa 38 Milliarden EUR. Bestimmte Belas-
tungen werden durch den Klimawandel, also die allgemeine Er-
wärmung und Zunahme extremer Witterungsbedingungen, noch 
verstärkt. Die Kombination mehrerer Faktoren kann letztendlich 
zur Versteppung führen. 

Fakt 2:  Die EU-Rechtsvorschriften 
decken nicht alle 
Belastungen umfassend 
genug ab, und viele 
Mitgliedstaaten haben 
keine spezifi schen 
Bodenschutzgesetze.

Neben der eigentlichen Umweltpolitik (wie z. B. dem Schutz 
von Luft und Wasser) tragen auch verschiedene andere Politik-
bereiche der EU zum Bodenschutz bei, insbesondere die Agrar-
politik, bei der die Subventionsansprüche der Landwirte an die 
Berücksichtigung bestimmter Umweltbedingungen geknüpft 
sind. Landwirtschaft kann sich positiv auf den Bodenzustand 
auswirken. So führen manche Formen der Bodenbewirtschaf-
tung wie etwa organische und integrierte Landwirtschaft oder 
extensiver Ackerbau in Bergregionen zum Erhalt oder sogar zu 
einer Anreicherung des Bodens mit organischen Substanzen. 
Zudem vermindern sie die Gefahr durch Bodenerosion und Erd-
rutsche.

Allerdings sind die für den Bodenschutz relevanten Bestim-
mungen bislang auf viele Politikbereiche verteilt und dienen in 
der Regel dem Schutz anderer Umweltmedien oder der Erfül-
lung anderer Ziele. Sie bilden also kein schlüssiges Gesamtkon-
zept zum Bodenschutz. Mit solchen uneinheitlichen und inko-
härenten Maßnahmen lässt sich die weitere Verschlechterung 
der Bodenqualität in der EU nicht verhindern.

Auf der Ebene der Mitgliedstaaten variiert die Vorgehens-
weise beim Bodenschutz sehr stark. Neun Mitgliedstaaten ver-
fügen über spezifi sche Bodenschutzgesetze, die jedoch häufi g 
nur eine bestimmte Belastung wie z. B die Schadstoffkontami-
nation abdecken.

Fakt 3:  Die Europäische 
Kommission hat eine 
globale, EU-weite Strategie 
lanciert, mit der sämtliche 
Bodenschutzaspekte 
unter gleichzeitiger 
Berücksichtigung der 
unterschiedlichen 
Gegebenheiten in den 
einzelnen Ländern 
behandelt werden.

Im Jahr 2002 hat die EU ein neues Konzept zum Umweltrecht 
entwickelt. Es wurden sieben „thematische“ Strategien erarbei-
tet (siehe Kasten), darunter auch eine für den Bodenschutz.
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Weitere Lektüre

Soil atlas of Europe (Bodenatlas für Europa): Nach über 20-jähriger Zusammenarbeit zwischen eu-
ropäischen Bodenkundlern veröffentlicht die Kommission den ersten Bodenatlas für Europa, eine In-
formationsquelle für EU-Bürger und Entscheidungsträger mit einer Einführung in die Bodenkunde für 
die breite Öffentlichkeit und 128 Seiten mit farbigen Karten, Tabellen, Zahlenmaterial und Grafi ken.
Derzeit ist der Atlas nur auf Englisch erhältlich; die Übersetzung in andere Sprachen ist für 2007 
vorgesehen. Buchbestellungen des „Soil atlas of Europe“ (Preis: 25 EUR) sind an folgende Internet-
Adresse zu richten: http://eusoils.jrc.it/projects/soil_atlas/index.html

Soil protection – The story behind the strategy: Thema dieser kurzen Broschüre ist die Entwicklung 
der Strategie sowie die Zusammenfassung ihres Inhalts. Sie kann unter folgender Internet-Adresse 
heruntergeladen werden: http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/soillight.pdf

Daten und Informationen zu den Böden auf europäischer Ebene sind erhältlich unter: 
http://eusoils.jrc.it/

Den vollständigen Text der Strategie sowie weitere Informationen erhalten Sie unter: 
http://ec.europa.eu/environment/soil/index.htm

Die thematische Bodenschutzstrategie wurde am 22. Sep-
tember 2006 von der Europäischen Kommission angenommen. 
Vorausgegangen war ein sorgfältiger Entwicklungsprozess unter 
Einbeziehung zahlreicher Interessenvertreter: Experten aus öf-
fentlicher Verwaltung, Landwirtschaft, Industrie, Umwelt- und 
Verbraucherorganisationen, wissenschaftlichen Forschungs-
einrichtungen, der Europäischen Umweltagentur, der Gemein-
samen Forschungsstelle und anderen Kommissionsdienststel-
len sowie zahlreichen anderen Einrichtungen aus ganz Europa.

Die Strategie behandelt alle möglichen Belastungen und 
schafft ein allgemeines Rahmenwerk zum Bodenschutz. Ihre 
Zielsetzung besteht darin, die fortschreitende Verschlechterung 
der Bodenqualität aufzuhalten und wieder rückgängig zu ma-
chen. Es soll sichergestellt werden, dass EU-weit die Böden für 
zukünftige Generationen intakt erhalten bleiben und weiterhin 
die Ökosysteme beherbergen können, von denen unsere Wirt-
schaftstätigkeiten und unser Wohlbefi nden abhängig sind.

Die Strategie umfasst eine Mitteilung zur Festlegung der 
Grundsätze der Bodenschutzpolitik der EU, einen Legislativ-
vorschlag (Boden-Rahmenrichtlinie) sowie eine Analyse der 
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der 
Strategie.

Die Mitgliedstaaten müssen auf der Grundlage der in der 
Richtlinie beschriebenen gemeinsamen Kriterien Risikogebiete 
für Bodenerosion, den Verlust organischer Substanzen, Boden-
verdichtung und -versalzung und Erdrutsche ausweisen. Zudem 
sollen sie für diese Gebiete Risikominderungsziele beschreiben 
und Maßnahmenprogramme zur Erreichung der Ziele festlegen. 
Diese Maßnahmen werden je nach Schwere der Bodenver-
schlechterung, den lokalen Bedingungen und den sozioökono-
mischen Verhältnissen variieren.

Ferner sollen die Mitgliedstaaten innerhalb ihres Hoheitsge-
biets betroffene Gebiete mit kontaminierten Böden ausweisen. 
Auf der Grundlage einer EU-weit geltenden Defi nition sowie ei-
ner gemeinsamen Liste potenziell verunreinigender Aktivitäten 
soll eine nationale Sanierungsstrategie aufgestellt werden. Die 
Mitgliedstaaten werden aufgefordert, einen Mechanismus zur 
Finanzierung der Sanierung „herrenloser“ Standorte zu schaf-
fen. Verkäufer oder Käufer von Land, auf dem eine potenziell 
verunreinigende Tätigkeit stattgefunden hat bzw. stattfi ndet, 

müssen den Behörden und der jeweiligen Vertragspartei einen 
Bodenzustandsbericht vorlegen.

Die Richtlinie zielt zudem auf die Vermeidung diffuser Kon-
taminierung, indem sie die Einleitung gefährlicher Substanzen 
in den Boden einschränkt. Ferner werden die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, die Bodenversiegelung zu begrenzen, zum Bei-
spiel durch die Sanierung aufgegebener Flächen, und die Fol-
gen der Versiegelung durch Bauverfahren, bei denen möglichst 
viele Bodenfunktionen erhalten bleiben, abzuschwächen.

Fakt 4:   Die Annahme der 
Bodenstrategie ist der erste 
Schritt hin zur Entwicklung 
einer echten Bodenpolitik in 
der Europäischen Union.

Nach Verabschiedung durch den Rat und das Europäische Par-
lament muss die Boden-Rahmenrichtlinie in den nationalen 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten umgesetzt werden.

Die Kommission strebt an, den Austausch von Informationen 
und die Weitergabe bewährter Praktiken zwischen den einzel-
nen Mitgliedstaaten zu erleichtern und die aktive Teilnahme der 
Öffentlichkeit, insbesondere der regionalen und lokalen Verwal-
tungen, der Landwirtschaft, der Industrie und der Zivilgesell-
schaft, zu fördern.

Mit Hilfe der Bodenschutzstrategie schafft die Kommission 
ein auf gemeinsamen EU-weiten Prinzipien und Zielsetzungen 
basierendes Rahmenwerk, das die verschiedenen Aspekte der 
Bodenverschlechterung angehen soll. Die Mitgliedstaaten wer-
den zwar dazu verpfl ichtet, die entsprechenden Problemgebiete 
auszuweisen, werden aber frei entscheiden können, wie und 
in welchem Ausmaß sie Maßnahmen ergreifen wollen, um die 
Probleme zu lösen.

Diese Strategie kommt nicht nur dem Boden zugute. Auch 
der Zustand anderer Umweltmedien wie Wasser, Luft, Flora und 
Fauna wird hierdurch verbessert. Landnutzer erhalten gesunde 
Böden, die die erwarteten ökonomischen Funktionen besser er-
füllen können, und auch die Umwelt insgesamt wird von den öko-
logischen Vorteilen, die ein intakter Boden bietet, profi tieren.
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