
 

Positionspapier der BAG "Umwelt / Energie / Verkehr" zum Thema 

BODENSCHUTZ 

" Es gibt in der ganzen Natur keinen wichtigeren, keinen der Betrachtung 
würdigeren Gegenstand als den BODEN."  

Frédéric Albert Fallou, 1862 
Präambel: 

Als Boden wird die oberste, belebte Schicht der Erdrinde bezeichnet. Nur diese im Vergleich zum Erd-
durchmesser hauchdünne Schicht steht als Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen 
zur Verfügung. Nur in dieser hauchdünnen Schicht vollziehen sich die für den Naturhaushalt, alle terrestri-
schen Ökosysteme und für den Menschen essentiellen Filter-, Puffer-, Speicher- und Stoffumwandlungspro-
zesse. Diese zarte Bodenschicht erzeugt die primäre Biomasse, die für die Ernährung von Mensch und Vieh, 
für die Energiegewinnung und für die Produktion von Gebrauchsgütern notwendig ist. Der Boden ist darüber 
hinaus Träger für Bauwerke, prägendes Landschaftselement und Archiv von Kultur- und Klimageschichte. 
Jede menschliche Aktivität braucht und beeinflußt somit den Boden. 

Der Boden stellt eine nicht vermehrbare und wegen seiner langen Entwicklungszeit praktisch nicht erneuer-
bare Ressource dar. Für die Ernährung einer weiter wachsenden Weltbevölkerung und für die Verbesserung 
der Lage von etwa 800 Millionen hungernden und chronisch unterernährten Menschen steht nur ein endli-
cher Teil der Pedosphäre zur Verfügung. Von 131 Mio. km² fester Erdoberfläche sind nur reichlich ein Drit-
tel für die Produktion von Nahrungsmitteln geeignet (25 % Grünland, 11 % Ackerland). Weltweit sind die 
Böden in ihrer Funktionalität und Existenz durch Wind- und Wassererosion, Verlust organischer Substanz, 
Kontamination, Versiegelung, Verdichtung, Verlust an biologischer Vielfalt und Versalzung bedroht. Zu oft 
in der menschlichen Geschichte blieb nur unfruchtbares Land, wo einst Hochkulturen ansässig waren.  

Boden ist uns meist so selbstverständlich, daß sich Umweltbewußtsein mehr an korrekter Mülltrennung, an 
den neuen Abgasnormen oder an einem Einfuhrverbot von Tropenholz als an Bodenschutz festmacht. Letzt-
lich ist aber der Faktor "Boden" von entscheidender Bedeutung für das Weiter- eigentlich Überleben der 
Menschheit. 

Die Böden sind grundlegend für das Klima. Sie binden über die auf ihnen wachsenden Pflanzen CO2. Sie 
sind wichtig für den Wasserhaushalt als Speicher und Filter, für die Artenvielfalt von Pflanzen, Tieren und 
Mikroorganismen, für die Ernährung, für nachwachsende Rohstoffe und für zahlreiche weitere Nutzungs-
zwecke. Grundlage ist die Gewährleistung der natürlichen Funktionsfähigkeit, die zum Erhalt der Boden-
fruchtbarkeit beiträgt und so auch Schutz vor Erosion bietet. Katastrophen wie Hochwasser stehen in direk-
tem Zusammenhang mit dem Zustand der Böden. 

Bodenschutz kontra Flächenverbrauch, dies ist eine Herausforderung für Kommunen. Handlungsraum be-
steht in der Begrenzung des Flächenverbrauchs, in der Förderung flächensparender Bauweisen, in der besse-
ren Ausnutzung von Gebäuden, in der Revitalisierung von Brachen sowie in der Entsiegelung und im Rück-
bau. Die künftige Siedlungsentwicklung läßt sich mittels Raumplanung und Lenkungsinstrumenten regulie-
ren, die der Innenentwicklung vor weiterer Inanspruchnahme unüberbauter Flächen den Vorrang geben. Mit-
tels Bodenbewertungsverfahren und Flächenmanagement können gerade die Kommunen direkt zu Boden-
schutz und Flächeneffizienz beitragen. 

Die ökologische Folgen der Versiegelung (besonders in den Industrieländern) zeigen sich u .a. in den Aus-
wirkungen der Hochwasser der vergangenen Jahre. 

Es besteht weltweit ein dringender Handlungsbedarf. Alle Länder haben dazu auf nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene einen nachhaltigen Beitrag zu leisten. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Kommu-
nen zu, die zu lokalen Flächen und ihren Nutzern einen unmittelbaren Zugang haben. Ihre Aufgabe ist die 
Förderung des Bodenbewußtseins, der Schutz der natürlichen Bodenfunktionen sowie die Beachtung der 
sozialen Gerechtigkeit. Sie verfügen über Instrumente der Raumplanung und des Bodenrechts, die konkret 
dazu dienen, einen nachhaltigen Umgang mit Böden in der Kommune zu fördern und umzusetzen.  

Die Verantwortung für eine nachhaltige Bodenpolitik umfaßt die ökologische Seite im Sinne der Förderung 
der natürlichen Bodenfunktionen sowie die wirtschaftlich und sozial gerechte Bodennutzung. Dazu müssen 
die Handlungsspielräume für eine nachhaltige Entwicklung ausgeschöpft, die Vorbildfunktion von Behörden 
wahrgenommen und Maßnahmen zur Bewußtseinsbildung der Bevölkerung, die für einen nachhaltigen Um-
gang mit Böden beitragen, mit allen Akteuren erarbeitet, umgesetzt und bei der Lösung der spezifischen 
städtischen und ländlichen Bodenprobleme einbezogen werden.  



Die anhaltende Zunahme und Ausdehnung der Siedlungs- und Verkehrsflächen basiert auf dem Zusammen-
wirken verschiedener sich nicht selten bedingender Faktoren, wobei die Ursachen in einer steigenden Bau-
landnachfrage durch Industrie, Dienstleistung und Gewerbe liegen. Hinzukommt der individuelle Anspruch 
auf Wohnraum. 

Es bestehen derzeit kaum Anreize, mit Bauland sparsam umzugehen. Angesichts niedriger, oft wegen der 
interkommunalen Konkurrenz subventionierter Bodenpreise für Gewerbebauland werden bestehende 
Baurechte immer weniger ausgeschöpft. Dazu gehören z. B. großflächige, meist eingeschossige Bauweisen, 
ein großzügiges Parkplatzangebot und die Vorhaltung von Reserveflächen. Zentrale Bestimmungsfaktoren 
für den starken Wohnungsbau sind neben Bevölkerungszuwächse in Verdichtungsgebieten, der Trend zur 
Hauhaltsverkleinerung und die Zunahme der Haushalte sowie zunehmende Individualisierung. Das Wachs-
tum der Siedlungsflächen, die Entmischung territorialer Strukturen und das Verkehrswachstum werden durch 
eine Verkehrspolitik angetrieben, die die Entwicklung und den spezifischen Flächenbedarf des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) im Fokus hat. 

 

Strategien: 

• Innenentwicklung der Siedlungsflächen durch Flächenverdichtung, Nutzungsmischung und Brachflä-
chenrevitalisierung im Verbund mit der Durchführung von Wohnumfeldverbesserungen, Verkehrsberu-
higung, flächen- und ressourcensparender Bau von Wohnraum-, Gewerbe- und Infrastruktur auf Basis 
von 
− Standorteigenschaften 
− Orientierung am Entwicklungspotential und möglicher Vorbelastungen 
− konsequenter Sicherung von Freiflächen und Freiräumen 
− optimierter räumlich-funktionaler Vernetzung und Gestaltung 
− größtmöglicher Entsiegelung 
− abgestimmter Nutzung ordnungsrechtlicher Instrumente und finanzieller Anreize 

• Konzentration der Siedlungsentwicklung einer Region auf Siedlungsschwerpunkte in Abstimmung zu 
bestehenden oder neuen Knotenpunkten des ÖPNV 

• Durchsetzung eines verbesserten Bodenschutzes gegen Erosion, Kompaktation, Kontamination durch 
unkontrollierten und undisziplinierten Eintrag chemischer Substanzen in Land- und Forstwirtschaft und 
Versauerung 

• Ausbau statt Neubau von Verkehrsflächen 

• Ausgleich von Umweltbeeinträchtigungen bei Inanspruchnahme von Freiraum unter Einbeziehung von 
Rückbaumaßnahmen durch: 
− ökologische Aufwertung brachliegender Siedlungsflächen (Renaturierungs- und durch Rekultivie-
 rungsmaßnahmen 
− Schaffung von Biotop- und/oder Grünflächenverbunde 
− Begrünung von Straßen- und Grundstücksflächen 
− Ausweisung von Schutzgebieten und Flächen ohne Bebauung und Verkehrsinfrastruktur 
− Begrenzung von Zersiedelung 
− Einrichtung örtlicher und überörtlicher Freiraumverbundsysteme 
− Entsiegelung 

• Maßnahmen des Flächenmanagements kontaminierter Industriebrachen/Konversionsflächen 

• explizite Aufnahme des Bodenschutzes in alle umweltrelevanten programmatischen Aussagen 

• generelle Aufnahme geeigneter Zielstellungen in die Wahlprogramme von "Die Linke" 

 

Politische Handlungsansätze:  
STÄDTE UND GEMEINDEN 
Eine besondere Bedeutung im Bodenschutz kommt den Kommunen zu, da sie in unmittelbarem Bezug zum Flä-
chenverbrauch durch die Siedlungsentwicklung stehen. Die Nutzung des Stadtumbaus zur  Umsteuer ung von 
Außen- auf Innenentwicklung durch Integr ierte Stadtentwicklungskonzepte (z.B. Handlungskonzept " Stadtöko-
logie" ) und Überarbeitung der Flächennutzungspläne ist Basis eines kommunalen K limaschutzes. 



1. Stadtumbau durch  
– die Erarbeitung von Verdichtungsplänen für die Innenbereiche von Kommunen 
– die Erstellung von Konzeptionen zur innerstädtischen Freiraumsicherung und -vernetzung 
– eine Aufnahme des Bodenschutzes als explizites Thema in die räumlichen Integrierten Stadtentwick-
 lungskonzepte (z.B. Handlungskonzept "Stadtökologie") 
– die Nutzung von Splitterflächen und Lücken in bereits versiegelten und brachliegenden Gebieten 
 statt unversiegelte und ökologisch wertvolle zusammenhängende Flächen zu verbrauchen (Baulü-
 ckenmanagement) 
– den Rückbau von Fahrspuren in verkehrsentlasteten Gebieten zugunsten umweltfreundlicher Ver-
 kehrsarten bzw. der Grüngestaltung bei neuen Straßenbauprojekten 
– den Vorrang der Revitalisierung von Altbauten in kommunalen Planungen 
– die Umgestaltung bestehender Industriearchitektur vorrangig zur Neunutzung als Gewerbe oder Um-
 nutzung (z.B. in Loft- und Atelierwohnungen, Galerien) 
– die Unterbreitung von Angeboten an künftigen "Häuslebauer", statt mehreren Eigenheimen wertvolle 
 Objekte als gemeinsames Eigentum günstig zu erwerben, diese zu modernisieren und einer neuen 
 Nutzung zuzuführen (auch mit sozialen Nebeneffekten) 
– die Unterstützung für alternative Wohnprojekte des generationenübergreifenden Wohnens mit mög-
 licherweise unkonventionellen Eigentumsformen 

2. Erlaß eines (teilweisen) Moratoriums [im Sinne einer Veränderungssperre des Außenbereichs], wenn 
Baulandressourcen und Leerstandsflächen in größerem Umfang im Innenbereich einer Gemeinde vor-
handen sind 

3. Intensivierung der Abstimmung mit umliegenden Landkreisen hinsichtlich boden- und raumwirksamer 
Vorhaben auf optimale Zweckmäßigkeit und Nachhaltigkeit 

4. Bildung von den spezifischen Standortbedingungen angepaßten Arbeitsgruppen zur Erarbeitung einer 
Altlastenbeseitigungskonzeption (Mitglieder: Stadtverwaltung, Grundstückseigner der "problemati-
schen" Flächen, Sanierungsunternehmen, Stadtrats-/Gemeinderatsfraktionen und Lokale Agenda so-
wie als Moderator/wissenschaftlicher Begleiter universitäre Einrichtungen) 

5. Durchführung von Maßnahmen des Flächenmanagements von Altlasten und Konversionsflächen ein-
schließlich der Entwicklung neuer Beteiligungsformen zur "unkonventionellen" Entwicklung von 
Brachflächen zur vollen Ausschöpfung von Fördermitteln 

6. Erhöhung des Hochwasserschutzes durch Ausweisung von Überflutungsgebieten (Korrektur von B-
Plänen), naturnahen Gewässerausbau durch Rekultivierung, wenn möglich auch Renaturierung 

7. Sicherung wertvollen Grüns durch die Erstellung von Freiflächensatzungen 

8. Erarbeitung von kommunalen Kriterienkatalogen zur Grundlage stadtplanerischer Entscheidungen in 
Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, die über das gesetzlich notwendige Mindestmaß hi-
nausgeht 

9. Erarbeitung kommunaler Bodenschutzkonzepte für Kommunen und Landkreise 

10. Unterstützung lokaler (und globaler) Klimaschutzinitiativen wie dem Beitritt zum internationalen Bo-
denbündnis (European Land and Soil Alliance/ELSA e. V.) dem Netzwerk für Kommunen, die ge-
meinsam das Ziel eines nachhaltigen Umganges mit Böden anstreben 

11. Trennung von Niederschlags- und häuslichem Abwasser in den Abwassergebührensatzungen als An-
reiz für private Entsieglung 

 

LÄNDER 
Eine adäquate Berücksichtigung und Ausgestaltung des Bodenschutzes im Landesrecht nach einer  Föderalis-
musreform ist genauso wichtig wie die Einbr ingung von Vorschlägen zur  Berücksichtigung bodenschützender 
Aspekte in den Landesbauordnungen. Die statt rein auf die Gefahrenabwehr ausger ichtete Sanierung ökologi-
scher Altlasten in Zusammenarbeit mit dem Bund und der  Bundesanstalt für  vereinigungsbedingte Sonderauf-
gaben auf die wir tschaftliche Wiedernutzung  

1. Verstärkte Einflußnahme der Landespolitik auf Raumplanung (überregionaler Abgleich) durch Stär-
kung der Regionalplanung 

2. Vermehrte Schutzgebietsausweisungen auf höherem ökologischem Niveau (höhere Wichtung gesamt-
gesellschaftlicher im Abgleich mit lokalen/wirtschaftlichen Interessen) 



3. Einschränkung der Zulassung für Ausnahmen von den Nutzungseinschränkungen zur Sicherung des 
Biotopschutzes einschließlich der Lösung von Vollzugsproblemen 

4. Ausrichtung der Sanierung ökologischer Altlasten in Zusammenarbeit mit dem Bund und der Bundes-
anstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben auf die wirtschaftliche Wiedernutzung statt rein auf 
die Gefahrenabwehr 

5. Schaffung der gesetzlichen Grundlage der Haftungsfreistellung bei der Wiedernutzbarmachung "her-
renloser" Industriebrachen 

6. Überarbeitung der Förderrichtlinien zur 
– Schaffung von Anreizen für eine "kompakte Kommune" 
– Ausweisung von Bauland 
– Umsetzung des Vorrangs der Revitalisierung von Brachflächen 
– Entwicklung modellhafter Finanzierungslösungen für Flächenrecyclingvorhaben 

 

BUNDESEBENE 
Der  gesellschaftliche Stellenwer t des Bodenschutzes ist insgesamt trotz 7 Jahre Bodenschutzgesetzes zu ger ing. 
Hauptursache für  den geringen Stellenwer t des Bodenschutzes ist das ger inge gesellschaftliche Problembewußt-
sein bezüglich der  Schutzbedür ftigkeit unserer  Böden, eine noch immer  lückenhafte Gesetzgebung und ein e-
normes Vollzugsdefizit. Alle Lösungsstrategien zur  Begrenzung des Flächenverbrauchs, insbesondere die zur  
Ver fügung stehenden ordnungspolitischen Instrumentar ien (Raumordnung, Naturschutzrecht, Bauleitplanung 
usw.) haben sich letztendlich als zu schwach erwiesen, um wirksam gegenzusteuern. Um die in den Schrump-
fungspr ozessen insbesondere der ostdeutschen Städte liegenden Chancen zum Umsteuern von der  dominieren-
den Außen- zu einer  vor rangig auf eine Innenentwicklung or ientierende Siedlungspolitik zu nutzen, bedar f es 
größter  gesellschaftlicher Anstrengungen. 

1. Antrag auf Erweiterung des Artikels 20a Grundgesetz (Umweltschutz), den Boden als schutzwürdiges 
Gut explizit aufnehmen, um die Senkung des Flächenverbrauch bundesweit auf 30 ha/Tag (Zielset-
zung in der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie) durchzusetzen 

2. Modifizierung und Erweiterung des Anwendungsbereichs des Bundesbodenschutzgesetzes in Form 
von Verordnungen und Durchführungsbestimmungen zur 
– Erstellung und Anwendung des Modell eines Versiegelungskontingents zum Erwerb von Versiege-
 lungsrechten zur Begrenzung der Neuversiegelung 
– Erweiterung des sachlichen Anwendungsbereichs, da das BBodSchG bisher keine Handhabe gegen 
 einen Flächenverbrauch bietet 
– Detaillierung der Entsiegelungspflicht (i.V. mit der Modifizierung § 179 BauGB) 
– Definierung der Land- und Forstwirtschaft als Hauptnutzer von Boden 

3. Erweiterung bzw. Präzisierung der "guten landwirtschaftlichen Praxis" um Aspekte des Boden-, Flä-
chen- und Naturschutzes. 

4. Stärkere Gewichtung zugunsten bodenschützender Aspekte in eine bundeseinheitliche Bauleitplanung, 
durch die eine Eindämmung des Flächenverbrauchs im Planungsrecht und eine Aufwertung der Um-
weltfachplanung (u.a. grundsätzliche Bindungspflicht an die Landschaftsplanung ohne behördlichen 
Abwägungsspielraum) erfolgt, 

5. Modifizierung des Baugesetzbuches durch die Festschreibung von Ausgleichsmaßnahmen bei Eingrif-
fen in Natur und Landschaft (bisher nicht obligatorisch vorgesehen, sondern nur im Rahmen der all-
gemeinen Abwägung als Möglichkeit zu berücksichtigen) 

6. Reform der Grundsteuer durch Umwandlung in eine am Verkehrswert orientierte Flächennutzungs-
steuer unter Beibehaltung der Steuerlast für land- und forstwirtschaftlichen Flächen, zur 
– Schaffung von Anreizen in Richtung einer Verringerung des Flächenverbrauchs, 
– Beseitigung der relativen steuerlichen Begünstigung flächenintensiver Bebauungsformen 
– Beseitigung von Ungerechtigkeiten bei der Besteuerung (neue Steuerbemessungsgrundlage) 

7. Umgestaltung und Harmonisierung der Förderprogramme zur Industriebrachensanierung und Altlas-
tenbeseitigung sowie der Stärkung der Innenentwicklung von Kommunen hinsichtlich 
– der Antragstellung und Anpassung an reale Situation insbesondere bei Eigentumsfragen 
– einer flächensparenden mehrgeschossigen Bauweise 
– von Sanierungsmaßnahmen im Altbaubestand 
– privater Maßnahmen zur Entsiegelung bzw. Altlastensanierung und Revitalisierung  
– Umschichtung der Fördermittel von der Objektförderung zur Subjektförderung für eine effizientere 



 und zielgenauere Förderung 
– Erhöhung der Fördermittel für die Freilegung von Industriebrachen im Rahmen des Flächenrecycling 

8. Einführung von ökologischen Lenkungsaspekten in die Grunderwerbssteuer, um die Nutzung beste-
hender Flächen gegenüber der Erschließung neuer Flächen finanziell attraktiver zu machen (z.B. über 
eine zweckgebundene Sondersteuer - Bodenfreigabesteuer) 

9. Allgemeine Reform der Gemeindefinanzierung, worin in bezug auf Bodenschutz künftig eine Umsatz-
steuer auf Baugrundstücke erhoben wird 

10. Regelung zur juristischen (und finanziellen) Absicherung kommunalen Handelns bei der Beseitigung 
von Brachen, die zu Gefährdungen führen bzw. zur Minderung der Wohn- und Lebensqualität in 
Kommunen führen und Enteignung langjähriger Brachflächen (mind. 25 Jahre Leerstand) zur Wieder-
nutzung im Auftrag der Kommune. 

11. Schaffung der steuerlichen Absetzbarkeit von Investitionen für Altlastensanierungen auf Brachflächen 

12. Beschränkung der zusätzlichen Steuerabschreibungen auf den sozialen Wohnungsbau, auf Genossen-
schaften und auf kommunale Wohnungsgesellschaften sowie auf die Schaffung von Wohneigentums 
im Rahmen der Mieterprivatisierung 

13. Schaffung von Rahmenbedingungen für die Kooperation mit Banken und Versicherungen (u.a. zur 
Einbeziehung von Strategien zur Bewältigung des Altlastenrisikos z.B. "green investments") zur Ver-
ringerung des finanziellen Risikos 

14. Initiierung der parlamentarischen Behandlung von handelbaren Versiegelungsrechten und Altlastenbe-
seitigung sowie der Stärkung der Innenentwicklung von Kommunen und zur steuerlichen Absetzbar-
keit von Investitionen für Altlastensanierungen auf Brachflächen 

15. Schaffung von Rahmenbedingungen für die Kooperation mit Banken und Versicherungen (u.a. zur 
Einbeziehung von Strategien zur Bewältigung des Altlastenrisikos z.B. "green investments") zur Ver-
ringerung des finanziellen Risikos 

16. Zulassung des "Ökokontos" gemäß §19 (4) des Bundesnaturschutzgesetzes nur auf Landes- und Bun-
desebene, um die kommunalen Interessen am Landschaftsverbrauch einzudämmen 

 

EUROPÄISCHE UNION:  
Der  Boden ist das letzte Umweltmedium, für  das auf europäischer  Ebene noch keine Schutzvorgaben auf Ge-
meinschaftsebene existieren. Deshalb hat die Europäische Kommission am 22.09.06 einen Vorschlag für  eine 
Richtlinie zur  Schaffung eines Ordnungsrahmens für  den Bodenschutz auf Basis der  Grundlagen einer  künfti-
gen Bodenschutzstrategie vorgelegt. Es sollen europaweit die Hauptgefahren für  die Böden (u. a. Erosion, Ver -
siegelung, Versauerung, Kontamination, Versalzung, Verdichtung) eingedämmt werden. 

1. Verabschiedung der EU-Richtlinie zur Begrenzung des Flächenverbrauchs und dem Schutz des Bo-
dens vor Erosion noch in 2007 

2. Starten von Initiativen im EU-Parlament in Auswertung der Konsultation zum Bodenschutz als Teil 
des 6. Umweltaktionsprogramms der EU-Kommission sein mit dem Ziel, ein "Weißbuch zum Boden-
schutz" zu erarbeiten 

3. Modifizierung der Rahmenbedingungen von EU-Förderprogrammen hinsichtlich des Bodenschutzes 

 

 

Berlin, September 2007 

 

gez. Prof. W. Methling 
Vorsitzender BAG 


