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Die Bedeutung des Bodens

Unser Boden ist schützenswert, nicht nur weil er die Grundlage 
aller Lebensmittel darstellt, sondern auch weil mehr als 25 % al-
ler Organismen in ihm leben und somit die biologische Vielfalt 
von ihm abhängig ist. Um die Ziele des Europäischen Grünen 
Deals zu erreichen, ist der Schutz des Bodens essenziell, denn 
er ist der größte terrestrische CO2-Speicher der Erde und ver-
ringert durch die Aufnahme und die Speicherung von Wasser die 
Gefahren durch Überschwemmungen, Hitzewellen und Dürren. 

Die Situation in Europa

Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass 
ca. 60 bis 70 % der europäischen Böden nicht gesund sind.1 

Grund dafür sind die Erosion, die Verdichtung, der Rückgang 
der organischen Substanz, die Verschmutzung, der Biodiver-
sitätsverlust, die Versalzung und die Versiegelung der Böden. 
Diese Beeinträchtigungen werden durch nicht nachhaltige 
Landnutzung, eine Übernutzung der Böden, durch Schadstoffe 
und eine stark zunehmende Flächeninanspruchnahme verur-
sacht. Darüber hinaus geht in der EU jährlich ungefähr eine 
Milliarde Tonnen Boden durch Erosion – zum Beispiel durch 
die zunehmende Niederschlagsintensität2 – verloren, die unter 
anderem Verluste in der landwirtschaftlichen Erzeugung von 
rund 1,25 Mrd. Euro pro Jahr zur Folge haben. Eine hohe Ge-
fahr der Wüstenbildung besteht für 25 % der Landflächen in  

Süd-, Mittel- und Osteuropa.3 Insgesamt verursachen in der EU 
die Auswirkungen der Bodenverschlechterung Kosten in Höhe 
von 50 Mrd. Euro pro Jahr.4 Aus diesem Grund würden Investi-
tionen in präventive Maßnahmen und in die Wiederherstellung 
von Böden wirtschaftliche Vorteile bringen, um Kosten zu sparen 
und unser Wohlergehen sicherzustellen. 

Chronologie zum Bodenschutz in Europa

Im Jahr 2006 wurden von der EU-Kommission in einer Strate-
gie zum Bodenschutz allgemeine Ziele und Grundprinzipien 
für den europäischen Bodenschutz aufgestellt. Aufbauend auf 
dieser Strategie wurde eine EU-Bodenrahmenrichtlinie vorge-
schlagen, die jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht angenommen 
wurde. Die Bodencharta, die 2014 von zehn Organisationen (u.a. 
Lebensministerium, Landwirtschaftskammer, Umweltbundesamt, 
Klimabündnis Österreich und Österreichischer Gemeindebund) 
unterzeichnet wurde, verfolgt eine nachhaltige Bodenpolitik in 
Österreich und insbesondere eine Eindämmung des massiven 
Bodenverbrauchs.5 Wichtige Punkte sind der Schutz des Bodens 
gegen Erosion und Verseuchung sowie die Anwendung von 
Methoden in der Land- und Forstwirtschaft zur Erhaltung der 
Qualität des Bodens. Eine Europäische Bürgerinitiative strebte 
2017 die Erarbeitung eines Gesetzesvorschlages durch die Euro-
päische Kommission an, österreichweit konnte jedoch nicht die 
erforderliche Mindestzahl an Unterschriften gesammelt werden. 
Auch europaweit gab es nicht die erforderliche Unterstützung.
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1,3,4 Europäische Kommission: Fragen und Antworten zur Bodenstrategie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_21_5917
2    European Commission - Joint Research Centre, European Soil Data Centre (ESDAC) Erosion in Europe – Projections by 2050 
     https://esdac.jrc.ec.europa.eu/themes/erosion-europe-projections-2050
5      Bodencharta 2014 http://www.unserboden.at/files/bodencharta_2014.pdf
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Einführung in die EU-Bodenstrategie

Im Jahr 2021 hat die EU-Kommission einen neuerlichen Anlauf 
zum Schutz des Bodens auf europäischer Ebene gestartet. Die 
Veröffentlichung der Bodenstrategie hebt die Bedeutung des 
Bodens und des Bodenschutzes sowie die Gefahr für den Boden 
hervor. Weiters werden umfassende Ziele und Maßnahmen formu-
liert. Um einen Erfolg der am 17.11.2021 vorgestellten Bodenstra-
tegie zu garantieren, sind Veränderungen auf nationaler, europä-
ischer und globaler Ebene erforderlich. Die Bodenstrategie basiert 
auf einer Kombination von freiwilligen und rechtsverbindlichen 
Maßnahmen, die die Subsidiarität beachten und auf bestehenden 
nationalen politischen Strategien für den Boden aufbauen.

Die Bodenstrategie soll einen Rahmen und konkrete Maßnah-
men für den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige 
Nutzung von Böden bieten. Für eine erfolgreiche Umsetzung wer-
den auch ein entsprechendes gesellschaftliches Engagement, die 
ausreichende Mobilisierung von Finanzmitteln, der Austausch von 
Wissen sowie eine Überwachung der Zielsetzungen entscheidend 
sein. 

Ziele der Bodenstrategie

l Im Fokus der EU-Bodenstrategie stehen die Bekämpfung der 
Wüstenbildung, die Wiederherstellung geschädigter Flächen 
und Böden und das Erreichen einer „bodendegradationsneu-
tralen“ Welt, also eine Welt ohne dauerhafte Veränderung oder 
Verlust der Struktur und Funktion des Bodens.

 l Weiters sollen Gebiete mit geschädigten und kohlenstoffrei-
chen Ökosystemen – einschließlich Böden – wiederhergestellt 
werden. 

l Ebenso soll auch ein Nettotreibhausgasabbau in der EU von 
310 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr im Sektor Landnut-
zung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft erzielt 
werden. 

l Als Ziel wird das Erreichen eines guten ökologischen und che-
mischen Zustands der Oberflächengewässer und eines guten 
chemischen und mengenmäßigen Zustands des Grundwassers 
bis 2027 definiert. Denn der Boden ist für die  Regulation des 
Wasserkreislaufes und das Filtern des Trinkwassers maßgeb-
lich.

l Auch sollen der Nährstoffverlust und der Einsatz von Pestizi-
den um 50 % bis 2030 verringert werden. 

l Notwendig ist darüber hinaus ein erheblicher Fortschritt bei 
der Sanierung schadstoffbelasteter Flächen.

Langfristig soll ein Netto-Null-Flächenverbrauch bis 2050 er-
reicht werden. Für dieses Ziel müssen die Mitgliedstaaten bis 
2023 eigene ehrgeizige nationale, regionale und lokale Ziele 
für die Verringerung des Netto-Flächenverbrauchs festlegen. Für 
die Realisierung des Ziels einer schadstoffreichen Umwelt ist die 
Verringerung der Bodenverschmutzung auf ein Niveau, das als 

nicht mehr schädlich für die menschliche Gesundheit und die na-
türlichen Ökosysteme gilt und die für unseren Planeten hinnehm-
baren Grenzen einhält, notwendig. Bis 2035 sollen Klimaneutrali-
tät im Hinblick auf den Boden in der EU sowie ein klimaneutrales 
Europa verwirklicht werden. Eine klimaresiliente und an die un-
ausweichlichen Auswirkungen des Klimawandels angepasste Ge-
sellschaft soll bis 2050 geschaffen werden. 

Wichtige Maßnahmen der neuen EU-Bodenstrategie:

l Der Boden hat Einfluss auf den Klimaschutz und die Anpas-
sung an den Klimawandel. Es sollte die Entwässerung von 
Feuchtgebieten und organischen Böden begrenzt und bewirt-
schaftete sowie entwässerte Torfmoore wiederhergestellt wer-
den. Ebenso spielt der Boden eine wichtige Rolle in einer res-
sourceneffizienten Kreislaufwirtschaft. Hier benötigt es zum 
Beispiel einen „Bodenaushub-Pass“ mit dem die Kreislaufwirt-
schaft angekurbelt und die Wiederverwendung von sauberem 
Boden gefördert werden kann. Die Bodenbiodiversität muss 
für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen ge-
wahrt werden. Die Bewertung der Böden kann dazu beitragen 
die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen zu fördern. 
Darüber hinaus beeinflussen Böden die Qualität und Quantität 
der Wasserressourcen. Deswegen braucht es eine Koordinie-
rung der Boden- und Wasserpolitik.

l    Boden- und Landdegradation müssen verhindert und gesunde 
Böden wiederhergestellt werden. Dafür ist es notwendig, die 
nachhaltige Bodenbewirtschaftung zur neuen Norm zu ma-
chen. Um die Wüstenbildung zu verhindern, soll eine gemein-
same Methodik zur Bewertung von Wüstenbildung und Boden-
degradation entwickelt werden. Weiters müssen geschädigte 
Böden wiederhergestellt, schadstoffbelastete Flächen saniert 
und Bodenverschmutzung vermieden werden.

l Der Wissensstand über den Boden muss erhöht werden. Di-
gitale Technologien müssen genutzt werden, um den For-
schungsstand über Böden zu verbessern. Bodendaten müssen 
lückenlos überwacht werden. Vorangetrieben werden sollen 
auch Forschung und Innovation zu Böden. 

l Der Übergang zu einem gesunden Boden benötigt die Finan-
zierung durch Private und die EU. Gelder der EU werden bei-
spielsweise durch das LIFE-Programm, die Gemeinsame Agrar-
politik, den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang, 
die Aufbau- und Resilienzfazilität sowie von Horizont Europa 
bereitgestellt. Notwendig sind auch Bodenkompetenz und ge-
sellschaftliches Engagement zum Bodenschutz.

Die Strategie sieht Prüfungen der Kommission von Vorschlägen 
für verbindliche Rechtsvorschriften zur Ermittlung, Registrierung 
und Sanierung schadstoffbelasteter Flächen vor. Weiters die Er-
arbeitung einer EU-Beobachtungsliste für Bodenschadstoffe, die 
Überarbeitung der Richtlinie über Industrieemissionen, die Eva-
luierung der Richtlinie über Umwelthaftung und die Prüfung der 
Möglichkeit, ein Bodengesundheitszertifikat einzuführen, das bei 
der Weitergabe von Land vorzulegen ist. 
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Rechtsvorschriften

Um Erfolge zu erzielen, benötigt es eine enge Zusammenarbeit der 
EU-Kommission mit Mitgliedstaaten, Sachverständigen, Interes-
sensvertretungen sowie diversen Vereinen und Verbänden, ebenso 
sollte eine Folgenabschätzung durchgeführt werden. 

Um die Ziele der Bodenstrategie zu erreichen, wird die Kommis-
sion neue Gesetzgebungsinitiativen, die im Zusammenhang mit 
der Bodengesundheit stehen so z.B. das Soil Health Law (Bo-
dengesundheitsgesetz 2023)6, die Restoration Targets (Ziele für 
die Wiederherstellung der Natur 2022)7, der Rechtsrahmen für 
nachhaltige Ernährungssysteme 20238 und die Biodiversitäts-
strategie 20309. Das Europäische Parlament hat bereits einen 
EU-weiten gemeinsamen Rechtsrahmen für den Boden gefordert. 
Der Ausschuss der Regionen, der Europäische Rechnungshof und 
zahlreiche Interessensgruppen unterstützen diese Forderung. 

NGO Position

Der Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring (DNR) be-
grüßt die Bodenstrategie der EU-Kommission für 2030. Entschei-
dend für den DNR ist die Erarbeitung eines europäischen Rechts-
rahmens in Form eines „Soil Health Laws“, sowie die einheitliche 
Erfassung und Bewertung von Böden in Europa und das Schaf-
fen eines gemeinsamen Rahmens zum Schutz, zur nachhaltigen 
Nutzung und zur Wiederherstellung von Böden für die Mitglieds-
staaten.10

In Österreich betont der Umweltdachverband (UWD), dass die ge-
meinsame Anstrengung verschiedener Sektoren notwendig ist, um 
auch die Ziele der EU-Bodenstrategie zu erreichen.11 

Während das European Environmental Bureau (EEB) in Brüssel 
den fehlenden Fortschritt des Bodenschutzes auf der EU-Ebene 
kritisiert, lässt die neue EU-Bodenstrategie das EEB auf Verände-
rungen hoffen. Positiv gesehen werden vom EEB der neue Rechts-
rahmen für die Bodengesundheit, das bevorstehende EU-Gesetz 
zur Wiederherstellung der Natur sowie die rechtsverbindlichen 
Ziele für die Wiederherstellung von Ökosystemen und ihren Bö-
den bis 2050. 12

Zeitplan13

 l Weiters sollen Gebiete mit geschädigten und kohlenstoffrei-
chen Ökosystemen – einschließlich Böden – wiederhergestellt 
werden. 

l Vom 16. Februar bis 16. März 2022 gab es eine Konsultation im 
Vorfeld zu möglichen gesetzlichen Bestimmungen, die in der 
Bodenstrategie erwähnt werden. 

l In seiner Entschließung vom 28. April 2021 zum Bodenschutz 
forderte das Europäische Parlament die Kommission dazu auf, 
einen EU-weiten Rechtsrahmen für den Schutz und die nach-
haltige Nutzung des Bodens zu entwerfen.

l Am 17. November 2021 verabschiedete die Europäische Kom-
mission die neue EU-Bodenschutzstrategie, die nichtlegislati-
ve und legislative Maßnahmen umfasst, als Teil der EU-Biodi-
versitätsstrategie für 2030.

l Der Vorschlag für ein neues Bodengesundheitsgesetz wird 
voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 vorgelegt. Eine Auf-
forderung zur Einreichung von Nachweisen für eine Folgen-
abschätzung, die am 16. Februar veröffentlicht wurde, konnte 
bis zum 16. März 2022 beantwortet werden. Eine öffentliche 
Konsultation, die am 1. August eingeleitet wurde, wird bis zum 
24. Oktober 2022 laufen.

Vision für 2050

Im Jahr 2050 sollen alle Bodenökosysteme in der EU gesund 
und resilienter sein. So können Böden ihre lebenswichtigen Funk-
tionen erfüllen. Es sollen keine weiteren Flächen mehr in Anspruch 
genommen werden und höchstens eine geringe Belastung der Bö-
den durch Schadstoffe bestehen. Die Norm soll der Schutz von Bö-
den, ihre nachhaltige Bewirtschaftung und die Wiederherstellung 
geschädigter Böden sein. 
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