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Nachhaltiges Landmanagement umfasst die Erhaltung oder Wieder-
herstellung von Landflächen, Böden und Gewässern und der damit 
zusammenhängenden natürlichen Ressourcen. Seine Verwirklichung 
erfordert eine differenzierte Landnutzung, die außer der Biodiversität 
auch die unbelebte Natur mit Klima, Relief und Gewässern sowie die 
strukturelle Vielfalt der Landschaft einbezieht, und vor allem den 
Bodenschutz dient. Da solches Landmanagement auch die durch 
Landnutzungen bedingten Treibhausgasemissionen steuert, hängt es 
eng mit dem Klimaschutz zusammen, zumal dieser mit der Umstellung 
auf erneuerbare Energien selbst große Landnutzungsänderungen veranlasst. 
Die Verknüpfung von Landmanagement und Klimaschutz im Rahmen der 
nachhaltigen Entwicklung öffnet den Weg zu einem umfassenden 
erdsystemaren Asatz, der Einseitigkeiten vermeidet, eine bessere 
Einschätzung der zeitlichen Dimensionen erlaubt und damit der 
Ausbeutung der materiellen und energetischen Ressourcen der Erde 
entgegenwirkt.
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Kurzfassung  

Nachhaltiges Landmanagement, eine Strategie zur Umsetzung des Prin-

zips der nachhaltigen Entwicklung, umfasst die Erhaltung oder Wieder-

herstellung von Landflächen, Böden und Gewässern und der damit zu-

sammenhängenden natürlichen Ressourcen sowie den Schutz und – 

soweit möglich – die Steigerung der Biodiversität im Interesse der Erhal-

tung des Lebens auf der Erde und zur Eindämmung des Klimawandels.  

Nachhaltiges Landmanagement wird zwar in zahlreichen europäischen 

und nationalen politischen Programmen angesprochen, jedoch bisher 

nicht in rechtsverbindliche Vorgaben bzw. entsprechende Rechtsnormen 

umgesetzt. Seine Konkretisierung in der Forschung erfordert eine inter-

disziplinäre Herangehensweise. Zur Verwirklichung nachhaltigen Land-

managements sind, da sich bisher Politik und Verwaltung deutlich zu-

rückgehalten haben, eine bessere Plausibilisierung der Notwendigkeit 

seiner Umsetzung in die Praxis und für die rechtliche Ausgestaltung eine 

Überarbeitung und Weiterentwicklung des rechtlichen Instrumentariums 

notwendig.  

Aus ökologischer Sicht ist zu beachten, dass für das Landmanagement 

und die damit zu gewährleistende Ernährungssicherheit vor allem der 

Boden und seine Qualität eine wesentliche Rolle spielen. Die Böden der 

Erde sind als Träger der Ernährung die empfindlichste Lebensgrundlage, 

die bei Schädigung oder Verlust nicht wiederherstellbar ist. Ein erhebli-

ches aktuelles Problem für die Böden ist die Energiegewinnung aus 

pflanzlicher Biomasse, die mit der Nahrungserzeugung konkurriert und 

die dafür verfügbaren Flächen vermindert, obwohl sie in der Energiebi-

lanz keine überzeugenden Ergebnisse liefert. Ganz allgemein gewinnen 

zurzeit die ökologischen Aspekte des Problemfeldes angesichts des Kli-
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mawandels ein stärkeres politisches Gewicht, obgleich der Gegenstand 

der Ökologie, die Organisation des Lebens in der Natur, das Komplexes-

te und Vieldeutigste ist, was es gibt und bisher in der ökologischen For-

schung noch nicht hinreichend durchdrungen worden ist. 

Was das Klima anbelangt, steht dieses in unmittelbarem wechselseiti-

gem Zusammenhang mit den Landoberflächen, ihrer Ausstattung (Bede-

ckung) und ihrer menschlichen Nutzung. Insofern bestehen enge Bezie-

hungen zwischen Klimaschutz und nachhaltigem Landmanagement.  

Die Umsetzung des darauf ausgerichteten Klimaschutzes ist wegen der 

außerordentlichen Komplexität der Zusammenhänge äußerst schwierig. 

Bei einem Landmanagement, das Nutzungsänderungen (z. B. von Gras-

land zu Acker oder zu Wald) umfasst, ist es allein schon wissenschaftlich 

schwierig oder gar unmöglich, die direkt vom Menschen verursachten 

von den indirekten oder natürlichen Veränderungen der klimarelevanten 

Kohlenstoffgehalte zu unterscheiden.  

In der gegenwärtigen Klimapolitik bestimmen, über die technischen Fak-

ten hinaus, nichttechnische Faktoren den Abstand zwischen den Zielen 

und den erreichten Ergebnissen. Es handelt sich dabei um Verzögerun-

gen und zeitliche Streckungen von Maßnahmen, die den Aufwand für 

den Klimaschutz progressiv erhöhen. Die Gründe hierfür sind, insbeson-

dere in den OECD-Ländern, gesellschaftliche Akzeptanzgrenzen (darun-

ter weltanschauliche und ideologische Vorprägungen, Technik-Aver-

sionen und -Vorbehalte, de facto-Streben nach Nullrisiken und Wahrung 

gesellschaftlicher und sozialer Besitzstände), ferner das an Auflagen und 

Quoten orientierte Berichtswesen der Medien, sowie unzureichende und 

fehlgeleitete finanzielle Ressourcen. In wirksamen Programmen gegen 

den Klimawandel müssten diese Risikofaktoren als „hazardous conditi-

ons“ die quantifizierbaren Risikofaktoren zumindest qualitativ ergänzen.  
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Da außerdem die zeitlichen Dimensionen und der Zeitbedarf für die Kli-

maschutzmaßnahmen unterschätzt oder falsch eingeschätzt wurden, die 

Treibhausgasemissionen, vor allem von CO2, aber weiter ansteigen, hat 

es sich als notwendig erwiesen, die auf eine Stabilisierung oder Brem-

sung (Mitigation) der Klimaerwärmung ausgerichtete Klimapolitik durch 

Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an die Erwärmung zu ergän-

zen. Nachhaltiges Landmanagement ist selbst eine Klimaanpassungs-

strategie. Daraus ergibt sich dringender Forschungs- und daraus folgen-

der Handlungsbedarf zur Bewältigung der Klimaveränderungen.  

Es reicht nicht, dass die Politik dem Klimawandel weiterhin auf dem bis-

herigen Pfad einer „dreistufigen Einfalt“ begegnet: Steuerung der Tem-

peratur der Atmosphäre über Steuerung von CO2-Konzentration der At-

mosphäre, diese über Steuerung von CO2-Emissionen und diese wieder-

um über Steuerung der Struktur der Energieerzeugung. Dabei wird die 

Vielfalt größerer Gefahren übersehen, wie z. B. die ständig anschwellen-

den Stoffströme, die sich, überspitzt formuliert, zu Gebirgen von Abfall 

auftürmen, Meere von Abwässern erzeugen und die Erde mit einer Ab-

gashülle umgeben. Hinzu kommt die Unfähigkeit, haushalten zu können 

mit dem Wasser und der alles Leben erhaltenden natürlichen Vegetation 

auf der Landoberfläche der Erde, die in den Computersimulationen einer 

reduktionistischen, physikalisch orientierten Klimaforschung nicht zu er-

fassen ist. 

Die gegenwärtige Klimastrategie ist insoweit gerechtfertigt, als sie der 

unverantwortlichen Ausbeutung der materiellen und energetischen Res-

sourcen der Erde entgegenwirkt. Sie reicht dazu aber nicht aus, sondern 

erfordert einen umfassenden „erdsystemaren“ Ansatz, für den plausible 

Vorschläge vorliegen. Fraglich ist allerdings, ob dies noch vor dem Zeit-

punkt möglicher ökologischer Desaster gelingen kann. „Die schwarze 
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Wand der Zukunft rückt nicht weiter von uns weg. Sie kommt näher auf 

uns zu“1.  

Die offiziell verlautbarte Position der deutschen Bundesregierung ergibt 

sich aus der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, insbesondere dem 

Fortschrittsbericht 2011. Auch dieser weist darauf hin, dass die Nutzung 

der natürlichen Ressourcen schon jetzt die Regenerationsfähigkeit der 

Erde übersteigt und dass das „Leitprinzip der Nachhaltigkeit verlange, 

Ressourcen und Naturräume als Erbe für künftige Generationen soweit 

wie möglich zu erhalten – auch aus der moralischen Verpflichtung her-

aus, die Schöpfung in ihrer Vielfalt zu bewahren.“ Es fehlen allerdings 

bisher Hinweise darauf, dass die Bundesregierung die zur Umsetzung 

dieser Prinzipien erforderlichen konkreten rechtlichen Vorkehrungen 

treffen will.  

Hinsichtlich der gewaltigen Mensch-Umwelt-Probleme auf allen Ebenen 

stehen sich – trotz der übergreifenden Idee der Nachhaltigen Entwick-

lung – zwei Einstellungen diametral gegenüber. Die eine sieht die Lö-

sung in weiterer technologischer Entwicklung einschließlich der Weiter-

führung vorhandener Technologien, wie Energiegewinnung aus Kohle 

und Atomkraft oder Züchtungsbeschleunigung durch Gentechnik; selbst 

zur Bremsung des Klimawandels werden technologische Wege (Geo-

Engineering) gesucht. Die andere Einstellung mit den Etiketten „öko“, 

„bio“ oder „grün“ lehnt dies ab und will aus Vorstellungen einer Populär- 

oder Wohlfühl-Ökologie eine neue, andere Welt schaffen. In ihr mischen 

sich einerseits Vorstellungen über Technik-Ausstiege (die von „Ethik-

Kommissionen“ konzipiert werden) mit Wünschen zu einer Rückkehr zu 

(undefinierten) früheren Zuständen oder einer Orientierung an einer „in-

takten“ Natur mit biologischer Vielfalt und Ökosystem-Dienstleistungen, 

                                                           

 

 

 

1  Poppers Paradoxon, in Ernst P. Fischer, Schrödingers Katze, München 2008. 
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andererseits futuristische Vorstellungen einer dritten industriellen, aber 

„ökologischen“ oder „grünen“ Revolution. Im Grunde vertrauen jedoch 

beide Einstellungen auf technologische Problemlösungen und übersehen, 

dass die äußerst problematische Dynamik des Bevölkerungswachstums 

und der Nahrungsversorgung – welche ja allen sonst so betonten ökolo-

gischen Regelungen als Bestandteil der „Ökosystemdienstleistungen“ 

entzogen sind – weder mit harten noch mit sanften Technologien aufge-

hoben werden kann.  

Das individuelle und gesellschaftliche Streben nach mehr Lebensqualität, 

welche Ertrag, Gewinn, Wohlstand, Einfluss, Macht wie auch Zufrieden-

heit, Glücksempfinden, Fürsorglichkeit und Sicherheit umfasst, verführt 

zu Einseitigkeit, ja Maßlosigkeit, die durch politische Versprechungen 

und selektive wissenschaftliche „Visionen“ oft noch gefördert wird. Letzt-

lich können dem nur Begrenzung, Verteuerung oder Erschöpfung von 

energetischen und stofflichen Ressourcen entgegenwirken, die in ökolo-

gischer Gesamtsicht als ökologische Restriktionen (und damit auch als 

„Transformationen“) wirken. Auch dann wenn umweltpolitisches Streben 

wie auch „grüne“ Technologien und Verhaltensweisen dazu tendieren, 

solche Begrenzungen hinauszuschieben, zu verlagern oder gar aufzuhe-

ben, werden sich letztlich bittere ökologische Wahrheiten durchsetzen. 

Dieses Buch befasst sich, nach einleitenden Ausführungen, im zweiten 

Kapitel mit den theoretischen Grundlagen der nachhaltigen Entwicklung, 

im dritten Kapitel mit Definition und Problematik der nachhaltigen Ent-

wicklung, im vierten Kapitel mit nachhaltigem Landmanagement, im 

fünften Kapitel mit Bodenschutz auf internationaler, europäischer und 

deutscher Ebene, im sechstem mit Gewässerschutz und nachhaltigem 

Landmanagement, im siebten mit Klimaschutz und nachhaltigem Land-

management, im achten mit politischen Programmen auf deutscher und 

europäischer Ebene mit Relevanz für das Landmanagement und schließ-

lich im neunten Kapitel mit einem Weg zur Problemlösung durch diffe-
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renzierte Landnutzung. Anhang 3 berichtet über ein internationales 

Symposium, das neben aktuellen Forschungsvorhaben Landmanage-

mentkonzepte anderer europäischer Länder zum Gegenstand hatte und 

bei dem es nicht zuletzt um eine der Kernfragen ging, inwieweit sich die 

Gesetzgeber bereit gefunden haben und finden werden, geeignete Rege-

lungen für den Umgang mit dem Land zu treffen. 

Die Hindernisse und Probleme des nachhaltigen Landmanagements kön-

nen nur bewältigt werden, wenn sie so genau wie möglich, ohne Vorbe-

halte, erforscht und erkannt sowie nüchtern und unideologisch beurteilt 

werden. Dabei wird allerdings zugleich schmerzlich klar, dass Gesell-

schaft und Politik ohne schwere Opfer die Ziele nicht erreichen können. 
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1 Einführung  

Nachhaltiges Landmanagement2, eine wichtige Facette der Realisierung 

des Nachhaltigkeitsprinzips, ist in der politischen Realität nur selten an-

zutreffen und angesichts der rechtlichen und politisch-administrativen 

Rahmenbedingungen in Deutschland, wie auch in den anderen Staaten 

der Europäischen Gemeinschaft nur schwer umsetzbar3. Nachhaltiges 

Landmanagement wird von Wissenschaft und Forschung, zuletzt von der 

Deutschen Akademie der Technikwissenschaften4, angemahnt und um-

fasst die gesamte räumliche Planung einschließlich der Stadtplanung 

sowie den Boden-, Gewässer-, Natur- und Klimaschutz. Es wird in zahl-

reichen politischen Programmen der Europäischen Union, wie beispiels-

                                                           

 

 

 

2  Das Buch beruht auf den Ergebnissen zweier internationaler Symposien zum 
nachhaltigen Landmanagement sowie gemeinsamen Forschungsarbeiten und Bei-
trägen der Verfasser, vgl. beispielsweise. Haber, W., Bückmann, W., Endres, E.: 
Anpassung des Landmanagements in Europa an den Klimawandel, in: NuR 2010, 
S. 377 ff; Bückmann, W., Haber, W., Walters, M.: Anpassung des Landmanage-
ments in Mitteleuropa an den Klimawandel unter Berücksichtigung der NATURA 
2000-Schutzgebiete, Bericht der interdisziplinären Forschungsarbeitsgemein-
schaft für Gesellschaft, Umwelt und Siedlung der TU und der UVE-Management-
Beratung an den BMU, Berlin 2009; Bückmann, W.: Nachhaltiges Landmanage-
ment, Klima- und Bodenschutz, in: Bachmann, G., König, W., Utermann, J. 
(Hrsg.): Bodenschutz, ergänzbares Handbuch der Maßnahmen und Empfehlungen 
für Schutz, Pflege und Sanierung von Böden, Band 1, Nr. 0151, Berlin 2011. 

3  Der deutsche Nachhaltigkeitsrat weist vielleicht deswegen in einem Newsletter 
vom 22.03.2012 auf eine virtuelle Nachhaltigkeitswelt hin: „Im Internet wird ge-
rade eine neue, nachhaltige Welt namens „Sustainia“ aufgebaut. Sie soll Nachhal-
tigkeit greifbarer machen und zeigen, wie die Menschheit im Jahr 2020 leben 
könnte, wenn heute verfügbare Nachhaltigkeitstechnologien auf breiter Front zum 
Einsatz kommen.  

4  In einem Positionspapier fordert die Deutsche Akademie der Technikwissenschaf-
ten am 21.01.2013, dass Politik und Wirtschaft Böden stärker in den Blick neh-
men sollen. Als Lebensgrundlage sind sie eine endliche Georessource, deren Wert 
im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kontext einer Neubewertung bedarf. 
Forschung kann dazu übergreifende und innovative Konzepte vorlegen, die auf 
einem breiten wissenschaftlichen Konsens beruhen. Ein nachhaltiges Boden- und 
Landmanagement zur Lösung der aktuellen globalen Herausforderungen ist nur 
im Zusammenspiel von Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis zu gewährleisten. 
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weise zuletzt in den Leitlinien der Europäischen Kommission über Bo-

denversiegelung von 20125 hervorgehoben. 

In Deutschland wird nachhaltiges Landmanagement in Verlautbarungen 

der Bundesregierung angesprochen, beispielsweise in dem Schlussbe-

richt der Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“6, 

in einem „Eckpunktepapier“ des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung (BMBF) von 20117, einem „Leitlinienpapier“ der Bundesregie-

rung für das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation8 und auch 

in mehreren Forschungsvorhaben (siehe Kapitel 2.2) behandelt.  

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale Umwelt-

veränderungen“ (WBGU) führt in seinem Jahresgutachten aus dem Jahre 

2011 aus: Ob eine klimaverträgliche Gesellschaft durch nachhaltigen 

Umgang mit dem Land entstehen könne, entscheide sich vor allem in 

den drei zentralen Transformationsfeldern Energie, Urbanisierung und 

Landnutzung9. Die Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Le-

                                                           

 

 

 

5  Europäische Kommission: Leitlinien für bewährte Praktiken zur Begrenzung, Mil-
derung und Kompensierung der Bodenversiegelung, Brüssel, 15.05.2012 / SWD 
(2012) 101 final/2. Die Blockade der Bodenrahmenrichtlinie durch die Bundesre-
gierung und einige weitere Staaten, die sich ihr angeschlossen haben, kann die 
Kommission zurzeit nicht überwinden. Mit den Leitlinien, die nicht der Zustim-
mung des Europäischen Rates bedürfen, kann die Kommission ihren Vorstellun-
gen gleichwohl Geltung verschaffen.  

6  Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhal-
tigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirt-
schaft“, Berlin 2013. 

7  BMBF: Europas Zukunft gestalten – Agenda für Innovation und Nachhaltigkeit - 
Dritter Entwurf eines Eckpunktepapiers, Berlin 2011, Finale Fassung des Eck-
punktepapiers, Brüssel 2012. 

8  Bundesregierung: 2. Leitlinienpapier für das kommende Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation - Thematische Positionen, Berlin 2011. „Neben der Er-
forschung der Umwelteinflüsse und -risiken für Gesellschaft, Wirtschaft und Indi-
viduen ist die Betrachtung der Systeme und deren besseres Verständnis eine 
Voraussetzung für ein verbessertes Management der Veränderungen. 

9  WBGU: Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation, 
Berlin 2011. Der WBGU legt mit Recht dar: „Priorität der global nachhaltigen 
Landnutzungspolitik muss die Sicherung der Ernährung für die knapp eine Milliar-
de mangel- und unterernährter Menschen sein. Die Nachfrage nach Agrargütern 
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bensqualität“ weist zutreffend darauf hin, dass die ökologischen Grenzen 

der Umweltbelastung der Erde in manchen Bereichen wie dem Ausstoß 

von Klimagasen, dem Verlust von Biodiversität oder der Überlastung des 

natürlichen Stickstoffkreislaufs schon heute überschritten sind, so dass 

es das Ziel sein müsse, nicht nur eine Entkopplung von Wirtschafts-

wachstum und Umweltverbrauch herbeizuführen, sondern eine absolute 

Reduktion des Umweltverbrauchs zu erreichen.10 

In den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union wird nachhalti-

ges Landmanagement bisher nur in nationalen Nachhaltigkeitsstrategien 

sowie in der Forschung thematisiert, wie sich gelegentlich zweier inter-

nationaler Symposien der interdisziplinären Forschungsarbeitsgemein-

schaft der Technischen Universität Berlin herausstellte. Das zweite Sym-

posium: „Konzeption eines integrierten Systems für nachhaltiges Land-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

steigt aufgrund des zunehmenden Anteils tierischer Produkte sowie wegen der 
Steigerung der Biomasseproduktion für Energie und Industrie. Gleichzeitig wird 
die Konkurrenz um knappe Flächen durch Bodendegradation, Wassermangel und 
zunehmende Klimawirkungen verschärft. Die notwendige Senkung der Treib-
hausgasemissionen aus der Landnutzung kommt als zusätzliche Herausforderung 
hinzu. Aus diesen Gründen wird die Transformation der globalen Landnutzung zu 
einer zentralen Zukunftsaufgabe“. Zusätzlich zu erwähnen wäre die erhebliche 
Zunahme der Bodenspekulation, welche die Bodenprobleme noch weiter ver-
schärft. 

10  Enquete-Kommission: Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, a. a. O. S. 25 ff. 
Aufbauend auf dieser Zielsetzung untersuchte die Projektgruppe 3 der Enquete-
Kommission „zentrale Herausforderungen für Entkopplung“. Besonders problema-
tisiert ist hier der sogenannte Rebound-Effekt. „Er führt oftmals dazu, dass Effi-
zienzgewinne nicht zur erwarteten Verringerung des Verbrauchs führen, sondern 
von erhöhtem Konsum aufgezehrt werden. Eng verbunden damit können Prob-
lemverschiebungen auftreten, wenn Verbesserungen bei einer ökologischen Prob-
lematik dazu führen, dass in anderen Bereichen oder – geographisch verschoben 
– in anderen Ländern neue Probleme entstehen oder Probleme verschärft wer-
den“. „Angesichts der Tiefe und des globalen Ausmaßes von Eingriffen in der Na-
tur werden tiefgreifende Veränderungen notwendig. Diese können einerseits als 
erneute Anpassungsphase des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Systems an 
die Änderungen der globalen Welt mit ihren ökologischen und sozialen Krisener-
scheinungen gesehen werden. Andererseits kann ein sich abzeichnender Konti-
nuitätsbruch angenommen werden, zu vergleichen mit den Umwälzungen der in-
dustriellen Revolution“. (Enquete-Komm. Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, 
S. 26). 
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management unter Berücksichtigung der Anpassung an den Klimawan-

del“ wird in Anhang 3 ausführlicher skizziert. Das erste nur kurz. In den 

osteuropäischen Mitgliedsstaaten der EU wird mit Landmanagement 

vornehmlich die Problematik der dort erfolgten Bodenreformen damit 

assoziiert (Anhang 3). 

Was die europäische Ebene anbetrifft, weisen mehrere Programme und 

Dokumente der Europäischen Kommission auf die Notwendigkeit nach-

haltigen Landmanagements hin. So führt die EU in ihrem Weißbuch „An-

passung an den Klimawandel“ (siehe Kapitel 8.2) aus, es seien Maßnah-

men auszuarbeiten und umzusetzen, die ein optimales Anpassungsni-

veau gewährleisten und Strategien zu entwickeln, deren Schwerpunkt 

auf der Bewirtschaftung und Erhaltung von Wasser-, Boden- und biologi-

schen Ressourcen liege, um Ökosysteme voll funktionsfähig und gegen-

über dem Klimawandel resilient zu halten.11 Ein wichtiger Schritt ist die 

Veröffentlichung der Leitlinien der Europäischen Kommission über Bo-

denversiegelung von 2012, mit denen die Kommission die von der Ag-

rarlobby initiierte Blockade der Bodenrahmenrichtlinie unterläuft (vgl. 

Kapitel 5.3.4).  

Die Leitlinien der Kommission zeichnen sich durch eine fundierte Be-

schreibung der Folgen des Missmanagements der Landflächen aus. Weit 

über die Bodenversiegelung hinausgehend, empfehlen sie die Sanierung 

von Böden und die Wiederverwendung bebauter Flächen, z. B. indus-

trieller Brachflächen, die Schaffung von Anreizen für die Vermietung leer 

stehender Häuser, Milderungsmaßnahmen am Eingriffsort unter Erhal-

tung von Bodenfunktionen, die Nutzung wasserdurchlässiger Materialien, 

die Förderung einer „grünen Infrastruktur“ und die verstärkte Nutzung 

                                                           

 

 

 

11  EU-Kommission: Weißbuch Anpassung an den Klimawandel: Ein europäischer 
Aktionsrahmen, KOM(2009) 147 endgültig, Brüssel 2009. 
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natürlicher Wasserauffangsysteme. Das Dokument enthält einschlägige 

Informationen über die Bodenversiegelung sowie über Ursachen, Aus-

wirkungen, verfügbare Optionen und bewährte Praktiken in allen Mit-

gliedstaaten, und richtet sich an deren zuständige nationale, regionale 

und lokale Behörden. Es ist zudem hilfreich für die Aufklärung aller Ak-

teure und Betroffenen, insbesondere Planungen und Milderungsmaß-

nahmen.  

Aus ökologischer Sicht ist zu konstatieren, dass – maßgebend für die 

Problematik der Landverschwendung12, dem Gegenstück des Landmana-

gements – bezüglich der verfügbaren Flächen Landnutzung, Nutzungs-

eignung, Besitzverhältnisse und die politisch-administrative Prioritäten-

setzung zumeist im Konflikt zwischen Nutzung und Schutz stehen. Eine 

wesentliche Rolle spielt dabei, vor allem für den Pflanzenbau, der Boden. 

Böden sind die kostbarste und empfindlichste Lebensgrundlage der 

Menschheit, deren Ernährung von ihnen abhängt, und die bei Schädi-

gung oder Verlust nicht wiederherstellbar sind13. Sie bilden sich nur un-

ter dichten Pflanzendecken, was Jahrhunderte dauern kann. Boden-

schutz, dessen Verstärkung von der EU seit dem Jahre 2002 angestrebt 

wird14, ist daher ebenso wichtig wie Klimaschutz!  

                                                           

 

 

 

12  Haber, W.: Über wachsende Ansprüche an die endliche Ressource Land, in: Baye-
rische Akademie ländlicher Raum, Fachsymposium, Merkendorf 2011. 

13  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Sondergutachten „Umweltprobleme 
der Landwirtschaft“, Deutscher Bundestag, 10. Wahlperiode, Drucksache 10/3613 
vom 3.07.1985, Bonn 1985, Kap. 3.2, 4.2; Haber, W., Salzwedel, J.: Umwelt-
probleme der Landwirtschaft. Sachbuch Ökologie, Kap. 2.2, 3.2. Hrsg.: Rat von 
Sachverständigen für Umweltfragen, Stuttgart 1992.  

14  Vgl. die von der Europäischen Kommission am 22.09.2006 vorgelegte themati-
sche Strategie für den Bodenschutz, Mitteilung der Kommission an den Rat, das 
Europäische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie an den Aus-
schuss der Regionen – Hin zu einer spezifischen Bodenschutzstrategie vom 
16.04.2002, KOM(2002) 179 endgültig, S. 1 ff. 
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Die Problematik wachsender Ansprüche an die Landnutzung15 wird seit 

Beginn des 21. Jahrhunderts noch erheblich durch den Übergang zu sich 

erneuernden Energieträgern bzw. -quellen verschärft, der aus Gründen 

des Klimaschutzes und der absehbaren Erschöpfung fossiler Energieträ-

ger notwendig ist. Ein besonders umstrittenes Problem bietet die Ener-

giegewinnung aus pflanzlicher Biomasse16. Als wirtschaftlich besonders 

lohnend hat sich diese Erzeugung aus Getreide erwiesen, welche, auch 

dank der dafür gewährten staatlichen Förderung, in Deutschland die 

meisten Biogasanlagen versorgt. Bioenergie aus dem Ackerbau und aus 

der Grünlandwirtschaft konkurriert aber mit der Nahrungserzeugung und 

bleibt in der reinen Energiebilanz weit hinter Photovoltaik und So-

larthermie zurück, da die Biomasse weniger als 0,1 % der eingestrahlten 

Sonnenenergie speichert17. Daher ist diese Art von biologischer Energie-

erzeugung trotz der daran geknüpften wachsenden Erwartungen subop-

timal, zumal sie dem Klimaschutz zuwiderläuft18 (siehe Kapitel 4.5.2-3).  

Sinn, Ziel und Zweck des nachhaltigen Landmanagements besteht darin, 

die Auswirkungen der zunehmenden Umweltzerstörung und des Klima-

wandels durch einen nachhaltigkeitsgerechten Umgang mit den „raum-

bezogenen Ressourcen“, abzumildern oder abzuwenden19. Hierfür ist es 

                                                           

 

 

 

15  Fritsche, W.: Überlastetes Ökosystem Erde. Wie der Mensch über seine Verhält-
nisse lebt. In: Biologie in unserer Zeit 38, 2008, S. 390 ff. 

16  Vgl. Kommission für Ökologie der Bayer. Akademie der Wissenschaften (KfÖ): 
Energie aus Biomasse. Rundgespräche der Kommission für Ökologie der Bayer. 
Akademie der Wissenschaften, Band 33, 2007. 

17  Vgl. Michel, H.: Statement in der Dechema-Tagung „Verfahrenstechnik und Bio-
technologie als Problemlöser der Zukunft“, Mannheim 2009.  

18  Vgl. Crutzen, P. J., Mosier, A. R., Smith, K. A., Winiwarter, W: N2O release from 
agrobiofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels. 
In: Atmospheric Chemistry and Physics 8, 2008, p. 385 ff. 

19  SRU: Ein gezieltes Landmanagement zur Stärkung der Aufnahmefähigkeit für 
Treibhausgase ist dringend erforderlich und sollte dreierlei anstreben: 

 - die heutigen Kohlenstoffspeicher bzw. -senken (Wälder, Grünland, wachsende 
Moore, Böden) erhalten und stärken, 
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notwendig, neue umweltpolitische Perspektiven zu erschließen und die 

Ministerialverwaltungen dazu zu bewegen, geeignete Regelungsvor-

schläge zur Erhaltung von unversiegelten Landflächen und Böden und 

der damit zusammenhängenden natürlichen Ressourcen zu erarbeiten20. 

Den Hintergrund der zunehmenden Beschäftigung mit dem nachhaltigen 

Landmanagement bildet die globale ökologische Situation, die sich durch 

Naturkatastrophen in zunehmender Häufigkeit, sich verstärkendem Kli-

mawandel und anhaltenden Schwund natürlicher Vielfalt manifestiert. 

Appelle der Wissenschaft an die praktische Umweltpolitik und ihre zent-

ralen Akteure, über programmatische Äußerungen hinaus wirksame ge-

gensteuernde regulative Maßnahmen zu ergreifen, blieben bisher ebenso 

erfolglos wie die Versuche der Umweltwissenschaften, eine Politik anzu-

mahnen, die dem ökologischen Kollaps21 in effektiver Weise entgegen 

wirkt. Die Update-Studie zum Bericht des Club of Rome22 errechnete be-

reits 2006 ein Überschreiten der globalen Wachstumsgrenzen („overs-

hoot and collapse“) bis spätestens 2100.  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 - angepasste landwirtschaftliche Bewirtschaftungsformen entwickeln und fördern, 
um Treibhausgasemissionen von Ackerböden zu reduzieren oder diese in Senken 
umzuwandeln, 

  - insbesondere Feucht- und Moorgebiete, kohlenstoffreiche Böden und alte Wäl-
der strikt schützen, da ihre Zerstörung sehr große Kohlenstoffmengen freisetzt.  

 Vgl.: Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU): Umweltschutz im Zei-
chen des Klimawandels. Umweltgutachten 2008. Berlin 2008; SRU: Ökologische 
Leitplanken setzen, natürliche Lebensgrundlagen schützen – Empfehlungen zum 
Fortschrittbericht 2012 zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, Berlin 2011. 

20  Bückmann, W., Haber, W., Walters, M. u. a.: Anpassung des Landmanagements, 
a. a. O; Bückmann, W.: Nachhaltiges Landmanagement, a. a. O; Bückmann, W., 
Haber, W., Endres, E.: Anpassung, a. a. O., S. 377 ff. 

21  WBGU, Kassensturz für den Weltklimavertrag – Sondergutachten, Berlin 2009, 
S.17: „Eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems“  

22  Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. Die neuen Grenzen des Wachstums: 
(engl. Beyond the limits - confronting Global Collapse, envisioning a Sustainable 
Future), Stuttgart, 1992; Meadows, D. H., Randers, J., Meadows, D. L.: Grenzen 
des Wachstums – Das 30-Jahre-Update: Signal zum Kurswechsel, Stuttgart 
2006. 



 

 14 

Mit vorsichtigeren Formulierungen bestätigt auch der Rat von Sachver-

ständigen für Umweltfragen diesen Befund in einem Bericht aus dem 

Jahre 2011 und führt dazu aus, dass menschliche Aktivitäten in bedroh-

lichem Maße den Zustand der natürlichen Ressourcen verschlechtern23 

und dass verschiedene Indikatorensysteme zeigen, dass menschliche 

Aktivitäten bereits heute in manchen Bereichen die Grenzen der Belast-

barkeit der natürlichen Systeme überschreiten24. Auch das Bundesminis-

terium für Bildung und Forschung konstatiert, ein integriertes Ökosys-

tem-, Wasser- und Bodenmanagement sowie kohärente Politiken seien 

unabdingbar, um eine intelligente und schonende Nutzung des „Natur-

kapitals“ sicherzustellen.25  

Der WBGU weist darauf hin, „im Transformationsfeld Landnutzung“ sei 

die Umwandlung natürlicher Ökosysteme (Wälder, Grasland, Feuchtge-

biete) in landwirtschaftlich genutzte Flächen eine der wichtigsten Quel-

len für Treibhausgasemissionen (siehe auch Kap. 7.1). Daher müsse der 

Stopp von Waldrodung und Walddegradation so schnell wie möglich er-

reicht werden. Für die Landwirtschaft bestehe die Herausforderung dar-

in, die stark wachsende Nachfrage nach Agrargütern auf nachhaltige 

Weise, also auch unter Einschluss des Schutzes der biologischen Vielfalt, 

zu decken und gleichzeitig auf der gesamten Wertschöpfungskette vom 

Acker bis zum Konsumenten die Emissionen zu mindern.26 Zutreffend 

macht der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen dazu geltend, 

dass über institutionelle Vorkehrungen im Bereich der Exekutive nach-

gedacht werden sollte, die eine bessere interne Berücksichtigung von 

                                                           

 

 

 

23  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU): Umweltgutachten 2000, 
Schritte ins nächste Jahrtausend, Stuttgart 2000. 

24  WWF (World Wide Fund for Nature), Zoological Institute of London, Global Foot-
print Network: Living Planet Report 2010. Biodiversität, Biokapazität und Ent-
wicklung. London, Oakland, Kalifornien 2010. 

25  BMBF: Europas Zukunft gestalten, a. a. O. 
26  WBGU: Welt im Wandel Gesellschaftsvertrag, a. a. O. 
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„unerwünschten Nachhaltigkeitsfolgen“ garantieren.27 Das geht in die 

gleiche Richtung wie der weitgehend übersehene Hinweis des Fort-

schrittsberichts 2004 zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie28, demzu-

folge das rechtliche Instrumentarium dahingehend zu überprüfen ist, 

welche Gesetzesänderungen zur Verbesserung des Landmanagements 

und zur Reduzierung der Flächeninanspruchnahme beitragen können. In 

der Bundes-republik zeigen die für Raumordnung, Umwelt- und Klima-

schutz zuständigen Institutionen auf der Ebene des Bundes und der 

Länder bisher nicht zuletzt wegen der Blockade durch die übermächtig 

gewordene Lobby29 wenig Neigung, sich zu durchgreifenden Maßnahmen 

zu entschließen. Infolgedessen hängen diesbezügliche Forschungsan-

strengungen und politische Absichtserklärungen in politischen Program-

men in der Luft.  

Nach dem weitgehenden Scheitern der letzten internationalen Klimakon-

ferenzen von Kopenhagen, Cancún, Durban, Doha und Warschau be-

steht zudem wenig Aussicht auf eine wirksame Gegensteuerung durch 

die internationale Staatengemeinschaft. Deswegen ist das 2-Grad-Ziel 

bezüglich der weltweiten Klimaerwärmung kaum erreichbar.30 Das Pots-

                                                           

 

 

 

27  Vgl. Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Schritte, a. a. O. 
28  Bundesregierung: Fortschrittsbericht 2004 – Perspektiven für Deutschland, Berlin 

2004. 
29  Die Ingerenzen „der Lobby“, von denen hier und wiederholt im Folgenden die 

Rede ist, sind nur die erkennbare Außenseite des hier nur anzudeutenden Phä-
nomens. In Wahrheit handelt es sich um die sog. informale Organisationsstruk-
tur, welche auf allen politischen Ebene die formale Organisation unterläuft. So-
weit beispielsweise der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Hans-
Jürgen Papier, vor den „Gefahren des Lobbyismus“ warnte („bestimmte Gruppen 
dürften nicht zu viel Einfluss auf Entscheidungen und politische Weichenstellun-
gen gesamtgesellschaftlicher Bedeutung haben“ und „es drohe die „Aushöhlung 
der parlamentarischen Demokratie“), wird dieses Phänomen angedeutet. Vgl.: 
Hans-Jürgen Papier im Interview, veröffentlicht in „Politik und Kommunikation, 
Juli/August 2010.  

30  Schellnhuber geht in Übereinstimmung mit einer verbreitenden Meinung in der 
Klimaforschung davon aus, dass alle wesentlichen Schritte zur Abwendung der 
Klimakatastrophe bis spätestens 2020 getan sein müssen, anderenfalls müsse bis 
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dam-Institut für Klimafolgenforschung31 weist mit Recht darauf hin, dass 

es der schnellen Entwicklung und Durchsetzung einer wirksameren Kli-

maschutzstrategie bedürfe, wenn Deutschland und die Europäische Uni-

on ihr bisheriges Klimaziel nicht verloren geben wolle. Die Fortsetzung 

der derzeitigen, wenig strukturierten und effektiven Strategie berge 

große Langfristrisiken für Mensch und Natur in sich. Die bisherigen Kli-

maschutz-Zusagen auf internationaler Ebene nach Kopenhagen führten 

– im günstigen Falle – zu einer globalen Erwärmung von schätzungswei-

se 3,5 °C32 bis 2100 und damit zur Überschreitung der 2 °-Grenze.33  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

zum Ende des Jahrhunderts mit einer globalen Erwärmung von über 5 °C gerech-
net werden. Die ZEIT schreibt, die Lage sei nicht nur ernst, sondern dramatisch, 
die Klimakatastrophe rücke immer näher. Überflutungen in Pakistan, beispiellose 
Unwetter in Teilen der Vereinigten Staaten, Hitzewelle und Dürre in Russland, 
Überschwemmungen und Erdrutsche im Norden von China: Unzählige Regionen 
der Welt hätten extreme Wetterlagen und Umweltkatastrophen erfahren (wie 
seitdem weiterhin evident ist). Extreme Wetterereignisse würden im Zuge der 
weiteren Erwärmung der Welt noch häufiger vorkommen und intensiver ausfallen. 
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über den Klimawandel blieben trotz der un-
verantwortlichen Polemik der Lobby gültig. – Die jüngsten Klimaereignisse u. a. 
in den USA und Deutschland bestätigen die Richtigkeit der Erkenntnisse der Kli-
maforschung. Die wichtigste einschlägige Tatsache basiert auf unumstrittenen 
Messungen: Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre liegt heute 
höher als jemals zuvor in den vergangenen 500.000 Jahren. Vgl.: Schellnhuber, 
H.-J.: Stühlerücken auf der Titanic: Ist der Klimawandel noch beherrschbar? Ber-
lin 2010. 

31  Vgl. die vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung organisierte Resolution 
des Nobelpreisträger-Symposiums von 2007: „Wir stehen an einem geschichtli-
chen Wendepunkt, wo der Bedrohung unseres Planeten nur mit einer großen 
Transformation begegnet werden kann. Diese Transformation muss jetzt begin-
nen. Die weltweite soziale und wirtschaftliche Entwicklung nach dem Zweiten 
Weltkrieg hat unseren Planeten in eine beispiellose Krisensituation gestürzt.“ Wie 
durch den IPCC dargelegt, sei die „vom Menschen durch den Ausstoß von Treib-
hausgasen verursachte globale Erwärmung nur die erste in einer Reihe von Ent-
wicklungs-, Sicherheits- und Umweltkrisen, die eine umfassende Reaktion erfor-
dern.“  

32  Bei einer Verdoppelung der CO2-Konzentration in der Atmosphäre geht die Klima-
forschung z. T. davon aus, dass die Erhöhung der Erdmitteltemperatur innerhalb 
von 2 °C bis 4,5 °C liegen wird. Dieser Wert ist auch als Klimaintensivität be-
kannt und ist auf das vorindustrielle Niveau bezogen, ebenso wie der dafür maß-
gebende Strahlungsantrieb; mit dieser Größe werden alle bekannten, die Strah-
lungsbilanz der Erde beeinflussenden Faktoren vom IPCC quantitativ beschrieben 
und vergleichbar gemacht. Das IPCC rechnet nach seinem 4. Bericht, abhängig 
von den Zuwachsraten aller Treibhausgase bis 2100 mit einer Zunahme der glo-
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Nachhaltiges Landmanagement wird deswegen möglicherweise vor dem 

von Dennis Meadows errechneten Zivilisations-Kollaps34 (vgl. Kapitel 

3.2.9) von der Politik und Administration nicht aufgegriffen werden. 

Zwar gibt es Forschung zum nachhaltigen Landmanagement (siehe Kapi-

tel 2.2, 4.2-3), doch ihre Ergebnisse können bisher, selbst wenn sie an-

wendungsorientiert sind, weder für Europa insgesamt, noch für Deutsch-

land in die Praxis umgesetzt werden. Denn die Europäische Union hat 

keine Zuständigkeit für die Raumordnung und kann nicht mehr, als pro-

grammatische Konzepte entwickeln35, und in Deutschland könnten nur 

die Bundesländer zur Verbesserung des Landmanagements tätig wer-

den. Das Problem wird bisher nicht thematisiert, da verwaltungswissen-

schaftliche Hinweise ignoriert und rechts- und verwaltungswissenschaft-

liche Forschung in diesem Problembereich nicht stattfindet. Die theore-

tische Beschäftigung der Wissenschaften mit nachhaltigem Landmana-

gement und die Konzipierung neuer Konzepte und Modelle ist unter die-

sen Rahmenbedingungen möglicherweise – wie dies auch in ähnlichen 

Fällen konstatiert werden muss, nur ein Glasperlenspiel.36 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

balen Durchschnittstemperatur gegenüber vorindustriellen Bedingungen gegen 
Ende dieses Jahrhunderts um 1,1 °C bis 6,4 °C, im 5. Bericht AR5 sogar um 0.9 
bis 5.4 °C. Der Deutsche Wetterdienst warnt davor, die mit dem Klimawandel 
einhergehende Temperaturerhöhung in Frage zu stellen.  

33  Wicke, L., Schellnhuber, H.-J., Klingenfeld, D.: Nach Kopenhagen: neue Strategie 
zur Realisierung des 2 ˚max-Klimazieles, PIK-Report 16, Potsdam 2010. 

34  Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J.: Grenzen des Wachstums, a. a. O. 
35  Wie beispielsweise das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK), Teil A: 

Für eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Territoriums der EU: der 
Beitrag der Raumentwicklungspolitik Potsdam 1999.  

36  Vgl. Hesse, H. Das Glasperlenspiel, Zürich 1943. „Das Glasperlenspiel ist ein Spiel 
mit sämtlichen Inhalten und Werten unserer Kultur, ein Spiel mit ihnen, wie etwa 
in den Blütezeiten der Künste ein Maler mit den Farben seiner Palette gespielt 
haben mag. Was die Menschheit an Erkenntnissen, hohen Gedanken und Kunst-
werken in ihren schöpferischen Zeitaltern hervorgebracht, was die nachfolgenden 
Perioden gelehrter Betrachtung auf Begriffe gebracht und zum intellektuellen Be-
sitz gemacht haben, dieses ganze ungeheure Material von geistigen Werten wird 
vom Glasperlenspieler so gespielt wie eine Orgel vom Organisten“.  
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2    Allgemeine Grundlagen 

2.1 Einführung 

In der wissenschaftlichen Diskussion führt der Begriff „Nachhaltiges 

Landmanagement“ zwei Problembereiche zusammen, nämlich die poli-

tisch-administrative Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips37 sowie die 

Durchsetzung und Weiterentwicklung des politischen und rechtlichen In-

strumentariums für den Umgang mit den natürlichen Ressourcen38. Der 

Begriff ist, wie weiter unten eingehender behandelt, nicht einheitlich de-

finiert und seine Anwendung variiert. In einem breiten Kontext verwen-

det man den Begriff zur Umschreibung des Ressourcenschutzes insge-

samt, der Erhaltung der Ökosysteme und der Gewinnung von Mineralien, 

auch in Bezug auf den Landflächenschutz und auf regionale räumliche 

Planungen.  

Im internationalen Kontext verwendet man den Begriff des nachhaltigen 

Landmanagements im Rahmen der Diskussion der sog. „Development 

Services“. Die Vereinten Nationen einschließlich ihrer Suborganisationen 

                                                           

 

 

 

37  Vgl. Bückmann, W.: Probleme der Transformation des Nachhaltigkeitsgebots in 
das Recht, in: Brand, K.-W. (Hrsg.): Politik der Nachhaltigkeit. Voraussetzungen, 
Probleme, Chancen – eine kritische Diskussion, Berlin 2002, S. 145 ff; ferner: 
Bückmann, W., Lee, Y. H., Simonis, E. U.: Nachhaltigkeit und das Recht, in: Bei-
lage zur Wochenzeitung Das Parlament „Aus Politik und Zeitgeschichte“, 2003, S. 
27 ff.  

38  Vgl. Bückmann, W., Bechmann, A., Jänicke, M., Lee, Y. H., Zieschank, R. u. a.: 
Bodenschutz – Steuerungsfunktionen von Recht, Politik, Planung und Informati-
on, in: Bückmann, Lee (Hrsg.): Probleme eines Konzept-Transfers zwischen 
Deutschland und Ostasien. Schriftenreihe der interdisziplinären Forschungsar-
beitsgemeinschaft für Gesellschaft, Umwelt und Siedlung an der TU (FAGUS), im 
Folgenden zitiert: Schriftenreihe der Forschungsarbeitsgemeinschaft, Universi-
tätsverlag der TU Berlin, Band 10, Berlin 2000. 
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und Programme, wie beispielsweise UNEP/UNDP39, FAO40, Weltbank41 

und Entwicklungsorganisationen verwenden gleichfalls den Begriff mit 

unterschiedlichen Bedeutungsgehalten. Im Fokus stehen dabei stets die 

nachhaltige Ressourcennutzung und die Problematik des Bodenschutzes. 

Die Weltbank beispielsweise definiert Sustainable Land Management ei-

nerseits als einen Prozess im Spannungsfeld zwischen Umweltschutz und 

der Garantie von Ökosystem-Dienstleistungen, andererseits der Gewähr-

leistung der Produktivität der Agrar- und Forstwirtschaft unter Berück-

sichtigung des Bevölkerungswachstums und des wachsenden Drucks auf 

die Landnutzung42.  

2.2 Forschung zum nachhaltigen Landmanagement 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat in einem Eck-

punktepapier zu einem früheren Forschungsrahmenprogramm der EU43 

betont, dass mit nachhaltigem Landmanagement dem globalen Klima-

wandel begegnet werden soll. 

Forschungen zum nachhaltigen Landmanagement in Deutschland haben 

bisher allerdings zumeist übersehen, dass Konzepte für das nachhaltige 

Landmanagement, sofern die Forschung anwendungs- und umsetzungs-

orientiert sein soll, nicht ohne weiteres für Deutschland insgesamt kon-
                                                           

 

 

 

39  Vgl. United Nations University, Institute for Water, Environment and Health, 
Sanitation as a Key to Global Health: Voices from the Field, 2010.  

40  Vgl. Nachtergaele, F., Petri, M.: Mapping Land Use Systems, a. a. O. 
41  Vgl. World Bank: Sustainable Landmanagement, Challenges, Opportunities, and 

Trade-offs, New York 2006. 
42  World Bank: Landmanagement, a. a. O. 
43  BMBF: „Das nächste EU‐Rahmenprogramm für Forschung und Innovation muss 

sich stärker als bisherige Rahmenprogramme der Umwelt‐ und Nachhaltigkeits-
forschung und ihrer Anwendung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Praxis 
verschreiben und hierzu einen umfassenderen und innovativeren Ansatz unter 
Einbezug aller Disziplinen und Instrumente verfolgen. Es geht um die Bewahrung 
unserer Lebensgrundlagen und den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und 
Ökosystemen, die zu großen Teilen nicht wiederherstellbar sind.“  
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zipiert werden können, da für die Implementation die Bundesländer mit 

ihren jeweils unterschiedlichen Raumordnungsregimen zuständig wären. 

Die theoretische Beschäftigung der Wissenschaften mit nachhaltigem 

Landmanagement ist unter diesen Aspekten, so wäre zu hoffen, kein 

Glasperlenspiel44. 

Zum nachhaltigen Landmanagement findet sich in Deutschland eine Rei-

he von in Arbeit befindlichen Forschungsarbeiten, von denen einige 

nachfolgend skizziert werden:  

Das Verbundvorhaben „Wechselwirkungen zwischen Landnutzung und 

Klimawandel – Strategien für ein nachhaltiges Landmanagement in 

Deutschland“ (CC-LandStraD) verfolgt das Ziel45, Wechselwirkungen 

zwischen verschiedenen Landnutzungsformen und dem Klimawandel zu 

analysieren, sowie die Unterziele, im Dialog mit den beteiligten Akteuren 

                                                           

 

 

 

44  Vgl. Hesse, H.: Glasperlenspiel, a. a. O.  
45  Vgl. dazu die Veröffentlichung: Wechselwirkungen zwischen Landnutzung und 

Klimawandel − Nachhaltiges Landmanagement in Deutschland: Sachstand und 
Perspektiven (CC-LandStraD), Braunschweig 2013, mit mehreren nicht eben ge-
rade tiefschürfenden Kurzbeiträgen zum Stand der Forschungsarbeiten, vgl. u. 
a.: Gottschalk, P., Lasch, P.: Auswirkungen von Landnutzung und Klimawandel in 
der Landschaft – Mögliche Folgen von Landnutzungs- und Klimaszenarien auf 
Wasserhaushalt, Kohlenstoff- und Stickstoffspeicherung. Dort wird u. a. die Auf-
fassung vertreten, dass „die Ergebnisse für die standörtliche Bewertung verschie-
dener Komponenten des Wasser-, Kohlenstoff- und Stickstoffhaushaltes zeigten, 
dass das Modell „swim“ geeignet und flächendeckend anwendbar sei, um den Ein-
fluss unterschiedlicher Fruchtfolgen und Bewirtschaftungsmethoden abzubilden“. 
Die Simulationen des Einflusses verschiedener Bewirtschaftungsmaßnahmen im 
Bereich Landwirtschaft mit ausgewählten Landnutzungsszenarien erlaubten, 
„Aussagen hinsichtlich der Veränderung von Grundwasserneubildungsraten oder 
Humusakkumulation bzw. -verlust zu treffen“. Nach dem Ausblick des Beitrags 
sollen Vorschläge zur Weiterentwicklung von Regelungs- und Steuerungsinstru-
menten in der Raum- und Umweltplanung erarbeitet werden, um Klimaschutz- 
und Klimaanpassungsmaßnahmen besser in das Planungssystem zu integrieren. 
Eine weitere Veröffentlichung ist ein Fortschritts-Bericht von 2012: The develop-
ment of scenarios and strategies is a continuous process in CC-LandStraD, begun 
at the kick-off meeting in January 2011, deepened in a scenario workshop in April 
2011 and consolidated during the annual meeting in November 2011. Due to the 
early and in-depth discussion about the scenario design we could already provide 
valuable comments to the global scenarios on the scenario workshop held by 
GLUES in May 2011.  
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sektorübergreifende Szenarien für die Landnutzung zu erarbeiten 

(Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Siedlung und Verkehr), Zielkonflikte 

zwischen Landnutzungsstrategien und gesellschaftlichen Ansprüchen 

sowie Rückkoppelungen mit globalen Märkten zu bewerten und für Bei-

spielregionen nachhaltige Landnutzungsstrategien abzuleiten, durch die 

sich Klimaschutzziele erreichen lassen, die unter Berücksichtigung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen umsetzbar sind. Zu diesem Zweck sol-

len verschiedene Nutzungsformen des Landes durch interdisziplinäre 

Modellierungen analysiert werden. Dabei soll einerseits ermittelt werden, 

welche Art der Landnutzung dazu beitragen kann, die Emission von 

Treibhausgasen zu verringern, andererseits, welche Anpassungsmög-

lichkeiten es an veränderte Klimabedingungen gibt.46 

Ein weiteres Forschungsvorhaben ist das Projekt des Helmholtz-

Zentrums für Umweltforschung „Global Assessment of Land Use Dyna-

mics, GHG emissions and ecosystem services“ (GLUES). Auch dieses 

Vorhaben fokussiert die Wechselwirkungen und Interdependenzen zwi-

schen Klimawandel, Landmanagement und Ökosystemdienstleis-

tungen47. Ziele dieses Vorhabens sind, einen Beitrag zum Systemver-

                                                           

 

 

 

46  Nach dem Internetportal des Forschungsvorhabens (http://modul-a.nachhaltiges-
landmanagement.de/de/publikationen/wissenschaftsportraets [27.02.2011]) liegt 
die Projektleitung bei Weingarten, P. die Projektkoordination bei Fick, J. und Gö-
mann, H. alle Johann Heinrich von Thünen-Institut. Neben diesem als federfüh-
render Einrichtung sind das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 
das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, das Potsdam-Institut für Klima-
folgenforschung für Klimafolgenforschung, die Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster sowie das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung am Vorhaben 
beteiligt. 

47  Vgl. , M., Lars, B., , D.: Moving Code - Sharing geoprocessing logic on the Web, 
in: ISPRS, Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2013; Florian, V. 
Eppink, A., Seppelt, R. u. a.: Land Management and Ecosystem Services. How 
Collaborative Research Programmes Can Support Better Policies, in: GAIA 2012/ 
21, S. 55 ff; Seppelt, R., Fath, B., Burkhard, B. u. a.: Form follows function? Pro-
posing a blueprint for ecosystem service assessments based on reviews and case 
studies, in: Ecological Indicators 2012/21, S. 145 ff.; Seppelt, R.: Land Use 
Change. GLUES and the Research Programme Sustainable Land Management, in 
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ständnis im Wechselspiel zwischen Landmanagement und Klimaschutz 

zu leisten, durch die Modellierung und ganzheitliche Bewertung von un-

terschiedlichen, möglichst nachhaltigen Landnutzungsformen konkrete 

Handlungsoptionen zu entwerfen und nachhaltige Landnutzungsformen 

im Sinne eines „Regionenansatzes“ zu erarbeiten und auf ihre Tragfä-

higkeit, Effektivität und Implementierbarkeit exemplarisch zu prüfen. 

Dabei soll zum einen das Systemverständnis zur Analyse, Bewertung 

und Interaktion von Ökosystemdienstleistungen auf regionaler Ebene 

verbessert werden, zum anderen soll es darum gehen, die Wechselwir-

kungen zwischen Landmanagement und Ökosystemdienstleistungen zu 

verstehen sowie entsprechende Verfahren und Instrumente zu entwi-

ckeln, um diese im sozioökonomischen Kontext von Landmanagement-

entscheidungen zu berücksichtigen. 

Das Vorhaben soll insbesondere die Wechselwirkungen unter die Lupe 

nehmen, die sich aus der Nutzung von Land und der daraus resultieren-

den Emission von Treibhausgasen sowie den Auswirkungen von Land-

management auf die Ökosystemleistungen ergeben. Es soll die natürli-

chen Funktionen untersuchen, von denen das menschliche Leben und 

die Existenz der Menschheit unmittelbar abhängen, wie etwa das Regu-

lierungspotenzial für Trinkwasser, das durch Wassermanagement beein-

flusst werden kann oder das Klimaregulierungspotenzial für Treibhaus-

gase, das Wälder bieten.48  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Schmalzbauer, B., Klepper, G. (Hrsg.): Global Change Research in Germany, Kiel 
2011. 

48  Vgl. das Internetportal von Glues, Global Assessment of Land Use Dynamics 
(http://geoportal.glues.geo.tu-dresden.de/geoportal/index.php[25.07.2009]). 
Nach der Selbstdarstellung des Forschungsvorhabens im Internet wird der För-
derschwerpunkt „Nachhaltiges Landmanagement“ durch das wissenschaftliche 
Begleitvorhaben Glues übergreifend koordiniert und begleitet. Aufgabe des Be-
gleit-vorhabens ist es, die international fachübergreifende Zusammenarbeit von 
ca. 10 Verbundprojekten zu koordinieren, durch Kommunikationsmaßnahmen zu 
unterstützen und in einer Synthese zusammenzuführen. Hierzu soll ein Netzwerk 
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Ein weiteres Vorhaben „Nachhaltiges Landmanagement im Norddeut-

schen Tiefland unter sich ändernden ökologischen, ökonomischen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen“ bezweckt49, vor dem Hinter-

grund der sich ändernden Bedingungen Wissens- und Entscheidungs-

grundlagen für ein innovatives, nachhaltiges Landmanagement zu gene-

rieren und für vier norddeutsche Modellregionen beispielhaft Zustände 

und Wirkungsgefüge zu analysieren, Entwicklungen abzuschätzen, dar-

aus interdisziplinäre Anpassungsstrategien abzuleiten und deren Auswir-
                                                                                                                                                                                 

 

 

 

zwischen Wissenschaft und Praxis initiiert werden. Mit Hilfe einer gemeinsamen 
Datenplattform und durch die Entwicklung von einheitlichen Szenarien der Land-
nutzung sollen die Verbundvorhaben – durch Analyse und Synthese von globalen 
und regionalen Auswirkungen von Landnutzungsmanagement auf ökosystemare 
Dienstleistungen und Treibhausgasemissionen – unterstützt und begleitet wer-
den. Die Synthese soll die Ergebnisse der regionalen Forschungsprojekte in Bezug 
auf die Anforderungen verschiedener Nutzer- und Stakeholdergruppen integrie-
ren. GLUES soll insgesamt die Sichtbarkeit der deutschen Landnutzungsforschung 
in der internationalen Forschungslandschaft verbessern (ein schwer erfüllbares 
Versprechen, dessen Auslösung abzuwarten bleibt).  

49  Im Rahmen des Vorhabens sollen die Aspekte „Ökologische Grundlagen“, „Land- 
und Ressourcennutzung“, „Betriebliche und regionale Wertschöpfung“ und „Risi-
komanagement“ transdisziplinär mit ausgewiesenen Wissenschaftlern aus den 
Bereichen Klimatologie, Hydrologie, Landschaftsökologie, Landwirtschaft, Forst-
wirtschaft, Umweltplanung und Sozioökonomie bearbeitet und in einem Konzept 
für eine „Integrative Landnutzung“ zusammengeführt werden. Die Praxisnähe 
und die Umsetzung der Forschungsergebnisse sollen im Rahmen des „Regional-
managements“ durch eine intensive Beteiligung und Integration der relevanten 
Akteure in den Modellregionen sowie wichtiger überregionaler Stakeholder gesi-
chert werden. Sie sollen sowohl an der Beschreibung der heutigen Leitbilder einer 
nachhaltigen Landnutzung als auch an der Festlegung der Entwicklungsparadig-
men für die sozioökonomischen Szenarien mitwirken. Zusammen mit den ökolo-
gischen Änderungen schaffen die Szenarien den Rahmen für künftige Leitbilder 
und regionale Handlungsoptionen. Ziele des Vorhabens sind im Einzelnen:  

 - Zustandsanalyse des Landschaftswasser- und -stoffhaushaltes in den ausge-
wählten Repräsentativgebieten (Konflikte, Wasserhaushalt, Indikatoren) 

 - Szenarioentwicklung über künftige Entwicklung des Landschaftswasserhaushal-
tes unter Berücksichtigung der regionalen räumlichen Zustandsänderungen und 
von Bewirtschaftungsstrategien  

 - Modellspezifische Anpassung von SWAT unter besonderer Berücksichtigung vul-
nerabler Elemente des Landschaftswasserhaushaltes 

 - Prognose der durch den Klima- und Landnutzungswechsel bedingten Änderun-
gen des Landschaftswasserhaushaltes und der damit verbundenen Änderung der 
Qualität von Wasserkörpern mit Hilfe von Szenariorechnungen 

 - Bereitstellung der Modellergebnisse für die Verwendung in anderen Modellen für 
die Modellbetriebe sowie als Entscheidungshilfe zur Lösung potenzieller Interes-
senkonflikte (Flächennutzung und Ressourcenbereitstellung). 
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kungen an transsektoralen Indikatoren eines nachhaltigen Landmana-

gements zu messen.  

Ein anderes Vorhaben ist das Projekt: „Sustainable and Accessible Urban 

Landscapes“. Es befasst sich mit der Qualifizierung von Freiräumen als 

Herausforderung und Chance für die Verbesserung der Lebensqualität in 

Stadtregionen. Es möchte darauf abzielen, die Potentiale „neuer Stadt-

Landschaften“ zu entdecken und für eine (Um-)Gestaltung zu nutzen. 

Das Vorhaben gelangte zu dem vorläufigen Ergebnis, es müsse sich die 

Planungskultur verändern, um neue Stadtlandschaften erfolgreich pla-

nen und gestalten zu können. Notwendig ist nach der Projekt-arstellung 

eine „kommunikative Wende“ als Umorientierung auf eine diskursive, 

kooperative Planungskultur sowie eine regionsbezogene Arbeitsweise mit 

partnerschaftlich erarbeiteten strategischen Konzepten.50  

Ein Landmanagement-Vorhaben der Technischen Universität Berlin und 

elf weiterer wissenschaftlicher Einrichtungen heißt: „Entwicklung eines 

integrierten Landmanagements durch nachhaltige Wasser- und Stoffnut-

zung in Nordostdeutschland (ELaN). Ausgangspunkt der vergleichenden 

Untersuchung ist die bisherige Praxis, gereinigtes Abwasser über Ober-

flächengewässer abzuleiten, womit es der Landschaft verloren geht. An-

gesichts zunehmender Trockenheit, sinkender Grundwasserstände und 

des Nährstoffbedarfs der Böden soll die Nutzung von gereinigtem Ab-

wasser zum Bestandteil eines nachhaltigen Wasser- und Landmanage-

ments werden. Dies stabilisiert den regionalen Wasserhaushalt und trägt 
                                                           

 

 

 

50  Das Vorhaben: „SAUL“ möchte in „altindustrialisierten Räumen“ die Lebensquali-
tät, Räume für Erholung und Freizeit und kulturelle Identifikation als Vorausset-
zung für die Förderung einer starken und nachhaltigen Wirtschaft unterstützen. 
Es umfasst Projekte in Amsterdam, London, Luxemburg, Rhein-Ruhr, Rhein-Main 
und Saarland. Zu den Projektpartnern zählen u. a. Groundwork London, Greater 
London Authority, die Emscher-Genossenschaft, das Institut für Landes- und 
Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des Landes Nordrhein-Westfalen, der 
Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main und das Projekt Saarkoh-
lenwald. 
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zur Erhaltung wertvoller Feuchtgebiete bei, auf denen Biomasse zur 

stofflichen und energetischen Verwertung erzeugt werden kann. Ein so-

zialwissenschaftliches Teilprojekt (Projektleitung Martina Schäfer) hat 

die Aufgabe der inter- und transdisziplinären Zusammenführung der 

Teilprojekte des Projektverbundes (vgl. unten Anhang 3). Das Schlag-

wort „Wissensintegration“ soll dabei die inter- und transdisziplinäre 

Schnittstelle zwischen den Themenbereichen und Teilprojekten sowie 

zwischen Wissenschaft und Praxis charakterisieren.51  

2.3 Interdisziplinarität 

Die Problematik der nachhaltigen Entwicklung, insbesondere des nach-

haltigen Landmanagements, muss, wie das beispielsweise bei den vor-

her in Kap. 2.2 skizzierten Forschungsvorhaben geschieht, interdiszipli-

när angegangen werden52. Interdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung ist 

                                                           

 

 

 

51  Ein Teilprojekt des Projektverbundes ist „Szenarienentwicklung und Nachhaltig-
keitsbewertung“. In dessen Rahmen sollen die erarbeiteten technischen Innovati-
onen zur Abwassernutzung und -verwertung, zum Landmanagement bzw. zur 
Anpassung der erforderlichen rechtlichen und politisch-administrativen Rahmen-
bedingungen auf einer höheren Skala (Landschaft, Planungsregion) miteinander 
verzahnt, regionalisiert und in Abhängigkeit von der räumlichen Verortung bezüg-
lich ihrer Potenziale sowie ihrer Wechsel- und Folgewirkungen unter Beachtung 
sich verändernder politischer, ökonomischer und klimatischer Rahmenbedingun-
gen bewertet werden. Hierzu wird eine „robuste und übertragbare Methodik zur 
Szenarioentwicklung und integrierten Nachhaltigkeitsbewertung“ entwickelt und 
im Rahmen partizipativer Planungsprozesse erprobt. 

52  Dieser Abschnitt geht in überarbeiteter Form auf Beiträge von Rainer Mackensen, 
dem langjährigen Geschäftsführenden Direktor des Instituts für Soziologie der TU 
Berlin, zurück, der bei den Forschungsarbeiten der interdisziplinären Forschungs-
arbeitsgemeinschaft für Gesellschaft, Umwelt und Siedlung an der TU Berlin, die 
er mit begründet hat, die Belange der Interdisziplinarität vertrat. Mackensen hat 
bei allen Forschungsprojekten und -konzepten, in die er involviert war, die Anfor-
derungen der Interdisziplinarität eingefordert, dazu eine spezifische interdiszipli-
näre Methode (Codisziplinarität) entwickelt und deren Einhaltung kontrolliert. Vgl. 
zu früheren dementsprechenden Forschungsvorhaben: Bückmann, W., Dreißig-
acker, H.-L., Eleveld, R., Lee, Y. H., Gerner, I., Mackensen, R., Maier, H.: Boden-
schutz in der Europäischen Union, Universitätsverlag der TU Berlin, Berlin 1994; 
Bückmann W., Damborg, A., Dreißigacker, H.-L., Eleveld, R., Lee, Y. H., Gerner, 
I., Mackensen, R., Maier, H.: Entwicklung eines integrierten Steuerungssystems 
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hoch voraussetzungsvoll,53 vor allem deswegen, weil es bei der Interdis-

ziplinarität um die Überbrückung der unterschiedlichen Denk- und 

Sichtweisen der jeweils beteiligten Disziplinen geht.54 

Interdisziplinarität, die von zahlreichen größeren Vorhaben in diesem 

Forschungsbereich als übergeordnetes methodisches Konzept angestrebt 

wird55, kann sich indessen nicht in der bloßen Zusammenstellung der 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

zum Schutz des Bodens in den EU-Staaten, Schlussbericht für die EU-
Kommission, Band I: Gemeinsamer Teil, Berlin 1995; Bückmann W., Damborg, 
A., Dreißigacker, H.-L., Eleveld, R., Lee, Y. H., Gerner, I., Mackensen, R., Maier, 
H.: Bodenschutz in Europa, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, Bonn, München 
1997 (Die Veröffentlichungen beziehen sich auf ein umfangreiches Forschungs-
vorhaben der interdisziplinären Forschungsarbeitsgemeinschaft für die Europäi-
sche Kommission). Vgl. dazu auch: Mackensen, R.: Ist Theorie etwas für Human-
ökologen? In: Gaia 9, 2000, S. 304 ff; Mackensen, R. Präliminarien und 
Annäherungen an sozialwissenschaftliche Ansätze, in: Mackensen, R., Serbser, 
W.: Akteure beim Bodenschutz, Frankfurt 2001; Mackensen, R.: Interdependen-
zen zwischen juristischen und naturwissenschaftlichen Aspekten, in: Bodenschutz 
- Länderübergreifender Vergleich bestehender Gesetze und Gesetzentwürfe an-
hand des rechts- und naturwissenschaftlichen Forschungsstandes, Umweltpolitik 
und Umweltplanung, Band 3, Frankfurt a. M. 1996, S. 251 ff. 

53  Mit Recht konstatieren Oels, Altvater und andere im Fazit einer Sondierungsstu-
die im Rahmen des sozial-ökologischen Forschungsprogramm des BMBT, interdis-
ziplinäre Erkenntnisse seien für die Einschätzung konkreter ökologischer Reform-
potenziale unerlässlich. Erst in einem interdisziplinären sozial-ökologischen 
Ansatz ließen sich Leitbilder einer nachhaltigen Gesellschaft entwickeln, die nicht 
von einer ungestörten Technikgläubigkeit oder von apokalyptischen Zukunftssze-
narien geprägt seien. Vgl. Oels, A., Altvater, E., Brunnengräber, A.: Globaler Kli-
mawandel, gesellschaftliche Naturverhältnisse und (inter-)nationale Klimapolitik, 
in: Balzer, I., Wächter, M.: Sozial-ökologische Forschung. Ergebnisse der Sondie-
rungsprojekte aus dem BMBF-Förderschwerpunkt, München 2002. S. 111 ff. 

54  Mackensen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei Forschungen 
dieser Art der Unterschied zwischen analytischem (wissenschaftlichem) Vorgehen 
und synthetischem (pragmatischem) Handeln zu berücksichtigen sei. Deshalb 
seien die Interdependenzen zwischen den Theorieansätzen der jeweils involvier-
ten Disziplinen daraufhin zu prüfen, ob Handlungskonzepte nicht an „Relations-
konzepten“ ansetzen sollten, die freilich deshalb problematisch seien, weil die 
Forschungsbeiträge der beteiligten Disziplinen in verschiedenen, miteinander in-
kompatiblen „Denkwelten“ formuliert seien. Vgl. Mackensen, R., Serbser, W.: Ak-
teure beim Bodenschutz, a. a. O. 

55  Vgl. zur Interdisziplinarität auch: Mackensen, R.: Landschaft als sozialökonomi-
sches Potential – Wissenschaftstheoretische Thesen über die Bedingungen der 
notwendigen Zusammenführung von Ergebnissen verschiedener Wissenschafts-
gebiete für eine zukunftssichernde Entwicklung, in: Hessische Akademie Ländli-
cher Raum, Schmalkalden 2002: „Grundthese ist, dass das Verständnis für eine 
zukunftssichernde Entwicklung und die Suche nach einem Weg zu ihrer Realisie-
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„Aspekte“ verschiedener Disziplinen, die das gleiche Problem behandeln, 

erschöpfen. Vielmehr werden alle verfügbaren Erklärungsansätze benö-

tigt, um das Problem von allen Seiten beleuchten zu können - also: der 

ganze theoretische Fundus und alles empirische Wissen, das in den be-

teiligten Disziplinen verfügbar ist. Deren Beiträge müssen dann inhaltlich 

miteinander verknüpft werden. Hierzu sind gemeinsame, theoretisch be-

gründete und operationale Definitionen und ein entsprechendes gemein-

sames Verständnis des zu bearbeitenden Problems unerlässlich.56 Die 

Integration der beteiligten Disziplinen erweist sich dabei weitgehend als 

ein kommunikativer Prozess, der neben seiner wesentlichen sprachlichen 

Seite aber auch eine inhaltliche Seite hat. 

Ein gemeinsames Verständnis eines Problems zu finden, Informationen 

auszutauschen und das erforderliche Wissen zu koordinieren, setzt vor-

aus, die Informationen unterschiedlicher Provenienz jedem Mitglied ei-

nes interdisziplinären Teams auch verfügbar zu machen. Es ist zwar 

nicht notwendig, dass jedes Team-Mitglied alle Details jedes Beitrages 

der anderen Disziplinen auch vollständig nachvollziehen kann; aber die-

se Beiträge müssen sachgerecht miteinander verbunden werden können 

– und hierbei handelt es sich großenteils um eine linguistische Aufgabe. 

Denn jede Disziplin hat ihre eigene Sprache, in welcher die verwendeten 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

rung der wissenschaftlichen Vorbereitung bedarf. Die hierzu erforderliche Arbeit 
der Wissenschaft geschieht in verschiedenen, nicht vereinbaren Wissenschaftsge-
bieten, deren Ergebnisse nicht ineinander überführbar sind: Die analytischen 
Wissenschaften liefern Befunde oder Daten; diese können von den anderen Wis-
senschaften – und von Politik und Öffentlichkeit – nur akzeptiert werden. Für eine 
Anwendung der Befunde sind synthetische Aussagen notwendig; diese können 
aber nicht logisch abgeleitet, sondern nur aufgrund normativer Urteile gewonnen 
werden. Normative Urteile bedürfen der Legitimation, also politischer Entschei-
dungen, soweit sie nicht – wie in den Lebenswissenschaften – als Fachurteile auf 
den Konsens der zuständigen Fachöffentlichkeit angewiesen sind.“ 

56  Minx, E. P. W.: Lebensraum Stadt - Zur Konzeption eines interdisziplinären For-
schungsprojektes, in: Ein Puzzle, das nie aufgeht - Stadt, Region und Individuum 
in der Moderne – Festschrift für Rainer Mackensen, Berlin 1994.  



 

 28 

Begriffe zu Theorien zusammengefügt werden, um Sachprobleme erklä-

ren zu können.  

Die beteiligten Disziplinen mit ihren Fachgebieten leben in verschiede-

nen Welten, folgen unterschiedlichen Logiken und sprechen verschiede-

ne Sprachen. Die Welten der Naturwissenschaftler, der Juristen, der 

Ökonomen, der Sozial- und der Humanwissenschaftler57 kontrastieren 

miteinander. 

In der Welt der Naturwissenschaften geschieht nichts „mit Absicht“. Al-

lein deshalb kommen in ihr auch keine Normen vor – eben weil diese 

nichts anderes sein können, als Orientierungen intentionalen Handelns, 

welche gerade nicht natürlich sind (sondern, wie Mackensen formuliert, 

„kultürlich“)58.  

In den Welten der Rechts- und der Humanwissenschaften dagegen steht 

das absichtliche Handeln im Vordergrund - bei den Humanwissenschaf-

ten dasjenige der handelnden Individuen im Alltag und in organisierter 

Wechselbeziehung zu den jeweiligen anderen Akteuren, dagegen bei den 

Rechtswissenschaften das rechtsgeleitete Handeln.59 Denn Rechtsnor-

                                                           

 

 

 

57  Zu den Humanwissenschaften zählen unter anderem die Psychologie, die Päda-
gogik, die Humanmedizin und die Geographie.  

58  Mackensen: „Selbst die Begriffe „Natur“ und „Kultur“ sind kontrovers. Während 
die Humanwissenschaften seit etwa hundert Jahren darauf hinweisen, dass fast 
alles Beobachtbare auf dieser Erde im Laufe der Geschichte „kulturell überformt“ 
worden ist, weisen die Naturwissenschaften immer deutlicher darauf hin, dass 
auch die „Artefakte“ der Zivilisation nicht ohne Beachtung der Naturgesetze exis-
tieren. Beide haben Recht: Natur und Kultur durchdringen einander fast durch-
gängig.“ Vgl. Mackensen, R., Serbser, W.: Akteure beim Bodenschutz, a. a. O. 

59  Mackensen verdeutlicht die Diskrepanz zwischen humanwissenschaftlicher und 
juristischer Weltsicht wie folgt: „Juristen sprechen, wägen und agieren in einer 
Welt, die selbst bereits Zivilisationsprodukt ist; Humanwissenschaftler betrachten 
den Zivilisationsprozess in seiner Entwicklung durch die Menschen selbst, und 
zwar durch ständige Kommunikation“. Humanwissenschaftler fragen zunächst 
danach, „wie Zivilisation möglich“ ist. Zivilisation ist stets eine soziale, gesell-
schaftlich verfasste Veranstaltung, geschieht also „aus sich selbst heraus“, durch 
das alltägliche Handeln vieler Individuen. Mackensen verweist dazu auf Mandevil-
les Bienenfabel, in der sich öffentliche Tugenden und gesellschaftliche Wert- und 
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men greifen aber nicht allein in das Normengefüge, sondern zum Teil 

auch in die alltägliche „Welt der Menschen” ein. 

Abbildung 1: Logiken der Wissenschaften nach R. Mackensen 

 

Quelle: Bückmann, W., Huppes, G., Mackensen, R. u. a.: Nachhaltige Entwicklung, 
Worthülse oder tragfähiges Konzept, Bericht für die VW-Stiftung, Berlin 2002 

 

Dabei ist zu bedenken, dass die bestehenden, historisch ausgebildeten 

gesellschaftlichen Normen, jedenfalls in der westlichen Welt, ursprüng-

lich gerade nicht auf „Schutz der Natur“, sondern auf „Überleben in der 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Normensysteme als nichtintendierte Ergebnisse einer Vielzahl voneinander unab-
hängiger, eigennütziger Handlungen und aus dem Zusammenspiel vieler Akteure 
entwickeln. Vgl. Mandeville, B. de: Bienenfabel (The Fable of The Bees: or, Pri-
vate Vices Public Benefits), London 1724. 
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Natur“ angelegt sind. Das ist (gewissermaßen) „natürlich“ – und wäre 

auch nicht naturschädigend, wenn die Menschen an Zahl und Ansprü-

chen nicht überhand genommen und dazu Lebensformen und Techniken 

entwickelt hätten, deren Neben- und Endprodukte vielfach nicht „renatu-

rierbar“ sind. Über die eigene Erfahrung hinaus denken zu können, ist 

ein hochgradiges Kulturprodukt und keineswegs „natürlich“, sondern 

verlangt Abstraktionsleistungen. Gerade deshalb spielt in der Umwelt-

schutzdiskussion auch das Umweltbewusstsein eine so wichtige Rolle.  

Abbildung 2:  Überführung in die Anwendungsebene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Quelle: Bückmann, W., Huppes, G., Mackensen, R. u. a.: Nachhaltige Entwicklung, 
Worthülse oder tragfähiges Konzept, Projektbericht, Berlin 2002 
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Die Denkweisen der beteiligten Wissenschaften sind, wie erwähnt, 

höchst unterschiedlich. So ist zu erörtern und bei jedem Vorhaben zu 

prüfen, wie die Differenzen und Divergenzen zwischen ihren Problemlö-

sungsbeiträgen ausgeglichen oder wenigstens überbrückt werden könn-

ten. Die oft bemühte Formel der notwendigen Interdisziplinarität der Be-

arbeitung solcher Fragestellungen ist deshalb unzureichend, weil in der 

Forschungspraxis (nach wie vor) keine ausreichenden Erfahrungen mit 

solchen Arbeiten bestehen60. Infolgedessen ist auch theoretisch nicht 

geklärt, wie die beteiligten Disziplinen miteinander umgehen sollen und 

können. 

Interdisziplinarität kann sich nicht, wie dies in der Forschungspraxis zu-

meist geschieht, in der bloßen Zusammenstellung der „Aspekte“ ver-

schiedener Disziplinen erschöpfen, die das gleiche Problem behandeln. 

Meist ist das der Fall: Die Beiträge der beteiligten Disziplinen werden 

sozusagen nur „von einem Buchdeckel zusammengehalten“. Das Gegen-

stück ist, dass die Disziplinen in der gemeinsamen Beschäftigung61 mit 

einem Problem verschmelzen. Alle Beteiligten haben dann am Ende die 

gleiche Fähigkeit zur Erklärung aller Aspekte des Problems erworben. 

Das kann geschehen, wenn die Disziplinen über lange Zeit an denselben 

Problemen zusammengearbeitet haben; die erforderlichen Eigenschaften 

der einzelnen Disziplinen – besonders ihre theoretischen Ansätze und 

ihre speziellen Methoden – sind dann in eine gemeinsame Auffassung 

des Problems zusammengeführt und – soweit zur Behandlung dieses 

Problems erforderlich – in einer gemeinsamen Theorie und Methodik 

verschmolzen. In diesem Falle wäre sogar eine neue, problemadäquate 

                                                           

 

 

 

60  Vgl. Minx, E. P. W.: Lebensraum, a. a. O.  
61  Genauer erläutert (vgl. auch die obigen Grafiken) in: Bückmann, W., Gerner, I., 

Huppes, G., Lee, Y. H., Mackensen, R., Rogall, H., Schroeder, W.: Nachhaltige 
Entwicklung – Worthülse oder tragfähiges Konzept ? Bericht für die Volkswagen-
Stiftung, Berlin 2002. 
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Disziplin entstanden. Ein Beispiel dafür bietet die aus der längeren inter-

disziplinären Zusammenarbeit zwischen Biologie und Chemie hervorge-

gangene Biochemie. 

2.4 Transdisziplinarität als neue Herausforderung 

Seit den 1990er Jahren werden Multi- und Interdisziplinarität in den Pro-

jektanforderungen immer häufiger durch Transdisziplinarität ergänzt 

oder sogar ersetzt. Diese unterscheidet sich grundsätzlich von der Inter-

disziplinarität, indem sie über die Grenzen des wissenschaftlichen Den-

kens, Forschens und Handelns hinausgeht und ausdrücklich Nichtwis-

senschaftler einbezieht, nämlich politische Entscheidungsträger, soziale 

und wirtschaftliche Akteure und von deren Handlungen Betroffene sowie 

auch die breite Öffentlichkeit. Nach Scholz verknüpft Transdisziplinarität 

theoretisch-abstrakte Wissenschaft mit dem Erfahrungswissen der nicht-

akademischen Gesellschaft und der Alltagswirklichkeit; nur mit einer sol-

chen Vorgehensweise könne nachhaltige Entwicklung überhaupt verwirk-

licht werden. Hauptziel von Transdisziplinarität sei die Erzeugung von 

„sozial robustem Wissen“62.  

Transdisziplinarität wird praktiziert in Diskussionsrunden, Diskursgrup-

pen oder „runden Tischen“, möglichst gleichrangig zusammengesetzt 

aus Wissenschaftlern und „Praktikern“, und geht aus von konkreten, 

wirklichkeitsnahen Problemen. Ihr klassisches, antikes Vorbild ist die alt-

griechische Agora als allgemeines Diskussions- und Entscheidungsforum. 

Die vorher beschriebenen (innerwissenschaftlichen) Probleme der Inter-

disziplinarität, die bereits kaum lösbar sind, werden durch eine solche 

Vorgehensweise enorm ausgeweitet und gesteigert, so dass sie die 

                                                           

 

 

 

64  Scholz, R. W.: Environmental Literacy in Science and Society. From Knowledge to 
Decisions, Cambridge 2011, S. 374 ff. 
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Grenzen der Lösbarkeit erreichen, wenn nicht überschreiten. Denn zu 

den Trennungen zwischen den beteiligten wissenschaftlichen Disziplinen 

und ihren unterschiedlichen Denk- und Ausdrucksweisen kommen nun 

noch die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Wissenschaft und auf 

Erfahrung gegründeter „Lebenswelt“ hinzu, die bis zum gegenseitigen 

Nicht-Verstehen reichen. Scholz bezeichnet daher als eigentliches „We-

sen“ von Transdisziplinarität das ständige Voneinander-Lernen (mutual 

learning)63. Es stellt an die Mitwirkenden sehr hohe Anforderungen, die 

für die Nichtwissenschaftler oder Praktiker, denen das in größere Zu-

sammenhänge führende, Abstraktionen erfordernde Denken wenig ver-

traut ist, in der Regel am größten sind. Ideal der Transdisziplinarität ist 

der Konsens oder die „Win-Win-Situation“, die allerdings nur selten er-

reicht werden. Danach erweist sich als weitere große Problematik die 

Umsetzung des Ergebnisses in eine praktikable Handlungsmaxime oder 

gar in eine Rechtsnorm.  

Nachdem Transdisziplinarität zum gängigen Modebegriff geworden ist, 

wird sie in der Forschungswirklichkeit, ebenso wie Interdisziplinarität, in 

aller Regel zwar deklariert, jedoch nur formal erfüllt. 

2.5 Naturwissenschaftliche Aspekte 

2.5.1 Ökologisches Begriffsverständnis 

Die Ökologie ist eine der jüngsten und daher noch wenig gefestigten 

Wissenschaftsdisziplinen64. Der Klimaschutz als ein wesentlich ökolo-

gisches Anliegen hat besondere politische Durchschlagskraft nicht mit 

ökologischen Argumenten, sondern erst durch die Darlegung seiner öko-

                                                           

 

 

 

65  Scholz, R. W., a. a. O., S. 532 ff.  
64  Die folgenden Ausführungen stimmen teilweise überein mit der Arbeit von Haber. 

W. : Die unbequemen Wahrheiten der Ökologie – Eine Nachhaltigkeitsperspektive 
für das 21. Jahrhundert, Carl-von-Carlowitz-Reihe Band 1, München 2011. 
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nomischen Folgen im Bericht von Nicholas Stern65 erzielt; ähnliches soll 

die TEEB-Studie66 (siehe Kap. 2.7.2-5) für die Erhaltung der Biodiversi-

tät und der Dienstleistungen natürlicher Ökosysteme erreichen. Die Be-

lange der Ökologie, der Umwelt und des Klimas bleiben in der öffentli-

chen Aufmerksamkeit, und vor allem im politischen Handeln, aus den im 

vorigen Kapitel dargelegten Gründen häufig zurück, auch wenn sie ei-

nerseits Erfolge erzielen konnten, zum Beispiel in der Luft- und Wasser-

reinhaltung; andererseits haben sich einige ihrer unheilvollen Voraussa-

gen, wie zum Beispiel das durch Luftschadstoffe bedingtes Sterben der 

Wälder, nicht bewahrheitet. Erst in letzter Zeit holen ökologische Belan-

ge, vor allem wegen des Klimawandels, im politischen Gewicht auf. Die 

Schwäche der Ökologie liegt jedoch auch in ihr selbst begründet. Der 

Gegenstand der Ökologie, die Organisation des Lebens in der Natur, ist 

das Komplexeste und Vieldeutigste, was es überhaupt gibt, und konnte 

in den relativ wenigen Jahrzehnten ernsthafter ökologischer Forschung 

nicht annähernd durchdrungen werden67, und eine unter ökologischen 

                                                           

 

 

 

65  Stern, N.: The Economics of Climate Change, Cambridge 2007. Die Öffentlichkeit 
wurde vor allem durch die folgenden Aussagen aufgeschreckt: „Das Bruttoinland-
produkt kann global aufgrund des extremes Wetters um bis zu 1 % sinken; ein 
Ansteigen der Mitteltemperaturen um 2 bis 3 Grad Celsius kann die weltweite 
Wirtschaftsproduktion um 3 % reduzieren. Bei einem Anstieg um 5 °C ist gar ein 
Rückgang um 10 % zu erwarten. In den ärmsten Ländern würde der Rückgang 
bei über 10 % liegen. Im schlimmsten Fall würde der globale Konsum von Wirt-
schaftsprodukten um 20 % sinken. Um einen weiteren Temperaturanstieg zu 
verhindern, sollte der weltweite Ausstoß an Treibhausgasen für die nächsten 20 
Jahre stabilisiert und danach um 1 % bis 3 % gesenkt werden.“ 

66  TEEB – The economics of ecosystems and biodiversity: Die ökonomische Bedeu-
tung der Natur in Entscheidungsprozesse einbeziehen – Ansatz, Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen – eine Synthese, 2010. Vergleiche im Übrigen weiter un-
ten Kapitel 2.6.5, Biodiversitäts-Management – der TEEB- Ansatz. 

67. Vgl. Haber, W.: Die unbequemen Wahrheiten, a. a. O. Haber weist auf „ökologi-
schen Fallen“ der Menschheit hin, die sich kaum mehr vermeiden lassen. Er be-
zeichnet damit die sich selbst verstärkende ökologische Abhängigkeiten, wie sie 
sich am gefährlichsten bei Energie, Nahrung und Land beziehungsweise Boden in 
historisch unterschiedlichen Ausprägungen zeigen. „Die Nahrungs- und Landfalle 
entstand mit dem Übergang der Menschen zur Landwirtschaft und besteht darin, 
dass sich die Menschheit von dem für Landwirtschaft geeigneten Acker-, Weide-, 
Siedlungs- und Gartenland, das sie durch Beseitigung, Zurückdrängung und Ab-
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Wissenschaftlern akzeptierte theoretische Basis der Disziplin ist nicht in 

Sicht. Eben das werfen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler in kontro-

versen Nachhaltigkeitsdebatten den Ökologen vor, vor allem wenn diese 

auch noch ökonomisch und sozial erfolgreiche Maßnahmen kritisieren. 

Auch ist Ökologie, weil sie sich mit Lebewesen und Lebensvorgängen 

befasst, eine biologische Disziplin und deshalb im Nachteil gegenüber 

den exakteren, berechenbaren, daher den technologisch-ingenieur-

mäßigen Anwendungen viel stärker zugewandten Naturwissenschaften, 

wie Physik, Chemie und ihre Subdisziplinen.  

Vielen, die mit dem Wort „Ökologie“ operieren, ist nicht klar, dass sich 

diese biologische Wissenschaftsdisziplin gemäß der Vielfalt des Lebens in 

der Vergangenheit vielfach unterteilt hat, unter anderem in eine Pflan-

zen-, Tier-, Pilz- und Mikrobenökologie, in eine auf Einzelorganismen, 

Populationen, Artengemeinschaften, Ökosysteme oder Landschaften be-

zogene (Aut- oder Syn-)Ökologie, eine Funktions-, Struktur- bzw. Ges-

talt- oder Verhaltensökologie, eine terrestrische, Süßwasser- oder Mee-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

wehr der das Land bedeckenden „wilden“ Natur schufen und zugleich auch von 
einer sehr kleinen Auswahl von Pflanzen- und Tierarten abhängig machten – und 
diese wiederum von den Menschen abhängig wurden. Dies war der Abschied von 
der heute (zu spät) so geschätzten biologischen Vielfalt: Statt sich von einer Viel-
zahl von Pflanzen und Tieren in jeweils kleinen Mengen zu versorgen, wurden da-
zu nunmehr jeweils große Mengen von wenigen Pflanzen und Tieren erzeugt. 
Statt auf Lebensvielfalt kam es nun auf Biomasse an, und besonders ergiebig da-
für waren Pflanzen, vor allem sechs Arten von Getreidegräsern mit nährstoffrei-
chen Samen, die schnell zu ernten, gut zu lagern und zu transportieren waren. 
Sie, und nicht die biologische Vielfalt, sind die Hauptlebensgrundlage der Men-
schen geworden, und das noch dazu bei einer erheblichen Verminderung der ei-
gentlich verfügbaren Sorten. Getreideanbau benötigt Land mit dafür geeigneten 
Böden, das weltweit relativ knapp ist, und erfordert deren Bearbeitung mit Werk-
zeugen, die auch in ihrer schonendsten Form die Böden durch Erosion und Ver-
dichtung chronisch schädigen können. Dazu kommt der jährliche, erntebedingte 
große Nährstoffverlust der Böden, der Ersatz durch Dünger verlangt. So entstand 
eine ganze Kette von Abhängigkeiten: Menschen von Getreide, Getreide von Bö-
den, Böden von schonender Behandlung, Ernteertrag von Düngerquellen und von 
Fernhaltung von Konkurrenten – lauter ökologische Fallen. Landwirtschaft ist im-
mer Naturschädigung oder Naturzerstörung – aber sie erhält die menschliche Na-
tur als biologisches Wesen und belastet sie als geistiges Wesen“.  
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resökologie, eine theoretische oder anwendungsbezogene Ökologie und 

eine Forst-, Agrar-, Naturschutz- oder Stadtökologie. Ihre jeweiligen 

Vertreter konkurrieren und streiten um Ansehen, Priorität und um Deu-

tungshoheit. Derzeit hat biologische Vielfalt Konjunktur (siehe unten), 

und andere wichtige ökologische Probleme werden vernachlässigt – zum 

Schaden der ganzheitlichen Organisation des Lebens und der davon ab-

hängigen Menschen.  

Trotz – oder sogar gerade wegen – dieses eher verwirrenden Bildes der 

Ökologie hat sie einerseits in der wissenschaftlichen Gemeinschaft große 

Aufmerksamkeit gefunden und zur Etablierung von Brücken-Disziplinen 

wie Human-, Sozial-, Kultur-, politischer und ökonomischer Ökologie ge-

führt, was mit anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen nicht ge-

schah. Andererseits hat sich in den umweltbewussten Gesellschafts-

schichten eine – eher wissenschaftsferne – Populärökologie als „Leitwis-

senschaft“ entwickelt. Unter allerdings sehr wandlungsfähigen Bezügen 

taucht Ökologie heute deswegen fast „überall“ auf.  

Das gravierendste Problem der wissenschaftlichen Ökologie ist Folgen-

des: Die Ökologe lehrt, wie die Lebensorganisation das Problem der 

„Ökonomie der Natur“ und damit ihrer eigenen Nachhaltigkeit regelt; 

nämlich durch sukzessive Extinktionen – lokal, regional oder weltweit. 

Die Individuen der Arten, die aussterben, wissen davon nichts. Die ein-

zige Art, der dies bewusst ist, ist der Mensch, und sein vom Intellekt ge-

stärkter Überlebenstrieb veranlasst ihn, das individuelle Sterben so weit 

wie möglich hinauszuschieben und das Aussterben der Art überhaupt, ja 

auch nur ihre Verminderung zum Beispiel infolge von Hunger, Seuchen 

oder Technikmängeln zu verhindern zu versuchen. Dazu soll vor allem 

das in der Politik ständig beschworene Wirtschaftswachstum dienen, das 

jedoch von Nachhaltigkeitsdenkern infrage gestellt wird – ohne dabei 

das zahlen- und anspruchsmässige Wachstum der Weltbevölkerung zu 

berücksichtigen.  
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2.5.2 Das Konzept der Biodiversität 

1980 kam in den USA, motiviert durch den immer rascher fortschrei-

tenden Rückgang der Tier- und Pflanzenarten mit zunehmender Ausster-

berate, das Konzept der biologischen Vielfalt oder Biodiversität68 auf, 

das erstaunlich schnell politische Relevanz gewann. Bereits 1992 be-

schloss die UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio de Ja-

neiro die internationale „Convention on Biological Diversity“ (CBD, Über-

einkommen über biologische Vielfalt)69. Darin wurde diese in drei Stufen 

definiert, nämlich als genetische, Arten- und Ökosystem-Vielfalt. Die 

Konvention gilt aber nicht nur der Erhaltung der Biodiversität, sondern 

auch ihrer menschlichen Nutzung und der gerechten Verteilung der dar-

aus erzielten Gewinne, hat daher auch Bezüge zum Landmanagement. 

In der Praxis wird die Konvention jedoch weitgehend als eine allgemeine 

Vorschrift zur wirksameren Durchsetzung des Artenschutzes aufgefasst, 

die mit den bestehenden Naturschutzgesetzen – obwohl er darin ein ho-

hes Gewicht hatte – nicht erreicht wurde.  

Mit diesen Vorgaben ist Biodiversität in kurzer Zeit zu einem „Hochwert-

wort“ von Politik und Wissenschaft aufgestiegen, das, ähnlich wie Kli-

mawandel, Ökosystem(dienst)leistungen oder Nachhaltigkeit den Status 

der Unanfechtbarkeit erhielt. Neben den dafür getroffenen Maßnahmen 

hat sich eine wachsende Zahl von Institutionen, Publikationen und Ver-

                                                           

 

 

 

68  Erstmalige Erwähnung durch Lovejoy, T. E., „Changes in biological diversity“, in: 
The Global 2000 Report to the President, Vol. 2, prepared by the [U.S.] Council 
on Environmental Quality, Hammondsworth 1980. – Farnham, T. J., in: Saving 
nature’s legacy. Origins of the idea of biological diversity. Yale University Press, 
USA 2007, beschreibt Diskussionen unter US-Biologen, ob die Bezeichnung „na-
tural diversity” angemessener sei; doch man entschied sich für „biological diver-
sity“. – Kurze und präzise deutschsprachige Einführungen sind: Baur, B.: Biodi-
versität, UTB 3325, Bern, Stuttgart, Wien 2010; ferner Neßhöver, C.: Biodi-
versität, Freiburg 2013. 

69  UNO: Convention on Biological Diversity (CBD) – Übereinkommen über die biolo-
gische Vielfalt vom 5.06.1992.  
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anstaltungen die Bezeichnung Biodiversität zugelegt, die häufig sogar 

den Begriff „Naturschutz“ zu ersetzen scheint. 2012 wurde sogar – ana-

log zum Weltklimarat (IPCC) – eine Internationale Plattform für Biodi-

versität und Ökosystemleistungen (IPBES), mit Sitz in Deutschland ein-

gerichtet, wo zugleich in Leipzig das Deutsche Zentrum für Integrative 

Biodiversitätsforschung (iDiv) mit acht eigenen Professuren seine Arbeit 

aufnahm70.  

Trotz dieses hohen Ranges ist das Biodiversitätskonzept keineswegs un-

anfechtbar.71 Aus der Sicht der Ökologie und auch des Landmanage-

ments ist es vielmehr problematisch, „Vielfalt“ als „Biodiversität“ auf Le-

                                                           

 

 

 

70  Siehe Wirth, C., und Neßhöver, C., in: UFZ-Newsletter April 2013, S. 5-6. Helm-
holtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig 2013. 

71  Vgl. Haber, W.: Naturdiversität und Naturschutzdiversität, in: Laufener Seminar-
beiträge 1993, 1/93, S. 15 ff.; Haber, W.: Bedeutung unterschiedlicher Land- und 
Forstbewirtschaftung für die Kulturlandschaft – einschließlich Biotop- und Arten-
vielfalt, in: Linckh, G., Sprich, H., Flaig, H. & Mohr, H. (Hrsg.), Nachhaltige Land- 
und Forstwirtschaft, Expertisen, S. 1 ff. Berlin, Heidelberg, New York 1996; Ha-
ber, W.: Conservation of biodiversity. Scientific standards and practical realizati-
on, in: Kratochwil, A. (Ed.), Biodiversity in ecosystems, S. 175 ff., Alphen (NL) 
1999; Haber, W.: Nutzungsdiversität als Mittel zur Erhaltung von Biodiversität, 
in: Berichte der Bayer. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), 
1998, 22, S. 71 ff.; Haber, W.: Natur zwischen Chaos und Kosmos, Berichte der 
ANL 2001, 25, S. 61 ff.; Haber, W.: Biodiversität − ein neues Leitbild und seine 
Umsetzung in die Praxis. Sächsische Landesstiftung für Natur und Umwelt (Aka-
demie), Dresden 2003; Haber, W.: Über den Umgang mit Biodiversität, in: Be-
richte der ANL 2004, 28, S. 25 ff.; Haber, W.: Nachhaltigkeit und Wahrung der 
biologischen Vielfalt als Qualitätsansprüche an die Landschaftsentwicklung, in: 
Tanner, K.M., Bürgi, M., Coch, T. (Hrsg.), Landschaftsqualitäten. Festschrift für 
Prof. Klaus C. Ewald, S. 81 ff., Bern 2006; Haber, W.: Vielfalt – ein Lebens- und 
Gestaltungsprinzip, in: Alpenvielfalt, Themenheft IV des (Schweizerischen) Natio-
nalen Forschungsprogramms 48 „Landschaften und Lebensräume der Alpen“, red. 
v. U. Steiger, S. 7 ff. Bern 2007; Haber, W.: Biological diversity – a concept 
going astray? In: GAIA, S 1, 2008 (Special Issue: Protected areas and biodiversi-
ty conservation) S. 91 ff., 2008; Haber, W.: Ein jedes nach seiner Art: Artenviel-
falt in der Kulturlandschaft, in: Kaul, H. Zehetmair, H. (Hrsg.), Unsere Erde gibt 
es nur einmal. Bekenntnisse zur Verantwortung für die Umwelt (Studien zur Um-
weltökonomie und Umweltpolitik Band 8.), Berlin 2009, S. 63 ff.; Haber, W.: Bio-
logische Vielfalt zwischen Mythos und Wirklichkeit, in: Denkanstöße, Hrsg.: Stif-
tung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, Heft 7 („Biodiversität“), Mainz 2009, S. 
16 ff; Haber, W.: Arche Noah heute. Sächsische Landesstiftung Natur und Um-
welt. Dresden 2013; Maier, D. S.: What’s so good about biodiversity? A call for 
better reasoning about nature’s value, Dordrecht-New York-London 2012. 
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bewesen zu beschränken, da auch die nichtlebende Natur in ihrer physi-

kalischen und chemischen Ausprägung höchst verschiedenartig, das 

heißt vielfältig, und veränderlich ist. Licht und Wärme aus der Sonnen-

strahlung, Wasser und festes Land sowie geologische Substrate sind als 

Lebensressourcen ganz ungleichmäßig auf der Erde verteilt und bieten 

den Lebewesen fast überall, oft schon in kurzem Abstand voneinander, 

ganz unterschiedlich ausgestattete Plätze als „Habitate“: kalt oder 

warm, sonnig oder schattig, nass oder trocken, flach oder steil, sauer 

oder basisch, arm oder reich an Nährstoffen. Darin liegt die eigentliche 

Ursache der Vielfalt des Lebens. Von dieser Ursache müssen Definition 

und Verständnis von Biodiversität ausgehen, um deren Erhaltung und 

Nutzung – auch im Landmanagement – zu gewährleisten. 

Dieser Ansatz ist zwar in der Biodiversitäts-Definition der CBD als „Öko-

system-Vielfalt“ enthalten, wird aber, vor allem aus Naturschutzsicht, 

von der Betonung und dem Gewicht der Artenvielfalt überlagert oder 

verdrängt. Doch nur der Ökosystem-Ansatz ermöglicht es, zu untersu-

chen und verständlich zu machen, wie das „Phänomen Leben“ auf dem 

Planeten Erde und in dessen vielfältiger nichtlebender Natur organisiert 

ist, dauerhaft „funktioniert“ und zu managen ist. Jedes Lebewesen, das 

auf die Welt kommt, wird Teil eines Ökosystems und „spielt darin eine 

Rolle“, zunächst um sich selbst darin zu behaupten und die dafür nöti-

gen Ressourcen zu erlangen. Damit beeinflusst es aber auch andere Be-

standteile des Ökosystems und das darin ablaufende Geschehen; der 

Einfluss wirkt sich auf das Lebewesen und auch auf das Ökosystem posi-

tiv oder negativ aus. So muss das Lebewesen seine Ansprüche im Wett-

bewerb mit anderen Lebewesen durchsetzen. Ist es darin erfolgreich, 

kann es mit seinen Nachkommen im Ökosystem einen Vorteil oder sogar 

eine Vorherrschaft erringen, die jedoch für andere Systembereiche oder 

-bestandteile nachteilig sein können. Ein wesentliches Bedürfnis der Le-

bewesen ist das Erlangen von Nahrung, die sie häufig aus anderen Le-
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bewesen gewinnen und damit deren Existenz schädigen oder vernichten 

(siehe unten) – was wiederum Auswirkungen auf das Ökosystem hat.  

Das „Rollenspiel“ jedes Lebewesens beruht auf seiner genetischen Aus-

stattung – die sich durch Mutationen häufig ändert – und bestimmt da-

mit seine Funktion, und zwar in doppelter Weise: Es muss als Organis-

mus, also als „Lebenssystem“ selbst funktionieren, und außerdem zum 

Funktionieren des Ökosystems, dessen Teil es ist, beitragen. Aus diesen 

Rollen oder Funktionen ergeben sich vielfältige „Leistungen“. Die Arten-

schutzsicht der Biodiversität widmet sich bevorzugt der Frage, wie viele 

Lebewesen-Arten es gibt und an den Funktionen bzw. Leistungen betei-

ligt sind, während die Ökosystemsicht sich auf die allgemeinen Lebens-

funktionen und -leistungen konzentriert; Ökosystem ist ja ein Funkti-

onsbegriff. Dabei zeigt sich, dass die Befähigung der Lebewesen zur 

Erbringung von Funktionen oder Leistungen sehr unterschiedlich ist, und 

die Nutzung der lebenstragenden Ressourcen im Verlauf der Evolution 

nach dem Prinzip der Arbeitsteilung mit Wettbewerb organisiert wurde, 

wie sich aus der Geschichte des Lebens auf der Erde ergibt. 

Es evolvierten aus den einzelligen Urlebewesen (Bakterien) zunächst die 

mehrzelligen Organismen, die in sich, das heißt innerhalb ihrer Zell-

strukturen, bereits das Prinzip Arbeitsteilung (das auch Bedeutungsun-

terschiede bedingt) verwirklichen. Aus den Vielzellern gingen dann die 

grünen Pflanzen hervor, die mit der einzigartigen Fähigkeit der Photo-

synthese aus Sonnenenergie, Wasser und Kohlendioxid sich selbst Nah-

rungsstoffe aufbauen und mit diesen ihr Leben „betreiben“.72 Daher 

nennt man die grünen Pflanzen „autotroph“ (selbsternährend). Sie pro-

                                                           

 

 

 

72  Leben ist sozusagen ein „Betriebssystem“ mit Inputs und Outputs von Energie, 
Stoffen und Signalen und kann insofern auch mit einem Wirtschaftsunternehmen 
verglichen werden. Ernst Haeckel, der den Begriff „Ökologie“ prägte, definierte 
dies auch als „Ökonomie der Natur“.  
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duzieren aber weit mehr solcher Stoffe als sie benötigen (vgl. Kap. 4.3 

zu pflanzlichen Erzeugnissen) und speichern diese in ihrem Gewebe. Mit 

diesem „Überschuss“ kann die Masse der übrigen, nicht photosynthese-

fähigen Organismen versorgt werden, die als „Fremdernährte“ (Hete-

rotrophe) vollständig davon abhängig sind; zu ihnen zählen auch die 

Menschen.  

Gemäß dieser Arbeitsteilung in der Ressourcenverwendung wird ein 

Ökosystem funktional in die beiden Hauptgruppen der autotrophen und 

heterotrophen Organismen unterteilt, wobei aus Sicht der Artenvielfalt 

die letztgenannte erheblich artenreicher ist. Eine ergänzende, funktional 

genauere Einteilung bezeichnet die autotrophen grünen Pflanzen als 

„Produzenten“ und unterscheidet bei den heterotrophen Lebewesen zwei 

Gruppen. Die erste, die „Konsumenten“, verkörpert durch die meisten 

Tiere und die Menschen, braucht „lebensfrische“ Nahrung und muss da-

her ihre Nahrungslieferer aktiv suchen, jagen, angreifen, schädigen und 

töten – sowie auch noch deren Abwehrreaktionen überwinden. Die 

höchstentwickelte Heterotrophieform ist der Parasitismus!  

Die zweite Gruppe, „Reduzenten“ oder „Destruenten“ genannt, wartet 

sozusagen darauf, dass ihre Nahrungslieferer, und die können sowohl 

Produzenten als auch Konsumenten sein, tote Reste abgeben oder sel-

ber sterben, um dann die Reste oder Leichen „friedlich“ zu verzehren. 

Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus Kleintieren, Bakterien und Pil-

zen. Ihre Verwertung der toten organischen Substanzen macht einer-

seits die darin enthaltenen anorganischen Stoffe wie Kohlendioxid, 

Stickstoff, Phosphate usw. für eine erneute Verwendung (Kreislauf) in 

der Photosynthese verfügbar; andererseits können die Reduzenten aus 

den organischen Resten auch die neue Stoffgruppe der Humusverbin-

dungen aufbauen, die Grundlage der Bodenbildung und Bodenfruchtbar-

keit, sowie auch der CO2-Speicherung sind und daher auch im Landma-

nagement große Bedeutung haben. 
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Bakterien und Pilze haben in der Lebensorganisation eine herausragende 

Bedeutung, weil nur sie die Fähigkeiten zur Bindung von Luftstickstoff, 

zum Abbau toter organischer Substanz und zur Humusbildung besitzen. 

Darauf sind die „höheren“ Organismen angewiesen, aber dazu nicht 

selbst imstande. Andererseits können bestimmte Bakterien und Pilze – 

die in diesem Fall populär „Keime“ genannt werden – das Leben von 

Pflanzen, Tieren und Menschen bedrohen oder sogar vernichten. In der 

allgemeinen Diskussion über Biodiversität und Landmanagement werden 

Bakterien und Pilze aber selten erwähnt. 

Die Arbeitsteilung zwischen Autotrophie-Heterotrophie bzw. Produzen-

ten-Konsumenten-Reduzenten in der Ressourcennutzung und im Stoff-

kreislauf ist das eigentliche Funktionsprinzip des Lebens und eine Grund-

lage seiner Vielfalt, wurde aber in der „offiziellen“ Definition der Biodi-

versitäts-Konvention (CBD) nur sekundär als „Ökosystem-Vielfalt“ be-

rücksichtigt. Zur Korrektur dieser Einstufung hat die 5. CBD-Vertrags-

staatenkonferenz im Jahr 2000 empfohlen, für die Biodiversität den 

Ökosystemansatz zugrunde zu legen. Doch diese Empfehlung wird bis-

her nicht umfassend oder konzeptionell befolgt, weil die Ebene des Ar-

tenschutzes nach wie vor Vorrang genießt.73 Es ist aber zielführender, 

auf der Ökosystemebene anzusetzen und von ihr auf Arten oder Arten-

gruppierungen, und von diesen weiter herunter auf die genetische Ebene 

überzugehen. Der Ökosystem-Ansatz erlaubt auch eine direkte Verknüp-
                                                           

 

 

 

73  Haber, W.: Unbequeme Wahrheiten, a. a. O.: „Der hohe Wert der Biodiversität 
wurde ja philosophisch mit der „Biophilie“ begründet, das heißt der freundschaft-
lichen Zuwendung des Menschen zum Leben schlechthin. Ihre Verfasser hätten 
auch die umgekehrte Frage stellen sollen, nämlich ob das Leben auf der Erde 
auch eine „Anthropophilie“ erkennen lässt. Das ist schon deswegen unwahr-
scheinlich, weil es erst seit wenigen Millionen Jahren Menschen in dem über drei 
Milliarden Jahren währenden Leben auf der Erde gibt. Und so versuchen Men-
schen, mit allen Mitteln, aber letztlich wohl vergebens, das Leben anthropophil zu 
machen oder eine philanthropische Natur zu konstruieren. Dabei verfallen sie 
wiederum in ökonomische Begriffe wie zum Beispiel „Naturkapital“. Vgl. Wilson, 
E. O.: Biophilia. Cambridge (USA) 1984. 
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fung der Biodiversität mit den im Jahr 2000 vom Millennium Ecosystem 

Assessment der UNESCO konzipierten „Ökosystem-Dienstleistungen“ 

(siehe Kap. 2.7.2-4), die zunächst als „Konkurrenzansatz“ zum Biodiver-

sitäts-Konzept aufgefasst wurden74.  

Bei der auf Artenschutz ausgerichteten Biodiversitäts-Auffassung be-

schränkt man sich oft auf die Ermittlung von Artenzahlen und nimmt de-

ren Veränderung als Maßstab. Besonders artenreiche Gebiete gelten als 

„Hotspots“ der Biodiversität, die um fast jeden Preis erhalten werden 

müssen. Jede Art, die aus ihnen verschwindet oder ausstirbt, wird als 

Verlust beklagt. Dabei werden die Arten implizit als gleichwertig angese-

hen.75 Tatsächlich wird seltenen oder gefährdeten Arten aber ein höhe-

rer Wert – und damit eine höhere Schutzwürdigkeit und -bedürftigkeit 

zuerkannt – als häufigeren Arten, und in der öffentlichen Aufmerksam-

keit genießen „charismatische“ Arten wie Eisbären, Steinadler oder sibi-

rische Tiger einen ganz besonderen Erhaltungswert, den man auch in 

den „Zahlungsbereitschaftsanalysen“ (vgl. Kap. 2.7.6) erfasst. 

Nach Duelli geraten hierbei Wissenschaft und Naturschutz in ein Dilem-

ma zwischen Schutz von Arten, die selten und gefährdet sind, aber für 

die Funktionen in ihren Ökosystemen (siehe oben) keine messbaren Ef-

fekte zeigen, und Arten, die solche Effekte deutlich zeigen, aber im Na-

turschutz und in der Bevölkerung kein Interesse wecken.76 Über die 

Hälfte aller beschriebenen Arten entfällt dabei auf z. T. winzige Insekten 

und Spinnentiere (Arthropoden), die nur wenigen Fachleuten bekannt 

                                                           

 

 

 

74  Jessel, B.: Ökosystemdienstleistungen, in: Jahrbuch Naturschutz u. Landschafts-
pflege, 2011, 58, 3, S. 72 ff. 

75  So erklärten Naturschutzverbände: „Jedes Mal, wenn eine Art ausstirbt, verlieren 
wir eine Option für die Zukunft.“ Stavros Dimas, EU-Umweltkommissar 2004-
2010, äußerte sogar: „Mit jeder Art, die geht, geht ein Stück von uns selbst“. 

76  Duelli, P.: Die Mühe der Forschergemeinde mit der Biodiversität (Interview), in: 
Informationsblatt Landschaft der Eidgenössischen Forschunganstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL) 2007, S. 1 ff.  
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sind und der Mehrheit der Menschen praktisch nicht zugänglich gemacht 

werden können. Eine Vielzahl von Bodentieren wie Würmer und Milben, 

mit höchster funktionaler Wichtigkeit, z. B. für die Humusbildung und die 

CO2-Speicherung im Boden, stößt in der Gesellschaft auf Gleichgültig-

keit, Ablehnung oder gar Ekel. Und selbst wenn die Funktionen von Ar-

ten erkannt werden, ist noch nicht gesagt, wie gut sie von ihren Indivi-

duen erfüllt werden.  

Davon abgesehen ist angesichts der riesigen Fülle der Arten ein Arten-

schutz, der jede einzelne Art berücksichtigt, schlicht unrealistisch. Eine 

vollständige Artenerfassung einschließlich aller Kleintiere, Pilze und Mik-

roorganismen ist auch praktisch kaum durchführbar, so dass sich die 

Zählungen auf bestimmte, gut untersuchte Artengruppen wie Vögel, 

Tagfalter, Amphibien oder Blütenpflanzen beschränken und angenom-

men wird, dass diese für die Biodiversität repräsentativ sind. Gleiche Ar-

tenzahlen in Ökosystemen können aber, wie erwähnt, ganz unter-

schiedliche Artenzusammensetzungen bedeuten und geben keinen Hin-

weis auf z. B. den Anteil seltenerer oder häufigerer Arten, auf Kurz- oder 

Langlebigkeit, Vermehrungsstrategien, Ausbreitungsfähigkeit und viele 

andere Eigenschaften, die für die Beurteilung der Rolle der Arten sowohl 

aus der Sicht der Wissenschaft als auch der des Naturschutzes wesent-

lich sind.77 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich Abnahme oder Zunahme, 

Verlust oder Gewinn an Biodiversität nicht messen lassen. Pavan Sukh-

dev, Leiter der TEEB-Studie (siehe Kap. 2.7.5), hat zutreffend konsta-

tiert: „You cannot manage what you do not measure”78. Daher gibt es 

                                                           

 

 

 

77  Vgl. Beierkuhnlein, C.: Die Vielfalt der Vielfalt – Ein Vorschlag zur konzeptionellen 
Klärung der Biodiversität, in: Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft 2001, 13, 
S. 103 ff. 

78  zit. nach Jessel, B.: Ökosystemdienstleistungen, a. a. O., S. 80. 
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auch keine allgemeine Bezugsbasis für Biodiversität, sozusagen einen 

„Normalzustand“, und erst recht keine Möglichkeit, ihre Abnahme zu 

stoppen, wie es ein (wirklichkeitsferner) Beschluss der EU von 2003 für 

das Stichjahr 2010 vorsah (vgl. Kap. 2.7.5). Allein schon die notwendige 

Bekämpfung von für Menschen oder für wichtige Ökosystemleistungen 

gefährlichen oder lästigen Arten mindert ja die Biodiversität. In einer 

dynamischen Natur, deren Wandel durch menschliche Aktivitäten noch 

verstärkt wird, gibt es kein Halten. Es ist wohl auch nicht möglich, be-

weisbar die Schwelle der für Mensch und Umwelt gefährlichen Unter-

schreitung der Biodiversität zu ermitteln. Man muss sich deswegen auf 

spezielle Regionen, Artengruppen oder Ökosystemfunktionen beschrän-

ken. 

Die außerordentliche Wichtigkeit der Biodiversität, ergänzt durch die 

Vielfalt der nicht-lebenden Natur und der Funktionzusammenhänge, ist 

trotz der beschriebenen Unzulänglichkeiten unbestritten. Den bestge-

eigneten praktischen Weg zu ihrer Berücksichtigung im nachhaltigen 

Landmanagement bietet eine möglichst weitgehend differenzierte Land-

nutzung, das heißt Ökosystem-Vielfalt auf Landschaftsebene, wie sie in 

Kap. 9 beschrieben ist. 

2.5.3 Ökologische Probleme  

Das Dilemma des Landmanagements ist die Agrarwirtschaft, die den 

Hauptanteil der menschlichen Nahrungsversorgung liefert und zugleich 

nicht ohne Umwelt-, vor allem Bodenschädigung erfolgen kann. Weltweit 

sind optimal geeignete Ackerböden, die nachhaltig nutzbar sind, eine 

knappe Ressource und umfassen nach einer FAO-Statistik nur 11 % der 

Landflächen (außer Hochgebirgs- und Polarland). Durch technische Maß-

nahmen, z. B. mittels Be- oder Entwässerung, können die Ackerflächen 

ausgeweitet werden; dies hat jedoch ökologisch und auch ökonomisch 

ungünstige Neben- und Nachwirkungen und ist auf Dauer häufig nicht 

lohnend. 
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Eine einvernehmliche politische Regelung der gegensätzlichen Auffas-

sungen von der Landwirtschaft stößt, wie in allen Bereichen der Umwelt- 

und Nachhaltigkeitspolitik, auf die Probleme der ihr innewohnenden, 

schwer zu bewältigenden Komplexität von Zusammenhängen und Inte-

ressen. Beispiele hierfür sind die Bedeutung des Stickstoffs in der Agrar-

produktion, und, als neuere Entwicklung, die Energie-Erzeugung aus er-

neuerbaren Quellen in Form von Bio-Treibstoffen.79 

In der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion, aber auch im Gedeihen 

grüner Pflanzen schlechthin, spielen Stickstoffverbindungen eine we-

sentliche Rolle, weil von ihnen sowohl das Mengenwachstum der Pflan-

zensubstanz als auch die Bildung der lebenstragenden Eiweiße (Protei-

ne) abhängt. Die riesige Menge des Luftstickstoffs ist, obwohl die 

Organismen ihn ständig ein- und ausatmen, für ihren Bedarf ungeeignet, 

weil er biochemisch nicht verwertbar ist. Nur wenige Arten von Mikroor-

ganismen und Pilzen können ihn in Verbindungen (z. B. Ammonium) 

umwandeln, die für den Stoffwechsel höherer Lebewesen brauchbar 

sind, und andere Mikroben- und Pilzarten können aus Abfällen, Exkre-

menten und Leichen von Lebewesen diese Stickstoffverbindungen wie-

der freisetzen und erneut verwendbar machen.  

Es war daher ein großer Fortschritt für die landwirtschaftliche Erzeu-

gung, als mit der technischen Ammoniaksynthese nach dem Haber-

                                                           

 

 

 

79  Haber führt dazu weiter aus, mit dem Übergang zur Landwirtschaft sei aus Na-
turnutzung unumkehrbar Landnutzung mit Aneignung geworden. Erst damit habe 
sich der Mensch „seine Umwelt“ – auf Kosten der Umwelten (und der Vielfalt) al-
ler anderen, nicht von ihm genutzten Lebewesen geschaffen, außer einigen un-
erwünschten Kulturfolgern sowie Bakterien und Pilzen, die sich in die menschliche 
Umwelt einfach einfügten. Dabei habe er dem Land zuerst materielle und rationa-
le Zwecke, und nach deren Erfüllung auch immaterielle und emotionale Vorstel-
lungen zugewiesen. Nur: Zwischen den menschlichen Kulturen und sogar unter 
den Individuen seien diese Zuweisungen unterschiedlich und wechselnd im Vor-
rang erfolgt.  
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Bosch-Verfahren80 das große Luftstickstoff-Reservoir erschlossen und die 

alleinige Abhängigkeit von Mikroorganismen und Pilzen aufgehoben wur-

de. Nach Untersuchungen von Šmil81 besteht eine enge Korrelation zwi-

schen der Einführung synthetischer Stickstoff-Verbindungen in die 

Landwirtschaft und der seitdem zu verzeichnenden Bevölkerungszunah-

me von über 5 Milliarden Menschen. Die Ammoniaksynthese bedarf aber 

eines hohen Energieeinsatzes und wäre ohne die leichte Verfügbarkeit 

fossiler Energieträger nicht möglich gewesen.  

Die Ökologie muss dagegen fragen, wie viele Pflanzennährstoffe, darun-

ter Stickstoff, jede Ernte dem Boden entzieht, wie viel davon durch 

Dünger ersetzt werden muss, wo dieser Dünger herkommt und wie er 

anzuwenden ist. Dünger ist ja nicht nur Ersatz für entzogene Substan-

zen, sondern kann auch die Erträge erheblich steigern, was Landwirte 

als Unternehmer zur Erzielung höherer Erlöse nutzen. Dies hat zwar 

auch den Hunger in der Welt vermindert, aber zugleich Umwelt, Böden, 

Grundwasser und Oberflächengewässer belastet und geschädigt, u. a. 

auch durch die düngungsbedingte Emission von Lachgas (N2O), das als 

Treibhausgas weitaus wirksamer ist als CO2. Eine umweltschonende 

Landwirtschaft, vor allem in der Stickstoffanwendung, muss auf dem so 

heterogenen Land unterschiedliche Methoden benutzen und kann nicht 

einheitlich geregelt werden.  

                                                           

 

 

 

80  Mittasch, A.: Geschichte der Ammoniaksynthese, Weinheim 1951. 
81  Šmil, V.: Weltbevölkerung und Stickstoffdünger, in: Spektrum der Wissenschaft 

1997, 97, S. 38 ff. 
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2.5.4 Resilienz  

Resilienz beschreibt nach Fichter und anderen82 die Toleranz eines Sys-

tems gegenüber Störungen bzw. seine Fähigkeit, seine Leistungen auch 

unter Stress und in turbulenten Umgebungen (trotz massiver äußerer 

Störungen und interner Ausfälle) aufrecht zu erhalten.83 Anpassung an 

den Klimawandel bedeutet auch den Versuch, die gesellschaftlichen Sys-

teme in einen resilienten Zustand zu überführen. Die Klimaanpassungs-

strategien der Europäischen Kommission und der Nationalstaaten ein-

schließlich Deutschlands sind in mehrfacher Hinsicht mit erheblichen 

Unsicherheiten konfrontiert, da die Veränderungen, die der Klimawandel 

bewirkt, unzureichend vorhersehbar sind. Gründe dafür liegen zum ei-

nen in den Modellen, auf denen die u. a. vom IPCC berechneten Klima-

projektionen beruhen, in den zum Teil noch unbekannten Emissionspfa-

den, die diesen Modellrechnungen in Form von Emissionsszenarien 

zugrunde gelegt wurden, und zum anderen in der generell einge-

schränkten Vorhersehbarkeit des Verhaltens komplexer Systeme. Des-

wegen wird eine resilientere Gestaltung der technischen, infrastrukturel-

len und politisch-administrativen Systeme gefordert. Allerdings wäre da-

mit noch keine Versicherung gegen Systemzusammenbrüche erreicht, 

denn auch resiliente Systeme werden nicht alle Störungen verarbeiten 

                                                           

 

 

 

82  Vgl.: Fichter, K. Gleich, A. v., Pfriem, R., Siebenhüner, B. (Hrsg.): Theoretische 
Grundlagen für erfolgreiche Klimaanpassungsstrategien, in: nordwest2050-
Berichte, Bremen 2010. Das Konzept der Resilienz, bzw. resilienter Systeme, 
stammt ursprünglich aus der Forschung über Risikofaktoren in der kindlichen 
Entwicklung. Vgl.: Lissewski, C. Schauplatz Familienbildung, Hannover 2010.  

83  Fichter u. a. möchten mit den Begriffen Resilienz und Vulnerabilität einen „for-
schungspragmatischen Zugang zu den Grundfragen nachhaltiger Entwicklung mit 
Blick auf die Gestaltung resilienter Systeme operationalisieren“. „Die Identifikati-
on derjenigen Systemelemente und Systembeziehungen, die durch den Klima-
wandel gestört werden, die unter Stress geraten und trotz inhärenter Anpas-
sungskapazität nachgeben könnten, was ggf. zum Verlust der Systemdienstleis-
tungen oder zu größeren Systemzusammenbrüchen führen könnte, soll mit Hilfe 
der Vulnerabilitätsanalyse erfolgen“. Fichter, K. u. a.: Grundlagen, a. a. O. 
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können, wenn auch wesentlich mehr als die Systeme in der gegenwärti-

gen Konstellation. Eingangs (Fußnote 36) war von Hesses Glasperlen-

spiel die Rede – es könnte auch auf das Spiel mit Resilienz bezogen 

werden. 

Bei dem Versuch der Operationalisierung von Resilienz spielen die 

„(Öko-)Systemdienstleistungen“ eine Rolle. Mit Blick auf ein bestimmtes 

System wird dabei untersucht, welche dieser Leistungen von welchen 

Systembestandteilen als wichtig und unverzichtbar angesehen werden. 

Für einen Zugang zur Bestimmung dieser Leistungen kann eine Definiti-

on von Boyd und Banzhaf dienen: „Ecosystem services are components 

of nature, directly enjoyed, consumed, or used to yield human well-

being.“84 Diese Definition ist die Grundlage der Quantifizierung, wobei 

von den „Komponenten“ des Ökosystems ausgegangen wird, freilich nur 

von den physikalisch messbaren Einheiten. Boyd und Banzhaf85 betonen 

als Vorteile der Definition: 

1. die definierten Dienstleistungen werden direkt verzehrt oder 

gebraucht, bestehen also aus Endprodukten und nicht aus 

Vor- oder Zwischenprodukten, 

2. Ausgangspunkt sind Komponenten der Ökosysteme, nicht 

Funktionen oder Prozesse, und damit leichter zu quantifizie-

ren, und 

3. aus dem Vergleich mit anderen endkonsumnahen Gütern 

kann man eine Beziehung zwischen der quantitativen Be-

schreibung der Ökosystemdienstleistung und einem be-

stimmten ökonomischen Wert herstellen. 

                                                           

 

 

 

84  Boyd, J., Banzhaf, S. What are ecosystem services? The need for standardized 
environmental accounting units, Ecological Economics, 2007, S. 616 ff. 

85  Boyd, J., Banzhaf, S.: Ecosystem services, a. a. O.  
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Darauf aufbauend entwickelte Schröder86 eine erweiterte Definition: 

Dienstleistungen von ökologischen, technischen, ökonomischen und so-

zialen Systemen bestehen aus Strukturen, Produkten und/oder Leistun-

gen, welche diese Systeme einem bestimmten Empfängerkreis („Nut-

zern“) zur Verfügung stellen („Nutzen stiften“) und für diesen einen 

technischen und/oder ökonomischen Wohlstand erhaltenden oder meh-

renden Wert haben. Systemdienstleistungen werden über mengen- oder 

objektartige und qualitätsartige Kriterien beschrieben.87  

Zu alledem muss bemerkt werden, dass mit dem Ansatz „Systemdienst-

leistungen“ – vor allem gestützt durch die bereits erwähnte TEEB-Studie 

(Kap. 2.7.5) – diese einseitig unzulässigerweise auf natürliche oder na-

turbelassene ökologische Systeme beschränkte und die Natur und oben-

drein auf deren durch Menschen benutzbare bzw. verwertbare Kompo-

nenten reduziert und beschrieben werden. 

2.6 Soziologische Aspekte des Landmanagements 

2.6.1 Einführung 

Der Umweltbegriff ist in der Umweltsoziologie88 äußerst umstritten. Die-

se untersucht die Beziehungen der Gesellschaft zu ihrer Umwelt und 

bemüht sich um die Erhellung der gesellschaftlichen Bezüge des Men-

schen zu Natur und Umwelt. Von Interesse sind dabei nicht nur die Um-

                                                           

 

 

 

86  Schröder, W.: Nachhaltigkeit aus ökologischer Sicht, in: Bückmann, W., Lee, Y. 
H., Schwedler, H.- U. (Hrsg.): Das Nachhaltigkeitsgebot der Agenda 21 - Seine 
Umsetzung ins Umwelt- und Planungsrecht, Berlin 2002, S. 43 ff. 

87  Schröder, W., Schmidt, G., Pesch, R., Eckstein, Th.: Harmonisierung der Umwelt-
beobachtung. Instrumente zur Prüfung methodischer Vergleichbarkeit und räum-
licher Repräsentanz, in: Fränzle, O., Müller, F., Schröder, W. (Hrsg.), Handbuch 
der Umweltwissenschaften. Grundlagen und Anwendungen der Ökosystemfor-
schung, Landsberg 2002; Schröder, W.: Nachhaltigkeit, a. a. O, S. 43 ff. 

88  Vgl. Diekmann, A., Preisendörfer, P: Umweltsoziologie: eine Einführung. Reinbek 
2001; Huber, J.: Allgemeine Umweltsoziologie. Wiesbaden 2001; dazu: Macken-
sen, R.: Präliminarien, a. a. O. 
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welteinstellungen und das Umweltverhalten von Akteuren, sondern auch 

Fragen nachhaltiger Entwicklung und des Klimawandels.89  

Insoweit ist in der Umweltsoziologie von der Umwelt der Menschen die 

Rede.90 Umwelt erscheint als Natur, die einerseits den Menschen zu-

setzt, andererseits vor den Menschen geschützt werden muss (Klima-

wandel).91 In der Systemtheorie von Luhmann ist Umwelt ein Abstrak-

tum: „Von einem System kann immer dann die Rede sein, wenn es eine 

differenzierbare Einheit zwischen Systemen und eine Unterscheidung 

von System und Umwelt gibt“. Als „Ausgangspunkt jeder systemtheore-

tischen Analyse hat die Differenz von System und Umwelt zu dienen“. 

Was die Nachhaltigkeitsforschung, die für die Problematik des nachhalti-

gen Landmanagements einschlägig ist, anbelangt, stehen die vorliegen-

den Interpretationsvarianten des Nachhaltigkeitsbegriffs unter jeweils 

historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen, die in der 

Untersuchung zu identifizieren und zu interpretieren sind. Sie lassen sich 

dann zueinander ins Verhältnis setzen, woraus Grundlinien der Verein-

barkeit, aber auch Typen der Unvereinbarkeit abgeleitet werden können 

(vgl. Kap. 2.3).  

2.6.2 Inhaltliche Gesichtspunkte 

Unter inhaltlichen Gesichtspunkten stellt sich die Frage, welcher Inhalt 

der sozialen oder soziokulturellen Dimension des Nachhaltigkeitsprinzips 

in der – sozialwissenschaftlichen – Debatte zugeordnet wird.  

                                                           

 

 

 

89  Latour, B: Wir sind nie modern gewesen. Versuch einer symmetrischen Anthropo-
logie, Frankfurt a. M 2004. 

90  „Für die Theorie selbstreferentieller Systeme ist die Umwelt Voraussetzung für die 
Identität des Systems, weil Identität nur durch Differenz möglich ist.“ Vgl. Luh-
mann, N.: Selbstreferentielle Systeme, Frankfurt a. M. 1993, S. 243 ff. 

91  Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) gibt im Umweltgutachten 
1987, Tz. 5-12 eine genaue Definition und eine Unterscheidung von „Natur“ und 
„Umwelt“.  
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Aus sozialwissenschaftlicher Sicht fragt es sich, wie bestimmte Deutun-

gen und Praktiken zustande kommen, wie sie reproduziert und stabili-

siert bzw. in Frage gestellt werden. Gleichzeitig ist von Interesse, welche 

Deutungen und Praktiken (Interessen/Macht/Herrschaft/Kultur) und wa-

rum ausgeblendet werden. Die Definition des Leitbilds der nachhaltigen 

Entwicklung im Brundlandt-Report stellt beispielsweise eine Kompro-

missformel von Aushandlungsprozessen zwischen Nord- und Süd-Inter-

essen in der Kommission dar. Die „Agenda 21” ist ein Programm mit ei-

ner anderen Akzentuierung. Diese und ähnliche Dokumente sind Mo-

mentaufnahmen jeweiliger Problemdeutungen, Kräfteverhältnisse, Ak-

teurs- und Diskurskoalitionen auf der internationalen Ebene, die dann in 

ihrem Output eine normative Eigendynamik gewinnen.  

Das individuelle „intentionale“ Handeln ist in den Strom der eigenen Er-

fahrungen eingebunden, welche gerade auch die Handlungen anderer, 

auf welche sich das eigene Handeln bezieht, einbeziehen. Aus solchen 

Erfahrungen bilden sich Vorstellungen darüber, mit welchen Wirkungen 

das eigene Handeln rechnen muss und welchen Erfolg es angesichts der 

erwartbaren Reaktionen anderer erwarten lässt. Das soziale Handeln ist 

insoweit absichtsvoll92, als ihm stets bestimmte Zielsetzungen zugrunde 

liegen, die sich aus der eigenen, gerade auch momentanen und situati-

onsgebundenen Alltagsplanung ergeben. Dieses Handeln ist insoweit 

vernünftig, als es nach dem Stande der eigenen Kenntnisse und Erfah-

rungen einen Erfolg anstrebt, wobei das intendierte Handeln als Weg zu 

dem gerade ins Auge gefassten Zweck und Ziel erscheint. Dabei werden 

Handlungsintention und Handlungsweise in der Regel nicht bewusst kal-

kuliert, sondern stellen zumeist Wiederholungen von vergleichbaren 
                                                           

 

 

 

92  Absicht gilt hier nicht als bewusste Zielsetzung des Handelns, sondern als dessen 
auch vielfach, wohl zumeist unreflektierte Begründung (Intention) für das betref-
fende Handeln (Agieren). Vgl. Schütze, F.: Alltagswissen, in: Arbeitsgruppe Biele-
felder Soziologen, Bielefeld 1980.  
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Handlungen dar, welche sich bei ähnlicher Intention als relativ erfolg-

reich erwiesen haben; eine Reflektion des Handlungserfolgs ist im all-

gemeinen erst im Nachhinein möglich. Aus solchen Erfahrungen im sozi-

alen, d. h. auf das Handeln anderer bezogenen, Handeln ergeben sich 

für den Einzelnen – und infolge des wechselseitigen Bezugs auch für das 

Handeln anderer: für alle Mitglieder eines Interaktionskreises, letztlich 

„Kultur“-Handlungsregeln93, welche dem Individuum unbewusst vertraut 

sind und welchen es zumeist ohne weiteres in seinem Alltagshandeln 

folgt. Von diesen Handlungsregeln werden etliche, nach Bedarf, durch 

politische Instanzen in rechtliche Regelungen eingebracht und also mit 

der Sanktionsmacht des Staates ausgestattet. Dieser Prozess und seine 

Ergebnisse sowie Anwendungen sind Gegenstand der Rechtswissen-

schaften. Angesichts dieser Struktur des Handelns der Individuen im so-

zialen – aber auch im dinglichen, insofern auch im Nachhaltigkeits-

Kontext muss die Handlungsorientierung als auf den eigenen Erfah-

rungsraum bezogen begriffen werden. 

Der notwendige (und der oft auch destruktive) Austausch zwischen den 

Lebewesen und der natürlichen Umwelt, der die Naturwissenschaften 

beschäftigt, wird in den Humanwissenschaften gerade nicht als zwangs-

läufig begriffen, sondern vielmehr als soziale Leistung. In ihrer „anthro-

pozentrischen“ Tendenz haben es die Humanwissenschaften bisher ver-

säumt, ihre Austauschtheorien auf die biologische und die materielle 

Welt auszudehnen. Sie sind jetzt (erst) dabei, darüber nachzudenken, 

                                                           

 

 

 

93  Insofern das Verhalten entsprechend der in einer Kultur geltenden allgemeinen 
Handlungsregeln erwartet wird, spricht man von Handlungsnormen. Bündel von 
Handlungsregeln werden in der Soziologie als „Institutionen“ bezeichnet. Vgl. 
Vanberg, V.: Rational Choice, Rule-Following and Institutions – An Evolutionary 
Perspective, in: Methodological Problems of New Institutional Economics, Confer-
ence Report, Uppsala 1990, S. 147 ff. 
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was eine solche „Ausdehnung“ im Verständnis der Tauschprozesse unter 

Menschen bedeuten würde.  

2.7 Wirtschaftswissenschaftliche Aspekte 

2.7.1 Naturkapital 

Die Wirtschaftswissenschaften haben, wie auch andere wissenschaftli-

che Disziplinen, ihre eigene Denkwelt, Logik, Begrifflichkeit und Sprache. 

Das „Naturkapital“, die natürliche Umwelt in allen ihren Erscheinungs-

formen ist – nicht wie in der Ökologie und in der Soziologie – die den 

Menschen umgebende Umwelt, sondern der Oberbegriff für Mineralien, 

Pflanzen und Tiere der, soweit sie als Produktionsfaktor für die Befriedi-

gung menschlicher Bedürfnisse, die Produktion von Sauerstoff, als Was-

serfilter, Verhüter von Erosion, Träger von Genmaterial oder anderen 

natürlichen Leistungen betrachtet werden können und soweit sie als 

„Systemdienstleistungen“ definiert werden können. 

In der ökologischen Ökonomie94 und der neuen Umweltökonomie95 spielt 

das Naturkapital-Konzept eine wesentliche Rolle. Im „Naturkapital“ wird 

das Schlüsselkonzept einer Theorie der sog. „starken Nachhaltigkeit“ ge-

sehen96. Nach Ansätzen dieser Art ist eine vollständige Substitution von 

                                                           

 

 

 

94  Vgl. Daly, H.: Ökologische Ökonomie: Konzepte, Analysen, Politik, aus dem Ame-
rikanischen von Simonis, U. Berlin 2002; Costanza, R. et al.: An Introduction to 
Ecological Economics, Boca Raton, USA, 1997, deutsche Ausgabe: Einführung in 
die ökologische Ökonomik, hrsg. v. Eser, TU., u. a., Stuttgart 2001.  

95  Rogall, H.: Neue Umweltökonomie. Ökologische Ökonomie Ökonomische und 
ethische Grundlagen der Nachhaltigkeit, Instrumente zu ihrer Durchsetzung, 
Opladen 2002. 

96  Vgl. Egan-Krieger, T. v.: Naturkapital als Schlüsselkonzept einer Theorie der 
Nachhaltigkeit, Marburg 2011. Egan-Krieger führt dazu aus, zum Teil werde von 
einer Komplementarität von Natur- und Sachkapital ausgegangen. Demnach wäre 
überhaupt keine Substitution zwischen den zwei Kapitalarten möglich. Vertreter 
der „starken Nachhaltigkeit“ betrachteten das Wirtschaftssystem als einen Teil 
des „Ökosystems Erde“. Das Wirtschaftssystem habe in der Vergangenheit immer 
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Naturkapital entweder nicht möglich oder nicht wünschenswert.97 Um 

Knappheiten zu vermeiden, soll der zurzeit noch verbleibende Umfang 

des Naturkapitals erhalten bleiben, d. h. es soll eine „constant natural 

capital rule“98 befolgt werden. Auch soll angesichts der bereits eingetre-

tenen Übernutzungen der natürlichen Ressourcen verstärkt in Naturkapi-

tal investiert werden.99  

In der Diskussion der Bedeutung des Naturkapitals ist der Erhaltung der 

Biodiversität als wesentlicher Bestandteil desselben ein immer größeres 

Gewicht zugekommen100. Während in der neoklassischen Theorie (auf 

der die „alte“ Umweltökonomie gründet) die Ansicht vertreten wurde, 

Naturkapital ließe sich prinzipiell durch von Menschen gemachtes Kapital 

ersetzen, setzte sich in der ökologischen Ökonomie immer mehr die Er-

kenntnis durch, dass Biodiversität ein unersetzlicher Bestandteil des Na-

turkapitals ist.  

Die ökologische Ökonomie geht (wie andere Fachgebiete der Ökonomie) 

davon aus, dass die Natur einen unermesslichen Reichtum enthält und 

ein globales öffentliches Gut ist. Die ökologische Ökonomie möchte zei-

gen, dass sich die Erhaltung von Ökosystemen, die für die Menschheit 

wertvoll sind, unter Anwendung monetärer Methoden wirtschaftlich 

rechnet und dass es daher nicht nur aus ethisch-moralischen, sondern 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

mehr an Größe zugenommen, so dass es heute im Vergleich zum Ökosystem sehr 
(zu) groß sei. Damit sei Natur zum limitierenden Faktor geworden.  

97  Egan-Krieger, T. v., Ott, K.: Waldzukünfte. Ethikgutachen, Normative Grundlagen 
nachhaltiger Waldbewirtschaftung, Berlin 2007. 

98  Dauerhafte Erhaltung des Naturkapitals: „Naturkapital setzt sich zusammen aus 
all den Komponenten der belebten oder der unbelebten Natur, darunter beson-
ders den lebendigen Fonds, die Menschen und höher entwickelten Tieren bei der 
Ausübung ihrer Fähigkeiten zugute kommen oder die indirekte funktionale oder 
strukturelle Voraussetzungen für Nutzungen i. w. S. sind“. Vgl. Döring, R., Ott, K. 
Nachhaltigkeitskonzepte, in: zfwu 2001 2/3, S. 315 ff. 

99  Vgl. auch Lovins, Amory B. et al.: A Road Map for Natural Capitalism, in: Harvard 
Business Review, 1999, S. 145 ff. 

100  Jessel, B., Tschimpke, O., Walser, M.: Produktivkraft Natur, Hamburg 2009. 
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auch aus ökonomischen Gründen erforderlich ist, die biologische Vielfalt 

und die mit ihr zusammenhängenden Ökosystemleistungen (siehe un-

ten) zu erhalten. Die sich daraus ergebenden Grenzen der Wirtschaft 

werden als absolute Grenzen und zugleich als Wachstumsgrenzen be-

trachtet101. Es ist das Dilemma öffentlicher Güter, dass der Einzelne von 

ihnen profitieren kann, ohne sich um ihre Erhaltung kümmern zu müs-

sen. Doch dieser Profit entspringt zumeist einem kurzfristigen Kalkül und 

hat die Gewinne nicht im Blick, welche die Natur noch bieten kann. Und 

dieser Profit hat einen Preis, der ihn häufig übertrifft. Es ist der Preis, 

den die Schäden haben, zu denen die Ausbeutung der Natur führt.102 

2.7.2 Konzept Ökosystemdienstleistungen  

Das umweltökonomische Konstrukt der „Ökosystemdienstleistungen“ 

(Ecosystem Services) hat sich national und international verstärkt Auf-

merksamkeit verschafft103. Aufbauend auf dem Naturkapital-Ansatz und 

dem „Millennium Ecosystem Assessment“ wurde der Ansatz insbesonde-

re im Zusammenhang mit dem Biodiversitätsschutz und den Biodiversi-

tätsstrategien in die politische Diskussion gebracht. Das Konzept adres-

siert die Frage der Identifizierung und Bewertung von Ökosy-

stemdienstleistungen, wobei (wie es der Sichtweise der Ökonomie ent-

spricht) deren monetäre Bewertung ausschlaggebend ist.  

Ökosystemdienstleistungen werden definiert als ökosystemare Prozesse 

oder Funktionen, die von Menschen direkt oder indirekt genutzt oder 

                                                           

 

 

 

101  Vgl. Daly, H. E.: Beyond Growth, Boston 1996; Faber, M., Manstetten, R., 
Proobs, J.: Ecological Economics. Concepts and Methods, Cheltenham, Northamp-
ton 1998. 

102  Rogall, H.: Grundlagen einer nachhaltigen Wirtschaftslehre, Marburg, 2011; 
Creutzig, F.: Ökonomische Anreize und kollektives Handeln in Zeiten des Klima-
wandels, Berlin 2006. 

103  Matzdorf, B., Reutter, M., Hübner, Ch.: Bewertung der Ökosystemdienstleistun-
gen von HNV-Grünland (High Nature Value Grassland), Abschlussbericht, Mün-
cheberg 2010. 
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konsumiert werden und ihnen einen Nutzen bringen, d. h. einen Dienst 

für sie leisten.104 Sie werden als Elemente auf einer Betrachtungsebene 

zwischen Angebot (Strukturen und Prozesse des Ökosystems mit poten-

ziellem Nutzen für den Menschen) und der wertbestimmenden Nachfrage 

von Individuen nach diesem Nutzen beschrieben.  

Kritisch ist übereinstimmend mit dem BUND zu befürchten, dass sich 

durch die „Privatisierung“ des Biodiversitätsschutzes staatliche Akteure 

aus ihrer politischen und finanziellen Verantwortung ziehen und markt-

wirtschaftliche Kriterien über die Schutzwürdigkeit von Natur entschei-

den lassen. Das Konzept der „Dienstleistungen der Natur“ greift zu kurz, 

weil danach nur der funktionale Aspekt der Natur als „Dienstleisterin“ 

der menschlichen Gesellschaft betont wird. Die Natur wird dadurch so-

zusagen zur Dienerin der Menschen degradiert. Dabei werden wichtige 

Aspekte der Natur entweder vernachlässigt oder sogar als „nutzlos“ für 

den Menschen (und deshalb als nicht schützenswert) eingestuft.  

Zur ökonomischen Bewertung von Ökosystemdienstleistungen wird einer 

identifizierten Leistung ein monetärer Wert zugeordnet.105 Entscheidend 

                                                           

 

 

 

104  Fisher, B., Turner, R. K., Morling, P.: Defining and classifying ecosystem services 
for decision making, in: Ecological Economics 2009, S. 643 ff.; Grunewald, K., 
Bastian, O. (Hrsg.): Ökosystemdiensleistungen. Konzept, Methoden und Fallbei-
spiele. Berlin/Heidelberg 2013. 

105  Vgl.: Walpole, M., Brown, C., Tierney, M., Mapendembe, A.: Developing ecosys-
tem service indicators: Experiences and lessons learned from sub-global assess-
ments and other initiatives. UNEP-WCMC (Ed.), Montréal 2011: „The project ex-
amined the methodologies, metrics and data sources employed in delivering 
ecosystem service indicators, so as to inform future indicator development. There 
are many different kinds of ecosystem service, and many different kinds of indi-
cators and metrics used to monitor them. The most common and well developed 
indicators are for provisioning services, for which the most data exist. Some 
regulating service indicators are well developed, and amongst cultural services 
information on tourism and recreation are most frequently collected. Most indica-
tors are derived from data on the structure (extent/condition/stock) of underlying 
elements of an ecosystem, or on the supply or use of services. In many assess-
ments information on habitats and biodiversity are used as proxies for ecosystem 
services. There are few measures of ecosystem functioning or sustainability of 
use of different services. A variety of data sources are used to compile ecosystem 
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ist dabei allerdings, dass die insbesondere für den Bereich der Biodiver-

sität und die damit verbundenen Bewertungsprobleme wesentlichen 

„non-use-values“ nach dem aktuellem umweltökonomischen Methoden-

stand ausschließlich über geäußerte Präferenzen (Zahlungsbereitschafts-

analysen, Diskret-Choice-Experimente, siehe Kap. 2.7.6) erhoben wer-

den können.106 

2.7.3 Millennium Ecosystem Assessment 

Das „Millennium Ecosystem Assessment“ repräsentiert einen aktuellen 

und in der Umweltökonomie bevorzugten Ansatz107 für die Analyse sozi-

al-ökologischer Systeme. Es geht auf eine groß angelegte internationale 

und von der UNO geförderte Studie zurück, die sich den globalen Um-

weltzerstörungen, insbesondere dem Verlust von Ökosystemdienst-

leistungen aus ökologischer und umweltökonomischer Sicht widmete.108 

Nach dieser befinden sich 60 % oder 15 von 24 untersuchten Ökosys-

temdienstleistungen in einem Zustand fortgeschrittener und/oder anhal-

tender Schädigung. Die Studie weist zutreffend darauf hin, dass die 

Übernutzung und Zerstörung von Ökosystemen auch dramatische wirt-

schaftliche Auswirkungen haben. Gesunde, intakte Ökosysteme sind 

mehr wert als die „Beute“, die bei ihrer Zerstörung gemacht wird.  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

service indicators, including published and unpublished studies as well as data 
from ongoing monitoring and reporting initiatives. Assessments, which tend to 
synthesise existing information, often rely on one-off studies which provide base-
line data on the magnitude and distribution of ecosystem services without includ-
ing information on change over time.” 

106  Mit der Zahlungsbereitschaftsanalyse soll durch die Befragung von Laien ermittelt 
werden, was die Befragten für die Erhaltung einer bestimmten Art zu zahlen be-
reit sind.  

107  Carpenter, St. R., Mooney, H., Agard, J. u. a.: Beyond the Millennium Ecosystem 
Assessment, 2009.  

108  Millennium Ecosystem Assessment Board: Ecosystems and Human Well-being, 
Synthesis, Washington DC 2005. 



 59 

2.7.4 Der TEEB-Ansatz 

Der auf das Millennium Ecosystem Assessment zurückgehende TEEB-

Bericht „Die ökonomische Bedeutung der Natur in Entscheidungspro-

zesse integrieren“109 aus dem Jahre 2010 hatte eine eminent politische 

Funktion. Dem TEEB-Konsortium110 ging es darum, die Völkergemein-

schaft in der 10. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über 

die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity) von 2010 in 

Nagoya/Japan auf einem stärkeren Einsatz für die Erhaltung und Steige-

rung der Biodiversität einzuschwören111. Der Aktionsverbund hatte es 

sich zum Ziel gesetzt, auf den wirtschaftlichen Nutzen der biologischen 

Vielfalt, auf die wachsenden Kosten ihres Verlusts und auf die damit 

verbundene Zerstörung des globalen Ökosystems aufmerksam zu ma-

chen.112 Der Bericht resümiert: „Wie die Beispiele zeigen, lässt sich der 

                                                           

 

 

 

109  TEEB – The economics of ecosystems and biodiversity: Die ökonomische Bedeu-
tung der Natur in Entscheidungsprozesse einbeziehen – Ansatz, Schlussfolgerun-
gen und Empfehlungen – eine Synthese. Washington DC 2010. 

110  Das Forschungsvorhaben „Die Ökonomie von Ökosystemen und der Biodiversität“ 
(engl. The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) ist ein von Deutsch-
land und der Europäischen Kommission initiiertes Projekt, das u. a. einen Über-
blick über bestehende Ansätze zur ökonomischen Bewertung der biologischen 
Vielfalt und von Ökosystemdienstleistungen liefert. Die Leitung lag beim dem sei-
nerzeitigen Londoner Bank-Manager Pavan Sukhdev, dem für das Management 
der Studie freigestellten früheren Generaldirektor und Leiter der Abteilung „Glo-
bale Märkte“ der Deutschen Bank AG in London.  

111  Es ging bei der Vertragsstaatenkonferenz in Nagoya/Japan darum, neue Finanz-
mittel in erheblichem Umfang für die Umsetzung der drei Ziele der CBD zu be-
schaffen: Erhaltung der biologischen Vielfalt, nachhaltige Nutzung und gerechten 
Vorteilsausgleich.  

112  Deutschland hatte im Rahmen seiner G8-Präsidentschaft im Jahr 2007 gemein-
sam mit der EU-Kommission die Studie „Ökonomie von Ökosystemen und der Bi-
odiversität“ initiiert. Zudem ging die Europäische Kommission die „Selbstver-
pflichtung“ ein, das Verständnis und die Kommunikation bezüglich des 
ökonomischen Wertes des weltweiten Naturkapitals und der entsprechenden 
Ökosystemdienstleistungen zu stärken. Ziel sollte es sein, den ökonomischen As-
pekt in der Politikgestaltung zu berücksichtigen und Anreize für den Schutz der 
Artenvielfalt bereitzustellen. Die Selbstverpflichtung wurde in der Mitteilung der 
Kommission zum Stopp des Verlustes der biologischen Vielfalt bis 2010 dekla-
riert. Vgl. „Mitteilung der Kommission: Eindämmung des Verlusts der biologischen 
Vielfalt bis zum Jahr 2010 – und darüber hinaus - Erhalt der Ökosystemleistun-
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Ansatz auf unterschiedliche Situationen anwenden, die bestimmte ähnli-

che Problemstellungen aufweisen. Der ökonomische Ansatz zur Bewer-

tung ökologischer Probleme kann Entscheidungsträgern helfen, die sinn-

vollste Nutzung knapper ökologischer Ressourcen zu bestimmen.“113  

Die Schlussfolgerung ist: „Die mangelnde Sichtbarkeit zahlreicher Leis-

tungen der Natur für die Wirtschaft führt dazu, dass das Naturkapital 

vernachlässigt und Entscheidungen getroffen werden, die Biodiversität 

und Ökosystemdienstleistungen schädigen“. Der TEEB-Bericht von 2010 

schließt mit unter anderen folgenden Empfehlungen: 

� Die derzeitigen Systeme der volkswirtschaftlichen Gesamtrech-

nung sollten dringend um Veränderungen im Wert von natürli-

chem Kapital und Ökosystemdienstleistungen ergänzt werden, 

� Die Prinzipien „no net loss“ (Vermeidung eines Nettoverlustes) 

oder „net positive impact“ (Nettozunahme) von biologischer 

Vielfalt und Ökosystemdienstleistungen sollten zum Standard 

in der Praxis von Unternehmen werden,  

� Die Prinzipien „Der Verursacher zahlt“ und „Vollständige Scha-

densbehebung“ bieten wichtige Orientierung für Steuerrefor-

men und für die Ausrichtung staatlicher Anreizstrukturen. Dar-

über hinaus können in manchen Situationen z. B. Transferleis-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

gen zum Wohl der Menschen“, Brüssel, 22.5.2006 KOM (2006) 216 (endgültig). 
Schon die Wortwahl „Eindämmung des Biodiversitätsverlustes“ ist unrichtig. Im 
englischsprachigen Originaltext heißt es „Halting the biodiversity loss“, was im 
Deutschen oft mit „Stopp“ oder Eindämmung des Biodiversitätsverlustes“ wieder-
gegeben wird. Da sich in einer dynamischen Natur nichts anhalten, stoppen oder 
eindämmen lässt, wäre„ Verminderung oder Bremsung des Biodiversitätsverlusts“ 
die angemessene Bezeichnung. Aber die EU wollte (unrealistischer Weise) mehr, 
nämlich totalen Stopp! Dieses Ziel war und ist illusionär, denn bei den gegebenen 
Rahmenbedingungen (dem anhaltenden unverantwortlicher Umgang mit den na-
türlichen Ressourcen mit der Folge des Klimawandels) lässt sich der kontinuierli-
che Verlust der biologischen Vielfalt nicht stoppen. 

113  TEEB: ökonomische Bedeutung, a. a. O. 
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tungen oder Zahlungssysteme für Ökosystemleistungen nach 

dem Prinzip „Der Nutznießer zahlt“ ausgestaltet werden und 

damit zusätzliche Anreize schaffen, 

� Schutz und Wiederherstellung von Ökosystemen sollte als eine 

exzellente Option für eine Investition in Vermeidung und An-

passung an den Klimawandel betrachtet werden.  

Auch für Deutschland ist 2012 eine TEEB-Studie in Angriff genommen 

worden.114 Ausgangspunkt des Vorhabens „Naturkapital Deutschland“ ist 

die mit den bisherigen TEEB-Erklärungen übereinstimmende These, 

„dass die Leistungen der Natur bei gesellschaftlichen und wirtschaftli-

chen Entscheidungen unter anderem deshalb nicht ausreichend berück-

sichtigt werden, weil sie als öffentliche Güter frei verfügbar sind und ihre 

wirtschaftliche Bedeutung nicht ausreichend bekannt, quantifiziert und 

bewertet ist“. Wichtig sei aus ökonomischer Sicht, dass die Werte identi-

fiziert und so weit wie sinnvoll und möglich auch quantifiziert werden, 

damit sie in Entscheidungen in ihrem vollen Umfang, das heißt: auch mit 

ihrer ökonomischen Dimension berücksichtigt werden können. Die der-

zeitige Vernachlässigung der Leistungen der Natur führe in vielen Berei-

chen zu Entscheidungen auf Kosten von Biodiversität und Ökosystem-

leistungen – von der intensiven Landwirtschaft, der Ausweisung von 

Bebauungsgebieten in Flussauen bis hin zu Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen für Anlagen und Projekte, in die Naturbelange und Ökosystem-

leistungen nicht eingehen. „Das Naturkapital umfasst die Natur mit ihrer 

Vielfalt an Arten, Lebensgemeinschaften und Ökosystemen. Es bildet 

neben technischem Kapital (Maschinen, Produktionsanlagen etc.) und 

menschlichem Kapital (Wissen, Arbeitskraft) die Grundlage für Wert-

                                                           

 

 

 

114  Naturkapital Deutschland – TEEB DE: Der Wert der Natur für Wirtschaft und Ge-
sellschaft – Eine Einführung. München, Leipzig, Bonn 2012. 
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schöpfung und Wohlstand“. Die verschiedenen Leistungen der Natur, die 

Ökosystemleistungen, sind Voraussetzung für die Produktion zahlreicher 

Güter und Dienstleistungen, fördern unsere Gesundheit und sind damit 

wichtige Basis für unser Wohlergehen. Die Natur bildet im ökonomischen 

Sinne „Kapital“, und ihre Leistungen lassen sich als „Dividende“ auffas-

sen, die der Gesellschaft zufließt. Die Erhaltung des natürlichen Kapital-

stocks ermöglicht es, diese Dividenden auch künftigen Generationen 

dauerhaft bereitzustellen. Naturschutz und nachhaltiger Umgang mit un-

seren natürlichen Lebensgrundlagen sind daher (auch) ein Gebot öko-

nomischer Weitsicht und Verantwortung. 

2.7.5 Kritik der Ökonomisierung der Politik 

Die neoklassische Ökonomie und die auf ihr basierende Umweltöko-

nomie haben, wie bereits ausgeführt, ihre eigene Denkwelt, ihre eigenen 

Methoden und Verfahren. Für Umweltökonomen mögen die TEEB-

Berichte und die ihnen zugrunde liegenden Methoden wichtige Orientie-

rungspunkte bieten. Andere Fachdisziplinen, nicht zuletzt die Ökologie 

und die Rechts- und Verwaltungswissenschaften haben andere Sichtwei-

sen, die sich von der umweltökonomischen Sichtweise erheblich unter-

scheiden115 und die umwelt- und forschungspolitisch nicht übersehen 

                                                           

 

 

 

115  Vgl. insoweit die Kritik von BUND/Misereor: Zukunftsfähiges Deutschland. Ein 
Beitrag zu einer global nachhaltigen Entwicklung, Wuppertal 1996, in der Fassung 
der Nachfolgestudie: Hoering, U.: Wegmarken für einen Kurswechsel. Zusam-
menfassung der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt“ 
des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie, Hrsg. Brot für die Welt, Bund 
für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Evangelischer Entwicklungsdienst, 
2009. Misereor macht zutreffend geltend: „Die rein ökonomische Wachstumsori-
entierung widerspricht globaler Nachhaltigkeit. Der Wachstumsimperativ ist nicht 
nur zu einem Selbstzweck, sondern zu einer öffentlichen Gefahr, zu einer 
selbstzerstörerischen Veranstaltung geworden. Dramatisch hat der Aufstieg der 
Schwellenländer die generelle Unverträglichkeit des herkömmlichen (Wachstums- 
und) Entwicklungsmodells sichtbar gemacht.“ „Erforderlich ist insbesondere der 
Abschied von der Vorstellung, der Markt könne alle Probleme lösen – und dies je 
besser, je weniger die Politik sich regulierend einmischt.“ Die Marktregulierung 
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werden können und dürfen. Es ist nicht hinnehmbar, dass, wie auch der 

SRU zum Ausdruck bringt, die Ökonomie, die ökonomische Sichtweise 

und die ökonomischen Methoden, im Umwelt- und Klimaschutz, auch in 

der Landmanagement-Forschung, von der Politik sozusagen absolut ge-

setzt und z. T. auf tönernen Füssen stehende umweltökonomische Theo-

reme und Methoden als erkenntnisleitend und als Handlungsmaximen 

betrachtet werden116.  

Die Ergebnisse quantitativer umweltökonomischer Bewertungen der Vor-

teile von Bestandteilen oder Funktionen der Natur und der Umweltkom-

partimente können nur erste Anhaltspunkte hergeben und mögen des-

wegen für die praktische Politik von Interesse sein. Sie vermitteln jedoch 

keineswegs eine zutreffende Abbildung der Wirklichkeit. Die Ergebnisse 

dieser Bewertungen bilden nicht die natürliche Umwelt in ihrer Gänze 

und auch nicht in wesentlichen Teilen realitätsgerecht ab. Das gilt insbe-

sondere für sensible nicht wirklich quantifizierbare und monetarisierbare 

Bereiche, in denen die Umweltökonomie auf indirekte Bewertungsme-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

hat sich in der Tat als eine theoretische Schimäre erwiesen, die in der politischen 
Realität vielfältig widerlegt wurde. 

116  Auch die Initiatoren von Forschungsprogrammen der Europäischen Kommission, 
beispielsweise des Arbeitsprogramms der GD Forschung 2011 zu zwei Landma-
nagement-Projekten, basieren auf derartigen Ansätzen: „Natural resources (ter-
restrical and marine) and ecosystem services constitute the natural capital that 
supports economies, societies and individual wellbeing. Good governance re-
quires a quantification of the interactions and trade-offs among ecosystem ser-
vices and understanding of how biodiversity underpins ecosystem functions and 
services across time, scales and sectors. Research will focus on developing inno-
vative conceptual frameworks, methods and coherent, shared protocols to pro-
vide consistent datasets and knowledge at different scales e.g. by extending the 
European Biodiversity Observation Network to the global scale within the Group 
on Earth Observations (GEO) framework. Research will develop innovative ap-
proaches to valuate biodiversity and ecosystem services and to develop public 
goods and sustainable economic activities from them”. 
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thoden, insbesondere auf die „Zahlungsbereitschaftsanalyse“ zurück-

greift.117  

Zur Zahlungsbereitschaftsanalyse (Contingent Valuation) findet sich ei-

nerseits eine fast unabsehbare Vielzahl von Veröffentlichungen, die sich 

mit der Sinnhaftigkeit des Verfahrens und seinen Verbesserungsmög-

lichkeiten beschäftigen118, andererseits werden zahlreiche Kritikpunkte 

vorgebracht, die sich auf die Zuverlässigkeit der so ermittelten Wert-

schätzungen beziehen. In Bezug auf die Befragungsvarianten lassen sich 

verschiedene Instrumente unterscheiden. In der einfachsten Variante 

werden Individuen danach befragt, wie viel sie für eine konkrete Verbes-

serung der Umweltqualität oder eine Ökosystemleistung maximal zu 

zahlen bereit wären. Das iterative Verfahren simuliert die Situation einer 

Auktion, in dem – ausgehend von einem vorgegebenen Startwert – eine 

in Aussicht gestellte Zahlungsbereitschaft solange erhöht wird, bis das 

Individuum eine negative Antwort abgibt. Eine ähnliche Variante besteht 

bei Befragungen über die Wertschätzung natürlicher Güter in der Ver-

wendung von Bewertungskarten, wobei den Befragten ein mit Null be-

ginnender und in fixen Intervallen ansteigender Bereich von Zahlungs-

bereitschaften zur Auswahl angeboten wird. Die Ergebnisse werden dann 

ökonomischen Forschungen zugrunde gelegt. 

Die Liste der kritischen Einwände gegen Verfahren dieser Art reicht von 

Kritiken u. a. an den hypothetischen Fragestellungen, Verfälschungen 

infolge strategischen Verhaltens oder der Befindlichkeit der Befragten, 

fragebogenspezifischen Verzerrungen, Einwendungen, nach denen die 

                                                           

 

 

 

117  Die stärker inter- und transdisziplinär ausgerichtete ökologische Ökonomik (vgl. 
oben, Kap. 2.6.1) ist demgegenüber schon etwas realitätsnäher und stärker auf 
nachhaltige Entwicklung ausgerichtet. 

118  Pruckner, G. J.: Der kontingente Bewertungsansatz zur Messung von Umweltgü-
tern - Stand der Debatte und umweltpolitische Einsatzmöglichkeiten, Department 
of Agricultural and Resource Economics, University of California, Berkeley 1994. 
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Ergebnisse zur ökonomischen Theorie nicht konsistent sind119 und Kritik 

an der Aufteilung in „use values“ und „non-use values“ durch Dia-

mond120. Ein Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass dann mit verzerrten 

Antworten gerechnet werden muss, wenn die Befragten (was wohl fast 

immer der Fall sein dürfte) mit dem Befragungsvorgang an sich bzw. mit 

dem Gut, das bewertet werden soll, nicht vertraut sind bis hin zu Ein-

wendungen aus anderen Fachgebieten, wie denjenigen der Verfasser, 

dass diese Methoden generell unbrauchbar sind.121 

Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen kritisiert in Überein-

stimmung mit dem vorher Gesagten mit Recht „dass die ökonomische 

Bewertung von Ökosystemleistungen vor allem dann an ihre Grenzen 

stößt, wenn Ökosysteme sehr komplex sind, wenn Unsicherheiten über 

Wirkungszusammenhänge bestehen und wenn Umkipppunkte, an denen 

Systeme instabil werden, nicht vorhergesagt werden können. In diesen 

Fällen ist eine monetäre Bewertung wissenschaftlich besonders unzuver-

lässig. Außerdem sind die Methoden der Bewertung bei zahlreichen Gü-

tern wesentlich schwieriger anzuwenden als bei anderen. Darüber hinaus 
                                                           

 

 

 

119  Eine umfassende Diskussion der kritischen Einwände findet sich bei Hausman. 
Vgl. Hausman, J. A. (ed.): Contingent Valuation: A Critical Assessment. North 
Holland, New York 1993. 

120  Diamond, P. A.: Discussion of the conceptual underpinnings of the contingent 
valuation method by A. C. Fisher. Prepared for the DOI/EPA Workshop on Contin-
gent Valuation to Measure Non-Market Values, Herndon, VA 1994. 

121  Bei der Zahlungsbereitschaftsanalyse werden also repräsentative Bevölkerungs-
gruppen danach befragt, wie hoch zum Beispiel eine staatliche Abgabe für einen 
bestimmten Zweck sein dürfe. Bei der Choice Analyse werden Varianten angege-
ben, die jeweils mit unterschiedlichen Zahlungen verknüpft sind. Durch Hoch-
rechnung von berechneten Mittelwerten auf die Gesamtbevölkerung ermittelt 
man dann das Einkommensäquivalent als Zahlungsbereitschaft. Mit Vergleichen 
zwischen den Ergebnissen unterschiedlicher Methoden und mit den Ergebnissen 
realer Abstimmungen versucht man die Höhe der Fehler, die sich aus den hypo-
thetischen Annahmen ergeben, näher zu bestimmen. Trotz methodischer Fort-
schritte sind Zahlungsbereitschaftsanalysen und Choice Analysen weiterhin die 
umstrittensten umweltökonomischen Methoden. Vgl. Marzelli, St. Christoph, St. 
Daube, S., Offenberger, M. u. a.: Naturkapital Deutschland – TEEB: Der Wert der 
Natur für Wirtschaft und Gesellschaft – Eine Einführung, ifuplan, Helmholtz-
Zentrum für Umweltforschung. Bundesamt für Naturschutz, Bonn 2012.  
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hängen die Ergebnisse einer ökonomischen Bewertung ökologischer Gü-

ter immer auch von notwendigerweise subjektiven methodischen Ent-

scheidungen derjenigen ab, die solche Studien durchführen. Diese vari-

ieren je nach Art des zu bewertenden Guts, der verwendeten Methoden 

und des betrachteten Zeitraums in unterschiedlichem Maße.  

In der Praxis birgt also die ökonomische Bewertung von Ökosystemen 

das Risiko einer verengten oder verzerrten Wahrnehmung verschiedener 

Umweltaspekte.“122 Die verengte ökonomische Sichtweise wirkt sich 

verheerend aus, wenn die Bewertungsergebnisse von politischen Ent-

scheidungsträgern unhinterfragt übernommen werden. 

In den USA wurde eine Kommission zur Beurteilung der „Contingent Va-

luation“ eingesetzt, um eine von den divergierenden Standpunkten un-

abhängige Expertenmeinung führender amerikanischer Ökonomen über 

die Zuverlässigkeit von Zahlungsbereitschaftsanalysen zu erhalten, der 

die beiden Nobelpreisträger Arrow und Solow angehörten123. Außerdem 

wurde in den USA eine Expertengruppe (NOAA-Panel) zur Bewertung 

des Bewertungsansatzes eingesetzt. Ihre Stellungnahme124 enthält eine 

umfangreiche Kritik des Bewertungsverfahrens sowie Empfehlungen für 

seine Verbesserung.  

Die Verfasser halten die Zahlungsbereitschafts-Analyse für eine unge-

eignete Methode, die eine Scheingenauigkeit vortäuscht. Die für die Be-

fragung ausgewählten Personen können (auch bei kursorischer Informa-

tion im Rahmen des Analyse-Verfahrens) meistenteils mangels entspre-

                                                           

 

 

 

122  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen, Umweltgutachten 2012, Verantwor-
tung in einer begrenzten Welt, Berlin 2012. 

123  Hausmann, Contingent Valuation, a. a. O. 
124  Hanemann, W. M.: Preface: Notes on the History of Environmental Valuation in 

the USA. In Pricing the Environment: The European Experience, ed. S. Navrud, 
Scandinavian University Press/Oxford 1992; Arrow, K. R., Solow, P. R. Portney, 
E. E. et al.: Report of the National Oceanic and Atmospheric Administration Panel 
on Contingent Valuation. Federal Register 58, 1993, S. 10. 
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chender Vorbildung den Gegenstand der Befragung nicht oder zumindest 

nicht hinreichend beurteilen. Wenn eine befragte Person eine Zahlungs-

bereitschaft für etwas bekundet hat, heißt das zudem noch lange nicht, 

dass sie auch zahlt, wenn sie nach Bereitschaftsbekundung zur Zahlung 

aufgefordert oder gar veranlagt wird, und es ist außerdem völlig offen, 

ob sie dann überhaupt zahlungsfähig ist. Diese Bewertungsmethode ist 

u. E. auch dann untauglich, wenn man Zahlungsbereitschaft jeweils 

durch Zahlungswilligkeit und Zahlungsfähigkeit ergänzt.  

Darüber hinaus degradiert das Konzept der „Ecosystem Services“, der 

„Ökosystem-Dienstleistungen“125 die Ökosysteme zu Dienern der Men-

schen126 und vernachlässigt ihre Rolle für die Gesamt-Lebensor-

ganisation – womit es religiösen und ethischen Vorstellungen über das 

Verhältnis des Menschen zur Umwelt und insbesondere zu dem Konzept 

der Biodiversität widerspricht127. Es ist einseitig auf den Menschen bezo-

gen und umfasst neben materiellen Leistungen auch kulturelle und spiri-

tuelle Wirkungen. Als Beispiel seien aus den vier Kategorien der „Eco-

system Services“ die „Versorgungsleistungen“ herausgegriffen, unter 

denen an erster Stelle zu Recht die Nahrung genannt ist. Nach der 

TEEB-Studie müsste die Nahrung in erster Linie aus natürlichen Ökosys-

temen stammen, die aber seit dem Ende der Sammler-Jäger-Zeit dazu 

mengenmäßig nur wenig beitragen. Die Haupt-Nahrungsmenge stammt 

vielmehr aus der Landwirtschaft, die dazu eigene, grundsätzlich nicht 
                                                           

 

 

 

125  Kareiva, P. (Ed.): The role of ecosystem services in conservation and resource 
management. – Special Issue of Frontiers in Ecology and the Environment, Eco-
logical Society of America, 2009, Vol. 7, Nr. 1. Im Deutschen wird „Ecosystem 
Services” uneinheitlich als „Ökosystemleistungen“ oder als „Ökosystemdienst-
leistungen“ wiedergegeben. Vgl. Grunewald, K., Bastian, O. (Hrsg.): Ökosystem-
dienstleistungen. Konzept, Methoden und Fallbeispiele, Springer Spektrum, Ber-
lin, Heidelberg 2013. 

126  Haber, W.: Ökologie: eine Wissenschaft unbequemer Wahrheiten – auch für die 
Ethik, München 2013. 

127  Jessel, B.: Ökosystemdienstleistungen, in: Jahrbuch Naturschutz u. Landschafts-
pflege, 2011, 58/3, S. 72 ff. 
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„naturgemäße“ Produktionssysteme für Pflanzen und Tiere geschaffen 

und – ethisch gerechtfertigt durch die wachsende Zunahme der mensch-

lichen Bevölkerung – ständig vervollkommnet hat.128  

Becker129 macht geltend, „das Recht auf Leben ökonomisch zu bestim-

men, ist abgrundtief unmoralisch, genauso wie der Handel mit Ver-

schmutzungsrechten.“130 Bei der Berechnung des Naturkapitals gehe es 

um die Kultivierung einer ökonomischen Effizienzethik – im Namen von 

geschäftlichem Eigennutz als Tugend des Umweltschutzes. „Mit umwelt- 

oder ökologisch-ökonomischen Instrumenten brauchen wir uns keine 

Gedanken über eine neue Umweltethik zu machen.“ „Eine politische De-

batte, ein Umdenken, strengere Regulierung oder gar ein grundlegender 

umweltpolitischer Wandel sind nicht notwendig. Denn das Gewinnmotiv 

bleibt geschützt, die Regeln des freien Marktes und das Versprechen der 

Arbeitsplatzsicherung bzw. -schaffung bestimmen den Kurs. Also ver-

wundert nicht die Argumentation von Ökonomen und Wirtschaftslobbyis-

ten (und auch von Akteuren des politisch administrativen Bereichs, die 

sich diese Argumente zu Eigen machen) gegen Regulierungen und neue 

Gesetze – aber pro umwelt-ökonomische Instrumente“131. 

Becker formuliert die (rhetorischen) Fragen: „Verfügt der freie Markt 

über die generelle Problemlösungskompetenz in der Umweltpolitik? Ist 

der Markt in moralischer Hinsicht der angemessene Lenker von Gütern?“ 

                                                           

 

 

 

128  Haber, W.: Leistungsfähige Landwirtschaft – Humanitäre und ökologische Ver-
antwortung, in: Meinungen zur Agrar- und Umweltpolitik 1999, 35 ("Zukunftsauf-
gabe Welternährungssicherung"), S. 21 ff. 

129  Becker, A.: Naturkapital – Was kostet die Welt? in: Natur in Berlin, 2010, S. 18 
ff.  

130  Auch Becker macht darauf aufmerksam, dass das Vorhaben „The Economics of 
Ecosystem and Biodiversity“ von der EU-Kommission mitinitiiert worden ist mit 
der Intention: „den kommerziellen Wert ökosystemarer Dienstleistungen zu kal-
kulieren um die ökonomischen Folgen der Schädigung von Ökosystemen und den 
Preis des Nicht-Handelns taxieren zu können“.  

131  Dieser Kurs schlägt zugleich auch auf die institutionelle Forschungsförderung 
durch. 
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Im allerbesten Fall führe die Kommerzialisierung von Umwelt und Natur 

dazu, dass umweltschädigendes Verhalten teurer – und umweltfreundli-

ches Verhalten profitabler werde. Damit verfehlten auf Umwelt und Öko-

logie bezogene ökonomische Instrumente die Ziele zum Schutz der Bio-

diversität. Die Ökonomisierung der Natur diene eher dazu, den Verlust 

der Arten zu beschleunigen. Sie gebe den Spekulanten Instrumente an 

die Hand, mit Arten, ihren Lebensräumen und deren Verlust zu planen. 

Die Ökonomisierung der Natur führe dazu, die Erhaltung der Arten ge-

zielten Kosten-Nutzen-Kalkülen zu unterziehen, die Vernichtung von Na-

tur und Umwelt wirtschaftlich kompensierbar zu machen. Der Rest an 

Umwelt werde marktmäßig verteilt. Der Transfer von Natur in Ökosys-

temdienstleistungen sei kein Garant für die Einsicht der Menschen. Er 

verschärfe den Missbrauch und damit die Entfremdung von der Natur. 

Die Argumentation Beckers trifft ins Schwarze: Nicht der „Markt“ hat die 

Problemlösungskompetenz für Umwelt- und Bodenzerstörungen, Gewäs-

serkontaminationen und Luftverschmutzung, sondern die auf ethischen 

Werten und in Deutschland auf den verfassungsgestaltenden Grundent-

scheidungen aufgebaute Rechtsordnung. Die Herangehensweise der 

Umweltökonomie, auf der Grundlage von (nichtrepräsentativen Befra-

gungen über die Zahlungsbereitschaft für Umweltgüter) pseudowissen-

schaftliche Forschungsergebnisse zu generieren und diese wichtigen 

Entscheidungsträgern als „bare Münze“ zu präsentieren ist in höchstem 

Maß verwerflich. Der Rat von Sachverständen für Umweltfragen weist 

nachdrücklich darauf hin, dass es hinsichtlich des Umfangs der Ressour-

cennutzung nicht in erster Linie darum gehen könne, „lediglich eine effi-

ziente Nutzung und Verteilung der natürlichen Ressourcen zu erreichen“. 

Vor allem müsse „die Umweltnutzung absolut begrenzt werden“. Ziel 
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müsse sein, „in Deutschland die Nutzung ökologischer Ressourcen auf 

ein Maß zu reduzieren, das global verallgemeinerbar ist“132. 

Die Fokussierung der Umweltpolitik (und der Umweltforschung) auf die 

ökonomische Dimension gehört zu den hauptsächlichen Mängeln der eu-

ropäischen und auch der deutschen Umweltpolitik. Welche Determinan-

ten haben wohl dazu geführt, die Umweltpolitik auf ein unsolides theore-

tisches Fundament zu stellen? 

2.8 Politikwissenschaftliche Aspekte 

2.8.1 Einführung 

Die Umweltpolitologie, die wie die Umweltökonomie ihr eigene Sprache 

und Sichtweise hat, geht davon aus, dass die Zivilgesellschaft weltweit 

Natur und Landschaft permanent mit verheerenden Folgen für die Um-

welt umgestaltet habe dies subjektiv in Bezug auf die Umweltfolgen 

„blind“ erfolgt sei, da über Zielrichtung und Folgen kaum reflektiert wur-

de. Entscheidend für die weitgehende Nichtberücksichtigung der ökologi-

schen Problematik sei die Struktur ökologischer Problemlagen.133 Diese 

sei ungünstig u. a. aus folgenden Aspekten: 

� geringe Wahrnehmbarkeit, Betroffenheit und Politisierbarkeit, 

� starke gesellschaftliche Bedeutung der Verursacher (Anzahl, 

ökonomische Bedeutung, Staatsnähe), 

                                                           

 

 

 

132  Sachverständigenrat für Umweltfragen: Umweltgutachten 2012: Verantwortung 
in einer begrenzten Welt, Berlin 2012, Rdn. 42 

133 Jänicke, M.: Wachstum zwischen Illusion und Realität, Berlin 2011; Jänicke, M.: 
Ecological Modernisation: A Strategic Choice in Challenges of Global Environ-
mental Innovation, Berlin 2010; Jänicke, M.: The origins and theoretical founda-
tions of ecological modernisation theory, Berlin 2009.  
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� Fehlen einer kritischen Öffentlichkeit.134 

Weiterhin wird geltend gemacht, dass soziale und kulturelle Aspekte im 

Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit der Entwicklung der natürlichen 

Systeme bislang konzeptionell kaum aufgearbeitet seien. Umgekehrt 

fände sich in Studien zur gesellschaftlichen Entwicklung keine ausrei-

chende Berücksichtigung der ökologischen Nachhaltigkeitsproblematik. 

Potentiale einer strategischen Politikverbesserung bestünden in:  

� der Veränderung des Umweltpolitikdiskurses durch Verdeutli-

chung der langfristigen Probleme, 

� der Modernisierung klassischer Steuerungsformen, 

� der Ergänzung der herkömmlichen Steuerungsformen durch 

ergebnisorientierte, akteursbezogene Public-Management-An-

sätze, 

� der Kapazitätsbildung.  

Erforderlich sei eine informationelle Steuerung der Akteure. Ihre Bedeu-

tung liege im Beitrag zur Schaffung einer von möglichst vielen Interes-

sengruppen geteilten wissenschaftlichen Basis der Umweltproblematik 

und im Beitrag zur Politikvorbereitung.  

2.8.2 New Governance statt Recht und Planung 

Im Rahmen der Diskussion über die Umsetzung des Nachhaltigkeitsprin-

zips wird darüber gestritten, ob das Prinzip mit den bisher vorherr-

schenden Vorstellungen und Modellen der staatlichen Steuerung, insbe-

sondere durch Recht und Planung, grundsätzlich umsetzbar ist. Diese 

Diskussion gilt entsprechend für die Landmanagementproblematik als 

Unterfall der nachhaltigen Entwicklung. Denn eben gerade die prozedu-
                                                           

 

 

 

134 Jänicke, M., Kunig, P., Stitzel, M.: Umweltpolitik. Politik, Recht und Management 
des Umweltschutzes in Staat und Unternehmen. Bonn 1999, S. 30 ff. 
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ralen Fragen des Voranbringens von Nachhaltiger Entwicklung und 

nachhaltigem Landmanagement sind in der Goverance-Diskussion135 an-

gesprochen.  

Dem Governance-Ansatz zufolge hat sich bezüglich der Modellvorstel-

lungen staatlichen Handelns und Steuerns eine deutliche Akzentver-

schiebung vollzogen – weg von hierarchischen Regulierungsformen hin 

zu „horizontalen Verhandlungssystemen“.136 Infolgedessen gewannen 

Governance-Ansätze in der Annahme einer wachsenden Bedeutung von 

Aushandlungsprozessen, in denen die Akteure des politisch-administra-

tiven Systems auf gleicher, „kooperativer“ Ebene mit nicht-staatlichen 

Akteure verortet sind, wachsende Akzeptanz. 

Der weiterführende New Governance-Ansatz (siehe weiter unten) soll die 

komplexen politischen Restriktionen bewältigen, die sich nach dieser 

Sicht im Prozess der Globalisierung durch politisch-administrative Steue-

rungsprobleme, Demokratie- und Legitimationsdefizite, Koordinations-

probleme der Mehrebenenpolitik und Blockaden durch asymmetrische 

Machtstrukturen ergeben haben.137 Lösungsgeeignet sollen basisdemo-

kratische dialogisch-kooperative Prozesse sein, welche die unter-

schiedlichen politischen Handlungsebenen entlang der Achse lokal–

                                                           

 

 

 

135  Benz, A.: Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen: Eine Einführung, 
Wiesbaden 2010; Chotray, V.: Governance theory and practice: a cross-discipli-
nary approach, Basingstoke 2010; Botzem, S.: Governance als Prozess: Koordi-
nationsformen im Wandel, Baden-Baden 2009. 

136  Brand, K.- W., Fürst, V.: Voraussetzungen und Probleme einer Politik der Nach-
haltigkeit - Eine Exploration des Forschungsfelds, in: Brand (Hrsg.): Politik der 
Nachhaltigkeit. Voraussetzungen, Probleme und Chancen - eine kritische Diskus-
sion. München 2002, S. 15 ff. Vgl. auch Mayntz, R.: Governance theory als fort-
entwickelte Steuerungstheorie? in: Schuppert, G. (Hrsg.): Governance-For-
schung, Baden-Baden 2005, S. 11 ff, ferner: Nischwitz, G., Molitor, R., Rohne, 
S.: Local und Regional Governance für eine nachhaltige Entwicklung, Abschluss-
bericht, IÖW, Regionalbüro NRW, Berlin 2001. 

137  Oels, A., Altvater, E., Brunnengräber, A., Klimawandel, a. a. O., S. 111 ff.  
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global sowie die Akteure aus unterschiedlichen Bereichen in Politik, Wirt-

schaft und Gesellschaft zusammenführen und vernetzen sollen.138  

Die theoretische Diskussion ist kontrovers und durch zahlreiche begriffli-

che und inhaltliche Unklarheiten erschwert. Sie betreffen die organisato-

rischen Strukturen, die Verfahren, die Managementmethoden bis hin zu 

den politischen Leitlinien. Unterschieden wird zwischen „alter Governan-

ce (old governance)“139, bei der die Regierung noch die dominante Rolle 

spielt und „neuer Governance (new governance)“, bei der Partnerschaf-

ten und Netzwerken der zivilgesellschaftlichen Gruppen eine entschei-

dende Bedeutung zukommt.140 Governance soll nach diesem Verständnis 

nicht einfach mit einem Strategiewandel in der Erreichung politischer 

Ziele gleichzusetzen sein, sondern auch für eine neue Sprache des Re-

gierens stehen141. 

Alle Definitionen von Governance haben gemeinsam, dass es um Aufga-

ben, Funktionen und Verfahrensweisen des politischen Regimes geht, 

woraus sich zugleich auch die Einschlägigkeit für nachhaltiges Landma-

nagement ergibt. Pierre142 unterscheidet den bürokratischen Typ von 

Governance (Betonung des New Public Managements), den partizipatori-
                                                           

 

 

 

138  Moderne Ansätze zur Rationalisierung der politischen Entscheidungsfindung sollen 
sich „an inhaltlichen Lernprozessen und prozeduraler Rationalität“ orientieren. 
Vgl. European Commission: Sustainable governance. Institutional and procedural 
aspects of sustainability, Luxembourg 2000. 

139  Pierre, J.: Debating Governance, Authority, Steering, and Democracy, London 
2000. 

140  Pierre vertritt die Auffassung, dass die Bedeutung der Netzwerke im politischen 
und administrativen Prozess rapide zunehme. Diese Auffassung wird auch von Ki-
ckert (Kickert, W.: Public Governance in the Netherlands: An Alternative to 
Anglo-American „Managerialism“, 1997, S. 731 ff.) und Rhodes (Rhodes, R. A. 
W.: Understanding governance, 1997; Rhodes, R. A. W.: Understanding Gover-
nance: ten years on, in: Organization Studies, 28 (8) 2007, S. 1243 ff.) vertre-
ten. 

141  Hajer, W.: Deliberative Policy Analysis, Understanding Governance in the Net-
work Society, 2003. 

142  Pierre, L, Borrione, D. et al: A Compositional Model for the Functional Verification 
of High-Level Synthesis Results. IEEE Transactions on VLSI Systems, Volume 8 
(5), 2000. 
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schen (Betonung der Beteiligung der diversen Interessengruppen), den 

wachstumsorientierten (Betonung der Entwicklung durch Partnerschaft) 

sowie den wohlfahrtsorientierten Typ (Betonung der Umverteilung durch 

Netzwerke zwischen zentraler und regionalen Regierungen). Kooi-

mann143 unterscheidet zwischen 

� Governance by Government – hierarchischem Regieren mittels 

einer übergeordneten Zentralinstanz, 

� Governance with Government – kooperativem Regieren und 

� Governance without Government - Selbstorganisation ohne 

Rückgriff auf übergeordnete Zentralinstanzen und ohne Beteili-

gung von Regierungen144. 

Die Erstreckung des Governance-Ansatzes auf praktisch alle Formen der 

gesellschaftlichen Handlungskoordination führt – nach Gawron145 - über 

das Modell des „Kooperativen Staates“ hinaus, da es um sämtliche Ko-

ordinationsmöglichkeiten geht. Im Mittelpunkt dieser Sicht des Gover-

nance-Ansatzes stehen die Interdependenzbewältigung durch unter-

schiedliche Akteure und die Formen, in denen dies erfolgt.146 Der Ansatz 

                                                           

 

 

 

143  Kooimann, J.: Governing as Governance, London 2003, S. 77 ff. Kooiman meint: 
„The concept of governance has become a central catchword across the social 
and political sciences. In Governing and Governance, Kooiman revisits and devel-
ops his seminal work in the field to map and demonstrate the utility of a socio-
political perspective to our understanding of contemporary forms of governing, 
governance and governability. A central underlying theme is the notion of gov-
ernance as a process of interaction between different societal and political actors 
and the growing interdependencies between the two as modern societies become 
ever more complex, dynamic and diverse.” 

144  Schuppert, G.: Governance – auf der Suche nach Konturen eines „anerkannt un-
eindeutigen Begriffes“; in: Schuppert, G, Zürn, M. u. a. (Hrsg.): Governance in 
einer sich wandelnden Welt, Wiesbaden 2008, S. 13 ff. im Anschluss an Kooi-
mann, J.: Governing a. a. O., S. 77 ff. 

145  Gawron, Th.: Steuerungstheorie, Policy-Forschung und Governance-Ansatz – 
Zum verfehlten Governance-Konzept der Regionalforschung, Berlin, Leipzig 2010. 

146  Trute, H.-H., Kühlers, D., Pilniok, A.: Governance als verwaltungsrechtswissen-
schaftliches Analysekonzept; in: Schuppert, G., Zürn, M. (Hrsg.): Governance, a. 
a. O., S. 173 ff.  
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wird als Radikalisierung der verschiedenen Elemente der Policy-

Forschung und der Steuerungstheorie verstanden. Während in der Steu-

erungstheorie das zielorientierte Handeln politischer Akteure im Zentrum 

des Interesses steht, ist der Ansatz der Governance-Theorie demgegen-

über strukturzentriert.147 

Politikwissenschaftliche Ansätze, die einen offenen, deskriptiven Ansatz 

bevorzugen, lassen die Frage offen, ob es sich um einen qualitativen 

Wandel von Staatlichkeit handelt. Solche offenen Ansätze gehen von fol-

genden Hypothesen aus, denen empirischen Beobachtungen zugrunde 

liegen sollen:  

� Veränderung von Regelungsstrukturen durch die Einbeziehung 

nichtstaatlicher Akteure in unterschiedlichen Politikfeldern, die 

mit dem Schlagwort ‚government with society’ umrissen wer-

den kann, 

� Aufbau von Regelungsstrukturen in den internationalen Bezie-

hungen nach der Beendigung des Ost-West-Konfliktes, der mit 

dem Ausdruck „governance without government“ zusammen-

gefasst werden kann, 

� steigende Bedeutung von Mehrebenensystemen mit Politikver-

flechtungsstrukturen (so genannter multilevel-governance). 

Die empirisch-analytische Global Governance-Forschung beschäftigt sich 

mit den tatsächlich stattfindenden Prozessen der transnationalen Institu-

tionenbildung. Ihr Ziel ist es, in Auseinandersetzung mit den gängigen 

neorealistischen Konzepten internationaler Politik einerseits, mit idealis-

tischen Entwürfen des „Weltregierens“ andererseits, die Bedingungen, 

Verlaufsmuster und Ergebnisse von Institutionenbildungsprozessen jen-
                                                           

 

 

 

147  Mayntz, R.: Von der Steuerungstheorie zu Global Governance; in: Schuppert, G. 
Zürn, M. (Hrsg.): Governance a. a. O., S. 46. 
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seits des Nationalstaates zu untersuchen. Im Mittelpunkt dieser Analy-

sen stehen dabei zumeist einzelne Institutionen, Akteurstypen und Poli-

tikfelder – so etwa internationale Organisationen, private Akteure oder 

NGOs, wobei ein besonderes Interesse der Außenwirtschaftspolitik, der 

Steuerpolitik und der Umweltpolitik gilt. Aufgrund ihrer Konzentration 

auf einzelne Organisationen, Akteurstypen und Politikfelder neigen diese 

Analysen jedoch vielfach dazu, die institutionelle und sachliche Komple-

xität „globalen Regierens“ zu unterschätzen.148  

Rhodes149, der für „Governance“ im weiteren Sinne eine repräsentative 

Definition vorgelegt hat, versteht unter Governance neue Prozesse des 

politischen Handelns, neue Bedingungen für geordneten Regelungen und 

neue Methoden für das Management der Gesellschaft. Er150 unterschei-

det „Governance“ nach unterschiedlichen Funktionsweisen: 

� Good Governance als unternehmerisches Führungshandeln 

(corporate governance), welches Funktionsweisen und Prozes-

se, wie die Aufsicht über Unternehmen oder staatliche Einrich-

tungen transparent und öffentlich macht, 

� New Public Management, welches die Erhöhung der Effektivität 

der öffentlichen Verwaltung mit Hilfe von Methoden moderner 

Betriebsführung betont, 

� Neue politische Ökonomie (new political economy), welche Än-

derungen der Abgrenzung von Staat, Gesellschaft und Markt in 

den Vordergrund und isolierte Machtzentren in Frage stellt.  

                                                           

 

 

 

148  Vgl. Schuppert, G. Hrsg.: Governance-Forschung, Vergewisserung über Stand 
und Entwicklungslinien, 2. Aufl., Baden-Baden 2006. 

149  Rhodes, R. A. W.: Understanding Governance, policy networks, governance, re-
flexivity, and accountability. In: Public policy and management, Oxon 2006. 

150  Bevir, M., Rhodes, R A W: Governance Stories Abingdon, Oxon: Routledge 2006, 
S. 345 ff.; Rhodes, R. A. W.: Understanding Governance, a. a. O. 
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New Governance gehört zu den Governance-Modellen im engeren Sinne. 

Sie beruht auf der theoretischen Vorstellung eines „zentrifugalen“ Mo-

dells öffentlichen Agierens (centrifugal model of governance), das durch 

Dezentralisation und diversifizierte gesellschaftliche Gruppen charakteri-

siert ist. Das Modell umfasst auch – unter Begrenzung der Funktionen 

des Staates – eine neue Definition des Bürgers, nämlich des Bürgers als 

„Verbraucher“, der Service-Funktionen des Staates in Anspruch nimmt, 

und des Bürgers als „Akteur“, der bei den Versorgungsprozessen aktiv 

beteiligt ist, nicht nur mehr als Konsument.151 New Governance bedeu-

tet, mit der Regel „öffentlicher Bereich = Aufgabe des Staates“ zu bre-

chen und nicht nur die Lösung der sozio-politischen Probleme, sondern 

auch die Erweiterung des öffentlichen Sektors zur Bildung eines gemein-

samen Verständnisses der öffentlichen Interessen in Betracht zu zie-

hen152.  

2.8.3 Steuerung nach dem New Governance-Ansatz 

Politikwissenschaftliche Forschungsansätze, die im Rahmen der „sozial-

ökologischen Forschung“153 publiziert wurden, betrachten mit der glei-

chen Einseitigkeit wie die Umweltökonomie den New Governance-Ansatz 

als den vermeintlich (allein) geeigneten Ansatz für die zukünftige Steue-

rung der Gesellschaft, insbesondere zur Steuerung der notwendigen 

Prozesse zur Umsetzung des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung und 

des nachhaltigen Landmanagements.154 New Governance gilt als der in-

tegrative Ansatz zur Erfassung und Bewertung des Zusammenwirkens 

„neuer Steuerungselemente und -module“ auf verschiedenen (räumli-

                                                           

 

 

 

151  Lappe, F. M., DuBois, P. M.: The Quickening. Why Get Involved in Community 
and Public Life? 1994. 

152  Kooiman, J.: Social-Political Governance, 1993, S. 1 ff. 
153  Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE): Sozial-ökologische Forschung – 

Rahmenkonzept für einen neuen Förderschwerpunkt, Frankfurt a. M. 1999. 
154  Nischwitz, G., Molitor, R., Rohne, S.: Local und Regional Governance, a. a. O. 
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chen) Ebenen und als fachübergreifende „Klammer155 für die sozial-

ökologische Nachhaltigkeitsforschung“.156 

Dem Forschungsfeld Governance, dem 2006 ein Sonderforschungs-

bereich der DFG gewidmet wurde157, wird in der politkwissenschaftlichen 

Literatur zum Teil erhebliche Bedeutung beigemessen. Es wird die Auf-

fassung vertreten, der dynamische Wandel von Wirtschaft, Umwelt und 

Gesellschaft verändere die Bedingungen, Kapazitäten und Fähigkeiten 

einer Steuerung der räumlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Im 

Zusammenspiel mit dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung ergä-

ben sich im politisch-räumlichen Mehrebenensystem der öffentlichen Or-

ganisationssysteme tief greifende Veränderungen: Die sozial-ökologi-

schen Problem- und Steuerungsebenen fielen auseinander. So würden 

Steuerungskompetenzen, -fähigkeiten und -kapazitäten räumlich und 

politisch neu geformt (bzw. müssten neu geformt werden). Vor allem 

auf der lokal-regionalen Ebene hätten sich sowohl modifizierte als auch 

neue Formen politisch-institutioneller Steuerung, kooperativer Rege-

                                                           

 

 

 

155  In einem sehr weiten Verständnis fasst der Ergebnisband des BMBF zum sozial-
ökologischen Forschungsprogramm eine Reihe recht unterschiedlicher Studien zu 
verschiedenen (mehr oder weniger – eher weniger - einschlägigen) Problemen 
der nachhaltigen Entwicklung unter dem Begriff „New Governance“ zusammen. 
Vgl. Balzer, I., Wächter, M.: Sozial-ökologische Forschung. Ergebnisse der Son-
dierungsprojekte aus dem BMBF-Förderschwerpunkt, München 2002. S. 91 ff.  

156  Nischwitz, G., Molitor, R., Rohne, S.: Governance, a. a. O.; European Commis-
sion: Sustainable governance, a. a. O.; Faucheux, S.: Environmental Policy and 
Technological Change: Towards Deliberative Governance, in: Hemmelskamp, J., 
Rennings, K., Leone, F. (Hrsg.): Innovation oriented Environmental Regulation, 
Heidelberg, New York 2000, S. 153 ff. 

157  Die Arbeit des SFB 700 behandelte u. a. die Frage nach den Bedingungen von 
Governance in geographischen Räumen deren Staatlichkeit auf Grund von Trans-
formationsprozessen, durch das Zerfallen der Staatsgewalt oder durch Krisen und 
(auch militärisch ausgetragener) Konflikte begrenzt ist. Dabei wird u. a. versucht, 
die besonderen Bedingungen und Herausforderungen, vor denen die Etablierung 
von Herrschaft sowie die Gewährleistung von Sicherheit und Wohlfahrt in derarti-
gen Gebieten, die durch das Fehlen einer funktionierenden Staatlichkeit gekenn-
zeichnet sind, stehen, theoretisch zu erfassen. Vgl. Risse, Th., Lehmkuhl, U.: Go-
vernance in Räumen begrenzter Staatlichkeit: Neue Formen des Regierens? SFB-
Working Paper Nr. 1, Berlin 2006.  
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lungsstrukturen und eine zivil-gesellschaftlicher Selbstorganisation ent-

wickelt. Die damit einhergehende Prozess- und Akteursorientierung so-

wie das Zusammenspiel der drei Steuerungsformen Hierarchie, Markt 

und Netzwerk/Zivilgesellschaft beförderten den Aufbau neuer Governan-

cestrukturen. Neue Steuerungsformen seien unabhängig von ihrer be-

grifflichen Festlegung eine Chance, sozial-ökologische Innovationen zu 

initiieren, zu befördern und zu steuern.158  

2.8.4  Mehrebenenmanagement 

Eine spezielle Herausforderung bildet die Mehrebenen-Problematik159. In 

diesem Zusammenhang werden die verschiedenen vertikalen und hori-

zontalen Politikverflechtungen ebenso thematisiert wie die wachsende 

Abhängigkeit des politisch-administrativen Systems, bzw. der Ministe-

rien und sonstigen öffentlichen Aufgabenträger von Verbänden, Vereini-

gungen und Lobbygruppen160, gleichviel um welchen Aufgabenbereich es 

geht – um die Einführung der Verpackungsverordnung oder die Brenn-

element-Steuer, um die EU-Bodenrahmenrichtlinie, um die Gesundheits- 

oder Rentenreform oder um die Verbesserung des Klimaschutzes.  

Es vollzieht sich, so wird ausgeführt, nicht nur in der Praxis sondern 

auch in der Theorie, also in den Modellvorstellungen staatlichen Han-

delns, eine sukzessive Akzentverschiebung weg von hierarchischen Re-

                                                           

 

 

 

158  Nischwitz, G., Molitor, R., Rohne, S.: Governance, a. a. O. 
159  Benz, A.: Multilevel Governance – Governance in Mehrebenensystemen; in: Ders. 

(Hrsg.): Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen, Wiesbaden 2004, 
S. 125 ff.; Benz, A.: Governance in Mehrebenensystemen; in: Schuppert, G. 
(Hrsg.): Governance-Forschung, Baden-Baden 2005, S. 95 ff.; Benz, A.: Multile-
vel Governance; in: Benz, A. Lütz, S. Schimank, U. Simonis, G. (Hrsg.): Hand-
buch Governance, Theoretische Grundlagen und empirische Anwendung, Wiesba-
den 2007, S. 297 ff. 

160  Es wäre zweifellos wünschenswert, wenn die politischen Wissenschaften gerade 
diese „Politikverflechtungen“ eingehender beleuchteten. Dann würde ein gravie-
rendes Problem für Staat und Gesellschaft untersucht. 
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gulierungsformen hin zu „horizontalen Verhandlungssystemen“161. 

Staatliche Regulierungen müssten, so wird daraus gefolgert, an die Ei-

genlogik der jeweiligen Handlungssysteme und die darin vorfindlichen 

Interessen- und Motivlagen anschließen, um entsprechende Wirkung 

entfalten zu können. Der Politik wachse dann mehr und mehr die Aufga-

be eines „Moderators“ zu, der die gesellschaftlichen Selbststeuerungs-

potentiale zu aktivieren versuche162. 

Was die Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips angeht, sollen in der 

Mehrebenenpolitik komplexere Akteurskonstellationen bei der Installie-

rung von Querschnittspolitiken berücksichtigt werden: Darüber hinaus 

soll nach Brand die Frage erörtert werden, ob das integrative Konzept 

der Nachhaltigkeit – „insbesondere in seiner Drei-Säulen-Variante nicht 

die Kapazität politisch-administrativer Problembearbeitung sprengt“. Es 

wird vor diesem Hintergrund gefragt, ob nicht ein auf das ökologische 

Prinzip der Nachhaltigkeit beschränktes bzw. ein auf den Einbezug „öko-

logischer Leitplanken“ in die verschiedenen Politikfelder bezogenes Kon-

zept der Nachhaltigkeit für den politischen Prozess letztendlich produkti-

ver wäre, als ein konsequent integratives Konzept nachhaltiger 

Entwicklung, das aufgrund seiner Komplexität und Diffusität eine ar-

beitsteilige, an klaren Regeln und Zuständigkeiten orientierte administ-

rative Problembearbeitung unmöglich mache.163 

2.8.5  Charakteristika des Steuerungsmodells 

Zentrale Elemente des „neuen Steuerungsmodells“ sind:  
                                                           

 

 

 

161  Benz, A.: Politische Steuerung in lose gekoppelten Mehrebenensystemen, in: 
Werle, R., Schimank, U. (Hrsg.): Gesellschaftliche Komplexität und kollektive 
Handlungsfähigkeit, Frankfurt a. M. 2000, S. 97 ff. 

162  Mayntz, R.: Regulative Politik in der Krise? In: Matthes (Hrsg.), Sozialer Wandel 
in Westeuropa, Verhandlungen des 19. Soziologentages, Frankfurt a. M. 1979, S. 
55 ff. 

163  Brand, K.-W., Lange, H., Warsewa G.: Bedingungen einer Politik für Nachhaltige 
Entwicklung, Bremen 2001. 
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� Paradigmenwechsel von einer relativ statischen “Planung von 

Entwicklung” hin zu einem dynamischen “Initiieren, Formen 

und Begleiten der regionalen Entwicklung”, 

� Neugestaltung der Interaktionen und Interdependenzen zwi-

schen Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft: Bil-

dung und Erfassung neuer Akteurskonstellationen, Netzwerke 

und Kooperationen, Aufbau neuer und Wandel bestehender In-

stitutionen und Instrumentarien, 

� Neufassung von Macht- und Entscheidungsstrukturen, 

� Verlagerung von Entscheidungs- und Handlungskompetenzen 

auf die regionale Ebene unter Stärkung der regionalen Selbst-

organisation und -steuerung.164 

Auch New Governance beruht auf der Meinung, dass die derzeit instituti-

onell, also rechtlich und politisch verankerten Formen der Steuerung des 

Staates, der Gesellschaft, der Verwaltung und der Wirtschaft versagt 

hätten und deswegen durch neue Formen der Steuerung ersetzt werden 

müssten. Kritisiert wird der „ungebrochene Steuerungsoptimismus“ der 

„offiziellen Nachhaltigkeitsdebatte“, der auch der jüngsten Fortschrei-

bung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie165 vorgeworfen werden 

kann, in der nicht über die Grenzen der Steuer- und Gestaltbarkeit ge-

sellschaftlicher Entwicklungen reflektiert wird.166 

                                                           

 

 

 

164  Nischwitz, G., Molitor, R.: Governance, a. a. O., S. 197 ff. 
165  Bundesregierung: Nationale Nachhaltigkeitsstrategie – Fortschrittsbericht, Berlin 

2012. 
166  Brand, K.-W., Fürst, V.: Bedingungen einer Politik für nachhaltige Entwicklung, 

Sondierungsstudie im Rahmen des BMBF-Forschungsschwerpunktes “Sozial-
ökologische Forschung”, Bremen 2001. Vgl. dazu: Bückmann, W.: Probleme der 
Transformation, a. a. O. 
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2.8.6  Kritik 

Die in der Umweltpolitologie vertretene Steuerungstheorie beruht auf 

der zentralen Hypothese der Unfähigkeit der Rechtsordnung und des po-

litisch-administrativen Systems zur Steuerung der gesellschaftlichen 

Entwicklung – was auch immer „gesellschaftliche Entwicklung“ in diesem 

Kontext bedeuten soll. Wenn die politisch-administrative Steuerung via 

Recht und Planung durch undurchsichtige Akteurskonstellationen 

und/oder diskursiv-partizipative Netzwerke ersetzt werden soll, müsste 

deutlicher geklärt werden, wie konkret eine entsprechende allumfassen-

de Gesellschafts- und Staatsreform gestaltet sein soll (Verfassung, 

Rechts- und Verwaltungssystem) und wie die Verfahren im Einzelnen 

beschaffen sein sollen, die Planung und Entscheidung ersetzen. Das gilt 

auch für die „Transformation“, die der Wissenschaftliche Beirat der Bun-

desregierung für Globale Umweltveränderungen in seinem Jahresgutach-

ten aus dem Jahre 2011 für erforderlich hält, um eine klimaverträgliche 

Gesellschaft mit nachhaltigem Umgang mit dem Land zu erreichen167. 

                                                           

 

 

 

167  WBGU: Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag, a. a. O.: „Priorität der global 
nachhaltigen Landnutzungspolitik muss die Sicherung der Ernährung für die 
knapp eine Milliarde mangel- und unterernährter Menschen sein. Die Nachfrage 
nach Agrargütern steigt aufgrund des zunehmenden Anteils tierischer Produkte 
sowie wegen der Steigerung der Biomasseproduktion für Energie und Industrie. 
Gleichzeitig wird die Konkurrenz um knappe Flächen durch Bodendegradation, 
Wassermangel und zunehmende Klimawirkungen verschärft. Aus diesen Gründen 
wird die Transformation der globalen Landnutzung zu einer zentralen Zukunfts-
aufgabe.“ 
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2.9 Planungstheoretische Aspekte 

Aus der Vielfalt der planungs- und steuerungstheoretischen Fragen168 im 

Zusammenhang von nachhaltiger Entwicklung und nachhaltigem Land-

management ist das von der Agenda 21 aufgeworfene und vom Rat von 

Sachverständigen für Umweltfragen schon im 1994er Gutachten aufge-

griffene Problem der Globalsteuerung von Interesse.169 Das 2000er Gut-

achten des Rates spricht sich vor diesem Hintergrund für die Erarbeitung 

von medien- und bereichsübergreifenden Umweltplänen aus und zwar 

„unter breiter gesellschaftlicher Partizipation erstellter, staatlicher Hand-

lungsentwürfe, die medien- und sektorübergreifend sozialverträglichen 

Umweltpolitik festlegen“.170  

Mit der Betonung dieses Planungsansatzes hatte die Agenda 21 die Pla-

nungsdiskussion neu belebt. In Rio de Janeiro 1992 schien sogar, so 

könnte aus der Agenda entnommen werden,171 ein weltweiter Konsens 

darüber erzielt worden zu sein, die Probleme der nachhaltigen Entwick-

lung und der deutlicher ins Blickfeld geratenen ökologischen Stabilität 
                                                           

 

 

 

168  Vgl. Bückmann, W., Jänicke, M., Lee, Y. H., Zieschank, R. u. a.: Steuerungsfunk-
tionen von Recht, Politik, Planung und Information am Beispiel des Bodenschut-
zes, Schriftenreihe der Forschungsarbeitsgemeinschaft, Band 8, TU Verlag, Berlin 
1999; Bückmann, W., Lee, Y. H., Zieschank, R.: Bodenschutz: Steuerungsfunkti-
onen von Recht, Politik, Planung und Information im Bereich des Umweltschut-
zes, in: Umwelt- und Planungsrecht (UPR) 1999/3, S. 81 ff; Bückmann, W., 
Bechmann, A., Jänicke, M., Lee, Y. H., Zieschank, R. u. a.: Bodenschutz – Steue-
rungsfunktionen von Recht, Politik, Planung und Information, in: Bückmann, Lee 
(Hrsg.): Probleme eines Konzept-Transfers zwischen Deutschland und Ostasien. 
Band 10 der Fagus-Schriften, Berlin 2000; Bückmann, W. Lee, Y. H., Simonis, E. 
U.: Nachhaltigkeitsgebot, a. a. O; Bückmann, W.: Möglichkeiten des Rechts als 
Instrument der gesamtökologischen Steuerung, in: Festschrift für Hans Günter 
Barth, Hannover 2004.  

169  Vgl. Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltpolitische Handlungsfä-
higkeit sichern, Umweltgutachten 1994, Bonn 1994. 

170  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltgutachten 2000, a. a. O, Tz. 
2 ff.  

171  Die Verabschiedung des Schlussdokuments suggeriert jedoch diesen Eindruck 
lediglich; es müsste daher eine sorgsame Analyse des Prozesses der Diskussion 
und Konsensfindung vorgenommen werden, welcher der Verabschiedung des 
Schlussdokuments vorausging. 
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(entgegen allen theoretischen Bedenken) mit Hilfe der Optimierung der 

(nationalen) Planungs- und Managementsysteme lösen zu können. Die 

Empfehlungen der Agenda 21 zur Einführung umfassender Planungssys-

teme führten folglich auch in Deutschland zu einer erneuten theoreti-

schen Diskussion über Sinnhaftigkeit und Realisierbarkeit der umstritte-

nen umfassenden Planung,172 nachdem sich die in der Nachkriegszeit173 

entwickelten Ansätze zu einem umfassenden Planungsdenken, verbun-

den mit einem „Denken in vernetzten Systemen“174, in Deutschland, an-

ders als beispielsweise in den Niederlanden, gegen die Vorbehalte aus 

Wissenschaft und Politik nicht durchsetzen konnten. 

In der theoretischen Planungsdiskussion ist die umfassende Planung in 

der Form von Nachhaltigkeitsstrategien in das Blickfeld geraten, wobei 

die prinzipiellen methodischen Probleme umfassender Planung dabei 

eher im Hintergrund stehen.175 Demgegenüber sind die konventionellen 

Elemente umfassender Planung, Leitbilder, Ziele und Indikatoren als 

Ausgangspunkte für Planung und Politik in den Vordergrund gerückt. 

Voraussetzungen einer umfassenden Nachhaltigkeitsplanung sind: Kon-
                                                           

 

 

 

172  Vgl. dazu die Beiträge von: Klages, H.: Planungspolitik. Probleme und Perspekti-
ven der umfassenden Zukunftsgestaltung, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1971; 
Klages, H.: Steuerung des Wohlfahrtstaates als Aufgabe, in: Arnim, H. v., Klages, 
H., Probleme der staatlichen Steuerung und Fehlsteuerung in der Bundesrepublik 
Deutschland, Vorträge und Diskussionsbeiträge der 54. Staatswissenschaftlichen 
Fortbildungstagung 1986 der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaf-
ten in Speyer, Berlin 1986, S. 23 ff. 

173  Klages bemerkt dazu, die Bewegung der Nachkriegszeit in die Richtung der um-
fassenden Gesellschaftsplanung habe zwar den Charakter eines Trends, die Ent-
wicklung enthalte dabei jedoch einen breiten Spielraum für divergierende Motive, 
Interessendefinitionen und Sinnfestlegungen. Die Bewegung zur umfassenden 
Planung schließe zwar noch weitergehende Eingriffe (des Staates) in das „freie 
Spiel der Kräfte“ (in den Markt) ein, schließe allerdings andererseits die „un-
fruchtbare Fixierung auf ein soziales Reinigungsritual aus“. Vgl. Klages, H.: Pla-
nungspolitik, a. a. O., S. 50 ff. 

174  Vester, F., Hesler, A.: Sensitivitätsmodell. Ökologie und Planung in Verdichtungs-
gebieten, Forschungsbericht für das Umweltbundesamt, Frankfurt a. M. 1980. 

175  Institut für ökologische Wirtschaftsforschung: Politische Strategien für eine nach-
haltige Dynamik sozial-ökologischer Transformationen, Sondierungsprojekt, 
Schlussbericht, Berlin 2001. 
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sens über mittel- und langfristige Nachhaltigkeits- und Umweltziele, 

Querschnittspolitik, Zielgruppen- bzw. Verursacherbezug, Partizipation 

und Monitoring176. Als Vorteile gelten die Lösung von weniger direkt 

wahrnehmbaren langfristigen Umweltproblemen, die Professionalisierung 

der Verwaltung, die Verbesserung der Implementation, die bessere Legi-

timation sowie die ökonomischen Vorteile einer Verringerung von Unsi-

cherheiten, eines langfristigen Zeithorizonts und entsprechender Innova-

tionsanreize.177  

Ein Beispiel für die kritische Erörterung der Problematik bildet in diesem 

Zusammenhang der Peer Review der niederländischen Nachhaltigkeits-

politik von 2007, der in deutlicher Fundamentalkritik dies alles bei der 

niederländischen Nachhaltigkeitsstrategie vermisst178. Die Autoren des 

Peer Reviews bedauern die verpasste Chance für die Niederlande, eine 

Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Entwicklung zu übernehmen. 

Sie kritisieren unter anderem, der Schwerpunkt der niederländischen 

Nachhaltigkeitsstrategie liege überwiegend im Umweltbereich. Kompe-

tenzen und Macht der Ressorts würden nach wie vor hart verteidigt und 

die „Silo-Mentalität“ (Ressortegoismus) bestehe fort, womit sie ein Prob-

lem ansprechen, das auch in Deutschland eine wesentliche Rolle 

                                                           

 

 

 

176  Jänicke, M., Jörgens, H. (Hrsg.): Umweltplanung im internationalen Vergleich. 
Strategien der Nachhaltigkeit, Berlin 2000, S. 171 ff.  

177  Wallace, D. Environmental Policy and Industrial Innovation. Strategies in Europe, 
the US and Japan, London 1995; Jänicke, M., Jörgens, H. Koll, C. Elemente einer 
deutschen Nachhaltigkeits-Strategie. Einige Schlussfolgerungen aus dem interna-
tionalen Vergleich, in: Jänicke, M., Jörgens, H. (Hrsg.): Umweltplanung im inter-
nationalen Vergleich - Strategien der Nachhaltigkeit, Berlin 2000, S. 221 ff. 

178  Peer panel from Finland, Germany and South Africa: A New Sustainable Devel-
opment Strategy: An Opportunity not to be missed, Berlin 2007. Vgl. Dalal-
Clayton D.B., Krikhaar F.: A New Sustainable Development Strategy: An Oppor-
tunity not to be missed. Report of a Peer Review of the Netherlands Sustainable 
Development Strategy. Council for Research on Spatial Planning, Nature and the 
Environment, The Hague 2007. 
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spielt.179 Gleichwohl ist die Kritik der deutschen Nachhaltigkeitspolitik 

(vgl. Kapitel 3.2.5) durch den ersten Peer Review freundlicher ausgefal-

len180 und im zweiten181 unterblieben. Der Vorsitzende der „Experten-

gruppe“, Björn Stigson, der auch mit dem letzten „Peer Review“ bedacht 

wurde, ist der ehemalige Präsident des „World Business Council for 

Sustainable Development“ (WBCSD), des Weltwirtschaftsrates für Nach-

haltige Entwicklung182. 

                                                           

 

 

 

179  Bückmann, W.: Bodenschutz in den Niederlanden, in: Bachmann, G., König, W., 
Utermann, J. (Hrsg.): Bodenschutz, ergänzbares Handbuch der Maßnahmen und 
Empfehlungen für Schutz, Pflege und Sanierung von Böden, 52. Lieferung, Band 
1, Nr. 0151, Berlin 2012. 

180  Vgl. Stigson, B. (chair), Babu, S. P., Bordewijk, J., O’Donnell, P., Haavisto, P., 
Morgan, J., Osborn, D.: Peer Review der deutschen Nachhaltigkeitspolitik, Genf, 
Kuala Lumpur, Amsterdam, Helsinki, Washington, Ottawa, London 2009, S. 59: 
In der „kritischen“ Untersuchung der deutschen Nachhaltigkeitspolitik wird u.a. 
ausgeführt: „Einen Großteil der letzten 30 Jahre war Deutschland Innovations-
zentrum für die Entwicklung Europas und der europäischen Politik. Deutschland 
nutzte diese Position, um eine starke Umwelt- und Nachhaltigkeitsagenda in Eu-
ropa mit voranzutreiben. In den letzten Jahren scheint dieses kreative Verhältnis 
jedoch in gewissem Maße ins Wanken geraten zu sein. Deutschland wird teilweise 
als das Land wahrgenommen, das versucht, Vorschläge der Europäischen Kom-
mission oder anderer zu bremsen, um schnellere Fortschritte im Bereich der 
Nachhaltigkeit zu erzielen. Dies zeigt z. B. die Debatte zur Frage der Festlegung 
ehrgeiziger CO2-Grenzwerte für Pkws. Ähnlich trägt die Art und Weise, wie 
Deutschland im Juni 2009 den Gesetzentwurf zur nationalen CO2-Abscheidung 
und -Speicherung ablehnte, nicht zur Nachhaltigkeit bei. Es führte zu weit, sich 
hier mit den nur teilweise zutreffenden Ausführungen des ersten Peer Reviews 
auseinander zu setzen. Der die niederländische Nachhaltigkeitspolitik betreffende 
Peer Review benennt die eigentlichen Restriktionen der Nachhaltigkeitspolitik (die 
auch für Deutschland zutreffen) deutlicher und zutreffender, vgl. Dalal-Clayton, 
D. B., Krikhaar, F.: A New Sustainable Development Strategy, a. a. O. 

181  Stigson, B. et al.: Sustainabilty – Made in Germany the Second review by a 
Group of International Peers, commissioned by the German Federal Chancellery, 
Berlin 2013. 

182  Es erscheint übrigens als zweifelhaft, dass die für die Beurteilung der deutschen 
Nachhaltigkeitspolitik berufenen „Experten“ auch tatsächlich Experten im The-
menfeld der nachhaltigen Entwicklung sind. So vertritt das WBCSD, dessen lang-
jähriger Präsident Professor Stigson war, Unternehmensinteressen auf der inter-
nationalen politischen Bühne, wenn es um das Thema von nachhaltiger 
Entwicklung und Unternehmensverantwortlichkeit geht, wobei die Industrieverei-
nigung offenkundig den Nachhaltigkeitsbegriff anders auslegt als die Nachhaltig-
keitsforschung. So vertritt WBCSD zum Beispiel Wirtschaftsinteressen bei UN-
Klimakonferenzen. Das WBCSD (unter den Mitgliedern befinden sich marktfüh-
rende Unternehmen wie z. B. die Deutsche Bank, Daimler, Bosch und IBM) sieht 
sich selbst als Vermittler, das Unternehmen das Konzept der nachhaltigen Ent-
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Im Mittelpunkt der Erörterung von Nachhaltigkeitsstrategien als dem 

neuen Typ umfassender Planung steht die gleichfalls auch für Deutsch-

land bisher nicht hinreichend beantwortete Frage, welchen Beitrag eine 

so beschaffene strategische Planung zu Innovation und Pfadveränderung 

in die Richtung einer nachhaltigen Entwicklung leisten kann.183 Eine am 

Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtete Umweltpolitik wird 

als politische Langfriststrategie betrachtet, die „auf langfristig ökologisch 

kritische Akkumulationseffekte ausgerichtet“ ist184. Als zentrales Ele-

ment einer Strategie nachhaltiger Entwicklung wird die Formulierung 

langfristiger Ziele und deren Operationalisierung in mittel- und kurzfris-

tigen Handlungszielen betrachtet185. Hervorgehoben werden die innova-

tionsfördernde Wirkung des Ansatzes186, die Umweltinnovation als Mit-

telpunkt der Nachhaltigkeitsstrategie und die Bedeutsamkeit „verbind-

licher Umweltziele für die Entwicklung umweltfreundlicher, rohstoffeffi-

zienter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen“187. 

Die Rolle der Planung im Kontext der vorherrschenden Fortschrittsideo-

logie beschrieb Karl Mannheim188 mit der Formulierung, die Krise, in der 

sich die modernen Industriegesellschaften befänden, sei (nur) durch ei-

nen stetigen Rationalisierungsprozess im Rahmen einer umfassenden 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

wicklung nahebringt und ihnen dabei hilft, die Art und Weise, wie sie operieren, 
zu ändern. Die Auswahl dieser Experten sollte wohl garantieren, dass es bei dem 
Review nicht einen ähnlichen Verriss gab, wie bei der Kritik der niederländischen 
Nachhaltigkeitspolitik. 

183  European Environmental Bureau: National Strategies for Sustainable Develop-
ment, Brussels 2000.  

184  Jänicke, M., Jörgens, H., Koll, C.: Elemente, a. a. O., S. 224 ff. 
185  OECD: Planning for Sustainable Development. Country Experiences, Paris 1995. 
186  Jänicke, M. : Ökologische Modernisierung als Innovation und Diffusion in Politik 

und Technik. Möglichkeiten und Grenzen eines Konzepts. In: Zeitschrift für An-
gewandte Umweltforschung 2000, Nr. 3–4, S. 281 ff. 

187  Hustedt, M.: Strategien nachhaltiger Entwicklung in der Bundesrepublik. In: Jäni-
cke, M., Jörgens, H. (Hrsg.): Umweltplanung im internationalen Vergleich. Stra-
tegien der Nachhaltigkeit, Berlin 2000, S. 171 ff. 

188  Mannheim, K.: Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, Leiden 1958. 



 

 88 

Planung zu überwinden.189 Planung müsse als der Prozess begriffen wer-

den, durch den sich die moderne Industriegesellschaft in ihren unter-

schiedlichen Krisen auf rationale Problemlösungen hin bewegen könn-

te.190 Dass freilich umfassende gesellschaftliche Planung in ein 

komplexes Umfeld von historischen, politisch-ethischen und philoso-

phisch-erkenntnistheoretischen „Vergewisserungen“ einzubetten ist, ge-

hört zu den zahlreichen gegen diese Auffassung erhobenen Einwendun-

gen.191 Aus wissenschaftstheoretischer Sicht wandte sich Popper mit 

dem Hinweis auf die Notwendigkeit der Beschränkung auf eine „Politik 

der kleinen Schritte“ gegen die Mannheimsche Position,192 während Kla-

ges darauf hinweist, dass der Ansatz der Steuerung der technischen 

Entwicklung durch Planung die (vorherige) kritische Überprüfung und 

Bewertung der derzeitigen Steuerungsmöglichkeiten erforderlich mache, 

und dass darüber hinaus die Prüfung der Frage nach den Leistungs-

schwächen und überflüssigen Problembelastungen des Systems und den 

Möglichkeiten zu ihrer Beseitigung erforderlich sei.193  

Bei alledem ist es notwendig, die in der politisch-administrativen Praxis 

maßgebliche juristische Seite der Planung (wie auch der sonstigen ad-

ministrativen Entscheidungspraxis), die Abwägung, bzw. die Belangab-

wägung194, zu beachten. Diese beruht auf dem durch die juristische 

                                                           

 

 

 

189  Allerdings wird in der Literatur geltend gemacht, dass Mannheims Planungsbegriff 
widersprüchlich sei, weil zum Teil Planung mit dem optimalen Einsatz von Sozial-
technologie gleichgesetzt werde. Vgl. Lau, Ch.: Theorien gesellschaftlicher Pla-
nung, Stuttgart 1975, S. 18 ff. 

190  Zur Planung und zum Planungsverständnis dieser Zeit vgl.: Kaiser, J. H.: Vorwort 
zu Planung I, in Kaiser, J. H., Planung, Baden-Baden 1965. 

191  Stachowiak, H.: Grundriss einer Planungstheorie, Frankfurt a. M. 1970. 
192  Popper, K.: Das Elend des Historizismus, Tübingen 1965. Popper verweist darauf, 

dass die von ihm empfohlene Strategie der kleinen Schritte nicht darauf gerichtet 
sei, die „Menschheit zu beglücken“, vielmehr bemühe sich die Strategie ernsthaft 
und selbstkritisch darum, die größten Übelstände zu beseitigen, statt selbst grö-
ßere Übel zu bewirken. 

193  Klages, H.: Steuerung, a. a. O., S. 23 ff. 
194  Dreier, J.: Die normative Steuerung der planerischen Abwägung, Berlin 1995. 
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Dogmatik entwickelten wertungslogischen Ansatz und ist die entschei-

dende Komponente jeder umfassenden systematischen Planung in der 

politisch-administrativen Praxis195 und damit auch einer dementspre-

chenden systematisch angelegten verbindlichen Nachhaltigkeits-

planung, die durch unverbindliche politische Programme, etwa durch 

Nachhaltigkeitsstrategien, nicht ersetzt werden kann. Die vorherrschen-

de abwägungslogische Sichtweise, auf die hier nicht detailliert eingegan-

gen wird196, begegnet allerdings aus dem Aspekt der allgemeinen Pla-

nungstheorie Bedenken. Die in der Bundesrepublik praktizierte Planung 

unterliegt zwar, wie allgemein Gesetzgebung und Verwaltung, den Vor-

gaben, Regeln, Eingrenzungen und Restriktionen des Rechts, müsste 

jedoch nicht zwingend nach den Regeln der Abwägungsdogmatik197 von-

statten gehen. Das gilt insbesondere für die Institutionalisierung einer 

verbindlichen Nachhaltigkeitsplanung. 

                                                           

 

 

 

195  Zur Planung in der Verwaltungspraxis vgl.: König, K., Reichard, Ch. (Hrsg.), The-
oretische Aspekte einer managerialistischen Verwaltungskultur, Speyer 2007; 
König, K.: (Hrsg.): Verwaltung und Verwaltungsforschung – Deutsche Verwaltung 
an der Wende zum 21. Jahrhundert, Speyer 2000; König, K.: (Hrsg.): Regieren 
als politisches Management und als öffentliche Governance, Speyer 2002; Klages, 
H.: Verwaltungsmodernisierung: „harte“ und „weiche“ Aspekte II., 2. unverän-
derte Auflage, Speyer 1998; Siedentopf, H., Sommermann. K. P., Hauschild, Ch.: 
The Rule of Law in Public Administration: The German Approach, Juli 1993, 3. 
unveränderte Aufl. Speyer 1994; König, K.: Planung und Koordination im Regie-
rungssystem, in: Verwaltungsarchiv, 62. Band, 1971, S. 1 ff. 

196  Lenk, H.: Normenlogik. Grundprobleme der deontischen Logik, München 1974; 
Viehweg, T.: Topik und Jurisprudenz, 5. Aufl., München 1974; Bund, E., Schmie-
del, Thieler-Mevissen, B. G., Rödig, J.: Schriften zur juristischen Logik, Berlin 
2012. Bückmann, W., Planerische Abwägung und Bodenschutz. Skizze eines in-
terdisziplinären Ansatzes zur Verankerung einer Abwägungspräponderanz von 
Bodenschutzbelangen, in: UPR 1986, S. 88 ff. 

197  Vgl. grundlegend: Alexy, R.: Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie 
des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, Frankfurt a. M. 
1978, Neudr. Frankfurt a. M. 1983; 3. Aufl. Frankfurt a. M. 1996 (3. Nachdr. 
2008); ferner: Ders.: Juristische Interpretation, in: Alexy, R., Recht, Vernunft, 
Diskurs. Studien zur Rechtsphilosophie, Frankfurt a. M. 1995, S. 71 ff.; Ders.: 
Die Abwägung in der Rechtsanwendung, in: Jahresbericht des Institutes für 
Rechtswissenschaft an der Meiji Gakuin Universität Tokio 2001, S. 69 ff; Ders.: 
Comments and Responses, in: Klatt, M. (Hg.), Institutionalized Reason. The Ju-
risprudence of Robert Alexy, Oxford University Press, Oxford 2012, S. 319 ff. 
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Alle Bemühungen, in Deutschland eine einigermaßen problem-

angemessene Planung einzuführen, beispielsweise im Zusammenhang 

mit der Diskussion über ein übergreifendes Umweltgesetzbuch, sind an 

diversen Vorbehalten und Restriktionen gescheitert.198 

2.10     Rechtswissenschaftliche Aspekte 

2.10.1 Einführung  

Das Leitbild der Nachhaltigkeit, aus dem der Begriff des nachhaltigen 

Landmanagements hergeleitet ist, ist nicht nur in der Ökologie und den 

Humanwissenschaften umstritten, sondern auch in der Rechtswissen-

schaft.199 Das Leitbild findet sich gleichwohl, wenn auch in sehr unter-

schiedlichen Bedeutungen, in internationalen Verträgen, in nationalen 

Verfassungen und in Gesetzen fast aller Staaten.  

Die Meinungen über Inhalte, die Reichweite und die Steuerungsfähigkeit 

des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung sind – sofern überhaupt eine 

Steuerung durch Recht in Betracht gezogen und in der Nachhaltigkeits-

debatte nicht eher der Nachrangigkeit der rechtlichen Aspekte – insbe-

sondere gegenüber ökonomischen, oder gar einer Deregulierung das 

Wort geredet wird200 – geteilt. Stimmen in der Literatur, die dem Lager 

                                                           

 

 

 

198  Vgl. Lee, Y. H.: Nachhaltige Entwicklung – Nachhaltigkeit, räumliche Entwicklung, 
Umwelt- und Bodenschutz, Schriftenreihe der interdisziplinären Forschungsar-
beitsgemeinschaft für Gesellschaft, Umwelt und Siedlung an der Technischen 
Universität Berlin, Universitätsverlag der TU Berlin, Band 11, Berlin 2000.  

199  Petschow, U., Clausen, J., Keil, M.: Die Zivilgesellschaft als Akteur der Unterneh-
menssteuerung im Rahmen von Global Governance, in: Balzer, I., Wächter, M.: 
Sozial-ökologische Forschung. Ergebnisse der Sondierungsprojekte aus dem 
BMBF-Förderschwerpunkt, München 2002, S. 153 ff. 

200  Ansätze dieser Art werden in der Deregulierungsdebatte vertreten. Dahinter ste-
hen Positionen, die grundsätzlich die Steuerungsfunktion der klassischen rechtli-
chen Regulierungen in Frage stellen. Intendiert ist die (seine Dominanz verdrän-
gende) „Neubestimmung und Restrukturierung des Rechts“ als Medium 
gesellschaftlicher Steuerung. Vgl. Schäfer, R., Lau, P.: Deregulierung des Bau-
ordnungsrechts (Entregelung, Verfahrensvereinfachung) als Lösungsansatz für 
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der Nachhaltigkeitsskeptiker zugerechnet werden können, behandeln 

das Leitbild wie einen (bereits ausgeformten juristischen) Leitsatz und 

kommen dann zu dem Ergebnis, dass das Leitbild keine hinreichenden 

(juristischen) Konturen aufweist,201 die sich dafür eignen, eine Struktur 

für die Rechtsanwendung zu geben und Maßstäbe für die Zuordnung der 

verschiedenen von ihm erfassten Belange zu vermitteln.202 Von der glei-

chen Seite stammt der Versuch, unter wenig fundierter und auch nicht 

näher begründeter Abwertung des Leitbilds der Nachhaltigkeit203 ein Ge-

genleitbild zu etablieren, das als handhabbar und für das Rechtssystem 
                                                                                                                                                                                 

 

 

 

einen verbesserten Umweltschutz, UBA-Bericht, Berlin 1998. Dazu hatte das Gut-
achten des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen 2002 Stellung bezogen 
und zutreffend ausgeführt: „Nach Auffassung des Sachverständigenrates ist es an 
der Zeit, die Deregulierungsdiskussion zu beenden. Pauschale Charakterisierun-
gen des Umweltordnungsrechts als ineffizient und pauschal (auch ganz aktuell 
vorgetragen) und (unbewiesene) Behauptungen der Überlegenheit ökonomischer 
Instrumente sind inadäquat. Sie beschädigen ein unentbehrliches Instrument 
umweltpolitischer Steuerung. Ob potenzielle allokative Effizienzvorteile ökonomi-
scher Instrumente sich tatsächlich realisieren lassen, hängt im Übrigen von Vor-
aussetzungen ab, die zu häufig ausgeblendet werden. In vielen Bereichen ist 
Ordnungsrecht nicht mit Effizienzgewinn durch ökonomische Instrumente ersetz-
bar. Die in Betracht kommenden Instrumente zur Steuerung umweltrelevanten 
Verhaltens haben jeweils spezifische Vor- und Nachteile. Ob für einen bestimm-
ten Einsatzbereich ordnungsrechtliche oder ökonomische Instrumente oder Maß-
nahmen anderer Art die größten Effizienzvorteile versprechen, kann nur aufgrund 
genauer Analyse der jeweiligen Anreiz- und sonstigen Rahmenbedingungen, ein-
schließlich der Kontroll-, Durchsetzungs- und sonstigen Transaktionskosten, fest-
gestellt werden.“ „Die in den vergangenen Jahren vielfach zu beobachtende Ten-
denz, „das Umweltordnungsrecht pauschal als ineffizient oder unmodern-
obrigkeitsstaatlich zu diskreditieren, ist aber entschieden zurückzuweisen“. „Das 
Ordnungsrecht ist eine unentbehrliche Säule der Erfolge, die Deutschland in den 
vergangenen drei Jahrzehnten im Umweltschutz erreicht hat, und wird auch in 
Zukunft unentbehrlich bleiben“. Vgl.: Rat von Sachverständigen für Umweltfra-
gen: Umweltgutachten 2002, „Für eine neue Vorreiterrolle“, S. 25 ff. und 126 ff.  

201  Die Konturierbarkeit bejahend: Bückmann, W.: Nachhaltige Bodennutzung. Ent-
wicklungstendenzen des rechtlichen und systematischen Standes des Boden-
schutzes unter besonderer Berücksichtigung des Flächenverbrauchs, in: Rosen-
kranz, Einsele, Harreß (Hrsg.): Handbuch Bodenschutz, Loseblattsammlung, 
Berlin 1988 ff., Bd. I, Abschn. 0150, aktualisiert 2005, S. 1 ff.  

202  Bubnoff, v. D.: Der Schutz der künftigen Generationen im deutschen Umwelt-
recht. Leitbilder, Grundsätze und Instrumente eines dauerhaften Umweltschut-
zes, Berlin 2001. 

203  Die nicht zureichende Begründung Bubnoffs dafür: Keine hinreichenden Kontu-
ren, keine eigenen Maßstäbe für die Zuordnung der verschiedenen von ihm er-
fassten Belange. 
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akzeptabler hingestellt wird: Das Leitbild der „nachhaltigen Ressourcen-

bewirtschaftung” wird als eigenständiges „Nachbarprinzip” zur Vorsorge 

hingestellt oder gar als Teilaspekt der Vorsorge.204 Warum das Nachhal-

tigkeitsprinzip im Zusammenhang mit Thesen dieser Art sogar als „un-

brauchbar“ bezeichnet wird, wird nicht recht deutlich. Lediglich die Po-

lemik von Reinhardt lässt die Hintergründe vermuten, wenn er dazu 

ermahnt, sich auch für den Bereich des prospektiven Verwaltungshan-

delns auf die „überkommenen, lange gewachsenen und hinreichend dif-

ferenzierten rechtsstaatlichen Entscheidungsmuster zu besinnen, anstatt 

den Modebegriff der Nachhaltigkeit zu bemühen“.205 

Ein Beispiel für derartige juristische Vorbehalte gegenüber dem Nach-

haltigkeitsprinzip ist auch die Polemik Leidigs,206 der gleichfalls die Mei-

nung vertritt, es handele sich bei der Nachhaltigkeit um ein „unbrauch-

bares Kriterium“, um einen ungeeigneten Ansatz, den ökologisch-

ökonomischen Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen. Auch 

Meinhard Schröder wendet sich gegen das Nachhaltig-keitsprinzip nach 

dem Verständnis der Agenda 21207 mit dem Argument, die „deutsche 

Tradition der Nachhaltigkeit” gehe auf das Forstrecht und das dort be-

gründete Prinzip der nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung zurück, 

von einer Überlegenheit des „neuen Nachhaltigkeitsbegriffs“ gegenüber 

dem Vorsorgeprinzip könne nicht die Rede sein. 
                                                           

 

 

 

204  Anhand der Maßstäbe, welche die „nachhaltige Bewirtschaftung“ zur Verfügung 
stellt, kann die Vorsorge inhaltlich ausgefüllt und operationalisiert werden und 
zwar sowohl im Bereich der Ressourcenvorsorge, als auch schutzgutbezogen über 
die Berücksichtigung der natürlichen Tragekapazität der Umweltmedien hinaus in 
der Risikovorsorge (Bubnoff, v. D.: Schutz, a. a. O., 2001, S. 198). 

205  Reinhardt, M.: Möglichkeiten und Grenzen einer „nachhaltigen“ Bewirtschaftung 
von Umweltressourcen, Prospektives Verwaltungshandeln am Beispiel des Um-
weltrechtes in: Marburger, P., Reinhard, M., Schröder, M. (Hrsg.): Die Bewälti-
gung von Langzeitrisiken im Umwelt- und Technikrecht, Trier 1998, S. 73 ff. 

206  Leidig, G.: Nachhaltigkeit als umweltplanerisches Entscheidungskriterium, in: 
Umwelt- und Planungsrecht, 2000, S. 371 ff. 

207  Schröder, M.: Sustainable Development – Ausgleich zwischen Umwelt und Ent-
wicklung als Gestaltungsaufgabe der Staaten, in: AVR 1996, S. 251 ff. 
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Diese Stimmen repräsentieren allerdings nicht die allgemeine Meinung in 

der rechtswissenschaftlichen Literatur. So vertritt Peine zutreffend die 

Auffassung, die Verwendung des Wortes „nachhaltig” berge die Chance 

in sich, die Gesetze wann immer möglich im Sinne der Erhaltung der 

Ökosysteme zu interpretieren. Der Gesetzgeber habe damit ein Einfalls-

tor für die Durchsetzung der ökologischen Belange geschaffen.208 Aller-

dings wird, wie Rehbinder formuliert, eine „Radikalisierung des Nachhal-

tigkeitsprinzips” als mit dem geltenden Recht (und darüber hinausge-

hend mit dem politisch-institutionellen System) als nicht vereinbar 

betrachtet. Beaucamp, der die fundierteste rechtswissenschaftliche Ana-

lyse des Nachhaltigkeitsprinzips geliefert hat, vertritt die vermittelnde 

Position, dass das Leitbild bisher noch nicht als Ganzes verrechtlicht, je-

doch wichtige Einzelaussagen desselben in Form von Rechtsprinzipien 

verankert worden seien.209 

Martin Lendi charakterisiert Nachhaltigkeit als rechtsethische Dimension. 

Nachhaltigkeit umfasse den Grundsatz der Ressourcenschonung, die 

Austarierung von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sozialer Solidarität 

und ökologischem Gleichgewicht und erfordere die ganzheitliche Be-

trachtung, die Vorsorge und den haushälterischen Umgang mit erneuer-

baren und erst recht mit nicht erneuerbaren Ressourcen. Im Kernbereich 

der Nachhaltigkeit stehe die Zukunftsdimension unter Betonung der 

                                                           

 

 

 

208  Diskussionsbeitrag beim Symposium „Transformation des Nachhaltigkeitsgebots 
in das Umwelt- und Planungsrecht”, in: Bückmann, W., Lee, Y. H., Schwedler, H.-
U. (Hrsg.), Nachhaltigkeitsgebot, 2002, a. a. O. 

209  Beaucamp, G.: Das Konzept der zukunftsfähigen Entwicklung im Recht. Untersu-
chungen zur völkerrechtlichen, europarechtlichen, verfassungsrechtlichen und 
verwaltungsrechtlichen Relevanz eines neuen politischen Leitbilds, Tübingen 
2002, S. 432. 
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Verantwortung der heute Lebenden gegenüber den kommenden Genera-

tionen.210 

Von alledem abgesehen instrumentieren Ministerien die Gegenstimmen 

in der juristischen Diskussion dazu, unter Berufung auf die bisher feh-

lende Übereinstimmung in der Literatur von effektiven und tragfähigen 

Regelungsentwürfen zur Weiterführung der nachhaltigen Entwicklung 

Abstand zu nehmen.211 Es ist zu befürchten, dass das nachhaltige 

Landmanagement in gleicher Weise behandelt wird. 

2.10.2 Nachhaltigkeitsrecht der EU 

Das Recht der Europäischen Gemeinschaft stellt den Grundsatz der 

„nachhaltigen Entwicklung” primärrechtlich an mehreren Stellen ebenso 

in den Vordergrund wie den Umweltschutz. Insbesondere im EG-Vertrag 

(EGV) – Vertrag über die Europäische Union212, bezeichnet als Vertrag 

von Lissabon – wird der Nachhaltigkeitsgrundsatz mehrfach hervorgeho-

ben. In der Präambel bekunden die Mitgliedstaaten den „festen Willen, 

im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts sowie der Stärkung 

                                                           

 

 

 

210  Lendi, M.: Ganzheitlicher Landschafts- und Ressourcenschutz - ein ethisches Ge-
bot der Nachhaltigkeit, Vortrag am 18.03.2002 an der Technischen Universität 
München 2002. 

211  Hinzu kommt das Hindernis, das sich aus der juristischen Logik (Normenlogik) 
ergibt. Vgl. Lenk, H. Prolegomena zur Wissenschaftstheorie der Planung, in: 
Lenk, H. (Hrsg.) Erklärung, Prognose, Planung, Berlin 1972, S. 63 ff; Lenk, H. 
Normenlogik, a. a. O. Vgl. auch Bund, E., Schmiedel, H., Thieler-Mevissen, B.G., 
Rödig, J.: Schriften, a. a. O. Das führt dazu, dass viele juristisch ausgebildete 
Beamte, insbesondere des höheren Dienstes, die Darlegungen in Beiträgen und 
Stellungnahmen einiger Fachgebiete (insbes. der Politologie und der Soziologie) 
nicht oder nur unzureichend verstehen. Forschungsergebnisse gelangen ohnehin 
nicht auf die Schreibtische der jeweils zuständigen leitenden Beamten in Regie-
rung und Verwaltung. 

212  Konsolidierte Fassung des Vertrages über die Europäische Union, Amtsblatt der 
Europäischen Union vom 26.10.2012 C 326/15 vc, zuletzt geändert durch die Ak-
te über die Bedingungen des Beitritts der Republik Kroatien und die Anpassungen 
des Vertrags über die Europäische Union, des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomge-
meinschaft (ABl. EU L 112/21 vom 24.4.2012) m. W. v. 1.7.2013. Vgl. dazu 
Streinz, Rudolf: EUV AEUV. Kommentar, 2. Auflage, München 2012. 
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des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und 

sozialen Fortschritt ihrer Völker unter Berücksichtigung des Grundsatzes 

der nachhaltigen Entwicklung zu fördern“. Dementsprechend ist es ge-

mäß Art. 3 Abs. 3 des EG-Vertrages Aufgabe der Gemeinschaft, „auf die 

nachhaltige Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen 

Wirtschaftswachstums“ hinzuwirken213. Nach Art. 3 Abs. 5 leistet sie ei-

nen Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung. Nach Art. 21 lit. d 

legt sie Maßnahmen fest, um die nachhaltige Entwicklung in Bezug auf 

Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in den Entwicklungsländern zu för-

dern. Nach Art. 21 lit. f – das ist von besonderer Bedeutung für das 

nachhaltige Landmanagement – trägt sie zu der Entwicklung von inter-

nationalen Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Qualität der 

Umwelt und der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressour-

cen bei, um eine nachhaltige Entwicklung sicherzustellen.  

In Artikel 191 des Vertrages über die Arbeitsweise der europäischen 

Union (AEUV)214 verankert den Nachhaltigkeitsgrundsatz, soweit er die 

Umweltdimension betrifft. Nach Art. 191 Abs. 1 trägt die Umweltpolitik 

der Union zur Verfolgung der Ziele bei:  

� Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer 

Qualität, 

                                                           

 

 

 

213  Art 3 Abs. 3: „Die Union errichtet einen Binnenmarkt. Sie wirkt auf die nachhalti-
ge Entwicklung Europas auf der Grundlage eines ausgewogenen Wirtschafts-
wachstums und von Preisstabilität, eine in hohem Maße wettbewerbsfähige sozia-
le Marktwirtschaft, die auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt, 
sowie ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität 
hin.“ 

214  Fassung aufgrund des am 1.12.2009 in Kraft getretenen Vertrages von Lissabon 
(Konsolidierte Fassung bekanntgemacht im ABl. EG Nr. C 115 vom 9.05.2008, 
Seite 47) zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der 
Republik Kroatien und die Anpassungen des Vertrags über die Europäische Union, 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und des Vertrags zur 
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. EU L 112/21 vom 
24.4.2012) m.W.v. 1.07.2013. 
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� Schutz der menschlichen Gesundheit, 

� umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Res-

sourcen, 

� Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Be-

wältigung regionaler oder globaler Umweltprobleme und insbe-

sondere zur Bekämpfung des Klimawandels215. 

Nach Art. 191 Abs. 2 zielt die Umweltpolitik der Union unter Berück-

sichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Regio-

nen der Union auf ein hohes Schutzniveau ab. 

2.10.3 Deutsches Nachhaltigkeitsrecht 

Im Folgenden werden einige Verrechtlichungsansätze des Nachhaltig-

keitsprinzips im deutschen Recht skizziert.  

In der deutschen Verfassung, im Grundgesetz216, findet sich keine aus-

drückliche Regelung zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsleitbilds. Aller-

dings gelten wesentliche Bestandteile des Leitbilds, soweit sie die natür-

liche Umwelt betreffen, nach verbreiteter und insofern maßgeblicher 

Meinung in der juristischen Literatur als verfassungs-rechtlich durch Art. 

20a GG abgesichert. Auch finden sich Regelungsansätze, die sich für die 

ökonomische (Interpretation des Art. 109 Abs. 2 GG als Grundsatz der 

Wachstumsvorsorge)217 und die soziale Dimensionen der Nachhaltig-

keitsprinzips fruchtbar machen lassen.  

                                                           

 

 

 

215  Die Klausel ist allerdings nicht unmittelbar anwendbar und gewährt keine subjek-
tiven Rechte. Es liegt im Rahmen des Beurteilungsspielraums der an der Recht-
setzung beteiligten Organe, welche Maßnahmen geeignet sind, diese Ziele zu 
verwirklichen. 

216  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil 
III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.07.2012 (BGBl. I S. 1478) geändert. 

217  Callies, Ch.: Rechtsstaat und Umweltstaat Zugleich ein Beitrag zur Grundrechts-
dogmatik im Rahmen mehrpoliger Verfassung, Tübingen 2001. 
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Nach Art. 20a GG schützt der Staat – auch in Verantwortung für die 

künftigen Generationen – die natürlichen Lebensgrundlagen im Rahmen 

der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach 

Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die 

Rechtsprechung. Die staatliche Gewalt ist verpflichtet, das Gemein-

schaftsgut im Sinne eines Optimierungsgebots zu schützen. Der Begriff 

der natürlichen Lebensgrundlagen umfasst sowohl die unberührte Natur 

als auch die vom Menschen kultivierte Umwelt.218 Art. 20a GG verpflich-

tet somit den Gesetzgeber, den in der Staatszielbestimmung enthalte-

nen Auftrag bei der Rechtssetzung umzusetzen und geeignete Umwelt-

schutzvorschriften zu erlassen219. Dabei steht dem Gesetzgeber aller-

dings ein weiter Gestaltungsspielraum zu220. 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen führt dazu in seinem Um-

weltgutachten 2012 zutreffend aus, „der Verpflichtung zum Umwelt-

schutz lasse sich kein präzises Schutzniveau entnehmen, das der Staat 

zu beachten oder zu verwirklichen hätte“. Weiter wörtlich: „Allerdings 

gilt es, den verbindlichen materiellen Zielkern des Staatsziels und ein im 

Hinblick darauf bestehendes Verbot, das Mindestmaß an gebotenem 

Schutz zu unterschreiten (Untermaßverbot), als absolute Grenze zu be-

achten.“ Gemeinhin verpflichte das Untermaßverbot die Staatsorgane zu 

einem angemessenen und wirksamen Schutz. Im Rahmen des Artikels 
                                                           

 

 

 

218  Vgl. BVerfG, 10.11.2009 – 1 BvR 1178/07; Mangoldt, H. von, Klein, F., Starck, C. 
(Hrsg.): Kommentar zum Grundgesetz. Bd. 2: Art. 20–82; 6., vollst. neubearb. 
Aufl. München 2010; Kloepfer, M.: Umweltschutz als Verfassungsrecht: Zum 
neuen Art. 20a GG. Deutsches Verwaltungsblatt, 1996/111 (2), S. 73 ff. 

219  In gleicher Weise lässt sich dem Unionsziel Umweltschutz des Artikels 191 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) eine entsprechen-
de Vorgaben für die gesamte Europäische Union entnehmen. So zielt die Umwelt-
politik der Europäischen Union nach Artikel 191 Absatz 1 AEUV auf die Erhaltung 
der Umwelt ab und muss – im Sinne eines ökologischen Bestandsschutzes – Ver-
schlechterungen entgegenwirken. Vgl. Calliess, C., Ruffert, M.: EUV/AEUV. Das 
Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. 
Kommentar. 4. Aufl. München 2011, zu Artikel 174 EGV Rn. 8. 

220  Vgl. BVerfG, 10.11.2009 - 1 BvR 1178/07. 
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20a GG könne dieser vor allem wegen der Bezugnahme auf die zukünf-

tigen Generationen konkretisiert werden. Hierdurch entstehe dem Staat 

eine besondere, rechtlich verpflichtende Zukunfts- und Langzeitverant-

wortung, die in zutreffender Weise auch als Ausdruck des Grundsatzes 

der nachhaltigen Entwicklung interpretiert werde221.  

Die Formulierungen des Art. 20a: „Verantwortung für die künftigen Ge-

nerationen“ und „natürliche Lebensgrundlagen“ enthalten somit – neben 

der Verpflichtung zu einem effektiven Bodenschutz und Naturschutz – 

wesentliche Elemente des Nachhaltigkeitsprinzips.222 Beaucamp vertritt 

die Meinung, dass das Nachhaltigkeitsleitbild im Gegensatz zur schwei-

zerischen Regelung – jedenfalls in toto – nicht in die Verfassung einge-

gangen sei.223 Des ungeachtet verlange das Grundgesetz jedoch mit sei-

ner Präambel, mit den verfassungsgestaltenden Grundentscheidungen 

und mit den Artikeln 1 und 2 GG den Staatsorganen eine langfristige, 

das Schicksal auch der künftiger Generationen berücksichtigende Politik 

ab.224 

2.10.4 Landmanagements in der Raumordnung  

Für Planung und Entwicklung, für die planerische Steuerung der nach-

haltigen Entwicklung in Deutschland und das nachhaltige Landmanage-

                                                           

 

 

 

221  Sachverständigenrat für Umweltfragen: Umweltgutachten 2012, a. a. O. Rdn. 
668. 

222  Vgl. Kloepfer, M.: Umweltschutz als Verfassungsrecht: Zum neuen Art. 20a GG, 
in: DVBl. 1996, S 78 ff; Brönneke, T.: Umweltverfassungsrecht: Der Schutz der 
natürlichen Lebensgrundlagen im Grundgesetz sowie in den Landesverfassungen 
Brandenburgs, Niedersachsens und Sachsens, Berlin 1999, S. 196 ff; Caspar, J.: 
Ökologische Verteilungsgerechtigkeit und moderner Rechtsstaat am Beispiel des 
Klimaschutzes, in: ARSP 1997, S. 338 ff. 

223  Beaucamp, G.: Konzept, a. a. O. S. 165 ff.  
224  Badura, P.: Langzeitrisiko und Verfassung, Beitrag zum Trierer Kolloquium: Die 

Bewältigung von Langzeitrisiken im Umwelt- und Technikrecht, 1998. 
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ment ist – neben der Landschaftsplanung225 – die Raumordnung das 

einschlägige Instrument226. Der Beirat für Raumordnung weist mit Blick 

auf die Raumplanung darauf hin, dass eine deutlichere Steuerungs- (Go-

vernance-)Orientierung derselben für eine bessere Bewältigung von Kli-

mafolgen und zur Vermeidung bzw. Dämpfung von Klimaveränderungen 

hilfreich sei, dafür jedoch ein Paradigmenwechsel der Raumordnung er-

forderlich werde.227 Diese Weiterentwicklung müsse einer effektiveren 

Einbeziehung der Klimaschutzbelange in die Planung und der verbesser-

ten Berücksichtigung möglicher durch Klimaänderung bedingter Risiken 

in der räumlichen Planung und Entwicklung dienen. 

Nachhaltigkeit ist, wie sich aus dem Wortlaut des § 1 Abs. 2 ROG228 er-

gibt, das raumordnerische Leitprinzip, mit dem die sozialen und wirt-

schaftlichen Ansprüche an den Raum mit den ökologischen Funktionen in 

Einklang gebracht werden sollen („Leitvorstellung ist eine nachhaltige 

Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an 

den Raum mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu 

einer dauerhaften, großräumig ausgewogenen Ordnung mit gleichwerti-

gen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt“). Was der Gesetzge-

ber des Raumordnungsgesetzes unter nachhaltiger Entwicklung ver-

steht, ergibt sich aus dem ersten Raumordnungsgrundsatz. § 2 Abs. 1 

ROG bestimmt, dass die Grundsätze der Raumordnung im Sinne der 

Leitvorstellung einer nachhaltigen Raumentwicklung anzuwenden und 
                                                           

 

 

 

225  Heiland, St, Wilke, Ch., Bachmann, J., Hage, G.: Planungs- und Managementstra-
tegien des Naturschutzes im Lichte des Klimawandels, Schlußbericht, Berlin 2011. 

226  Grundlegend: Akademie für Raumforschung und Landesplanung: Grundriss der 
Raumordnung, Hannover 1982; Bückmann, W., Jänicke, M., Lee, Y. H., Tietz, W., 
Zieschank, R.: Steuerungsfunktionen, a. a. O.  

227  Vgl. Beirat für Raumordnung: Empfehlungen zu Klimaschutz, Klimafolgen, Rege-
nerative Energien und Raumentwicklung, Berlin, 14.07.2008. 

228  Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008, BGBl. I 2008, i. d. F. vom 
14.7.2013; Vgl. dazu: Grotefels, S., Bönker, Ch, Hoppe, W.: Öffentliches 
Baurecht. Raumordnungsrecht, Städtebaurecht, Bauordnungsrecht, 4.Auflage, 
München 2010. 
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durch Festlegungen in Raumordnungsplänen zu konkretisieren sind. Im 

Gesamtraum der Bundesrepublik Deutschland und in seinen Teilräumen 

sind ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische 

und kulturelle Verhältnisse anzustreben. Dabei ist die nachhaltige Da-

seinsvorsorge zu sichern, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Inno-

vationen sind zu unterstützen, Entwicklungspotenziale zu sichern und 

Ressourcen nachhaltig zu schützen (§ 2 Abs. 2, Ziff. 1 ROG).229  

Die Formulierungen weichen allerdings von den einschlägigen Defini-

tionen der nachhaltigen Entwicklung und des nachhaltigen Landmana-

gements in der Literatur ab. Nimmt man zum Vergleich die Definition 

des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung230, demzufol-

ge nachhaltige Gestaltung der Gesellschaft bedeutet, erneuerbare Na-

turgüter nur im Rahmen ihrer Regenerationsfähigkeit zu nutzen und die 

Grenzen der Anpassungsfähigkeit natürlicher Systeme nicht zu über-

schreiten, so zeigt der Wortlaut des § 2 Abs. 1 ROG, dass diese Grenz-

setzung im Raumordnungsgesetz zumindest nicht hinreichend deutlich 

wird. Immerhin kommt der sechste Raumordnungsgrundsatz des Raum-

ordnungsgesetzes in die Nähe dieser Vorstellung.  

Nach § 2 Abs. 2, Ziff. 6 ROG ist „der Raum in seiner Bedeutung für die 

Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- und Pflan-

zenwelt sowie des Klimas einschließlich der jeweiligen Wechselwirkun-

gen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und an-

gemessen, wiederherzustellen. Wirtschaftliche und soziale Nutzungen 

des Raumes sind unter Berücksichtigung seiner ökologischen Funktionen 

                                                           

 

 

 

229  Vgl.: Haber, W., Bückmann, W., Endres, E.: Anpassung, a. a. O. 2010, S. 377 ff; 
Bückmann, W., Lee, Y. H.: Konzeption, a. a. O., 2011; Bückmann, W., Haber, 
W., Walters, M.: Anpassung, a. a. O., 2009. 

230  Bericht des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung zum Indikato-
renbericht 2010 des Statistischen Bundesamtes vom 16.11.2010, Bundestags-
Drucks. 17/3788. 
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zu gestalten; dabei sind Naturgüter sparsam und schonend in Anspruch 

zu nehmen, Grundwasservorkommen sind zu schützen“. Wegen dieser 

Formulierung kann, wie schon erwähnt, der sechste Raumordnungs-

grundsatz als die Grundnorm des nachhaltigen Landmanagements be-

trachtet werden. Allerdings haben die Raumordnungsgrundsätze keine 

unmittelbare Bindungswirkung, sondern begründen lediglich eine Be-

rücksichtigungspflicht bei planerischen Abwägungsprozessen231. Sie gel-

ten als allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung 

des Raumes und als Direktiven für Abwägungs- und Ermessensentschei-

dungen der Verwaltung232. Dazu bestimmt § 4 Abs. 1 ROG, dass bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen die 

Ziele der Raumordnung zu beachten sowie Grundsätze und sonstige Er-

fordernisse der Raumordnung in Abwägungs- und Ermessensentschei-

dungen zu berücksichtigen sind.233 

                                                           

 

 

 

231  Vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 18.9.2003, seitdem ständige 
Rechtsprechung. Aus den Gründen: „Was Ziele der Raumordnung sind, hat der 
erkennende Senat unter der Geltung des alten Raumordnungsgesetzes bereits im 
Beschluss vom 20.08.1992, BVerwG 4 NB 20.91 (BVerwGE 90, 329) näher um-
schrieben und von den Grundsätzen der Raumordnung abgegrenzt. Der Gesetz-
geber hat diese Rechtsprechung bei den von ihm in § 3 ROG n. F. vorgenomme-
nen Begriffsbestimmungen aufgegriffen. Den Zielen kommt die Funktion zu, 
räumlich und sachlich die zur Verwirklichung der Grundsätze der Raumordnung 
notwendigen Voraussetzungen zu schaffen. In ihnen spiegelt sich bereits eine 
Abwägung zwischen den durch die Grundsätze verkörperten unterschiedlichen 
raumordnerischen Belangen wider. Sie sind anders als die Grundsätze nicht bloß 
Maßstab, sondern als räumliche und sachliche Konkretisierung der Entwicklung, 
Ordnung und Sicherung des Planungsraumes das Ergebnis landesplanerischer 
Abwägung. Einer weiteren Abwägung auf einer nachgeordneten Planungsstufe 
sind sie nicht zugänglich. Die planerischen Vorgaben, die sich ihnen entnehmen 
lassen, sind verbindlich. Dagegen erschöpft sich die Bedeutung von Grundsätzen 
der Raumordnung darin, dass sie als Direktiven für nachfolgende Abwägungsent-
scheidungen dienen. 

232  Spannowsky, W., Runkel, P., Goppel, K.: Raumordnungsgesetz, a. a. O.  
233  Das hat für die Landesebene zur Folge, dass die Raumordnungsgrundsätze den 

Inhalt der von den Ländern aufzustellenden Raumordnungspläne determinieren. 
Soweit oben ausgeführt wird, dass Konzeptionen für nachhaltiges Landmanage-
ment vernünftigerweise nur für die Landesebene zu entwickeln sind, bedingt das 
folglich deren Ausrichtung am 6. Raumordnungsgrundsatz. 
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Die Föderalismusreform hatte die Raumordnung von der Rahmengesetz-

gebung in die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

überführt, dabei jedoch den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, von 

bundesgesetzlichen Regelungen abzuweichen234. Damit sollte, wie etwas 

schwammig formuliert wurde, ein an den Bund gerichteter Gestaltungs-

auftrag für alle Ebenen der überörtlichen Planung mit der föderalen Ges-

taltungsfreiheit der Länder verbunden werden, was hinsichtlich der Lan-

des- und Regionalplanung die Möglichkeit impliziert, eigene Gestaltungs-

konzepte zu verfolgen235. Infolgedessen fällt die Realisierung nachhalti-

ger Landmanagementkonzepte zunächst in die Regelungszuständigkeit 

der Bundesländer. Das hat zur Folge, dass die auf Deutschland bezogene 

Landmanagement-Forschung, soweit sie den Anspruch erhebt, Innovati-

onen für die Bundesrepublik zu entwickeln, ins Leere gehen könnte.  

Für die europäische Ebene legte die Europäische Kommission in ihrer 

Anpassungsstrategie von 2007236, überarbeitet 2009237, die Position der 

Gemeinschaft zur Anpassung an den Klimawandel durch die Raumord-

nung dar und führte aus, Raumplanung sei ein geeignetes Instrument 

für die Festlegung kostenwirksamer Anpassungsmaßnahmen. Mindest-

anforderungen für Raumplanung und Flächennutzung könnten unter An-

passungsgesichtspunkten für die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der 

politischen Entscheidungsträger und der Berufsstände sowie für ein pro-

                                                           

 

 

 

234  Die Länder haben ein Abweichungsrecht. Sie können, soweit der Bund von seiner 
Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht hat, durch Gesetz abweichende 
Regelungen treffen. 

235  Battis, U., Kersten, J.: Die Raumordnung nach der Föderalismusreform, in: DVBl. 
2007, S. 152 ff. 

236  Europäische Kommission: Grünbuch der Kommission an den Rat, das Europäische 
Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Aus-
schuss der Regionen - Anpassung an den Klimawandel in Europa – Optionen für 
Maßnahmen der EU {SEK(2007) 849}, Brüssel, 29.06.2007, KOM(2007) 354 
endg. 

237  Europäische Kommission: Weißbuch Anpassung an den Klimawandel: Ein europä-
ischer Aktionsrahmen, KOM(2009) 147 endg.  
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aktiveres Vorgehen auf allen Ebenen eine Schlüsselrolle spielen. Raum-

planung könne darüber hinaus eine integrierte Rahmenregelung zur 

Verknüpfung von Anfälligkeits- und Risikobewertung mit Anpassungska-

pazitäten und Anpassungsmaßnahmen bieten und auf diese Weise die 

Erarbeitung politischer Optionen und kostenwirksamer Strategien er-

leichtern.  

Alles das setzt aber dementsprechende europäische Rechtsakte voraus, 

für welche die EU jedoch keine Zuständigkeit hat, so dass sich die An-

passungsstrategie als leeres Gerede erweist. 

Auch in der deutschen Klima-Anpassungsstrategie238 wird auf den Bei-

trag der Raumordnung zur Klimaänderung hingewiesen.239 Unter ande-

rem soll die Raumordnung bei der Steuerung der Siedlungsentwicklung 

unter dem Aspekt der Gesundheit zukünftig verstärkt bioklimatischen 

Belastungsgebieten Rechnung tragen, da durch das voraussichtlich häu-

figere Auftreten von Wärmeperioden und Hitzewellen im Sommer insbe-

sondere in verdichteten Räumen „Wärmeinseln“ entstehen.  

Die Raumordnung – jedenfalls die Raumordnung auf Bundesebene – 

kann in ihrer derzeitigen Ausgestaltung diese Erwartungen nicht erfül-

len.240 Demzufolge wäre zu untersuchen, in welcher Weise das Raum-

ordnungsgesetz derartige Anforderungen und diejenigen des europäi-

schen Aktionsrahmens auffangen kann.241 Zwar besagt die bereits 

erwähnte Bestimmung des § 2 Abs. 2, Ziff. 6 ROG, dass der Raum in 
                                                           

 

 

 

238  Bundesregierung: Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, vom Bun-
deskabinett am 17.12.2008 beschlossen.  

239  Bundesregierung: Anpassungsstrategie, 2008, a. a. O, S. 42 ff. 
240  WBGU: Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag, a. a. O. 
241  Vgl. Wetzel, M: Rechtsfragen einer projektbezogenen Raumordnung. Zugleich ein 

Beitrag zur Genehmigungssituation von Windenergieanlagen und deren Steue-
rung durch raumordnerische Vorgaben, Berlin 2010; Krautzberger, M, Stüer, B.: 
Das neue Raumordnungsgesetz des Bundes, in: BauR 2009, H. 2, S. 1 ff; Skep-
tisch: Ritter, E.-H.: Das Gesetz zur Neufassung des Raumordnungsgesetzes (ROG 
2009): Weiterentwicklung oder beginnendes Siechtum? In: DÖV 2009, S. 425 ff. 
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seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des Wasser-

haushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas zu entwickeln ist. 

Indessen bietet dieser Raumordnungsgrundsatz lediglich einen „Anhalts-

punkte für die Abwägung“. Das ist allerdings für die Umsetzung von 

Landmanagementkonzepten zu wenig. 

Zur konkreten Gestaltung eines nachhaltigen Flächenmanagements sind 

in der Literatur zahlreiche Vorschläge gemacht, jedoch bisher nicht um-

gesetzt worden. Zu den in dieser Weise ignorierten Vorschlägen gehören 

auch diejenigen der Kommission Bodenschutz des Umweltbundesamtes 

(siehe Kap. 4.4, 4.5.3, 5.1, 5.5, 5.6). Beispielsweise empfahl die Kom-

mission, im Interesse eines nachhaltigen Flächenrecyclings das brachlie-

gende Flächenpotential auf dem Grundstücksmarkt planungsrechtlich als 

Gewerbebauland auszuweisen, da ein hinreichendes Flächenpotential 

verfügbar sei, um als Alternative zur „Grünen Wiese“ oder wertvollem 

Ackerland als Standort für neue Nutzungen zu dienen.242 (Vgl. hierzu 

Kap. 4.4.2) 

2.10.5 Landmanagement und Naturschutz 

Große Erwartungen in Bezug auf nachhaltiges Landmanagement und dif-

ferenzierte Landnutzung wurden auf das Naturschutzrecht auf der 

Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes243 und vor dem Hintergrund 

der europäischen und der deutschen Biodiversitätsstrategie gesetzt244.  

                                                           

 

 

 

242  Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt: Flächenverbrauch einschrän-
ken – jetzt handeln – Empfehlungen der Kommission Bodenschutz beim Umwelt-
bundesamt, Berlin 2009. 

243  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege, Bundesnaturschutzgesetz vom 
29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 
(BGBl. I S. 3154). Vgl. dazu Schumacher, J., Fischer-Hüftle, Bundesnatur-
schutzgesetz, Kommentar, 2. Aufl. Stuttgart 2010; Lütkes, St., Ewer, W.: Bun-
desnaturschutzgesetz. Kommentar, München 2011. Immerhin ist Naturschutz-
recht nicht mehr nur Rahmenrecht, sondern unmittelbar verbindliches Recht, das 
zur konkurrierenden Gesetzgebung gem. Art. 72 GG gehört. Das ist eine Folge 
der Föderalismusreform I, die den Ländern allerdings gleichzeitig das Recht zur 
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Auf den ersten Blick scheinen nach dem Wortlaut des Gesetzes, sowie 

auch nach viel versprechenden Formulierungen der Biodiversitäts- und 

Nachhaltigkeitsstrategien und zahlreicher weiterer politischer Program-

me, die Naturschutz zum Gegenstand haben, die Erwartungen erfüllbar 

zu sein. So lautet § 1 Abs. 2 der aktuellen Fassung des Bundes-

Naturschutzgesetzes (BNatSchG): „Zur dauerhaften Sicherung der bio-

logischen Vielfalt sind  entsprechend  dem  jeweiligen  Gefährdungsgrad 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

sog. „Abweichungsgesetzgebung“ einräumt. Danach dürfen die Länder in ver-
schiedenen Rechtsmaterien, so auch im Bereich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege vom Bundesrecht abweichen, wobei jeweils das spätere Gesetz Vor-
rang hat. Ausgenommen sind im Naturschutzrecht bestimmte abweichungsfeste 
Bereiche. Im neuen BNatSchG sind diese in der Überschrift oder durch Klammer-
zusatz gekennzeichnet. Dazu gehören u. a.: 

 - die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in § 1 Abs. 1 BNatSchG, 
 - Existenz einer Umweltbeobachtung § 6 Abs. 1 BNatSchG, 
 - Existenz einer Landschaftsplanung § 8 BNatSchG, 
 - Eingriffsregelung, Vorrang der Vermeidung, Nachrangigkeit von Ersatzgeld,  
 - Biotopverbund auf mindestens 10 % der Landesfläche § 20 Abs. 1 BNatSchG. 
244  1998 wurde die Strategie der europäischen Gemeinschaft zur Erhaltung der bio-

logischen Vielfalt entwickelt und im Jahr 2001 durch Aktionspläne zur Einbezie-
hung des Schutzes der biologischen Vielfalt in die Landwirtschafts-, Fischerei-, 
Umwelt- und Entwicklungspolitik der EU konkretisiert. Grundsätzliches Ziel war 
dabei der Stopp des Biodiversitätsschwundes bis zum Jahr 2010. Vgl. Gemein-
schaftsstrategie zur Erhaltung der Artenvielfalt, KOM (1998)42 eng. vom 4.02. 
1998, S. 2 ff. Zur Vorbereitung der UN-Biodiversitätskonferenz 2008 in Bonn ver-
abschiedete die Bundesregierung am 7.11.2007 eine Nationale Biodiversitätsstra-
tegie (BMU: Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Bonn 2007), die aller-
dings lediglich intern bindende Wirkung für die Bundesministerien entfaltet. Diese 
enthält Zielaussagen zur räumlichen Planung (Konsequente Anwendung des vor-
handenen Planungsinstrumentariums zur Verminderung der Flächeninanspruch-
nahme und sofern erforderlich Weiterentwicklung der Planungsinstrumente), zur 
Reduzierung des Flächenverbrauchs und insbesondere zum Naturschutz: Erfor-
derlich sind nach der Strategie: 

 -  Überprüfung und ggf. Weiterentwicklung und Konkretisierung der guten fachli-
chen Praxis der Land- und Forstwirtschaft aus Naturschutzsicht, 

 -  im Bereich Biokraftstofferzeugung: Entwicklung von Anforderungen an eine 
nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen zum Schutz natürli-
cher Lebensräume sowie der Nachweis, dass die Energieerzeugung ein be-
stimmtes CO2-Minderungspotenzial aufweist, 

 -  naturschutzrechtlich sind Natur und Landschaft auch „auf Grund ihres eigenen 
Wertes“ zu erhalten,  

 -  Fortentwicklung, Überprüfung und wo erforderlich Weiterentwicklung der 
Landschaftsplanung und der Eingriffsregelung. 
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� lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen 

einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Aus-

tausch zwischen den Populationen sowie Wanderungen und 

Wiederbesiedelungen zu ermöglichen,  

� Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, 

Biotopen und Arten entgegenzuwirken,  

� Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und 

geografischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung 

zu erhalten; bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen 

Dynamik überlassen bleiben.“  

Nach § 1 Abs. 3 sind zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts insbesondere „die räumlich ab-

grenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die prägenden 

biologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftlichen 

Strukturen zu schützen; Naturgüter, die sich nicht erneuern, sparsam 

und schonend zu nutzen; sich erneuernde Naturgüter dürfen nur so ge-

nutzt werden, dass sie auf Dauer zur Verfügung stehen“, ferner sind 

„Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen 

können“.245 

Die weiter unten erläuterten Regeln des differenzierten Landmanage-

ments (vgl. Kapitel 9) wären die geeignete Umsetzungsstrategie für die-

se Bestimmungen. Auch § 1 Abs. 3 Ziffern 5 und 6 BNatSchG sind zur 

Umsetzung der differenzierten Landnutzung heranzuziehen. Nach Ziff. 5 

sind „wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie 

ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen 

                                                           

 

 

 

245  Hierzu finden sich zwischenzeitlich Forschungsvorhaben, so beispielsweise: Schu-
macher, J.: Naturschutz und Klimawandel im Recht – juristische Konzepte für na-
turschutzfachliche Anpassungsstrategien. F&E-Vorhaben des Bundesamtes für 
Naturschutz, FKZ: 3508 81 2400. 
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Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten“, nach Ziff. 6 ist „der Entwick-

lung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür geeigneten Flä-

chen Raum und Zeit zu geben“. 

Es ist jedoch zu beachten, dass die meisten naturschutzrechlichen Rege-

lungen keine uneingeschränkte Wirkung entfalten. Die hauptsächlichen 

Defizite bestehen in der  

� nicht hinreichend ausgestalteten naturschutzbehördlichen Ge-

nehmigungszuständigkeit (§ 17 Abs. 1 und 3 BNatSchG),  

� weitgehend eingeschränkten Geltung im Baurecht (§ 18 

BNatSchG)246,  

� eingeschränkten Geltung für die Landwirtschaft (§ 14 Abs. 2 

und 3 BNatSchG – und  

� in den Vollzugsdefiziten, insbesondere nicht hinreichenden 

Vollzugs- und Erfolgskontrollen247.  

Insbesondere im Verhältnis zum Baurecht ist das Bundesnaturschutzge-

setz in den letzten Jahren immer mehr ins Abseits geschoben worden.248 

                                                           

 

 

 

246  § 18 Abs. 1 lautet: „Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung von Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 
Nummer 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, 
ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zu entscheiden.“ 

247  Franz, Th.: Nachhaltigkeit im Naturschutzrecht, Wernigerode 2013. 
248  So führte bereits vor zwanzig Jahren das Gesetz zur Erleichterung von Investition 

und der Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22.04.1993 (BGBl. 
I S. 466) zur Kodifizierung des sog. Baurechtskompromisses und stellte seinerzeit 
die sog. „Harmonisierung“ von Baurecht und Naturschutz auf eine gesetzliche 
Grundlage. Es sollten „Unklarheiten bei der Anwendung der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung“ im Baurecht beseitigt werden. Mit dem BauROG 1998 
übertrug der Gesetzgeber diese Vorschriften, soweit es sich um die Regelung 
bauplanerischer Sachverhalte handelt, in das BauGB, wobei nur der naturschutz-
rechtliche Kern der Regelung im Bundesnaturschutzgesetz verblieb. Mit den No-
vellierungen des BNatSchG wurde der sog. Baurechtskompromiss weiterentwi-
ckelt. Die Neuregelung 1998 gab bei der für die Erhaltung der natürlichen Umwelt 
so wichtige ursprüngliche naturschutzrechtliche Stufenfolge zwischen Ausgleich 
und Ersatz zugunsten eines „planerischen Ausgleichs“ auf. Sie ermöglichte (mit 
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Ein wichtiges Instrument für die Umsetzung des nachhaltigen Landma-

nagements ist die Landschaftsplanung249, welche die Ziele des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege „als Grundlage vorsorgenden Han-

delns“ (§ 8 BNatSchG) für den jeweiligen Planungsraum konkretisieren 

sowie die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele 

auch für die Planungen und Verwaltungsverfahren aufzeigen soll, deren 

Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Planungsraum auswir-

ken können (§ 9 Abs. 1 BNatSchG). Uneingeschränkt auf nachhaltiges 

Landmanagement angewandt, müsste die Landschaftsplanung umfas-

sende Flächennutzungskonzepte entwickeln, die letztlich Auflagen für 

fast jede Art von Landnutzung enthalten.250 Allein dies dürfte auf kaum 

überwindbare politische und wirtschaftliche Widerstände stoßen, wie 

beispielsweise die Anfang 2013 im Rahmen der EU-Agrarreform geführ-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

nachteiligen Folgen für Natur und Landschaft) die Entkoppelung von Eingriff und 
Ausgleich sowohl in räumlich-funktioneller als auch in zeitlicher Hinsicht. Im Inte-
resse der städtebaulichen Entwicklung stärkte diese Regelung die Möglichkeiten 
einer Berücksichtigung des Ausgleichs auf der Ebene des Flächennutzungsplans. 
Nach § 1 Abs. 7 BauGB sind bei der Abwägung (immerhin) zu berücksichtigen die 
Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, insbesondere a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Land-
schaft und die biologische Vielfalt, b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck 
der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes, c) umweltbe-
zogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevöl-
kerung insgesamt, d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonsti-
ge Sachgüter. 

249  In der laufenden Forschung wird das Thema eingehend erörtert. Vgl. beispielwei-
se: Ibisch, P. L., Kreft, St., Luthardt, V. (Hrsg.): Regionale Anpassung des Natur-
schutzes an den Klimawandel: Strategien und methodische Ansätze zur Erhaltung 
der Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen in Brandenburg. Eberswalde 
2012. „Gesetzliche Vorgaben oder strategische Überlegungen zum Umgang mit 
dem Klimawandel sind im administrativen Naturschutz bislang noch kaum formu-
liert worden. So findet die Notwendigkeit, sich an den Klimawandel anpassen zu 
müssen, im aktuell gültigen brandenburgischen Naturschutzrecht keinen Nieder-
schlag.“ 

250  Haber, W., Naturschutz in der Landwirtschaft. – In: Koch, H.-J., Hey, C. (Hrsg.), 
Zwischen Wissenschaft und Politik – 35 Jahre Gutachten des Sachverständigen-
rats für Umweltfragen, S. 141–149. Berlin: Erich Schmidt 2009. 
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ten Auseinandersetzungen um die Ökologisierung („Greening“) der Ag-

rarpolitik zeigen.  

Die Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips im Naturschutzrecht lässt zu 

wünschen übrig, obwohl das Wort „nachhaltig“ im Bundesnaturschutzge-

setz vierzehn Mal vorkommt. Je zweimal wird das Adjektiv auf „Nut-

zungsfähigkeit der Naturgüter“ und auf Bodenfruchtbarkeit oder Ertrag 

(§ 5) bezogen, und einmal auf die Nutzung von Grundstücken. Daneben 

wird einmal eine „dauerhaft-umweltgerechte Landnutzung“ angespro-

chen, doch nur in Bezug auf Naturparke (§ 27), die wiederum zu einer 

„nachhaltigen Regionalentwicklung“ beitragen sollen.251 

Für die europäische Ebene enthalten die von der EU erlassene Fauna-

Flora-Habitat-Richtlinie 252 und die Vogelschutz-Richtlinie253 mit dem eu-

                                                           

 

 

 

251  Von Interesse ist in diesem Zusammenhang das Verbundvorhaben: „Landscape 
planning for a successful implementation of sustainable management“, im Rah-
men des Verbundprojekts SASCHA – Nachhaltiges Landmanagement und Anpas-
sungsstrategien an den Klimawandel für den Westsibirischen Getreidegürtel. Das 
laufende Vorhaben untersucht die wechselseitigen Effekte des Klima- und Land-
nutzungswandels auf Naturressourcen und Ökosystemfunktionen im Bereich der 
Vor-Taiga und des Waldsteppenökotons in Westsibirien. Hierauf aufbauend wer-
den nachhaltige Landnutzungspraktiken und Strategien zur Anpassung an den 
Klimawandel entwickelt. Aufgabe des Teilprojekts Planung ist es, die Leitvorstel-
lung des Projekts in planerische Konzepte einer nachhaltigen Raumentwicklung 
umzusetzen. 

252  Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. Nr. L 206 vom 
22.07.1992 S. 7; Beitrittsakte(angepasst durch den Beschluss 95/1/EG, Euratom, 
EGKS) – ABl. Nr. C 241 vom 29.08.1994 S. 21 97/62/EG – ABl. Nr. L 305 vom 
08.11.1997 S. 42; geändert durch Beitrittsakte 2003; VO (EG) 1882/2003 – ABl. 
Nr. L 284 vom 31.10.2003 S. 1; RL 2006/105/EG – ABl. Nr. L 363 vom 
20.12.2006 S. 368, RL 2013/17/EU – ABl. Nr. L 158 vom 10.06.2013 S. 193. Die 
Richtlinie hat zum Ziel, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europa-
weite Vernetzung dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Die Vernet-
zung dient der Bewahrung, (Wieder-)herstellung und Entwicklung ökologischer 
Wechselbeziehungen sowie der Förderung natürlicher Ausbreitungs- und Wieder-
besiedlungsprozesse. Sie dient damit der von den EU-Mitgliedstaaten 1992 ein-
gegangenen Verpflichtungen zum Schutz der biologischen Vielfalt (Biodiversi-
tätskonvention, CBD, Rio 1992). 

253  Richtlinie 79/409/EG des Rates vom 2.04.1979 über die Erhaltung der wildleben-
den Vogelarten, ABl L 103 vom 25.04.1979, zuletzt geändert durch Richtlinie 
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ropäischen Biotopverbund-Netzwerk Natura 2000 und ihren Arten-

schutzbestimmungen ein dem Arten- und Biotopschutz dienendes In-

strumentarium.254 Es soll zugleich dem Ziel dienen, die „Internationale 

Konvention über biologische Vielfalt“ in der Europäischen Union und ih-

ren Mitgliedsstaaten umzusetzen. Die Nationalen Strategien zur biologi-

schen Vielfalt, darunter auch die deutsche, sowie auch die europäische 

Biodiversitätsstrategie sollen gleichfalls diesen Zielen dienen. Ihre Errei-

chung würde durch nachhaltiges Landmanagement und differenzierte 

Landnutzung erheblich gefördert werden, indem z. B. die Wanderung 

und Ausbreitung von Arten erleichtert und geeignete Landflächen für 

neue Schutzgebiete reserviert werden. Doch die Richtlinien und Strate-

gien gehen auf Landnutzung und -management nicht weiter ein. 

Die EU-Richtlinien sind mit dem Bundesnaturschutzgesetz in deutsches 

Recht umgesetzt worden, so in § 2 Abs. 5, § 6 Abs. 3 Ziffer 3 und im 

Detail in § 7. Für Natura 2000 gilt ein eigener Abschnitt 2 von Kapitel 4 

(§ 31–35) des Gesetzes.  

Dennoch bilden alle diese Vorschriften keine tragfähige Grundlage für 

einen nachhaltigen Naturschutz, für nachhaltiges Landmanagement und 

die differenzierte agrarische Landnutzung (Kapitel 9), sondern sind – mit 

Ausnahme der Richtlinien – eher der symbolischen Rechtsetzung zuzu-

ordnen. Denn bei der Anwendung dieser Vorschriften bei Planungs- und 

Entscheidungsprozessen wird (abgesehen von den in § 67 BNatSchG 

genannten „Befreiungen“) generell nach dem allgemeinen Abwägungs-

gebot verfahren (vgl. oben Kapitel 2.9)255, was in der Regel dazu geführt 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

2006/105/EG des Rates vom 20.11.2006, kodifizierte Fassung vom 30.11.2009, 
ABl. L 20/7. 

254  Haber, W.: Zur Problematik europäischer Naturschutz-Richtlinien. – Jahrbuch des 
Vereins zum Schutz der Bergwelt 2007, 72, S. 95 ff. 

255  Das Abwägungsgebot folgt aus der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, zuletzt: BVerfG, Urteil vom 23.02.2010, 1 BVR 2736/08. 
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hat und führt, dass „die naturschutzrechtlichen Belange“ hinter anderen 

Belangen „zurücktreten“. Dieses Abwägungsgebot ist im Naturschutz-

recht zudem noch positivrechtlich verankert und gegenüber früheren 

Fassungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum Nachteil eines wirksa-

men Naturschutzes sogar verschärft256 worden, und zwar durch Einfü-

gung einer speziellen Abwägungsklausel in § 2 Abs. 3 BNatSchG: „Die 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind zu verwirkli-

chen, soweit es im Einzelfall möglich, erforderlich und unter Abwägung 

aller sich aus § 1 Absatz 1 ergebenden Anforderungen untereinander 

und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und 

Landschaft angemessen ist“. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass 

die Ziele des Naturschutzes nur dann umzusetzen sind, wenn es (etwa 

angesichts von Widerständen seitens der Landwirtschaft) möglich und 

(nach der Auffassung der Rechtsanwender) erforderlich und angemessen 

ist. Dadurch wird der Naturschutz noch weiter, als es ohnehin der Fall 

ist, in den Hintergrund geschoben und einer eventuellen Priorisierung 

naturschutzrechtlicher Belange bei Abwägungsentscheidungen in der 

Planung, bei der Vorhabengenehmigung und in der Rechtsprechung ein 

Riegel vorgeschoben. 

Die Verfasser erwarten, dass die hierzu einschlägigen Ausführungen des 

Umweltgutachtens 2012 des Rates von Sachverständigen für Umwelt-

fragen257 zur Kenntnis der für diese missliche Rechtslage Verantwortli-

chen gelangen, die in Gegensatz zu den Vorgaben der Verfassung, und 

                                                           

 

 

 

256  In der früheren Gesetzesfassung vom 21.09.1998 (BGBl. I S. 2994) hieß es in § 
1 Abs. 2 noch: „Die sich aus Absatz 1 ergebenden Anforderungen sind unterein-
ander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und 
Landschaft abzuwägen“. Nach der Neufassung sind sie nur noch „zu verwirkli-
chen, soweit es im Einzelfall möglich und erforderlich“ ist. Darin zeigt sich eine 
(weitere) Herabstufung der Ziele und des Gewichts des Naturschutzes, die nicht 
gleich ins Auge fällt, weil rechtsunkundige Leser die Tragweite dieser Abwertung 
nicht sogleich erkennen. 

257  Sachverständigenrat für Umweltfragen: Umweltgutachten 2012, a. a. O. 
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zwar des Art 20a GG steht. Dessen Bedeutung und Interpretation sind 

im vorigen Kapitel (2.10.3, S. 97 ff.) behandelt worden, worauf hier 

verwiesen wird.258 

Im Gegensatz zu der grundsätzlichen Schwäche der normativen Grund-

lagen bringen politische Programme, wie die deutsche Klima-Anpas-

sungsstrategie, zu diesem Umweltbereich vollmundig zum Ausdruck, 

„viele geplante Maßnahmen zur Erhaltung der Biodiversität (wie Biotop-

verbund- und Renaturierungsprojekte)“ trügen dazu bei, „die Anpas-

sungsfähigkeit der natürlichen Systeme zu erhalten oder wieder zu stär-

ken“. „Die Umsetzung dieser Maßnahmen, die unter anderem in der 

Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt aufgeführt und teilweise 

bereits begonnen worden“ sei, könnte „als ein wichtiges Element der 

deutschen Strategie bezeichnet werden“. Solche Ausführungen in um-

welt-politischen Programmen gehen an der politisch-administrativen Re-

alität vorbei, sind irreführend und können angesichts der oben beschrie-

benen klaren Rechtslage nichts bewirken.259  

Demzufolge sind substanzielle gesetzgeberische Maßnahmen zur Reali-

sierung des Landmanagements und der differenzierten Landnutzung so-

wie nennenswerte Umsetzungsmaßnahmen zur Verwirklichung der 

Grundsatznormen des § 1 BNatSchG dringend erforderlich. Sie sind bis-

her nicht ergriffen260 worden. 

                                                           

 

 

 

258  Sachverständigenrat für Umweltfragen: Umweltgutachten 2012, a. a. O. 
259  Den Programmverfassern scheint entweder das Naturschutzgesetz und die ein-

schlägige Rechtsprechung dazu nicht bekannt zu sein, obwohl sie dem gleichen 
Ministerium angehören wie diejenigen seiner leitenden Bediensteten, die für die 
Aktualisierung des Bundesnaturschutzgesetzes verantwortlich zeichnen. Wenn 
dem so sein sollte, drängte sich der Eindruck auf, dass der Öffentlichkeit bewusst 
Sand in die Augen gestreut werden soll. 

260  Insoweit werden Anregungen von wissenschaftlicher Seite, insbesondere auch 
des SRU, ignoriert. 
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Über die Erfordernisse nachhaltigen Landmanagements hinaus müssen 

die Auswirkungen des Klimawandels und die Anpassung an seine Folgen 

(vgl. Kap. 7) im Naturschutzrecht sowie in der Biodiversitätsstrategie 

angemessen berücksichtigt werden. Das Bundesnaturschutzgesetz geht 

auf diese Auswirkungen – außer der Erwähnung des Schutzes von Klima 

und Luft in § 1 Abs. 3 Ziffer 1 – nicht ein. Davon abgesehen könnte ge-

rade auch nachhaltiges Landmanagement zur Anpassung an die Klima-

erwärmung, wie sie sich aus dem 5. IPCC-Bericht261 ergibt, beitragen.  

Bereits 2008 hatte Heiland zutreffend darauf hingewiesen, dass der Kli-

mawandel erhebliche Konsequenzen für die Ausgestaltung des Natur-

schutzes und der Landschaftsplanung habe. Er erfordere „das Setzen 

neuer Schwerpunkte im Naturschutz, die den konservierenden Schutz 

von Arten und Lebensräumen zwar nicht aus dem Auge verlieren, sich 

aber stärker dynamischen Entwicklungen sowie dem Schutz von natürli-

chen Ressourcen und Nutzungspotenzialen zuwenden“ (womit Landma-

nagement angesprochen ist). Bei der notwendigen Weiterentwicklung 

der Landschaftsplanung seien insbesondere die „stetige und relativ 

schnelle Veränderung der klimatischen Bedingungen sowie die daraus 

folgende Unsicherheit der Kenntnisse über mögliche zukünftige Entwick-

lungen zu berücksichtigen“. Naturschutz und Landschaftsplanung müss-

ten aktiv auf den Klimawandel reagieren, ohne dadurch andere Einfluss-

faktoren der Landschaftsentwicklung zu vernachlässigen.262 

Auch Jessel hält in Anbetracht des Klimawandels vermehrt strategisch-

konzeptionelle Aussagen für erforderlich, die den Rahmen für regional 

                                                           

 

 

 

261  IPCC: Fifth Assessment Report, Summary for Policymakers, 27.09.2013, (vgl. 
http://www.ipcc.ch/Fifth Assessment Report[30.09.2013]. 

262  Heiland, S.: Wandel des Klimas – Wandel der Planung? Konsequenzen des Kli-
mawandels für die Landschaftsplanung, Leipzig 2008; Heiland, S., Geiger, B., Rit-
tel, K. u. a.: Der Klimawandel als Herausforderung für die Landschaftsplanung, 
in: Naturschutz und Landschaftsplanung, 2008, S. 37 ff. 
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differenzierte Anpassungsstrategien bilden könnten263. Ähnlich wie Hei-

land und Kowarik264 weist auch von Haaren angesichts der aktuellen 

Herausforderungen auf den dringenden naturschutzrechtlichen Reform-

bedarf hin.265 

Eine Studie des Umweltbundesamtes von 2011266 macht gleichfalls – in 

vorsichtigen Formulierungen – auf die Gefahren durch den Klimawandel 

in Deutschland aufmerksam, zu denen auch die „Verwundbarkeit“ (Vul-

nerabilität) der Biodiversität zählt. Diese ist – im Vergleich zu anderen 

Schutzgütern – erstmals 2005 in einer „Vulnerabilitätsstudie“ des Um-

weltbundesamtes267 untersucht und als hoch eingestuft worden, wenn 

man die Erhaltung der Arten und ihrer Vielfalt auf heutigem Niveau in 

Deutschland als Maßstab ansetzt. Die Situation erfordere „Anpassungs-

maßnahmen, vor allem den Schutz und die Weiterentwicklung des na-

türlichen Anpassungspotenzials der Arten und Ökosysteme“. Dazu müss-

ten in Ergänzung von Naturschutzmaßnahmen auch die Auswirkungen 

anderer aktueller und künftiger Gefährdungen, wie z. B. Habitatver-

schlechterung, -zerschneidung und -zerstörung durch Landnutzungen 

wie Siedlung, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, überhöhte Nährstoff-

einträge und unerwünschte Nebenwirkungen des Pflanzenschutzmit-

                                                           

 

 

 

263  Jessel, B.: Zukunftsaufgabe Klimawandel – der Beitrag der Landschaftsplanung, 
in: Natur und Landschaft, 2008, S. 311 ff.  

264  Heiland, S., Kowarik, I.: Anpassungserfordernisse des Naturschutzes und seiner 
Instrumente an den Klimawandel und dessen Folgewirkungen, in: Informationen 
zur Raumentwicklung 2008, S. 415 ff. 

265  von Haaren, C., Galler, C., Ort, S.: Landschaftsplanung – Grundlage vorsorgen-
den Handelns, Bundesamt für Naturschutz, (Hrsg.), 2007, S. 52 ff; Galler, C., 
von Haaren, C., Horlitz, T.: Landschaftsplanung: unwirksam oder unverzichtbar? 
In: Naturschutz und Landschaftsplanung, 2009, S. 57 ff. 

266  Mattern, K. Benndorf, R., Fee, E., Kartschall, K. u. a.: Biodiversität im Klimawan-
del - Schutz durch Klimapolitik und Anpassung, in Umweltbundesamt: Durch 
Umweltschutz die biologische Vielfalt erhalten, Dessau 2011. 

267  Umweltbundesamt (Hrsg.): Hintergrundpapier: Klimafolgen und Anpassung an 
den Klimawandel in Deutschland – Kenntnisstand und Handlungsnotwendigkei-
ten, Dessau 2005. 
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teleinsatzes sowie Verdrängungsprozesse einheimischer durch teilweise 

vom Klimawandel profitierender invasive Arten, vermindert werden. Die 

Umsetzung der vielfältigen Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität vor 

den genannten Einflussfaktoren sei ein wichtiges Element der deutschen 

Anpassungsstrategie an den Klimawandel.  

Das Umweltbundesamt entwickelte dazu Vorschläge für eine handlungs-

feldübergreifende Priorisierung der dort enthaltenen Anpassungsmaß-

nahmen. „Die Vorschläge für Priorisierungskriterien berücksichtigten Er-

gebnisse einer Analyse von Konflikten und Synergien von Anpassungs-

maßnahmen verschiedener Handlungsfelder, einschließlich der Biodiver-

sität“. Zusammenfassend betont die UBA-Studie in Übereinstimmung 

mit dem aktuellen 5. IPCC-Bericht, der Klimawandel beschleunige den 

durch die bereits vorhandenen Gefährdungen verursachten weltweiten 

Verlust an Biodiversität. Die Geschwindigkeit der durch den Menschen 

bereits verursachten und der künftigen Klimaänderungen könne dazu 

führen, dass die Fähigkeit von Arten, sich an veränderte Umweltbedin-

gungen anzupassen, überschritten werde, und entsprechend auch für 

den Menschen wichtige ökosystemare Prozesse und Dienstleistungen 

ausfallen.  

Reformen dieser Art lassen bisher auf sich warten. Als Restriktionen wir-

ken sich neben grundsätzlichen Vorbehalten gegen den Naturschutz die 

Schwäche des Naturschutzrechts und zudem die ausdrückliche Betonung 

des Abwägungsvorbehalts in § 2 BNatSchG aus. Dadurch bleibt zurzeit 

gewährleistet, dass der Naturschutz nach wie vor im Rahmen der Abwä-

gung bei Planungen und Projekten „zweiter Sieger“ ist 268 und auch all-

                                                           

 

 

 

268  Vgl.: Haber, W., Bückmann, W., Endres, E.: Anpassung, a. a. O. 2010, S. 377 ff; 
Bückmann, W., Lee, Y. H.: Konzeption, a. a. O., 2011; Bückmann, W., Haber, 
W., Walters, M.: Anpassung, a. a. O., 2009. 
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gemein die in ihn gesetzten Erwartungen nicht oder nur unzureichend 

erfüllt. 269 

2.10.6 Bodenschutz 

Auf den Bodenschutz, rsp. das Bodenschutzrecht, wird hier nur kurz im 

Zusammenhang mit den allgemeinen Grundlagen des nachhaltigen 

Landmanagements eingegangen. Bodenschutz und Bodennutzung spie-

len für dieses eine Schlüsselrolle und werden daher ausführlich in Kapitel 

5 behandelt, wo detailliert auch der Bodenschutz in Deutschland (Kap. 

5.4) erörtert wird.  

Bodenschutz nach Maßgabe des Bundes-Bodenschutzgesetzes270 kann 

kein „nachhaltiger Bodenschutz“ sein. Das Gesetz, das sich nahe am 

Rande der Unterschreitung des Untermaßverbotes271 verhält, wird zu-

dem in der Literatur mit Rücksicht auf seine Fokussierung auf die Altlas-

tenproblematik nicht zu Unrecht als „Altlastengesetz“ bezeichnet.  
                                                           

 

 

 

269  Haber, W.: Erfolgreicher Naturschutz in Deutschland im Kontext globaler, nach-
haltiger Flächennutzung, in: Brickwedde, F., Stock, R., Wachendörfer, V., Geißin-
ger, K. (Hrsg.): Naturschutz im neuen Jahrzehnt, Ziele und Strategien. 18. Sym-
posium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und der Freunde und 
Förderer des Zentrums für Umwelt und Kultur (ZUK) Benediktbeuern. S. 18–30. 
Osnabrück: DBU; Benediktbeuern: ZUK, 2011. 

270  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von 
Altlasten" (Bundes-Bodenschutzgesetz) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 
geändert durch Artikel 5 Absatz 30 des Gesetzes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 
212), vgl. dazu Frenz, W.: Bundes-Bodenschutz-Gesetz. Kommentar, München 
2000;. Holzwarth, F., Radtke, H., Hilger, B., Bachmann, G.: Bundes-
Bodenschutzgesetz/Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-Verordnung – Hand-
kommentar. 2. Auflage, Berlin 2000; Erbguth, W., Stollmann, F.: Bodenschutz-
recht, Baden-Baden 2001; Bickel, Ch.: Bundes-Bodenschutzgesetz. Kommentar, 
3. Aufl. 2004; Schrader , Ch., Wickerath, St.: Bodenschutzrecht, Berlin 2005; 
Versteyl, L. A., Sondermann, W. D.: BBodSchG. Bundes-Bodenschutzgesetz. 
Kommentar. München, 2. Aufl. 2005; Scherer-Leydecker, Ch.: Bodenschutzrecht. 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Kommentierungen und Handlungshilfen, 
angrenzende Rechtsbereiche. Ergänzbares Loseblattwerk, Landsberg am Lech ab 
2001.  

271  Art. 20a GG impliziert nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs- 
(BVerfG, 10.11.2009 - 1 BvR 1178/07) und des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG, 25.01.2006 - 8 C 13.05) das Verbot, das Mindestmaß an gebotenem 
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu unterschreiten (Untermaßverbot).  
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Nach § 1 S. 2 BBodSchG sind Kontaminationen – in der verniedlichenden 

Terminologie des Gesetzes: „schädliche Bodenveränderungen“ – abzu-

wehren, Böden und Altlasten zu sanieren sowie Vorsorge gegen nachtei-

lige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Nach den §§ 9 und 10 

BBodSchG sollen zur Ermittlung solcher Sachverhalte geeignete Maß-

nahmen ergriffen werden, wenn der zuständigen Behörde Anhaltspunkte 

dafür vorliegen, dass eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast 

oder eine hierdurch verursachte Gewässerkontamination vorliegt. § 11 

bestimmt, dass die Länder die Erfassung der Altlasten und altlastver-

dächtigen Flächen regeln. Von zentraler Bedeutung sind die Bestimmun-

gen über die Sanierung. § 4 Abs. 3 BBodSchG normiert die Pflicht, den 

Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreini-

gungen so zu sanieren, dass dauerhaft keine Gefahren, erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die All-

gemeinheit entstehen können. Wann Anhaltspunkte hierfür vorliegen, 

wird in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung272 (§ 3 Abs. 

1, 2 BBodSchV) konkretisiert.  

Schutzgut ist nach §§ 1 und 2 BBodSchG die „oberste Schicht der Erd-

kruste“ einschließlich der flüssigen und der gasförmigen Bestandteile, 

einschränkend jedoch „soweit sie Träger der Bodenfunktionen ist“. Der 

                                                           

 

 

 

272  Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999, 
(BGBl I S. 1554), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 
212). Vgl. dazu: Bückmann, W, Hepperle, E, Lee, Y. H, Lendi, M.: Rechtsproble-
me eines Bodenschutzgesetzes, in: UPR 1991, S. 321 ff; Bückmann, W.: Boden-
schutzpolitik und Bodenschutzrecht in der Bundesrepublik Deutschland, in: Bo-
denschutzpolitik und Bodenschutzrecht, Schriften der interdisziplinären 
Forschungsarbeitsgemeinschaft für Gesellschaft, Umwelt und Siedlung (Fagus), 
Universitätsverlag der Technischen Universität Berlin, Band 2, Berlin 1992; 
Bückmann, W., Gerner, I., Lee, Y. H.: Länderübergreifender Vergleich bestehen-
der Gesetze und Gesetzentwürfe anhand des rechts- und naturwissenschaftlichen 
Forschungsstandes, in: Umweltpolitik und Umweltplanung, Band 3, Peter Lang 
Verlag, Frankfurt a. M. 1996.  
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Boden ist im Gesetz bodenfunktionsbezogen definiert, bzw. funktional273 

und nicht räumlich.  

Das Bodenschutzrecht enthält nur eine stark reduzierte Vorsorgepflicht. 

Die Vorsorge ist in § 7 BBodSchG auf individuelle Vorsorgepflichten be-

schränkt. Vorsorgepflichtig sind nach § 7 Satz 1 der Grundstücks-

eigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück 

und derjenige, der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt oder 

durchführen lässt, die zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit füh-

ren können. Die zur Erfüllung der Vorsorgepflicht erforderlichen Maß-

nahmen gibt § 7 Satz 3 vor. Eine der öffentlichen Hand obliegende Vor-

sorgepflicht ist im Bundes-Bodenschutzgesetz, wie bereits während des 

Gesetzgebungsverfahrens von den Bundesländern mit Recht bemängelt, 

nicht vorgesehen. Anordnungen zur Durchsetzung der Vorsorgepflicht 

sind nur zulässig, wenn die Anforderungen in einer Rechtsverordnung 

näher konkretisiert sind. Vorsorgepflichten enthält auch die gleichfalls 

den Grundstückeigentümer betreffende Entsiegelungsvorschrift des § 5 

BBodSchG, die freilich eine entsprechende Rechtsverordnung (die jedoch 

bisher nicht erlassen wurde) voraussetzen würde. Außerdem ist die bo-

denschutzrechtliche Regelung für Entsiegelungsmaßnahmen nach § 5 

BBodSchG nicht auf Versiegelungen im Geltungsbereich eines Bebau-

ungsplans anwendbar, da für diese die vorrangige Regelung des § 179 

Abs. 1 BauGB gilt. Dadurch ist die Regelung für die Praxis völlig entwer-

tet, da Versiegelungen durch Bebauung außerhalb des Geltungsbereichs 

von Bebauungsplänen nur selten in Betracht stehen.  

                                                           

 

 

 

273  Henke, A.: Funktionaler Bodenschutz. Das Konzept des Funktionsschutzes nach 
dem BBodSchG und der BBodSchV im Spannungsfeld zwischen medialem Um-
weltschutz und Gefahrenabwehr, Berlin 2003; Erbguth, W., Stollmann, F.: Bo-
denschutzrecht, Baden-Baden 2001; Erbguth, W., Stollmann, F.: Das Umweltme-
dium „Boden“ im Spannungsfeld des Bauplanungs- und Naturschutzrechts, in: 
UPR 11+12/2002, S. 411. 
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Eine individualisierte Vorsorgeregelung enthält § 17 BBodSchG für die 

landwirtschaftliche Bodennutzung, die durch die gute fachliche Praxis in 

der Landwirtschaft erfüllt werden soll. Nähere Bestimmungen dazu ent-

hält die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.  

Was die Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips im Bodenschutzrecht 

anbelangt, soll das Bundes-Bodenschutzgesetz nach seiner Zweckbe-

stimmung die „nachhaltige Sicherung“ und die Wiederherstellung der im 

§ 2 Abs. 2 aufgelisteten Bodenfunktionen gewährleisen. Die Verwendung 

des Adjektivs „nachhaltig“ in der Zweckbestimmung, zudem in der For-

mulierung „nachhaltige Sicherung der Bodenfunktionen“ reicht allerdings 

nicht dazu aus, um von einer Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips 

durch das Bodenschutzgesetz ausgehen zu können. Zur seiner Umset-

zung wäre die Klarstellung, was unter nachhaltigem Bodenschutz zu 

verstehen ist und eine Regelung entlang den Prinzipien der Brundtland-

Kommission und der Agenda 21 von Rio de Janeiro sowie die Orientie-

rung an den Empfehlungen einer Expertengruppe der Brundtland-

Kommission zur Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips274 notwendig. 

Für weitere Einzelheiten zum deutschen Bodenschutzrecht wird auf Kap. 

5.4 verwiesen. 

2.10.7 Konzeptionelle Weiterentwicklung des Nach-
haltigkeitsgebots im Recht 

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist im Kern als ein Steue-

rungselement für die Änderung individuellen und gesellschaftlichen Ver-

haltens aufzufassen, das ein Denken in größeren Zusammenhängen und 

Zeiträumen und ein entsprechendes Handeln erfordert. Sofern das Prin-

zip der nachhaltigen Entwicklung und damit Konzeptionen eines nach-
                                                           

 

 

 

274  Experts Group on Environmental Law of the World Commission on Environment 
and Development: Environmental Protection and Sustainable Development, Legal 
Principles and Recommendation", New York 1986. 
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haltigen Landmanagements nicht weiterhin in der Ebene mehr oder we-

niger unverbindlicher Programme, Entwürfe, Deklarationen und Bekun-

dungen verbleiben sollen,275 müssen in umwelt- und planungsrechtlichen 

Vorschriften – zum Zwecke der Transformation in die politisch-adminis-

trative Praxis durch rechtliche Konkretisierung – klare gesellschaftlich 

vermittelbare Umschreibungen des Prinzips herausgearbeitet werden, 

die dem Prinzip Steuerungskraft verleihen, indem sie sich auf das We-

sentliche konzentrieren und dadurch „griffig“ werden. Das ist bisher un-

terblieben. 

Die Verrechtlichung durch Aufnahme in die Verfassung (wie zum Beispiel 

in der Schweiz) und – mithilfe konkreter Regelungen – in das einfache 

Recht, insbesondere durch eine medienübergreifende Regelung, wie sie 

mit dem Umweltgesetzbuch vorgesehen war,276 würde dazu führen, dass 

das Nachhaltigkeitsgebot über das ethische Gebotensein hinaus zu einer 

– je nach Ausgestaltung der Norm mehr oder weniger – strikten Vorgabe 

für die staatliche Gewalt, ggf. auch für die Rechtsunterworfenen, wird. 

Ein medienübergreifendes Umweltgesetzbuch, das dank der konzertier-

ten Bemühungen der Lobby gescheitert ist, wäre eine attraktive Mög-

lichkeit gewesen, dem Nachhaltigkeitsgrundsatz im Umweltrecht konkre-

te Wirksamkeit zu verschaffen.277  

                                                           

 

 

 

275  Vgl. Rehbinder, E.: Die Diskussion der Umsetzung des Nachhaltigkeitsgebots in 
das Umwelt- und Planungsrecht, in: Bückmann, W., Lee, Y. H., Schwedler, H.-U. 
(Hrsg.): Das Nachhaltigkeitsgebot der AGENDA 21 – Seine Umsetzung ins Um-
welt- und Planungsrecht, Berlin 2002, S. 95 ff. 

276  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Umweltge-
setzbuch, Entwurf der Unabhängigen Sachverständigenkommission zum Umwelt-
gesetzbuch beim Umweltministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-
heit (UGB-KommE), Berlin 1998. 

277  Sendler, H.: Transformation, a. a. O. 
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3   Nachhaltige Entwicklung 

3.1 Einführung 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung betont zur der für 

den Problembereich des nachhaltigen Landmanagements zentralen 

Nachhaltigkeitsproblematik, Nachhaltigkeit erfordere eine drastische Re-

duzierung des Ressourcenverbrauchs und begründet dies wie folgt: „Die 

globalen Herausforderungen unserer Zeit, wie Klimawandel, Wasser-

knappheit, Biodiversitätsverlust, Bodendegradation, Energie- und Roh-

stoffknappheit sowie die daraus erwachsenden gesellschaftlichen Folgen 

lassen sich mit den bisherigen Technologien und Konzepten allein nicht 

lösen.“ „Wenn die Lebensqualität in den Industrieländern erhalten und in 

den Entwicklungs- und Schwellenländern verbessert werden soll, kann 

dies nur über einen Wachstumspfad gelingen, der mehr Wohlstand mit 

einem Bruchteil des momentanen Ressourcenverbrauchs und den damit 

verbundenen Emissionen ermöglicht.“278 

In der deutschen Nachhaltigkeitsforschung werden als wesentliche Eck-

punkte der Nachhaltigkeitsdebatte279, die für die Landmanagement-

Problematik fruchtbar gemacht werden kann, insbesondere das 1994er 

                                                           

 

 

 

278  Vgl. Kraus, W, BMBF: Strategien und Instrumente zur zukunftsorientierten For-
schung für die Nachhaltigkeit. Das neue Rahmenprogramm des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung, Berlin 2009. 

279  Grober, U.: Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs. 
München 2010. Grober vertritt die Auffassung, die Idee dieses Begriffs reiche 
weiter zurück als der forstwirtschaftliche Nachhaltigkeitsbegriff und finde sich im 
„Sonnengesang“ des Franziskus von Assisi genauso wie bei den griechischen Phi-
losophen. Vgl. auch: Radkau, J.: Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte, Mün-
chen 2011. 
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Umweltgutachten des Sachverständigenrates für Umweltfragen,280 die 

Studie des Wuppertal-Instituts „Zukunftsfähiges Deutschland“281 und die 

Berichte der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Um-

welt“282 betrachtet. Habermas meint allerdings, dass nur eine lernfähige 

Gesellschaft „evolutionäre Sackgassen“, eine Finanzkrise, einen Krieg 

oder den ökologischen Kollaps in ihrer Entwicklung vermeiden könne. Da 

die starren Strukturen der sozialen Ungleichheit diese Lernfähigkeit 

hemmten, sei ihre Überwindung die Voraussetzung jeder ernstzuneh-

menden Nachhaltigkeit.  

Darüber hinaus hat die Entwicklung der letzten vier Jahrhunderte der 

Menschheitsgeschichte den Grundsätzen, die mit dem Adjektiv „sustai-

nable“ (nachhaltig) gekennzeichnet sind, fundamental widersprochen 

und erfordert eine ebenso fundamentale Umstellung, die aber die globa-

len Gesellschaften zu überfordern scheint283. Eine Folge der Beschäfti-

                                                           

 

 

 

280  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltgutachten 1994, a. a. O. 
Dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung impliziert für den SRU eine „tiefgreifende 
Korrektur bisheriger Fortschritts- und Wachstumsvorstellungen, die sich so nicht 
länger als tragfähig erwiesen haben“. 

281  BUND/Misereor: Wegmarken für einen Kurswechsel – Eine Zusammenfassung der 
Studie „Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt“ des Wuppertal 
Instituts für Klima, Umwelt, Energie, Berlin 2009. In der Studie wird dargelegt: 
„Das Bewusstsein wächst, dass die Zukunft insgesamt auf dem Spiel steht. Die 
Einsicht erwacht, dass eine Umkehr erforderlich ist.“ Es wäre hilfreich, wenn dem 
so wäre, jedoch sind die vorherrschenden Nachhaltigkeitsstrategien weit entfernt 
von einem solchen Kurswechsel. Sie proklamieren bestenfalls Kurskorrekturen. 
Weiter der BUND: „Rhetorik und Praxis klaffen auseinander. Die bisherigen An-
sätze haben nicht vermocht, die Umwelt zu schützen, die Wirtschaft zu stabilisie-
ren und die Zahl der Armen zu verringern“. „Nach wie vor dominieren die ökono-
mischen Interessen – als Wachstumsdiktat, als Standortpolitik, als shareholder 
value.“ 

282  Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deutschen 
Bundestages: Die Industriegesellschaft gestalten. Perspektiven für einen nachhal-
tigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen. Bonn 1994; Enquete-Kommission 
„Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deutschen Bundestages: Konzept 
Nachhaltigkeit. Vom Leitbild zur Umsetzung, Bonn 1998.  

283  Haber, W.: Nachhaltige Entwicklung zwischen Notwendigkeit, Tugend und Illusi-
on, in: Die Erfindung der Nachhaltigkeit. Leben, Werk und Wirkung des Hans Carl 
von Carlowitz, München 2013, S. 61 ff. 
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gung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und Fachgebiet sowie 

politischer Akteure mit dem Thema Nachhaltigkeit ist die Unschärfe des 

Nachhaltigkeitsbegriffs284, der mangels fachübergreifend wissenschaftli-

cher Präzisierung von jedem Autor, jeder Arbeitsgruppe und jedem Ge-

setzgeber nach eigenem Verständnis und Vermögen interpretiert und 

jeweils neu definiert wird.285 

Je umfangreicher die theoretische Diskussion über das Nachhaltigkeits-

konzept und die Literatur dazu wird286, je differenzierter politische Be-

mühungen um die Umsetzung des Prinzips werden, um so mehr wach-

sen die Zweifel, Nachhaltigkeit einmal konkret bestimmen zu können.287 

                                                           

 

 

 

284  Dies wird in allen an der Diskussion der Nachhaltigkeitsproblematik beteiligten 
Fachdisziplinen als Restriktion für die Umsetzung des Nachhaltigkeitsgebots be-
trachtet. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive bemerkt dazu Brand: „Man 
weiß zwar, dass Probleme neuer Art und globaler Verkettung vorliegen. Aber man 
ist sich in vieler Hinsicht weder über das Gewicht, die Ursachen und komplexen 
Wechselwirkungen der diagnostizierten Probleme, noch über die Definition der 
allgemeinen Interessen bzw. der Kriterien nachhaltiger Entwicklung, und schon 
gar nicht über die Strategien und Instrumente einig, mit denen diese Ziele am 
besten realisiert werden können. Vgl. Brand, K.-W. (Hrsg.): Politik der Nachhal-
tigkeit. Voraussetzungen, Probleme und Chancen – eine kritische Diskussion, 
München 2002. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht konstatiert Steurer, dies 
führe dazu, dass der „vage Überbegriff Nachhaltigkeit“ bei genauerem Hinsehen 
in höchst unterschiedliche Paradigmen differenziert werden müsse. Doch genau 
diese Klassifizierungsversuche seien bislang beinahe ebenso umstritten wie die 
konkurrierenden Paradigmen selbst. Vgl. Steurer, R.: Paradigmen der Nachhal-
tigkeit, in: Zeitschrift für Umweltpolitik, 2001, S. 537. In der rechtswissenschaft-
lichen Diskussion wird, so von Sendler, vermerkt, angesichts dieser Unklarheiten 
biete das Nachhaltigkeitsprinzip je nachdem, in welchem Zusammenhang es ste-
he, Raum für vielerlei Auslegungen. So spreche viel dafür, dass dieses Prinzip 
bisher (in Recht und Praxis) wenig bewirkt habe und eine wirkungsmächtigere 
Auslegung (die oben behandelte umweltökonomische Sicht) die Umwelt als Res-
source der Wirtschaft ansehe, während der Versuch, die Wirtschaft den Gesetz-
mäßigkeiten der Biosphäre unterzuordnen, leider nur die schwächere Ausle-
gungsvariante darstelle. Vgl. Sendler, H.: Transformation, a. a. O.  

285  Brand, K.-W., Jochum, G.: Der deutsche Diskurs zu nachhaltiger Entwicklung, 
Abschlussbericht eines DFG-Projekts zum Thema „Sustainable Development, 
Nachhaltige Entwicklung“, München 2000. 

286  Vgl. beispielsweise: Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ 
des 13. Deutschen Bundestages, Konzept Nachhaltigkeit – Fundamente für die 
Gesellschaft von morgen, Bonn 1997. 

287  Inzwischen sind dem Begriff fast 100 unterschiedliche Bedeutungen zugeschrie-
ben worden und es wäre zu wünschen, dass sich Wissenschaft und Politik auf ei-
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Im Spannungsfeld von politischem Handlungsdruck, sprachlicher und 

theoretischer Unschärfe, politisch-praktischem Aktionismus und politi-

scher Ignoranz stellt sich daher die Frage, wie in Wissenschaft und Poli-

tik bei der Diskussion um Theorie und Praxis einer nachhaltigen Entwick-

lung und wie in der Praxis beim Versuch der Umsetzung zukünftig 

verfahren werden soll, ohne dass die Akteure dabei Gefahr laufen, ei-

nem Phantom nachzujagen und sich mit einem „Glasperlenspiel“ (siehe 

Fußnote 36) zu beschäftigen.  

Die Operationalisierung des Nachhaltigkeitsbegriffs auf der Grundlage 

des sogenannten Nachhaltigkeitsdreiecks (vorstehende Grafik) ist um-

stritten, zumal präzise Vorstellungen zur Operationalisierung bisher 

überwiegend für die ökologische Dimension vorliegen,288 während sich 

die Herleitung konkreter ökonomischer und sozialer Indikatoren und ins-

besondere die Quantifizierung der Wechselbeziehungen zwischen den 

drei Dimensionen der Nachhaltigkeit als schwierig gestaltet.289 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

ne der zahlreichen von der Wissenschaft angebotenen Deutungen festlegte und 
klärte, was mit Nachhaltigkeit geeint ist. Bis dahin versteht jedes Fachgebiet, je-
de Theorierichtung und jede politische Gruppe den Begriff nach ihrem fachspezifi-
schen Wahrnehmungs- und Verständnisraster.  

288  Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“: Konzept Nachhal-
tigkeit, a. a. O., S. 22. 

289  Das Wuppertal-Institut weist dazu mit Recht darauf hin, dass sich „in der Praxis 
oftmals eine Interpretation des viel beschworenen Nachhaltigkeitsdreiecks durch-
gesetzt hat, die die ursprüngliche Absicht ad absurdum führt. Um die Konflikte 
zwischen ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung zu überwinden, 
betont das vorherrschende Nachhaltigkeitsverständnis die Gleichrangigkeit dieser 
Aspekte. Doch mit dem Argument, man dürfe diese Gleichrangigkeit nicht gar so 
starr interpretieren, sondern sollte sie flexibler und dynamischer handhaben, 
konnte unter dem Siegel von „Nachhaltigkeit“ das business as usual ungerührt 
fortgesetzt werden. Das heißt, de facto wird wirtschaftlichen Interessen der Vor-
rang eingeräumt, um dann soziale und ökologische Aspekte anzuhängen, so weit 
es opportun erscheint.“ „Aus der Bestandsaufnahme kristallisieren sich wichtige 
Leitbilder für eine Kurswende heraus, zum Beispiel ein anderes Verständnis von 
Wachstum und Wohlstand. Sie können Orientierung geben für Veränderungen, 
politisches Handeln und gesellschaftliches Verhalten“. Vgl. BUND/Misereor: Weg-
marken, a. a. O.  
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Der Begriff „Sustainable Development“ wurde zuerst in der von der In-

ternational Union for the Conservation of Nature (IUCN) 1980 veröffent-

lichten „World Conservation Strategy“ verwendet und danach in den 

1986 erschienenen Bericht der World Commission on Environment and 

Development (WCED), den Brundtland-Bericht290 „Our Common Future“ 

übernommen. Die WCED war 1984 auf Initiative des Umweltprogramms 

der Vereinten Nationen (UNEP) berufen worden.291  

Auf der Basis ihres Berichts292 beschloss die Generalversammlung der 

Vereinten Nationen 1989 die Einberufung der Konferenz über Umwelt 

und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, welche die „Rio Declaration on 

Sustainable Development“ mit der Agenda 21 als deren Handlungsanlei-

tung verabschiedete.293  

Die Umsetzungs- und Interpretationsschwierigkeiten beginnen bereits 

mit sprachlichen Problemen. Das Verbum „sustain“ bedeutet auf 

Deutsch: etwas „aufrechterhalten“ oder auch „aushalten“, was sowohl 

einen Zustand als auch einen Vorgang betreffen kann, und zwar auf län-

gere Sicht. Davon werden das Adjektiv „sustainable“ und das Substantiv 

„Sustainability“ abgeleitet – auch interpretierbar als „ability (Fähigkeit) 

to sustain“ als Herausforderung an die Gesellschaft. „Sustainable“ wurde 

im deutschen Sprachraum zunächst als „dauerhaft“ wiedergegeben. Da-

her hieß die erwähnte deutsche Übersetzung des Brundtland-Berichts  

                                                           

 

 

 

290  World Commission on Environment and Development (WCED): Our Common Fu-
ture, 1987. 

291  Die Kommission wurde nach ihrer Vorsitzenden, der damaligen norwegischen 
Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, benannt. Vgl. Streinz, R.: Auswirkun-
gen des Rechts auf Sustainable Development – Stütze oder Hemmschuh, in: Die 
Verwaltung 1998, Heft 4, S. 449 ff. 

292  Im Deutschen: Hauff, V. (Hrsg.): Unsere gemeinsame Zukunft – Der Brundtland-
Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung, Greven 1987. 

293  Report of the United Nations Conference on Environment and Development: Dok. 
A/Con. 151/26; die Dokumente zum Umweltgipfel in Rio sind im englischen Ori-
ginal abgedruckt in ILM 31 (1992), S. 814 ff., in deutscher Übersetzung in Euro-
pa-Archiv 48 (1993), S. D. 27 ff.  
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Abbildung 3:  Nachhaltigkeitsbegriff als Zieldreieck  

 

Quelle: Bückmann, W., Huppes, G., Mackensen, R. u. a.: Nachhaltige Entwicklung, 
Worthülse oder tragfähiges Konzept, Projektbericht, Berlin 2002 
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schlicht „dauerhafte Entwicklung“. Danach kamen weitere Übersetzun-

gen auf, so beispielsweise „zukunftsfähig“ oder „dauerhaft-

umweltgerecht“.294 In den 1990er Jahren setzte sich dafür „nachhaltig“ 

durch, und zwar unter Rückgriff auf die von Hans Carl von Carlowitz für 

den Waldbau geprägte Bezeichnung aus seinem Buch „Sylvicultura oe-

conomica“ von 1713295 (siehe auch Kapitel 3.2.9). Diese Wortwahl hat 

dazu geführt, dass „nachhaltig“ im deutschsprachigen Raum häufig oder 

in erster Linie mit Wald und Forstwirtschaft verbunden wird, wie dies in 

dem Buch von Grober (2010, siehe Fußnote 279) dargestellt ist. 

Das Hauptwort „Nachhaltigkeit“ ist wenig aussagekräftig. Die Überset-

zung von „sustainable development“ hätte vielleicht besser „dauerhaft 

durchhaltbare“ oder „dauerhaft aufrechterhaltbare“ Entwicklung lauten 

müssen, denn dies entspricht der wörtlichen Übersetzung des englischen 

Verbums „to sustain“, obwohl Versuche einer Konkretisierung bei leer-

formelhaften Begriffen grundsätzlich auf Schwierigkeiten stoßen. In der 

Literatur werden, wie erwähnt, neben „nachhaltige Entwicklung“ vor al-

lem die Begriffe „dauerhafte Entwicklung“296, „dauerhaft umweltverträg-

liche“297, „zukunftsverträgliche“ oder „zukunftsfähige“ Entwicklung ver-

wendet.  

                                                           

 

 

 

294  Haber, W.: Nachhaltige Entwicklung, a. a. O. 
295  von Carlowitz, H. C.: Sylvicultura Oeconomica oder Haußwirthliche Nachricht und 

Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht. – Johann Friedrich Braun, Leip-
zig 1713. Nachdruck in den Veröffentlichungen der Bibliothek „Georgius Agricola“ 
der TU Bergakademie Freiberg, Nr. 135, 2000; Neuauflage mit Interpretation aus 
heutiger Sicht, hrsg. v. J. Hamberger, oekom, München 2013; ferner: Thomasius, 
H. Bendix, B. (Hrsg.): Sylvicultura oeconomica, Transkription in das Deutsch der 
Gegenwart, Remagen 2013.  

296  Vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU): Umweltgutachten 1994, Ein-
leitungsabschnitt: Dauerhaft-umweltgerechte Entwicklung Leitbegriff für die Um-
weltpolitik der Zukunft; Kritisch dazu: Streinz, R.: Auswirkungen a. a. O., S. 449 
ff. 

297  Vgl. hierzu Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(Hrsg.), Umweltgutachten 1996, a. a. O. 
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3.2 Interpretation des Begriffs Nachhaltigkeit 

3.2.1 Überblick 

In Politik und Wissenschaft wird dem Nachhaltigkeitsbegriff verbreitet 

die international als Standard betrachtete Nachhaltigkeitsdefinition des 

Brundtland-Berichts zugrunde gelegt298: „Sustainable development is 

development that meets the needs of present generations without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs“ 

(siehe dazu Kap.3.2.10).  

Eine kürzere Definition stammt von der IUCN (International Union for 

the Conservation of Nature and Natural Resources)299: „Nachhaltige 

Entwicklung ist die Verbesserung der Lebensqualität innerhalb der Trag-

fähigkeitsgrenzen der Ökosysteme“. Häufig wird auch die Definition der 

Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deut-

schen Bundestages verwendet: „Nachhaltigkeit ist die Konzeption einer 

dauerhaft zukunftsfähigen Entwicklung der ökonomischen, ökologischen 

und sozialen Dimension menschlicher Existenz. Die drei Dimensionen 

(Säulen) der Nachhaltigkeit stehen miteinander in Wechselwirkung und 

bedürfen langfristig einer ausgewogenen Koordination“.300  

Vogt legt aus theologischer Sicht301 dar, entsprechend den drei Grund-

dimensionen gesellschaftlicher Zukunftsfähigkeit sei der notwendige und 

adäquate Ausdruck des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung eine öko-

logisch-soziale Marktwirtschaft, die den Markt als effektives Mittel zur 

Schaffung von Wohlstand nutze, sich dem Ziel der sozialen Gerechtigkeit 
                                                           

 

 

 

298  WCED: Our Common Future, 1987, a. a. O.  
299  International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, World 

Wildlife Fund (IUCN): The World Conservation Strategy, Genf 1980. 
300  Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deutschen 

Bundestages: Perspektiven, a. a. O. 
301  Vogt, M.: Prinzip Nachhaltigkeit. Ein Entwurf aus theologisch-ethischer Perspekti-

ve, München 2009. 
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durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen verpflichte und alle wirt-

schaftlichen Prozesse von Anfang an so gestalte, dass die natürlichen 

Existenzgrundlagen geschont werden. Dabei komme es darauf an, den 

Umwelt- und Naturschutz nicht nur defensiv-nachsorgend als Begren-

zungsfaktor der gesellschaftlichen Entwicklung zu berücksichtigen, son-

dern ihn zum Zielfaktor einer Zukunftsgestaltung zu machen, die soziale 

und ökologische Faktoren als Bestandteil von Wohlstand betrachte. Auch 

Vogt weist mit Recht kritisch darauf hin, die Einlösung des Anspruchs 

der Nachhaltigkeit stehe weitgehend aus.302  

Aus ökologischer Sicht ist zu alledem auf die wichtigste, aber auch un-

angenehmste Erkenntnis hinzuweisen,303 dass die kulturell-technische 

Entwicklung der Menschheit und ihre Humanität mit der Ökologie nicht 

(mehr) vereinbar sind. Dies erfordert Kompromisse sowohl zwischen 

Mensch und Natur als auch zwischen den biologischen und mentalen 

Teilwesen des „Doppelwesens Mensch“ – und ebenso zwischen den oft 

ganz unterschiedlichen Befindlichkeits- oder Betroffenheits-Maßstäben 

von der lokalen über die regionale und nationale zur globalen Ebene. 

Gleichwohl sind Bemühungen zur Erarbeitung oder Findung tragfähiger 

Kompromisse zurzeit nicht einmal ansatzweise zu erkennen. Stattdessen 

stehen sich bezüglich der gewaltigen Mensch-Umwelt-Probleme auf allen 

Ebenen – und trotz der übergreifenden Idee der Nachhaltigen Entwick-

lung – zwei Einstellungen diametral gegenüber. Die eine sieht die Lö-

sung in der weiteren technologischen Entwicklung einschließlich der – 

wenn auch viel sorgsamer ökologisch und sozial kontrollierten – Weiter-

führung vorhandener Technologien. Die andere Einstellung mit den Eti-

ketten „öko“, „bio“ oder „grün“ lehnt dies strikt ab und will aus Vorstel-

                                                           

 

 

 

302  Vogt, M.: Soziale Interaktion und Gerechtigkeit, in: Korff, W. u. a. (Hrsg.): Hand-
buch der Wirtschaftsethik, Gütersloh 1999, Band. I, S. 284 ff. 

303  Haber, W.: Ethik, a. a. O. 
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lungen einer Populär- oder Wohlfühl-Ökologie eine neue, andere Welt 

schaffen.  

Beide Einstellungen vertrauen auf technologische Problemlösungen, 

missachten aber, dass die ökologisch so problematische Dynamik des 

Bevölkerungswachstums und der Nahrungsversorgung weder mit harten 

noch mit sanften Technologien aufgehoben werden kann. Das Streben 

nach einem „Mehr“ an Ertrag, Gewinn, Wohlstand, Einfluss, Macht wie 

auch Zufriedenheit, Glücksempfinden, Fürsorglichkeit und Sicherheit 

vermag aber viele Menschen auch zu Einseitigkeit, ja Maßlosigkeit ver-

führen, die durch politische Versprechungen und auch selektive wissen-

schaftliche „Visionen“ oft noch gefördert wird. Letztlich können dem nur 

Begrenzung, Verteuerung oder Erschöpfung von energetischen und 

stofflichen Ressourcen entgegenwirken, die als ökologische Regelungen 

wirken. Ökologische Wahrheiten werden sich aber letztlich durchsetzen.  

3.2.2 Vielfalt des Begriffs 

Im internationalen Nachhaltigkeitsdiskurs finden sich mehr als einhun-

dert Definitionen des Nachhaltigkeitsbegriffs, die sich zum Teil beträcht-

lich voneinander unterscheiden. Auch in Deutschland zeichnet sich in 

den verschiedenen Disziplinen und Fachgebieten, die sich mit dem The-

ma befassen, kein Konsens ab. In der Literatur finden sich unterschiedli-

che Versuche, die Nachhaltigkeitsbegriffe zu ordnen, so bei Pearce304 mit 

der Unterscheidung zwischen „strong“ und „weak sustainabilty“, bei 

Bruckmeier305 mit der Differenzierung zwischen den Positionen „unbe-

grenzte Entwicklung“, „Umweltmanagement“, „small is beautiful“ und 

                                                           

 

 

 

304  Pearce, D.: Economics, Equity and Sustainable Development, in: Futures, 1988, 
20, 6, S. 598 ff. 

305  Bruckmeier, K.: Strategien, a. a. O, S. 74 ff. 
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„ökologische Weltanschauung“ sowie bei Conrad306, Glaeser307 und Mar-

mora308. Eblinghaus und Stickler haben diese Systematisierungen im 

Überblick dargestellt309 und auf einer Achse zwischen den beiden Polen 

„Technozentrismus“ versus „Ökozentrismus“ verortet.  

Gleichwohl besteht unverändert ein ungeheurer Begriffswirrwarr in Wis-

senschaft und Politik.310 Darin liegt ein bisher ungelöstes Grundsatzprob-

lem, denn zukunftsfähige Entwicklung, die eine lebenswerte Zukunft er-

möglicht, kann beispielsweise nicht in Asien anders sein, als in 

Europa.311 

                                                           

 

 

 

306  Conrad, J.: Sustainable Development. Bedeutung und Instrumentalisierung, Vor-
raussetzungen und Umsetzbarkeit, in: Massarat, M. u. a. (Hrsg.), Bilanz und Per-
spektiven für Wissenschaft und Praxis. Freiburg 1993, S.112 ff. 

307  Glaeser. B.: Ein humanökologischer Ansatz für Agrar- und Entwicklungspolitik, in: 
Hein, W. (Hrsg.): Umweltorientierte Entwicklungspolitik, Hamburg 1991, S. 63 ff. 

308  Marmora, L.: Sustainable Development im Nord-Süd-Konflikt: Vom Konzept der 
Umverteilung des Reichtums zu den Erfordernissen einer globalen Gerechtigkeit, 
in: Prokla, 1992, S. 34 ff. 

309  Eblinghaus, H., Stickler, A.: Nachhaltigkeit und Macht. Zur Kritik von Sustainable 
Development. Frankfurt a. M. 1996.  

310  Leitziele eines Forschungsvorhabens der Forschungsarbeitsgemeinschaft waren 
deshalb, die Genese und die Entstehungsbedingungen der unterschiedlichen Beg-
riffsrahmungen des Nachhaltigkeits-Konzepts und seine Veränderungen in den 
gängigen Varianten seiner Anwendungen auf der Basis des codisziplinären Ansat-
zes zu analysieren und daraus Konsequenzen für Wissenschaft und Praxis zu ge-
winnen. Vgl. Bückmann, W., Gerner, I., Huppes, G., Lee, Y. H., Mackensen, R., 
Rogall, H., Schroeder, W. u. a.: Nachhaltige Entwicklung – Worthülse oder trag-
fähiges Konzept? Bericht für die Volkswagenstiftung, unveröffentlicht, Berlin 
2002. 

311  Haber, W.: Nachhaltige Entwicklung, a. a. O; Haber, W.: Ökologie und Nachhal-
tigkeit. Einführung in die Grundprinzipien der theoretischen Ökologie, in: Di Blasi, 
L., Goebel, B., Hösle, V. (Hrsg.): Nachhaltigkeit in der Ökologie. Wege in eine zu-
kunftsfähige Welt, S. 66 ff. München 2001; Haber, W.: Das Nachhaltigkeitsprinzip 
als ökologisches Konzept, in: Fritz, P., Huber, J., Levi, H. W. (Hrsg.): Nachhaltig-
keit in naturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher Perspektive, Stuttgart 
1995, S. 17 ff. Haber, W.: Nachhaltigkeit als Leitbild der Umwelt- und Raument-
wicklung in Europa, in: Heinritz, G., Wiessner, R., Winiger, M. (Hrsg.): Nachhal-
tigkeit als Leitbild der Umwelt- und Raumentwicklung in Europa. 51. Deutscher 
Geographentag Bonn 1997, Band 2. S. 11 ff. Stuttgart 1998; Vgl. auch: Haber, 
W.: Zur theoretischen Fundierung der Umweltplanung unter dem Leitbild einer 
dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung, in: Weiland, U. (Hrsg.). Perspektiven 
der Raum- und Umweltplanung: angesichts Globalisierung, europäischer Integra-
tion und nachhaltiger Entwicklung, Berlin 1999, S. 63 ff. 
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3.2.3  Leitplanken der Nachhaltigkeit 

Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung „Globale Umwelt-

veränderungen hat zur Operationalisierung des Begriffs nachhaltige 

Entwicklung das Leitplankenkonzept entwickelt312. Leitplanken sind 

quantitativ definierbare Schadensgrenzen, deren Verletzung heute oder 

in Zukunft intolerable Folgen mit sich brächte, so dass auch große Nut-

zenvorteile diese Schäden nicht ausgleichen könnten313. Die Leitplanke 

trennt – so der WBGU – den Bereich der möglichen Zustände eines Sys-

tems in einen nachhaltigen und einen nicht nachhaltigen Bereich: „Für 

die Beurteilung von Zustand und Trend sind Indikatoren unerlässlich, die 

den Abstand von den Leitplanken möglichst genau anzeigen können“.314  

In Bezug auf den globalen Klimawandel wurde die global aggregierte 

Leitplanke bei einem Anstieg der globalen Mitteltemperatur von mehr als 

2 °C über dem vorindustriellen Niveau angesetzt, wobei die globale, 

langfristig gemittelte Erwärmungsrate 0,2 °C pro Jahrzehnt nicht über-

steigen soll315. Beim Klimawandel liegt das Erdsystem derzeit mögli-

cherweise noch unterhalb der 0,2 °C-Grenze, bewegt sich aber mit gro-

ßer Geschwindigkeit auf diese Leitplanke zu.316 Statistisch errechnete 

                                                           

 

 

 

312  Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU): Welt im Wandel: Herausforderung für die deutsche Wissenschaft. Jah-
resgutachten 1996, Berlin 1997. 

313  Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU): Neue Strukturen globaler Umweltpolitik, Umweltgutachten, Berlin 2000. 

314  Definition des WBGU: Die „Leitplanke“ grenzt den Entwicklungsraum des Mensch-
Umwelt-Systems von den Bereichen ab, die unerwünschte oder gar katastrophale 
Entwicklungen repräsentieren und die es zu meiden gilt. Nachhaltige Entwick-
lungspfade verlaufen innerhalb des durch diese Leitplanken definierten Korridors. 

315  Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU): Wege zur Lösung globaler Umweltprobleme, Umweltgutachten 1995. 

316  Es muss davon ausgegangen werden, dass die 2 °C Grenze in nächster Zukunft 
überschritten wird. Darüber hinaus kann niemand mit Sicherheit sagen, ob ein 
gefährlicher Klimawandel tatsächlich bei einer globalen Erwärmung von 2 °C 
vermieden werden kann. Das ist nicht zuletzt deswegen zu bezweifeln, weil eine 
globale Erwärmung um 2 Grad nicht bedeutet, dass diese Grenze überall auf der 
Erde eingehalten wird. Die Temperaturen über den Ozeanen werden sich wahr-
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globale Mittelwerte sind in der Realität freilich problematisch, da die re-

gionalen Temperaturverläufe sehr unterschiedlich sein können.317  

Da sich zudem die Leitplanken durch künftigen Wissensfortschritt verän-

dern können, ist das Einhalten der derzeitigen Leitplanken zwar ein not-

wendiges, aber kein hinreichendes Kriterium für Nachhaltigkeit. Die vom 

WBGU definierten Leitplanken können daher nur Vorschläge sein, denn 

die Festlegung nicht tolerierbarer Belastungen kann nicht allein der Wis-

senschaft überlassen werden, sondern sollte – unterstützt durch wissen-

schaftliche Expertise – in weltweiten demokratischen Entscheidungs- 

und Konsensprozessen erfolgen318, die sich bisher als überaus schwierig 

erwiesen haben. 

Skeptischer äußert sich der WBGU in seinem Jahresgutachten von 2011: 

„Die Megatrends einer dynamischen globalisierten Wirtschaft im Verbund 

mit der voraussichtlich noch bis Mitte des Jahrhunderts zunehmenden 
                                                                                                                                                                                 

 

 

 

scheinlich deutlich weniger erhöhen, die über den Kontinenten mit ihren dichten 
Siedlungsgebieten werden die 2-Grad-Grenze in weiten Teilen z. T. sogar kräftig 
überschreiten. Weite Teile Nordasiens und der Nordosten Europas werden vor-
aussichtlich die 2-Grad-Grenze bereits zwischen 2020 und 2030 überschreiten, 
das restliche Asien und fast ganz Europa etwa ein Jahrzehnt später. Vgl. Joshi, M. 
et al.: Projections of when temperature change will exceed 2 °C above pre-
industrial levels, in: Nature Climate Change, 2011, 1, S. 407 ff. In dem bereits 
zitierten 5. IPCC-Bericht heißt es dazu: „Bliebe die derzeitige Emissionsrate un-
verändert, dann wäre schon Mitte dieses Jahrhunderts so viel Kohlendioxid in die 
Atmosphäre emittiert, dass die globale Mitteltemperatur über 2 °C gegenüber 
dem vorindustriellen Niveau ansteigen würde“. 

317  Auch die Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ beschäf-
tigt sich in ihrem Abschlussbericht (2013) mit dem Leitplanken-Konzept und 
konstatiert, „bezüglich der ökologischen Grenzen für die Klimapolitik und für den 
Schutz der Biodiversität war erkennbar, dass in beiden Dimensionen das Ver-
ständnis der naturwissenschaftlichen Systemzusammenhänge deutlich ausge-
prägter ist als dasjenige der wirtschaftswissenschaftlichen. Diese Lücke sollte ge-
schlossen werden. Bezüglich der naturwissenschaftlichen Grenzen wurde die 
immense Bedeutung der sogenannten „Tipping Points“ herausgestellt. Ein noch 
tieferes Verständnis dieser Kipppunkte, ihrer Art, ihrer Wechselwirkungen unter-
einander und vor allem der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens im Zeitverlauf er-
scheint vor diesem Hintergrund als wichtiges Desiderat für weitere politische Be-
ratungen“. Vgl. Enquete-Kommission Wachstum, a. a. O. S. 515. 

318  Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU): Energiewende zur Nachhaltigkeit, Umweltgutachten, Berlin 2003. 
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Bevölkerung befinden sich auf Kollisionskurs mit den planetaren Leit-

planken. Die Fähigkeit des Erdsystems wird derzeit aufs Spiel gesetzt, 

der menschlichen Zivilisation weiterhin die stabile Lebensgrundlage zu 

bieten, die ihr Entstehen während der letzten 10.000 Jahre erst ermög-

licht hat“.319 In diesem Zusammenhang konstatiert der WBGU zur nach-

haltigen Landnutzung: „Die Transformation der globalen Landnutzung 

wird aus diesen Gründen zu einer zentralen Zukunftsaufgabe. Knapp ein 

Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen lässt sich dem Transfor-

mationsfeld Landnutzung zuordnen. Sie stammen aus direkten Emissio-

nen der Landwirtschaft sowie aus Landnutzungsänderungen, letztere 

überwiegend aus der Entwaldung in den Tropen. Diese Emissionen las-

sen sich zwar mindern, jedoch können Landnutzungssysteme nicht völlig 

emissionsfrei werden, schon allein wegen des aus der Stickstoffdüngung 

resultierenden Lachgases (vgl. Kap. 7.1).  

Ohne einen wesentlichen Beitrag der Landnutzung kann die Klimastabili-

sierung nicht gelingen. Daher sollte die Minderung von Treibhausgas-

emissionen zu einem weiteren Kernbestandteil neuer Strategien eines 

globalen, integrierten Landnutzungsmanagements werden“.320 

3.2.4 Ethische Aspekte des Leitbilds der Nachhaltig-
keit 

Nachhaltigkeit und nachhaltiges Flächenmanagement implizieren die 

Anwendung des Gerechtigkeitspostulates auf den Umgang mit natürli-

chen Ressourcen, wobei die Ausweitung auf globale und intergeneratio-

nelle Aspekte im Vordergrund steht321. Der Anspruch, Gerechtigkeit auch 

für künftige Generationen auch in Bezug auf das Landmanagement zu 

                                                           

 

 

 

319  WBGU: Gesellschaftsvertrag, 2012, a. a. O. 
320  WBGU: Gesellschaftsvertrag, 2012, a. a. O. 
321  Vogt, M.: Nachhaltigkeit ein neues Sozialprinzip?, in: Baumgartner, A. u. a. 

(Hrsg.): Sozialprinzipien. Leitideen in einer sich wandelnden Welt, S. 142 ff. 
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verwirklichen, ist ein im Grunde philosophisches Konzept, das in inter-

disziplinärer Kommunikation – insbesondere mit den Wirtschafts- und 

Rechtswissenschaften – verbindlich entfaltet werden müsste322. Dabei 

erhebt sich allerdings die Frage, ob es trotz aller klimatischen, geogra-

fisch-ökologischen und kulturellen Unterschiede ein gleiches Recht aller 

Menschen gibt, die global zugänglichen Ressourcen zu nutzen. Nach der 

klassischen Gerechtigkeitstheorie kann man Ungleichverteilungen nur 

dann als ungerecht kennzeichnen, als man sie als Folge des gesellschaft-

lichen Handelns einstuft, was bei den gegebenen geografisch-ökolo-

gischen und kulturellen Unterschieden nicht zutrifft.323  

Noch grundlegender als die Frage nach einer inhaltlichen Gerechtigkeits-

konzeption ist diejenige nach der Rolle der Ethik in der (post-)modernen 

Politik und Gesellschaft. Insofern fragt Luhmann, ob „die moralische Auf-

ladung des Umwelt- und Entwicklungsdiskurses durch das Leitbild der 

Nachhaltigkeit“ eine der Ursachen dafür ist, dass dieser insgesamt ins 

„Abseits des moralischen Standpunkts“ (Hegel) zu geraten scheint?324 

Wie kann, so fragt Vogt, ethische Kommunikation „der Ausdifferen-

zierung moderner Gesellschaft, die Voraussetzung effizienter Spezialisie-

rung und pluraler Offenheit ist, Rechnung tragen und zugleich dem In-

tegrationsanspruch der Nachhaltigkeit“ genügen? Gerade unter dem An-

spruch einer „offenen Gesellschaft“ sind nach dieser Auffassung neue 

Initiativen notwendig, um die Bereitschaft zu moralischem Handeln zu 

                                                           

 

 

 

322  Jonas, H.: Das Prinzip Verantwortung - Versuch einer Ethik für die technologische 
Zivilisation, Frankfurt a. M. 1984; Birnbacher, D., Brudermüller, G. (Hrsg.): Zu-
kunftsverantwortung und Generationensolidarität, Würzburg 2001.  

323  Vogt, M.: Prinzip Nachhaltigkeit, a. a. O., S. 284 ff; Vogt, M.: Kann Politik globale 
Solidarität mit künftigen Generationen organisieren? in: Müller, J, Reder, M. 
(Hrsg.): Der Mensch und die Herausforderung nachhaltiger Solidarität, Stuttgart 
2003, S. 127 ff. 

324  Vgl. hierzu: Luhmann, N.: Ökologische Kommunikation. Ein Theorie–Entschei-
dungsspiel, in: Fischer, J. (Hrsg.), Ökologie im Endspiel, München 1989; Vgl. 
auch Luhmann, N.: Soziologische Aufklärung, Opladen 1994. 
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fördern und einen neuen Gesellschaftsvertrag für eine globale und inter-

generationelle Gerechtigkeit im Umbruch der Moderne vorzubereiten. 

Die ethische Charakteristik des Leitbilds der Nachhaltigkeit liegt nach 

Vogt wesentlich darin, dass hier ein Ansatz der Integration zum Leitmo-

tiv wird: „Er hat die Polarisierung der Umweltdebatte, die in den 1970er 

und 1980er Jahren dominierte, aufgebrochen. Ein solcher offener inte-

grativer Ansatz hat jedoch seinen Preis: Es wird wesentlich schwieriger, 

klare Verbindlichkeiten festzuschreiben. Viele Konflikte werden verbal-

moralisch neutralisiert, entschärft und damit verdeckt statt gelöst. Dies 

gilt insbesondere hinsichtlich der Frage der Gewichtung und Vernetzung 

der drei Säulen der Nachhaltigkeit. Die Politikfähigkeit der Nachhaltig-

keitsethik hängt davon ab, ob sie als ein zugleich offenes und verbindli-

ches Konzept ausgestaltet wird, das in der Logik der Zuordnung seiner 

heterogenen Teilelemente eine Pluralität von Perspektiven eröffnet, ohne 

seine Ziele der Beliebigkeit preiszugeben“.325  

Aus der Sicht der Verfasser ist schließlich nachdrücklich darauf hinzu-

weisen, dass sich humanitäre und ökologische Ziele nachhaltiger Ent-

wicklung grundsätzlich widersprechen. Die Organisation des Lebens in 

der (unbelebten) Natur kennt keine Gerechtigkeit, erst recht keine Indi-

vidualrechte, und bietet daher kein Vorbild für die Organisation der 

menschlichen Gesellschaft. Die so begründeten Konflikte sind unlösbar. 

Bestenfalls kann die Gesellschaft lernen, sie zu respektieren und mit ih-

nen umzugehen.326 

                                                           

 

 

 

325  Vogt, M.: Ethische Aspekte nachwachsender Rohstoffe, in: Ministerium für Ernäh-
rung und Ländlicher Raum (Hrsg.): Nachwachsende Rohstoffe für Baden-
Württemberg, Karlsruhe 2002. 

326  Haber, W.: Ethik, a. a. O; Haber, W.: Unbequeme Wahrheiten, a. a. O. 
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3.2.5 Diskussion der Nachhaltigkeitspolitik 

Der Parlamentarische Beirat für Nachhaltige Entwicklung formuliert327, 

konkret heiße nachhaltige Gestaltung der Gesellschaft unter anderem, 

erneuerbare Naturgüter nur im Rahmen ihrer Regenerationsfähigkeit zu 

nutzen und die Grenzen der Anpassungsfähigkeit natürlicher Systeme 

nicht zu überschreiten. Wirtschaftliches Wachstum müsse zunehmend 

die ökologischen Leitplanken (siehe Kapitel 3.2.3) beachten, damit unse-

re Gesellschaft nachhaltig werde. Auseinandersetzungen mit dem Nach-

haltigkeitsprinzip finden sich über das bereits Dargestellte hinaus u. a. 

auch im Blog Nachhaltige Wissenschaft328 und in Forschungsarbeiten des 

Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung329.  

Der erste Peer Review mit dem Titel „Sustainability Made in Germany – 

we know you can do it“ enthält eine Analyse der deutschen Nachhaltig-

keitspolitik330, widmet sich besonders der Frage, wie eine Entwicklung zu 

einer kohlenstoffarmen Wirtschaft (und Gesellschaft) erreicht werden 

kann (siehe auch Kapitel 2.8) und kritisiert zu Recht, dass die Bundesre-

publik ihre guten Voraussetzungen und Talente nicht koordiniert und 

entschlossen genug nutze. Zudem weist der Bericht zu Recht darauf hin, 

                                                           

 

 

 

327  Bericht des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung zum Indikato-
renbericht 2010 des Statistischen Bundesamtes vom 16.11.2010, DB, Drucks. 
17/3788. 

328  Vgl. den Blog Nachhaltige Wissenschaft, dort beispielsweise den Beitrag von 
Schneidewind, U.: Ein institutionelles Reformprogramm zur Förderung der trans-
disziplinären Nachhaltigkeitsforschung, in Gaia 2010, S. 122 ff.  

329  Die Nachhaltigkeitsforschung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung 
(UFZ) in Leipzig, ist auch einschlägig für den hier behandelten Themenbereich 
des nachhaltigen Landmanagements: „New multi-hazard and multi-risk assess-
ment methods for Europe; developing a knowledge network for European exper-
tise on biodiversity and ecosystem services to inform policy-making economic 
sectors; Securing the conservation of biodiversity across administrative levels 
and spatial, temporal, and ecological scales“. Vgl. dazu auch die Darstellung der 
Helmholtz-Forschung im Internet. 

330  Vgl. Stigson, B., Babu, S. P., Bordewijk, J. u. a.: Peer Review der deutschen 
Nachhaltigkeitspolitik, Genf u. a. 2009. 
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dass der kontinuierliche Anstieg der Treibhausgasemissionen die größte 

Gefahr für die menschliche Gesellschaft darstellt. „Die Zeit, die uns 

bleibt, um die wichtigsten Änderungen in unseren Volkswirtschaften und 

Industrien herbeizuführen, damit das Risiko schwerer Folgen für das 

Klima abgewendet werden kann, scheint kürzer zu sein als ursprünglich 

von Wissenschaftlern angenommen.“331 Sie ist in der Tat kürzer!  

Der zweite, im September 2013 veröffentlichte, Peer Review mit dem 

Titel: „Sustainabilty – Made in Germany The Second review by a Group 

of International Peers332, commissioned by the German Federal Chancel-

lery ist im Ganzen überaus positiv ausgefallen.  

Er enthält die Empfehlungen: 

� Kapazitäten innerhalb der Bundesregierung umzubauen und 

langfristige Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung 

schaffen,  

� Nachhaltige Wirtschaft zu gestalten und eine kohärentere Zu-

sammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor zu 

entwickeln,  

� Eine klare Koordination und verbesserte Planung der Energie-

wende vorzunehmen,  

� Die soziale Dimension nachhaltiger Entwicklung anzugehen, 

einschließlich der Themen Lebensqualität und demographischer 

Wandel  

                                                           

 

 

 

331  Die Bundesregierung hatte, wie der Nachhaltigkeitsrat mitteilte, im Oktober 2012 
den Auftrag für eine zweite internationale Begutachtung ihrer Nachhaltigkeitspoli-
tik erteilt und hierzu erneut die international anerkannte Experten eingeladen. 
Diese empfehlen in dem im September 2013 in Berlin übergebenen zweiten Re-
view, dass sich die künftige Regierung weiterhin zur Fortsetzung der Nachhaltig-
keitspolitik bekennen und der 18. Bundestag so schnell wie möglich auch den 
Parlamentarischen Beirat für Nachhaltige Entwicklung wieder einsetzen möge.  

332  Stigson, B. u. a.: Sustainability, a. a. O. 
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� Nachhaltigkeit auf allen Ebenen des Bildungssystems systema-

tischer zu verankern.  

Im Einzelnen finden sich im Peer-Bericht recht bemerkenswerte, wenn 

nicht gar überschwengliche Ausführungen. So finden es die Peers „be-

sonders beeindruckend“, dass es Deutschland bislang gelungen ist, mit 

der Planung und Umsetzung seines Nachhaltigkeitsprogramms fortzufah-

ren, während es zugleich mit der Bewältigung der gravierenden Wirt-

schafts- und Finanzkrisen befasst ist (übersehen wird dabei offensicht-

lich, dass alleine das BMU ca. 1.000 Mitarbeiter, das Umweltbundesamt 

ca. 1.500 Mitarbeiter, sowie das Bundesamt für Naturschutz und das 

Bundesamt für Strahlenschutz mit gleichfalls zahlreichen Mitarbeitern 

hat, die sich mit der Finanzkrise nicht beschäftigen, weil dafür andere 

Ressorts zuständig sind), und meinen, es bestehe Verwunderung dar-

über, wie Deutschland an so vielen verschiedenen Fronten zugleich er-

folgreich sein könne. Auch gelangen die Peers zu der erstaunlichen (frei-

lich nicht ganz neuen) Feststellung, es gebe in Teilen der deutschen 

Gesellschaft und selbst in der Regierung gewisse Unsicherheiten und 

Bedenken in der Frage, wie nachhaltige Entwicklung am besten vorange-

trieben und insbesondere der Übergang zu einer nachhaltigen Energie-

infrastruktur umgesetzt werden könne. Diese Bedenken sollten sehr 

ernst genommen werden, weil es keinen einzig richtigen, einfachen Weg 

zur Nachhaltigkeit und zu einer vollständig nachhaltigen Wirtschaft und 

Gesellschaft gebe333. Nach der hier vertretenen Auffassung sollten sie 

aber vor allem deswegen ernst genommen werden, weil es mit der 

                                                           

 

 

 

333  Weiter heißt es: „Deutschland steht im Umgang mit Chancen und Risiken eindeu-
tig am Scheideweg und muss sich der grundsätzlichen Optionen, die zur Auswahl 
stehen und die eine Entscheidung erfordern, bewusst sein“ (eine typische Formu-
lierung von Horoskopen). „Aktives Engagement und Mitwirkung aus allen Teilen 
der Gesellschaft sind dabei von essenzieller Bedeutung.“ 
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„Sustainabilty made in Germany“ keineswegs so weit her ist, wie der 

zweite Bericht glauben machen möchte.  

In diesem Zusammenhang ist der Zweite Nachhaltigkeitsbericht des 

Staatssekretärausschusses „nachhaltige Entwicklung“ 2013 mit dem an-

spruchsvollen Titel: „Nachhaltigkeit – der Vision ein Gesicht geben, den 

Raum der Möglichkeiten zu erkunden, Perspektiven verändern“ zu er-

wähnen334, in dem ausgeführt wird, die Bundesregierung habe sich, wie 

der Atomausstieg, die Energiewende, die nationale Strategie zur Biologi-

schen Vielfalt belege, unter Berücksichtigung des ersten Peer Reviews 

der Aufgabe gestellt, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in die 

politische Praxis umzusetzen. Dazu beruft sich der Bericht auf For-

schungsvorhaben des Umweltbundesamtes335 zu der Frage, „wie eine 

langfristig angelegte und umfassend wirksame Umsetzung einer Nach-

haltigkeitspolitik aussehen kann“. Der neuen Bundesregierung empfiehlt 

der Review: „sich von Beginn an zu den übergreifenden Zielen der nach-

haltigen Entwicklung und des Klimaschutzes zu bekennen, sich zu ent-

schließen, die Umsetzung dieser Ziele mithilfe einer erweiterten nationa-

len Nachhaltigkeitsstrategie zu fördern und entsprechende Maßnahmen 

zu ergreifen, die die Strukturen und Zuständigkeiten für Nachhaltigkeit 

innerhalb der Regierung stärken. Offenbar hat keiner der internationalen 

                                                           

 

 

 

334  BMU, Nachhaltigkeitsbericht 2013, Staatssekretärausschuss nachhaltige Entwick-
lung, April 2013. 

335  Zu den in dem Bericht genannten Forschungsvorhaben gehören u. a.: „Grand 
Design – Nachhaltiges Deutschland 2030 – 2050, „Ökologische Gerechtigkeit und 
gesamtgesellschaftliche Transformation“ sowie „Eckpunkte eines ökologisch trag-
fähigen Wohlfahrtskonzepts als Grundlage für umweltpolitische Innovations- und 
Transformationsprozesse“. Es wäre vielleicht zweckmäßiger gewesen, darüber 
forschen zu lassen, wie konkret Nachhaltigkeit im Rechtssystem verankert wer-
den kann. 
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Experten hinterfragt, ob hierfür eine Regierungsprogramm und organisa-

torische Umstrukturierungen genügen können.336 

3.2.6 Nachhaltigkeitsstrategie der EU  

Die EU-Nachhaltigkeitsstrategie wurde im Mai 2001 verabschiedet und in 

den Schlussfolgerungen der Ratstagung von Göteborg in ihren Grundzü-

gen übernommen.337 Ihr Ziel ist es zu gewährleisten, dass das heutige 

Wachstum nicht zu Lasten der Wachstumsaussichten künftiger Generati-

onen geht. Dies entspricht der Brundtland-Definition (Kap. 3.2.1), er-

setzt aber „Bedürfnisse“ (needs) durch „Wachstum“. In diesem Rahmen 

wird eine langfristige Strategie aufgestellt, mit der sich die verschiede-

nen politischen Strategien in Einklang bringen lassen sollen, deren ge-

meinsames Ziel es ist, eine umwelt-, wirtschafts- und sozialpolitisch 

nachhaltige Entwicklung sicherzustellen. Die Nachhaltigkeitsstrategie 

erweiterte die „Lissabon-Strategie“338 um die Umweltdimension und soll-

te für die öffentliche Meinung und politische Entscheidungsträger eine 

Katalysatorwirkung entfalten, die eine Verhaltensänderung in der Gesell-

schaft herbeiführen soll. Zu den bereichsübergreifende Vorschlägen der 

Strategie gehören unter anderem die bessere Abstimmung der verschie-

denen politischen Strategien aufeinander und die Erarbeitung von Me-

chanismen, die sicherstellen sollen, dass alle wichtigen Legislativvor-

                                                           

 

 

 

336  Stattdessen formuliert der Bericht den Allgemeinplatz: „Jede Umsetzung ehrgei-
ziger Maßnahmen muss deshalb großen Wert auf die Vermittlung des großen 
Ganzen legen, auf das ‚Warum` und ‚Wozu` der anstehenden Aufgaben, die es in 
Angriff zu nehmen gilt.“  

337  Vgl. KOM (2001) 264. 
338  Vgl. Europäischer Rat vom 23. und 24.03.2000. In der Ratssitzung in Lissabon 

verständigten sich die Staats- und Regierungschefs darauf, die EU bis 2010 „zum 
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der 
Welt zu machen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirt-
schaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren so-
zialen Zusammenhalt zu erzielen“ (ein ebenso unrealistisches Ziel, wie der Stopp 
des Rückgangs der Biodiversität).  



 

 142 

schläge eine Bewertung der Kosten und des Nutzens in wirtschafts-, 

umwelt- und sozialpolitischer Hinsicht beinhalten. 

Langfristige Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie sind: 

� Bekämpfung des Klimawandels vor allem durch die Einhaltung 

der im Kyoto-Protokoll niedergelegten Verpflichtungen, 

� Beherrschung der großen Gefahren für die öffentliche Gesund-

heit: „Sicherheit und Qualität der Lebensmittel müssen über 

die gesamte Lebensmittelkette gewährleistet sein. Von Chemi-

kalien ausgehende Gefahren für die Gesundheit des Menschen 

und die Umwelt müssen bis spätestens 2020 vollständig besei-

tigt sein. Die Probleme im Zusammenhang mit dem Ausbruch 

von Infektionskrankheiten und dem Auftreten von Antibiotika-

resistenzen sollen angegangen werden“, 

� Nachhaltigere Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen. 

Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch müssen ent-

koppelt werden. Auch soll dem Rückgang der biologischen Viel-

falt bis 2010 Einhalt geboten werden, 

� Begrenzung der negativen Auswirkungen des Verkehrs und Ab-

bau regionaler Ungleichgewichte. Dazu sollen das Wachstum 

der Wirtschaft vom Verkehrsaufkommen entkoppelt und um-

weltfreundliche Verkehrssysteme verstärkt ausgebaut werden. 

Der Anteil des Straßenverkehrs im Jahr 2010 soll nicht größer 

sein als im Jahr 1998. 

Der Weltgipfel von Johannesburg 2002, mit dem die EU im Hinblick auf 

die Umsetzung langfristiger globaler Ziele große Hoffnungen verbunden 

hatte, brachte eine Einigung auf den Vorschlag der EU zur Entwicklung 

eines Zehnjahresprogrammrahmens zur Stärkung der Nachhaltigkeit von 

Produktion und Konsum sowie auf die Entwicklung integrierter Pläne für 

das Management von Wasserressourcen mit sich. Außerdem einigte man 
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sich auf einen Umsetzungsplan von neuen und global ausgerichteten 

Entwicklungszielen (die aber nicht den EU-Zielen voll entsprechen). In 

der politischen und wirtschaftlichen Praxis blieben diese Zielsetzungen 

weitgehend wirkungslos. 

Zur Überarbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie von 2001 führte die EU-

Kommission von August bis Oktober 2004 eine öffentliche Konsultation 

durch. Die neue anspruchsvollere EU-Nachhaltigkeitsstrategie mit Ziel-

vorgaben, Indikatoren und einem wirksamen Beobachtungsverfahren 

sollte auf einer langfristigen Vision beruhen. Der Europäische Rat be-

schloss in Verfolg dieser Vorstelllungen im Juni 2006 die revidierte EU-

Nachhaltigkeitsstrategie. Sie enthält klare Ziele und prioritäre Maßnah-

men für sieben sog. zentrale Herausforderungen im Bereich nachhaltige 

Entwicklung, darunter eine Festlegung auf die 2 °C-Obergrenze der glo-

balen Mitteltemperatur-Erhöhung, Ziele für erneuerbare Energien und 

das Ziel der Verringerung des Energieverbrauchs um 9 % bis 2017.  

Die revidierte EU-Nachhaltigkeitsstrategie hebt hervor, dass Energiepoli-

tik mit den Zielen Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und 

ökologische Nachhaltigkeit konsistent sein und zentrale Effekte für die 

Bekämpfung des Klimawandels haben soll. Dem Schutz und dem Mana-

gement der natürlichen Ressourcen sollen thematische Ressourcenstra-

tegien dienen. Auch fordert die revidierte Strategie die Mitgliedstaaten 

auf, weitere Schritte zur stärkeren Besteuerung des Ressourcen- und 

Energiekonsums zu unternehmen. Sie legt zudem einen Monitoringpro-

zess zur Überprüfung ihrer Umsetzung fest: Die Europäische Kommissi-

on soll alle zwei Jahre einen Fortschrittsbericht vorlegen, auf dessen Ba-

sis der Europäische Rat die Umsetzung der Strategie überprüfen soll.  
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Einen derartigen Fortschrittsbericht stellt der Bericht der Kommission 

über die Überprüfung der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung 2009 

dar.339 Darin behauptet die Kommission, die EU habe ihr Engagement 

für eine nachhaltige Entwicklung deutlich zum Ausdruck gebracht und 

den Nachhaltigkeitsaspekt in viele ihrer politischen Strategien integriert. 

Die Klimawandel- und Energiepolitik der EU zeuge von dem großen Ein-

fluss, den die Strategie für nachhaltige Entwicklung auf die politische 

Tagesordnung gehabt habe. Die EU habe damit begonnen, den Nachhal-

tigkeitsaspekt in eine Vielzahl politischer Strategien einzubinden. 

3.2.7 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie  

Die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie wurde 2002 mit dem Titel: „Per-

spektiven für Deutschland“ beschlossen. Dazu wurden mehrere Forsch-

rittsberichte erstellt und zwar 2004, 2008 und 2012. Die offizielle Hal-

tung der deutschen Bundesregierung zur Nachhaltigkeitsproblematik 

ergibt sich aus dem Fortschrittsbericht 2012340. Dieser besticht einer-

seits durch seine umfassende Darstellung der mit dem Nachhaltig-

keitsgebot zusammenhängen Fragen auf nationaler und internationaler 

Ebene, lässt jedoch andererseits Hinweise auf einen Durchbruch zu einer 

effektiveren Nachhaltigkeitspolitik, wie sie von der Wissenschaft und 

vom WBGU341 angemahnt wird, vermissen. Mit zahlreichen wohlklingen-

den vollmundigen Formulierungen werden mögliche Handlungsziele und 

-perspektiven formuliert, die jedoch in der praktischen Politik (weiterhin) 

nicht eingelöst werden. (In der deutschen Umweltpolitik scheiterten, wie 

                                                           

 

 

 

339  Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung durch die EU-Politik: Überprüfung der EU-Strategie für nachhaltige 
Entwicklung 2009, Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament etc. 
vom 24.07.2009, KOM(2009) 400 endg. 

340  Bundesregierung: Nationale Nachhaltigkeitsstrategie – Fortschrittsbericht, Berlin 
2012.  

341  WBGU: Gesellschaftsvertrag, 2012, a. a. O. 



 145 

bereits ausgeführt, zahlreiche bis zur Gesetzesreife entwickelte Reform-

vorschläge, wie beispielsweise der Erlass eines umfassenden Umweltge-

setzbuches an diversen Widerständen von Ressorts, Wirtschaft und In-

dustrie, die eine konsequente Nachhaltigkeitspolitik durchaus hätte 

überwinden können.)  

Im Fortschrittsbericht heißt es weiter: „Wir wollen eine ausgewogene 

und gerechte Balance zwischen den Bedürfnissen der heutigen Generati-

on und den Lebensperspektiven künftiger Generationen erreichen“. „Es 

liegt in unserer Hand, heute die Weichen dafür zu stellen, dass wir im 

Jahr 2050 und danach in einer Welt leben, in der wirtschaftlicher 

Wohlstand für alle mit sozialem Zusammenhalt und dem Schutz der na-

türlichen Lebensgrundlagen einhergeht – einer Welt, die sich der Gene-

rationengerechtigkeit im friedlichen Miteinander der Völker verpflichtet 

fühlt.“342 Das sind wohlklingende leere Phrasen, denn die Bundesregie-

rung konnte sich auf derartige Weichenstellungen nicht einigen, ge-

schweige denn sie umsetzen, was dazu führte, dass sich der Staatssek-

retärausschuss „nachhaltige Entwicklung“ 2013 lediglich auf Forschung 

berufen konnte. 

Der Fortschrittsbericht nennt zwar lösungsbedürftige Fragen, die einer 

nachhaltigen Entwicklung im Wege stehen, lässt jedoch gesetz-gebe-

rische Maßnahmen nach wie vor offen: Mit der Zunahme der Be-völ-

kerung „wird die Nachfrage an Rohstoffen und Energie wachsen, auch 

als Folge steigender Einkommen und sich ändernder Konsum- und Le-

bensstile. Schon jetzt übersteigt die Nutzung von erneuerbaren natürli-

chen Ressourcen die Regenerationsfähigkeit der Erde deutlich. Die Fol-

gen heißen immer häufiger: Verlust von Ökosystemleistungen und bio-

                                                           

 

 

 

342  Fortschrittsbericht 2012, a. a. O, S. 18. 
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logischer Vielfalt, Bodendegradation und Desertifikation, Wassermangel 

und Wasserverschmutzung“.343  

„Eine weitere absehbare Entwicklung ist, dass der Klimawandel sich fort-

setzt. Selbst bei einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 2 Grad 

im globalen Mittel gegenüber vorindustriellen Zeiten ist mit gravierenden 

Auswirkungen auf einzelne Regionen der Welt zu rechnen“ (vgl. Kapitel 

3.2.10). Eine der politischen Realität nicht entsprechende Behauptung 

ist: „Das Leitprinzip der Nachhaltigkeit prägt die Politik der Bundesregie-

rung344.“ Vorsichtiger ist die darauf folgende Formulierung: „Erforderlich 

ist eine umfassende und konsequente Berücksichtigung von Nachhaltig-

keit als Leitprinzip in der deutschen Politik“. Bei näherem Zusehen zeigt 

sich allerdings, dass eben das bisher nicht erfolgt und es bei Ankündi-

gungen verblieben ist. „Wenn Nachhaltigkeit als Herausforderung wirk-

lich angenommen und im Alltag aller Akteure (zu ergänzen: und aller 

Ressorts auf Bundes- und Landesebene) umgesetzt wird, kann sie zum 

Motor für Erneuerung werden.“ „Umweltschutz, wirtschaftliche Leis-

tungsfähigkeit und soziale Verantwortung sind so zusammenzuführen, 

dass Entscheidungen dauerhaft tragfähig sind – in globaler Betrachtung. 

Die Erhaltung der Tragfähigkeit der Erde bildet die absolute äußere 

Grenze“345.  

Der Fortschrittsbericht spricht auch ausdrücklich das nachhaltige Land-

management an: „Das Leitprinzip der Nachhaltigkeit verlangt, Ressour-

cen und Naturräume dieser Welt als Erbe für künftige Generationen so-

weit wie möglich zu erhalten – auch aus der moralischen Verpflichtung 

heraus, die Schöpfung in ihrer Vielfalt zu bewahren.“ Wäre das so um-

schriebene Leitprinzip bei den für das Landmanagement relevanten ge-

                                                           

 

 

 

343  Fortschrittsbericht 2012, a. a. O, S. 19. 
344  Fortschrittsbericht, a. a. O, S. 27. 
345  Fortschrittsbericht, a. a. O, S. 27. 
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setzgeberischen Aktivitäten, insbesondere bei Raumordnungs- sowie 

umwelt- und planungsrechtlichen Novellierungen, beherzigt worden, wä-

re eine Annäherung zu besserem Umgang mit den Böden bzw. dem Land 

und zu nachhaltigem Landmanagement möglich gewesen.  

Zu den Schwerpunkthemen des Fortschrittsberichts gehört der Bereich 

Nachhaltiges Wirtschaften: „Das Konzept einer Green Economy kann ei-

nen entscheidenden Beitrag für ein nachhaltiges Wachstum leisten“. Die 

von der Bundesregierung und der EU geforderte „UN Green Economy 

Roadmap“ soll die Durchsetzung dieses Konzepts346 weltweit beschleu-

                                                           

 

 

 

346  Hierzu werden mehrere Ansätze alternativer Wohlstandsmaßstäbe herangezogen, 
z. B. Weltbank: „Genuine Saving Indicator“, vgl. dazu Everett, G., Wilks, A.: The 
World Bank’s Genuine Saving Indicator: a Useful Measure of Sustainability? 
(„Genuine savings is a simple indicator devised by Bank researchers to assess an 
economy's sustainability. It defines wealth more broadly than orthodox national 
accounts, and recalculates national savings figures based on this new definition“), 
vgl. ferner: Zieschank, R. u. a. FU Berlin und FEST Heidelberg: „Nationaler Wohl-
fahrtsindex“, dazu Diefenbacher, H., Zieschank, R.: Wohlfahrtsmessung in 
Deutschland – Ein Vorschlag für einen nationalen Wohlfahrtsindex, Berlin 2009 
(„der Variabelnset zur Ergänzung des BIP umfasst 21 Teilvariablen, die zum einen 
nicht über den Markt erzielte Wohlfahrtssteigerungen mit einbeziehen, zum ande-
ren einige soziale Kosten und ökologische Schäden abziehen“); ferner: UNDP: 
„Human Development Index“ („der Index soll eine Messung des Entwicklungs-
standes ermöglichen, die eher den Bedürfnissen der Menschen entspricht und so 
viele Aspekte der Entwicklung berücksichtigt, wie es einem relativ simplen Index 
möglich ist“.), vgl. auch Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt: „Fortschritts-
index“ (Der Fortschrittsindex des Zentrums für gesellschaftlichen Fortschritt ist 
der einzige Index, der ökonomische, soziale und ökologische Aspekte des Fort-
schritts zusammenfasst und für 22 Länder über den Zeitraum von 1970 bis 2009 
vorliegt und besteht aus vier Komponenten: Einkommen, Gesundheit, Bildung 
und Umwelt.); Als umfassendere Ansätze zur Bestimmung eines nachhaltigen 
Wachstums werden angesehen: UNEP: „Green Economy“, OECD: „Green Growth 
Strategy“ („strategy for achieving sustainable development. It is focused on 
overhauling the economy in a way that synergizes economic growth and 
environmental protection, building a green economy in which investments in 
resource savings as well as sustainable management of natural capital are drivers 
of growth”); Hierzu gehören auch die sog. „Zero“- oder „De-Growth“- Ansätze 
(vgl. Meyers, B., Diefenbacher, H., Zieschank, R. u. a.: Synopse aktuell diskutier-
ter Wohlfahrtsansätze und grüner Wachstumskonzepte, Berlin 2012); Zu den 
letztgenannten Ansätzen gehören z. B. auch die Arbeiten von Jackson, vgl. Jack-
son, T.: Wohlstand ohne Wachstum, Leben und Wirtschaften in einer endlichen 
Welt, Frankfurt a. M. 2010. Jackson legt dar, warum die Zivilgesellschaft immer 
noch „süchtig nach Wachstum“ sei: „So wie unsere Wirtschaft im Moment kon-
struiert ist, müssen wir konsumieren, um zu wachsen und müssen wachsen, um 
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nigen“. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Thema „nachhaltige 

Wasserpolitik“, wozu der Bericht aussagt: „Wasser ist eine unserer wich-

tigsten Ressourcen, die wir besonders schützen müssen. Das schließt 

auch diejenigen Ökosysteme ein, die für die nachhaltige Verfügbarkeit 

von Wasser bedeutsam sind.“  

Offensichtlich handelt es sich bei den darin eingeschlossenen Ökosyste-

men um die Böden, die vom Fortschrittsbericht im Übrigen geflissentlich 

übergangen werden – offenbar deswegen, weil sich die Bundesrepublik 

bisher nach wie vor gegen den Erlass der Europäischen Bodenrahmen-

richtlinie (dazu siehe Kap. 5.3) sperrt, die regierungsamtliche Umwelt-

politik den Bodenschutz hintanstellt und sogar bestrebt ist, die Themati-

sierung zu unterbinden.  

Zum Problembereich Erhaltung und Bewirtschaftung der natürlichen 

Ressourcen weist der Fortschrittsbericht darauf hin, dass sich das Ziel, 

die Inanspruchnahme neuer Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke 

bis zum Jahr 2020 auf 30 ha pro Tag zu begrenzen, nicht erreichen las-

se. Die Regierungsparteien hätten im Koalitionsvertrag vereinbart, die 

qualitativen Aspekte der Landflächennutzung stärker zu berücksichtigen: 

„Notwendig ist daher ein Bündel von Maßnahmen, die von der Informa-

tion und Bewusstseinsbildung aller beteiligten Akteure über Unterstüt-

zungsmaßnahmen der öffentlichen Hand bis hin zu gesetzgeberischen 

Aktivitäten reichen.“  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

erstens Arbeitsplätze zu sichern und zweitens unsere Wirtschaft stabil zu halten. 
Denn unsere Wirtschaft kennt nur zwei Extreme: Wachstum oder Zusammen-
bruch. Wenn es nicht aufwärts geht, droht uns nicht nur wirtschaftliches, sondern 
letztlich auch gesellschaftliches Chaos. Somit sehen sich praktisch alle Regierun-
gen gezwungen, das altbekannte Wachstum zu fördern, um Stabilität und Sicher-
heit für die Bürger gewährleisten zu können“. Auch Jackson kritisiert die Allge-
genwärtigkeit und die Abhängigkeit vom Bruttoinlandsprodukt und warum diese 
Messgröße zum Scheitern verurteilt ist und ersetzt werden muss „wenn wir eine 
neue, nachhaltige und humanistische Gesellschaft und Wirtschaft aufbauen wol-
len“. 
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Es „zeigte sich erneut die Schwierigkeit, bereits existierende wirksame 

Planungsinstrumente in der Praxis konsequenter anzuwenden und öko-

nomische Fehlanreize abzubauen.“ Nach Erörterung der allseits bekann-

ten Instrumente (Baulückenkataster etc.) führt der Bericht aus, es sei 

„eine nochmalige genauere Prüfung der bisher eher kritisch bewerteten 

Instrumente (von welchen Akteuren die bisher kritischen Bewertungen 

ausgehen, wird dabei nicht erwähnt) und der zusätzlichen Vorschläge 

auf ihr Umsetzungspotenzial“ nötig. Hierbei gehe es – nach dem Bericht 

– insbesondere um ökonomische und fiskalische Vorschläge wie z. B. 

Modifikationen bei der Grund- und Grunderwerbssteuer, Einführung ei-

nes zonierten Satzungsrechts bei der Grundsteuer, Einführung verbindli-

cher flächensparender Vorgaben im Bau- und Raumordnungsrecht (die 

durch die Bundesländer erfolgen müssten, jedoch nicht erfolgen) und ein 

„System handelbarer Flächenausweisungsrechte“347.  

Abschließend heißt es: „Die vor uns liegenden Herausforderungen erfor-

dern in allen Bereichen unseres Lebens Änderungen, die in ihrer Trag-

weite oft mit den Veränderungen im Zuge der industriellen Revolution 

gleichgesetzt werden.“ „Wenn sich die Staatengemeinschaft in „Rio 

2012“ darauf einigt, die Strukturen der Vereinten Nationen den beste-

henden Herausforderungen wirksam anzupassen (was nicht geschah), 

wenn die Weltgemeinschaft gemeinsam Schritte auf dem Weg hin zu ei-

ner „Green Economy“ geht (was ebenfalls nicht erreichbar ist), dann 

werden die Menschen im Jahr 2050 diese Schritte vielleicht als Meilen-

steine hin zu einer nachhaltigen Weltordnung sehen. Nach der gegen-

wärtigen Lage der Dinge bleiben das schöne Illusionen und der Fort-

schrittsbericht ein Spiel mit schönen Worten. 

                                                           

 

 

 

347  Fortschrittsbericht, a. a. O, S. 257 ff. 
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Im Anhang geht der Bericht auf das „Nachhaltigkeitsmanagement“, das 

auch für die nachhaltige Landnutzung von Interesse ist, ein348 und führt 

aus: „Die Ressorts greifen bei der Prüfung und Entwicklung von Maß-

nahmen in ihren Zuständigkeitsbereichen auf das Managementkonzept 

für eine nachhaltige Entwicklung zurück, das aus den drei Elementen 

Managementregeln, Indikatoren und Zielen, sowie Monitoring be-

steht“349. Zu den Managementregeln der Nachhaltigkeit gehöre u. a.: 

Erneuerbare Naturgüter dürfen auf Dauer nur im Rahmen ihrer Fähigkeit 

zur Regeneration genutzt werden. Darunter fallen zweifellos auch die 

Böden. Zudem: „Eine nachhaltige Landwirtschaft muss nicht nur produk-

tiv und wettbewerbsfähig, sondern gleichzeitig umweltverträglich sein 

sowie die Anforderungen an eine artgemäße Nutztierhaltung und den 

vorsorgenden, insbesondere gesundheitlichen Verbraucherschutz beach-

ten.“  

3.2.8 Die Weltkonferenz Rio plus 20 

Die Ergebnisse der Weltkonferenz „Rio plus 20“, die im Juni 2012 statt-

gefunden hat, werden unterschiedlich beurteilt. Während sie von offiziel-

len Seiten als grundlegende Weichenstellungen für die globale Umset-

zung der Nachhaltigkeitsagenda dargestellt werden, überwiegen bei 

Umweltverbänden und in der Wissenschaft negative Beurteilungen. Für 

alle diejenigen, welche die Umweltentwicklung und die Diskussion, den 

                                                           

 

 

 

348  Fortschrittsbericht, a. a. O, S. 340 ff. 
349  Der deutsche Nachhaltigkeitsrat hatte zur näheren Untersuchung des Nachhaltig-

keitsmanagements ein Forschungsvorhaben an die Leuphana-Universität, Lüne-
burg, Federführung Prof. Dr. Schaltegger, Ordinarius für „Betriebswirtschaftsleh-
re, insb. Umweltmanagement“, und Vizepräsident für Projektforschung und 
Forschungskultur vergeben. Das Ergebnis ist der Projektbericht: Schaltegger, S., 
Haller, B. H., Müller, A., Klewitz, J. Harms, D. Nachhaltigkeitsmanagement in der 
öffentlichen Verwaltung: Herausforderungen, Handlungsfelder und Methoden; 
Lüneburg: Centre for Sustainability Management, 2009. Der die öffentliche Ver-
waltung betreffenden Projektbericht hält sich jedoch fernab von den faktischen 
und normativen Gegebenheiten der Verwaltung und der Verwaltungswirklichkeit. 
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Umweltgefährdungen Einhalt zu gebieten, verfolgt haben, muss sich das 

Konferenzergebnis als Anhäufung von Sprechblasen darstellen. 

Die Staatengemeinschaft hat bei der Konferenz übereinstimmend einem 

Dokument zugestimmt, demzufolge die „Green Economy“ ein wichtiges 

Mittel zur Erreichung nachhaltiger Entwicklung sein soll. Darin wird z. T. 

ein Paradigmenwechsel gesehen, der die Transformation zu einer nach-

haltigeren Wirtschaftsweise (der Industrie, die unverändert bestrebt ist, 

Klima- und Umweltschutz zu unterlaufen) implizieren soll. Zudem wurde 

beschlossen, bis 2014 universell gültige Nachhaltigkeitsziele („Sustai-

nable Development Goals“) ausarbeiten zu lassen, über deren Umset-

zung die Staaten mit Indikatoren und Berichten Rechnung ablegen sol-

len. Die EU forderte in diesem Zusammenhang insbesondere Ziele für 

Energie, Wasser, Ressourceneffizienz, nachhaltige Landnutzung und Bi-

odiversität sowie Meeresschutz festzulegen.  

Als positive Ergebnisse werden genannt:  

� Annahme des im Rahmen der letzten Sitzung der Weltkommis-

sion für Nachhaltige Entwicklung ausgehandelten Zehnjahres-

rahmens von Programmen für nachhaltige Konsum- und Pro-

duktionsmuster,  

� Hervorhebung der Bedeutung des Wissensaustausches u. a. zu 

„grünen Arbeitsplätzen“ (Green Jobs Initiatives). Das Ab-

schlussdokument formuliert die Verpflichtung, dafür angemes-

sene Arbeitsplätze zu schaffen,  

� Erstmalige Bestätigung des Rechts auf sicheres Trinkwasser 

und Sanitärversorgung auf dieser (der globalen) politischen 

Ebene, wenn auch mit Abstrichen in der Formulierung gegen-

über der letzten Resolution des Menschenrechtsrates. Das 

Recht wird konkretisiert durch die Verpflichtung zur Realisie-

rung des Zugangs zu sicherem Trinkwasser und Sanitärversor-
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gung für alle Menschen, allerdings ohne das von der EU vorge-

schlagene,  

� Betonung der Bedeutung der Biodiversität für die soziale und 

wirtschaftliche Entwicklung wie auch der Notwendigkeit, Biodi-

versität umfassend in Politiken und Programme zu integrieren,  

� Bestätigung der Bedeutung des Waldschutzes und der Walder-

haltung wie auch der Wiederherstellung von Waldressourcen,  

� Absichtserklärung, für Schutzgebiete der Biodiversität in den 

Weltmeeren eine Entscheidung über die Ausarbeitung eines 

„International Instrument under the United Nations Convention 

on the Law of the Sea“ herbeizuführen, 

� Anerkennung der Notwendigkeit, den Indikator Bruttosozial-

produkt durch eine breitere Palette von Messinstrumenten zu 

ergänzen, um zu einer besseren Information über die Wohl-

fahrtsfortschritte der Gesellschaft zu gelangen. 

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) warnt mit Recht 

nachdrücklich vor dem vorgeblich „neuen Paradigma“ der sog. grünen 

Ökonomie, das weder neu noch Paradigma sei. PIK: „Das Paradigma des 

grünen Wachstums hat das Potential, die Erfolge der vergangenen zehn 

Jahre wieder zunichte zu machen“. Gemeinsam mit der Entwicklungshil-

feorganisation Misereor fordert das Institut u. a., die Nachhaltigkeitsde-

batte stärker auf Fragen der Gerechtigkeit zu konzentrieren. Während 

sich auf dem Erdgipfel von Rio 1992 das Konzept der Nachhaltigkeit 

durchgesetzt habe, habe der Gipfel Rio+20 versucht, es durch ein Kon-

zept der „Green Economy“ zu ersetzen. Das PIK erhebt die Forderung: 

„Wir müssen die Illusion zerstören, dass ein paar Aktionen in Energieef-

fizienz und erneuerbare Energien auf nationaler Ebene ausreichen, um 

am Ende die Emissionen im erforderlichen Umfang reduzieren zu kön-

nen.“ Das Konzept der Green Economy stelle insbesondere für die Kli-
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mapolitik eine Gefahr dar, denn es drohe als Ersatz hierfür diskutiert zu 

werden. 

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP definiert „Green 

Economy“ als eine Wirtschaftsform, die „das menschliche Wohlergehen 

und die soziale Gleichheit befördert und hierbei Umweltschäden und 

ökologische Knappheiten merklich reduziert“. Die Wirtschaft soll nach 

diesem Modell gleichwohl weiter wachsen. Allerdings soll der „Motor für 

dieses Wachstum nicht mehr fossil betrieben“ werden. Vielmehr sollen 

öffentliche und private Investitionen vor allem in Energie- und Ressour-

ceneffizienz, in die Verhinderung des Verlusts der Artenvielfalt und we-

niger in Maßnahmen zur Senkung der Kohlendioxidemissionen fließen. 

Das Versprechen hinter diesem grünen Etikett: „Die Transformation ist 

eine große win-win-Situation, in der es keine Verlierer gibt.“ Das sind 

unsubstantiierte leere Floskeln. Verlierer sind gleichwohl Natur und Um-

welt, denn die Allgemeinheit bzw. die Zivilgesellschaft, die in zunehmen-

dem Maße einen verbesserten Umwelt-, Natur- und Ressourcenschutz 

erwartet, wird hier mit Allgemeinplätzen abgespeist, die folgenlos sind. 

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung (WBGU) hat in seinem 

Jahresgutachten aus dem Jahre 2011 dargelegt, wie nach seiner Auffas-

sung eine Transformation zur nachhaltigen Entwicklung gestaltet werden 

könnte, und dabei zutreffend darauf hingewiesen, ob eine klimaverträg-

liche Gesellschaft mit nachhaltigem Umgang mit dem Land entstehen 

könne, entscheide sich in den zentralen Transformationsfeldern: Ener-

gie, Urbanisierung und Landnutzung350. Die vom Gipfel Rio+20 behaup-

tete Transformation sei eine Transformation in die Richtung der (weite-

ren) Ökonomisierung des Umweltschutzes und der nachhaltigen 

Entwicklung.  
                                                           

 

 

 

350  WBGU: Gesellschaftsvertrag, a. a. O. 
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Dazu bemerkt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung: „Die Welt 

ist weit davon entfernt, in ein neues Zeitalter zu transformieren.“ Statt-

dessen erlebten die fossilen Energien gerade einen neuen Aufschwung: 

Der Anstieg der Öl- und Gaspreise habe nicht nur zu einer Kohle-

Renaissance geführt, sondern auch die Erschließung unkonventioneller 

Öl- und Gasvorkommen lukrativ gemacht. Die Folgen sind aus den Me-

dien zu entnehmen. 

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren in der Diskussion zu sehr auf 

die Themen Energieeffizienz und erneuerbare Energien beschränkt“, kri-

tisiert Ottmar Edenhofer. „Dabei haben wir die Dynamik der Angebots-

seite der fossilen Energien unterschätzt.“ Angesichts der Mengen an 

Kohle, Öl und Gas, die sich noch im Boden befinden, brauche es eine 

effektive Begrenzung des Abbaus. „Wir müssen anfangen, der großen 

Erzählung der Green Economy etwas entgegenzusetzen“. „Was wir brau-

chen, ist eine große Erzählung der Gerechtigkeit.“ Erst aus dieser Per-

spektive werde zum Beispiel klar, dass der „Deponieraum Atmosphäre“ 

nicht als freies Land angesehen werden dürfe.  

Nach der Auffassung der deutschen Nichtregierungsorganisationen lag 

das nicht zufriedenstellende Ergebnis von Rio+20 daran, dass die 

„Bremserstaaten“ sehr selbstbewusst auftraten, aber Vorreiter kaum zu 

sehen waren. Wenn die EU ihre vielzitierte Vorreiterrolle ernst nehmen 

wolle, müsse sie die aktuelle Wirtschaftskrise dafür nutzen, endlich den 

ökologischen Umbau voranzutreiben, statt sich über die überholten Al-

ternativen „Wachstum um jeden Preis“ oder „Sparen um jeden Preis“ zu 

streiten351.  

                                                           

 

 

 

351  Der Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen 
(VENRO), der Deutsche Naturschutzring (DNR) und das Forum Umwelt & Ent-
wicklung bewerteten den Verlauf des Rio+20-Gipfels als „noch enttäuschender als 
ohnehin erwartet“. „Die Staatengemeinschaft konnte sich immerhin dazu durch-
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Was in der politischen Realität indessen tatsächlich stattfindet, ist kei-

neswegs ein ökologischer Umbau, sondern die Erhaltung der bisherigen 

Wirtschaftsweise um jeden Preis und die hastige Bereitstellung immer 

neuer vielstelliger Milliardenbeträge für Staaten und Banken, die sich 

verzockt haben, aus öffentlichen Mitteln, während für eine nachhaltige 

Entwicklung, für Umwelt und Natur, für die Erhaltung und den Schutz 

der natürlichen Ressourcen die erforderlichen Mittel fehlen.  

3.2.9 Kritische Bemerkungen aus humanökologischer 
Perspektive 

Nachhaltige Entwicklung kann nur gelingen, wenn die Ökologie nicht 

verklärt, sondern in realistischer Einschätzung in alle Maßnahmen einbe-

zogen wird. Besonders wichtig ist, allein unter den ökologischen Proble-

men, die unter dem Dachbegriff Nachhaltigkeit vereinigt sind, für die 

Umsetzung eine konkrete Auswahl mit Prioritäten zu treffen.  

Die Grundlage dazu wurde schon vor 40 Jahren geschaffen, als Jay For-

rester das erste system-dynamische Weltmodell entwickelte352. Sein 

Schüler Dennis Meadows hat es unter dem Titel „Grenzen des Wachs-

tums“ allgemein bekannt gemacht und so den Umweltschutz mit be-

gründet353. Der Ansatz betraf zugleich Nachhaltigkeit als ökologisches 

Anliegen, wenn auch (noch) nicht unter diesem Namen. Ähnlich wie Car-

lowitz354, der in seinem Buch (vgl. Kap. 3.1) das Wort „nachhaltend“ für 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

ringen, bis 2015 Nachhaltigkeitsziele aufzustellen. Nur wenn diese Ziele die Gren-
zen des Naturverbrauchs und Zielmarken für soziale Entwicklung festlegten, hätte 
Rio+20 eine nachhaltige Wirkung", vgl. Deutscher Naturschutzring, Pressemittei-
lung vom 20.06.2012. 

352  Forrester, J. W.: World Dynamics. Wright-Allen, Cambridge (USA); Deutsche Fas-
sung: Der teuflische Regelkreis. DVA, Stuttgart 1971. 

353  Meadows, D. H. u. a.: Grenzen, a. a. O. Meadows, D., L., Meadows, D.: Das glo-
bale Gleichgewicht. Modellstudien zur Wachstumskrise, Reinbek 1976. 

354  Vgl. von Carlowitz, H. C.: Sylvicultura Oeconomica oder Haußwirthliche Nachricht 
und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht. – Johann Friedrich Braun, 
Leipzig 1713. Nachdruck in den Veröffentlichungen der Bibliothek „Georgius Agri-
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den Waldbau einführte, aber eher beiläufig erwähnt, nennen Meadows 

und Koautoren in den „Grenzen des Wachstums“ auch schon das Wort 

„sustainable“! Das Buch ist u. E. die geeignetste Grundlage für die Um-

setzung des Prinzips der nachhaltigen Entwicklung geblieben, weil es die 

vielen in der Agenda 21 angeführten Forderungen zu wenigen wesentli-

chen, nachstehend wiederholten Einstiegen für konkrete Maßnahmen 

zusammenfasst und damit die dem Begriff innewohnende Abstraktheit 

aufhebt.  

Das Forrester-Meadows-Modell geht von fünf Triebkräften der globalen 

Entwicklung aus: Bevölkerung, Nahrungsproduktion (pro Kopf), Indust-

rieproduktion (pro Kopf), Ressourcenvorrat/-verbrauch und Umweltver-

schmutzung, die untereinander in Wechselwirkungen stehen (Klima war 

noch nicht dabei!).  

Daraus werden 50 einzelne Prinzipien abgeleitet und in eine gerade noch 

überschaubare Zahl (ca. 150) von Variablen und Gleichungen umge-

setzt, mit denen beispielsweise Geburts- und Sterberaten, Investitionen, 

Abnutzungen, Verschmutzungs- und Stoffabbauraten, Landverbrauch, 

Erosion und Agrarflächenverlust berücksichtigt werden. Zugunsten von 

Übersichtlichkeit und Handhabbarkeit des Modells sind jene fünf Trieb-

kräfte weder nach geografisch verschiedenen Weltregionen noch nach 

armen oder reichen Ländern differenziert, und alle nichterneuerbaren 

Ressourcen und Verschmutzungsstoffe werden summarisch je in einem 

einzigen Wert zusammengefasst. Nicht berücksichtigt sind im Modell 

Auswirkungen von Rüstung, Krieg, Terrorismus, Seuchen, obwohl sie 

Not, Elend und Tod erzeugen und auch große Geldmittel von anderen 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

cola“ der TU Bergakademie Freiberg, Nr. 135, 2000. Neuauflage mit Interpretati-
on aus heutiger Sicht, hrsg. v. J. Hamberger, oekom, München 2013; ferner: 
Thomasius, H. Bendix, B. (Hrsg.): Sylvicultura oeconomica, Transkription in das 
Deutsch der Gegenwart, Remagen 2013.  
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Zielen abziehen; auch werden ein perfekter Markt, keine Korruption und 

keine unerwartete Nebenwirkung von Technologien angenommen. Das 

Modell enthält also, wie auch fast alle anderen Modelle, mit denen die 

Welt erklärt oder Szenarien entwickelt werden, eine Reihe von Idealisie-

rungen oder Vorstellungen rationalen Verhaltens der Menschen, die der 

Wirklichkeit nicht entsprechen. Hier zeigt sich die Neigung zu selektiver 

Anwendung der Biologie und Ökologie, wie auch der Anthropologie.  

Dennoch weist das Forrester-Meadows-Modell in den Schlussfolgerungen 

in die wohl einzig richtige Richtung. Nach Meadows müssen von jenen 

fünf Triebkräften die zwei maßgebenden, nämlich Bevölkerung und In-

dustrieproduktion, so bald wie möglich stabilisiert werden, und zwar 

beide; wenn das gelingt, folgen ihnen darin auch die drei anderen.  

Wenn man das Modell ganz selbstständig rechnen lässt, kommt als Ers-

tes ein Szenario der Nahrungsverknappung heraus, die von den globalen 

Trends der Land- und Wassernutzung verursacht wird. Da Nahrung un-

verzichtbar ist, müssen enorme Investitionen aus dem Industrie- und 

Dienstleistungssektor zur Stützung des Agrarsystems abgezogen wer-

den, denn nur mit ihm (und nicht aus der Natur oder aus Ökosystem-

dienstleistungen) kann man die Menschen ernähren. Heute hungern 

weltweit etwa eine Milliarde Menschen, wenn auch nicht in allen Regio-

nen der Erde und oft nicht nur wegen Nahrungsmangel.  

Nach politischen Absichtserklärungen soll bis 2015 die Zahl der Hun-

gernden auf die Hälfte vermindert werden. Das ist Ausdruck einer Mi-

schung von Hilflosigkeit und Zynismus. Wer entscheidet denn wie dar-

über, wer zur ersten und zur zweiten Hälfte gehört? Und wird die zweite 

Hälfte abgeschrieben? Davon abgesehen würde aber die erzwungene 

Investitionsverlagerung vom Industrie- in das Agrarsystem das indus-

trielle Wirtschaftswachstum vermindern, was ein Ziel von Meadows ist, 

aber zugleich der gewollten Bevölkerungsstabilisierung vermutlich ent-

gegenwirken.  
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Auf der europäischen Ebene hat sich das darauf beruhende vereinfachte 

Modell „DPSIR“ (Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses) 

zur Darstellung von Umweltbelastungen und Umweltmaßnahmen durch-

gesetzt, das u. a. von der Europäischen Umweltbehörde EEA (European 

Environmental Agency) verwendet wird und dann auch vom UNEP (UN 

Environment Programme) aufgegriffen wurde. 

„The DPSIR can be used, to identify sets of indicators to communicate 

the most relevant features of the environment and other issues included 

in the assessments and policy analyses. In order to meet this need, en-

vironmental indicators and policy analyses should reflect all elements of 

the chain between human activities, their environmental impacts, and 

the societal responses to these impacts. Although it is possible to look at 

the DPSIR framework as a descriptive analysis with a specific focus on 

individual elements in the economic, social and environmental system, it 

is the relationships between the elements that introduce the dynamics 

into the framework, and bring about changes.”  

Genauer betrachtet ist das „DPSIR Modell“ eine rigorose Simplifikation 

der Systemzusammenhänge zwischen ökologischem, ökonomischem, 

gesellschaftlichem System, anthropogenen Eingriffen und ihren Auswir-

kungen355. Das Modell wird bei der Diskussion über globale nachhaltige 

Entwicklung in Frage gestellt, weil es nicht von dem Leitbild der nachhal-

tigen Entwicklung als oberster Handlungsmaxime, sondern von singulä-

ren Umweltproblemen/-belastungen ausgeht.  

Das pressure-state-response-Konzept, das dem driving-force-state-

response-Konzept der UN-Nachhaltigkeitskommission (CSD) als Vorbild 

                                                           

 

 

 

355  Vgl. dazu: Ripl, S.: Management of Water Cycle and Energy Flow for Ecosystem 
Control, the Energy-Transport-Reaction-Modell (ETR-Modell), in: Ecological Mod-
elling, 1995, S. 61 ff. 
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diente, ist auf die Mensch-Natur-Schnittstelle orientiert.356 Die simple 

Kausalbeziehung stellt sich so dar: Anthropogene Faktoren (gesellschaft-

liche „pressures“ oder „driving forces“) beeinflussen die Umwelt, lösen 

(mehr oder weniger negative) Wirkungen in ihr aus, setzen sie unter 

menschlichen Nutzungsdruck („pressure“), der dann seinerseits die Ge-

sellschaft zu Gegenmaßnahmen („response“) veranlasst. 

Diese sind nach den (der Realität meist nicht entsprechenden) Grundan-

nahmen des Konzepts so geartet, dass sie den ursprünglichen oder doch 

einen gewünschten Umweltzustand wieder herstellen.357 Je stärker man 

sich von natürlichen Systemen weg und zu sozialen Systemen hin be-

wegt, desto problematischer wird das Konzept.358 

Des ungeachtet haben sich zahlreiche internationale Organisationen, al-

len voran die OECD und auch die UN-Kommission für nachhaltige Ent-

wicklung, auf das Schema festgelegt. Vorrangig wird das DPSIR-Modell 

Indikatoren-Konzepten zugrunde gelegt, wobei es als Gliederungssche-

ma für Indikatoren-Sets nur in eingeschränktem Maße sinnvoll ist.359  

3.2.10 Schlüsselprobleme  

Mit Meadows wird davon ausgegangen, dass der Bevölkerungszuwachs 

in den Nachhaltigkeitsdiskussionen viel zu wenig Aufmerksamkeit erfährt 

oder sogar übergangen wird, wie beispielsweise auf den Umweltkon-

                                                           

 

 

 

356  Lass und Reusswig bezeichnen das Ganze als „Blindflug mit Digitaltechnik“. Vgl. 
Lass, W., Reusswig, F.: Konzeptionelle Weiterentwicklung der CSD-Nachhaltig-
keitsindikatoren zum Thema Konsummuster, in: Umweltbundesamt (Hrsg.): Kon-
zeptionelle Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsindikatoren der UN Commission 
on Sustainable Development, UBA-Texte 36/99, Berlin 1999, S. 19 ff. 

357  Pearce dazu: The confusion has partly arisen because of the loose wording of 
chapter 4 of Agenda 21 which speaks of sustainable consumption, sustainable 
consumption patterns and lifestyle changes without defining any of them. Vgl. 
Pearce, D.: Blueprint 4. Capturing Global Environmental Value, London 1995, S. 
114. 

358  Lee, Y. H.: Nachhaltige Entwicklung, a. a. O. 
359  Lee, Y. H.: Nachhaltige Entwicklung. a. a. O. 
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ferenzen von Rio und Johannesburg. Stattdessen wird akademisch über 

den Unterschied zwischen „Entwicklung“ und „Wachstum“ diskutiert. 

Welches Wort ist aber angemessen für die Tatsache, dass die Weltbevöl-

kerung pro Tag netto um etwa 200.000 Menschen, also eine Großstadt, 

zunimmt? Es ist jedenfalls ein Wachstum von menschlicher Biomasse, 

die messbar ist und sich noch steigert, wenn Neugeborene zu Erwachse-

nen werden – und hier erscheint ja das Wort wachsen wie selbstver-

ständlich. Das Heranwachsen eines jeden davon kostet Energie und Ma-

terie, hinterlässt also auf der Erde einen „ökologischen Fußabdruck“ 

nach dem von Wackernagel und Rees360 gefundenen Bild. Es zeigt auch, 

wie Natur- und Humankapital unabgrenzbar ineinander übergehen.  

Aber selbst das anschauliche Bild des Fußabdrucks ist ökologisch unzu-

länglich. Wo liegt er denn auf der heterogenen Erdoberfläche? Er kann 

auf fruchtbarem Lössboden, auf einer Goldmine, auf einer Gebirgsalm, 

auf einem Korallenriff, irgendwo in der Tundra, in einem Buchenwald 

oder gar in der Wüste Gobi lokalisiert sein; jedes Mal fällt seine Wirkung 

anders aus. Die Vielfalt der Natur lässt sich theoretisch nicht bewältigen, 

wenn es ins Detail geht. Immerhin ist das Bild des Fußabdrucks realisti-

scher als das von dem niederländischen Ökonom Opschoor eingeführte 

Bild des „Umweltraums“361, in dem alle über die Erde ungleich verteilten 

Ressourcen zusammengeführt und in ihrer Menge pro Kopf des Einzel-

menschen berechnet werden, damit er weiß, was ihm zusteht. Dieses 
                                                           

 

 

 

360  Wackernagel, M., Rees, W.: Unser ökologischer Fußabdruck. Wie der Mensch Ein-
fluss auf die Umwelt nimmt. Boston 1997; Wackernagel, M., Beyers, B.: Der Eco-
logical Footprint. Die Welt neu vermessen. Europ. Verlagsanstalt, Hamburg 2010. 

361  Opschoor, J. B., van der Straaten, J: Sustainable Development, An institutional 
approach, in Ecologigal Economics, Volume 7, 1993; Opschoor, J. B.: Ecospace 
and the fall and rise of throughput intensity, in: Ecological Economics 15 (1995) 
S. 137 ff. Vgl. dazu: Haber, W.: Zur theoretischen Fundierung der Umweltpla-
nung unter dem Leitbild einer dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung, in: Wei-
land, U. (Hrsg.), Perspektiven der Raum- und Umweltplanung angesichts Globali-
sierung, europäischer Integration und nachhaltiger Entwicklung Berlin, 1999. S. 
63 ff. 
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Bild bedient das in vielen Menschen vorhandene Gerechtigkeitsempfin-

den, aber es zeigt nur, wie ungerecht die Natur in der Verteilung ihrer 

Güter ist; und eine gerechte Verteilung unter den Menschen ist weder 

technisch möglich noch kann sie die nicht-menschlichen Lebewesen be-

rücksichtigen.362  

Das Bild des Fußabdrucks muss in erster Linie zeigen, wie viel Landwirt-

schaftsfläche zur Nahrungsversorgung eines Stadtbewohners nötig ist. 

Nach der am Anfang von Kap. 3.2.1 zitierten Standard-Definition der 

Nachhaltigkeit, wonach künftige Generationen die gleichen Chancen wie 

die jetzt lebenden haben sollen, müsste diese von Natur aus schon zu 

knappe Fläche eigentlich mit der Bevölkerungszunahme wachsen. Aber 

das kann sie prinzipiell nicht, und tatsächlich geschieht sogar das Ge-

genteil. Sie schrumpft – nicht nur wegen der Bevölkerungszunahme, 

sondern auch aus weiteren Gründen, sogar überproportional, durch 

Überbauung mit Häusern, Fabriken, Straßen, vielleicht auch mit Solar-

zellenfeldern, ferner durch schlechte Behandlung (Erosion, Verdichtung), 

und in Zukunft durch Landverluste infolge des Meeresspiegelanstiegs. Es 

ist ein Grundfehler der Nachhaltigkeitskonvention von Rio 1992, von sta-

tischen Verhältnissen ausgegangen zu sein.  

Es sollen hier keine düsteren Szenarien dargestellt werden, aber sie las-

sen sich auch nicht ausblenden. Schon Meadows deutet an, dass im 21. 

Jahrhundert viele Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen ihr Leben 

einbüßen werden: durch Hunger, Elend, Klimawandel, davon mit ausge-

löste oder geförderte Seuchen oder Pandemien, Landverluste durch 

Meeresspiegelanstieg und Ressourcenkriege um Land, Wasser und Nah-

rung.363  

                                                           

 

 

 

362  Haber, W.: Ökologie – eine Wissenschaft unbequemer Wahrheiten, a. a. O. 
363  Haber, W.: Ökologie – eine Wissenschaft unbequemer Wahrheiten, a. a. O. 
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Alle Wege zur Vermeidung der Klimakatastrophe oder auch nur zur Min-

derung ihrer Gefährlichkeit, alle diesbezüglichen Szenarien, enden letzt-

lich wieder bei der erwähnten Forderung des Meadows-Modells, dass von 

den fünf Haupttriebkräften der Entwicklung die Bevölkerung und die in-

dustrielle Produktion stabilisiert werden müssen, um Nachhaltigkeit zu 

erreichen. Andernfalls setzt die Organisation des Lebens in der Natur 

des Planeten mit ihren Methoden die Nachhaltigkeit durch – wozu sie 

jetzt auch das „Instrument“ des Klimawandels einsetzt.  

Ein bedeutsames Problem liegt in der optimistischen Unterschätzung von 

Wirkungsverzögerungen. So rechnet man bezüglich des Bevölkerungs-

wachstums mit dem so genannten „demografischen Übergang“364, der 

erfahrungsgemäß ja mit steigendem Wohlstand zu einem Rückgang der 

Kinderzahl führt – aber mit dem Zeitverzug von ein bis zwei Generatio-

nen, während dessen die absolute Zahl der Menschen mit ihren Ansprü-

chen weiter anwächst. Und neue oder bessere technologische Lösungen 

für Probleme mangelnder Nachhaltigkeit brauchen ebenfalls viel Zeit. 

Zunächst vergehen oft Jahre, bis in der Gesellschaft überhaupt Hand-

lungsbedarf erkannt wird und mehrheitliche Zustimmung findet. Die 

dann entwickelten technologischen Maßnahmen, ob härterer oder sanf-

terer Art, erfordern Kapital und Investitionen, die woanders fehlen, und 

werden auch erst mit Verzögerungen von 30 bis 50 Jahren durchgrei-

fend und großräumig wirksam. Dann würden zwar die Menschen der Zu-

kunft, die nachfolgenden Generationen, davon profitieren, die in der 

Nachhaltigkeitsdiskussion ständig beschworen werden, aber was von 

den Menschen der Gegenwart erst dafür an Energie und anderen Res-

sourcen aufgewendet werden muss, wirkt auf die Zukunft wiederum 

eher nachteilig. 
                                                           

 

 

 

364  Thompson, W. S.: Population, in: American Sociological Review, 1929, 34(6), 
Seite 959 ff. 
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Die Grundforderung der Nachhaltigkeit, die Bedürfnisse der gegenwärtig 

lebenden Menschen zu befriedigen, ohne die Bedürfnisse künftiger Ge-

nerationen einzuschränken oder zu gefährden365, ist entweder nicht er-

füllbar, weil künftig mehr Menschen auf der gleichen Landfläche nur un-

ter eingeschränkten Bedingungen leben müssen – oder sie ist schlicht 

ein Irrtum, weil sie ohne Berücksichtigung des Bevölkerungszuwachses 

aufgestellt wurde.366  

Nachhaltigkeit enthält also immer Begrenzungen, nämlich einen Nut-

zungsverzicht in der Gegenwart zur Sicherstellung der zukünftigen Nut-

zung der Ressourcen. Psychologisch erzeugt dies eher Abneigung; denn 

der politisch auf »Freiheit« ausgerichtete moderne Mensch schätzt Ein-

schränkungen nicht. Dies erklärt, warum »nachhaltige Entwicklung «, 

ein Begriff, der nicht sogleich an Grenzen denken lässt, so schnell be-

liebt wurde; doch seine Umsetzung in die Lebenspraxis gelingt nicht oh-

ne Begrenzungen. 

In Deutschland kommen mit der Energiewende ganz neue Nachhaltig-

keitsforderungen und auch -widersprüche auf die Politik und Gesellschaft 

zu. Die Welt, insbesondere die westliche, steht wiederum vor einer gro-

ßen Veränderung der Umwelt und Landschaft, wenn immer mehr Flä-

chen von Windrädern, Photovoltaikanlagen, Biomassefeldern und Strom-

leitungen bedeckt werden. Die Abhängigkeit von Strom und Treibstoffen, 

den Energieformen des Industriezeitalters, ist derart groß geworden, 

dass die Nahrungs- und Wasserversorgung als eigentliche Lebensgrund-

lage in eine Nebenrolle zu geraten drohen.  

Es ist sorgfältig zu beachten, dass die Umstellung auf erneuerbare Ener-

gieträger, eine aus der Sicht nachhaltiger Entwicklung vernünftige Maß-

nahme, nicht andere Nachhaltigkeitsanspruche missachtet. Nachhaltige 

                                                           

 

 

 

365  Vgl. Radkau, J.: Ära, a. a. O. 
366  Haber, W.: Ökologie – eine Wissenschaft unbequemer Wahrheiten, a. a. O. 



 

 164 

Entwicklung ist notwendig und unumgänglich, muss aber die Natur und 

ihre Organisation in allen Aspekten einbeziehen. Sie sitzt als Trägerin 

des Lebens am längeren Hebel und ist insofern nicht (nur) die Dienerin 

der Menschen.  

Daher ist das heute grassierende Konzept der Ökosystem-Dienst-

leistungen, so nützlich es erscheinen mag, wie schon erwähnt, grund-

sätzlich abzulehnen (siehe Kap. 2.7.2-3, 2.7.6.3). Menschen und Gesell-

schaft müssen sich nach der Natur, der unbelebten wie der belebten, in 

ihrer Organisation ausrichten und diese nicht nur in ihre Dienste stellen. 

Es besteht ein weitgehender Konsens im Ziel: Dieses heißt nachhaltige 

Entwicklung. Gesellschaft und Politik haben jedoch immer noch einen 

tiefen Dissens darüber, wie es erreicht werden soll und kann. Der An-

ordnung nachhaltiger Entwicklungs-Maßnahmen steht die informierte 

Freiwilligkeit zu ihrer Erbringung entgegen.  

Nur mit nachhaltiger Entwicklung werden die Menschen auf dem Plane-

ten Erde verbleiben können. Am Beispiel Wald hat Carlowitz das schon 

vor 300 Jahren visionär erkannt. Die Zivilgesellschaft und jeder verant-

wortliche Akteur müssen sich stärker darin vertiefen und das Beispiel 

der nachhaltigen Waldnutzung an andere Lebens- und Wirtschaftsberei-

che außerhalb des Waldes anpassen und jeweils umsetzen.367  

                                                           

 

 

 

367  Haber, W.: Nachhaltige Entwicklung, a. a. O. Vgl. auch: Haber, W.: Das Nachhal-
tigkeitsprinzip als ökologisches Konzept. In: Fritz, P., Huber, J., Levi, H. W. 
(Hrsg.): Nachhaltigkeit in naturwissenschaftlicher und sozialwissenschaftlicher 
Perspektive, S. 17 ff. Stuttgart, sowie in: Herrenalber Protokolle 109, S. 7 ff. 
1996 (Zukunft für die Erde. Nachhaltige Entwicklung als Überlebensprogramm, 
Bd. 1), Evangelische Akademie Baden, Karlsruhe 1995; Haber, W.: Nachhaltigkeit 
als Leitbild der Umwelt- und Raumentwicklung in Europa. In: Heinritz, G., Wiess-
ner, R., Winiger, M. (Hrsg.): Nachhaltigkeit als Leitbild der Umwelt- und Raum-
entwicklung in Europa. 51. Deutscher Geographentag Bonn 1997, Band 2. S. 11 
ff. Stuttgart 1998; Haber, W.: Ökologie und Nachhaltigkeit. Einführung in die 
Grundprinzipien der theoretischen Ökologie. In: Di Blasi, L., Goebel, B., Hösle, V. 
(Hrsg.): Nachhaltigkeit in der Ökologie. Wege in eine zukunftsfähige Welt, S. 66 
ff. München 2001.  
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4   Nachhaltiges Landmanagement 

4.1 Nachhaltige Kulturlandschaften 

Einer der Vorläufer der theoretischen Bemühungen um nachhaltiges 

Landmanagement ist die Diskussion der Kulturlandschaftsproblematik.368 

Dabei ging es, was im Zusammenhang der Erörterung des nachhaltigen 

Landmanagements von besonderem Interesse ist, u. a. um die Entwick-

lung von Leitbildern für Kulturlandschaften und ihre Operationalisierung. 

Kulturlandschaft wurde als integrativer Zusammenhang der natürlichen 

und medialen ökologischen Komponenten wie der Einflüsse natürlicher 

Bedingungen einerseits und der Entwicklungen menschlicher Tätigkeiten 

andererseits, als Bestand und Potential der Naturerscheinungen und der 

anthropogenen Artefakte aufgefasst. Aus soziokultureller Sicht ist Land-

schaft ein Wahrnehmungsphänomen369 und wird zugleich, gerade auch 

von Ökologen, als eine materielle Gegebenheit angesehen. Das bedingt 

Vieldeutigkeiten. Und diese sollen zudem noch mit dem ebenso vagen 

Begriff der Nachhaltigkeit verbunden werden!  

Hinzu kommen dann noch die in diesem Kontext oft angemahnten Ände-

rungen von Lebensgewohnheiten oder -stilen, die ohnehin nicht einfach 

herbeigeführt werden können, schon gar nicht in demokratisch verfass-

ten Gesellschaftssystemen. 

                                                           

 

 

 

368  Vgl. zum Folgenden: Haber, W.: Kulturlandschaft zwischen Bild und Wirklichkeit. 
In: Forschungs- u. Sitzungsberichte d. Akademie f. Raumforschung und Landes-
planung, Hannover 2001, S. 6 ff; Haber, W.: Kulturlandschaften und die Para-
digmen des Naturschutzes, in: Stadt + Grün (Das Gartenamt) („Zur Zukunft der 
Kulturlandschaft“) 2006, Nr. 55, S. 20 ff; Bückmann, W., Gerner, I., Jänicke, M., 
Mackensen, R., Lee, Y. H., Zieschank, R. u. a.: Nachhaltige Kulturlandschaften, 
Manuskript. 

369  Auszug aus einer internen Stellungnahme von Wolfgang Haber zur Kulturland-
schaftsproblematik. 
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In der rechtswissenschaftlichen Diskussion wird von einem engeren Beg-

riff der Kulturlandschaft ausgegangen, der im Gegensatz zum sozialwis-

senschaftlichen Verständnis die kultürliche Landschaft von der „künstlich 

geschaffenen Landschaft“ abgrenzt und damit den Begriffsbestandteil 

„Kultur“ stärker gewichtet. 370 „Der Gesetzgeber stellt Kulturlandschaft in 

einen doppelten Zusammenhang: erstens hat die Kulturlandschaft ge-

wachsen zu sein, zweitens muss sie prägende Merkmale sowie Kultur- 

und Naturdenkmäler aufweisen.“371 Auch damit wird der Begriff Kultur-

landschaft in die Beliebigkeit der jeweiligen Interpretation gestellt. Denn 

wer als der jeweilige Interpret sollte darüber entscheiden, ob die Kultur-

landschaft „gewachsen“ ist? 

4.2 Aktuelle Diskussion des nachhaltigen Landmanage-
ments 

Nachhaltiges Landmanagement ist – wenn auch bisher kein Thema der 

praktischen Umweltpolitik – so doch der Umweltwissenschaft372 sowie 

(hin und wieder auch) ein Umweltforschungsgegenstand373, der Boden- 

und Gewässer-, Natur- und Klimaschutz umfasst. Eine zentrale Funktion 

des nachhaltigen Landmanagements besteht darin, die Auswirkungen 

des Klimawandels abzumildern und/oder abzuwenden. Dazu gehören die 

                                                           

 

 

 

370  Kühn, M., Gawron, Th., Vetter, A.: Kompetenzen und Aufgaben der Raumord-
nung in der Gestaltung von Kulturlandschaften, Online-Publikation 19/2007, S. 4 
ff. 

371  Kühn, M., Gawron, Th., Vetter, A.: Kompetenzen, a. a. O.  
372  Vgl. z. B. Jeffrey, E. H., Sala, O. E., Jason, W. K.: Land degradation and climate 

change: a sin of omission? Guest editorial in: Frontiers in Ecology and the Envi-
ronment, 2013, 11, S. 283: Das Wort Klimawandel wurde dem Beitrag zufolge 
2012 in über 80.000 Artikeln verwendet, die Worte Land- oder Boden-Degra-
dierung nur in ca. 10.000 Artikeln. 

373  Bundesministerium für Bildung und Forschung: Bekanntmachung von Richtlinien 
über die Fördermaßnahme „Nachhaltiges Landmanagement“ vom 24.10.2008. 
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Erhaltung von Landflächen und Böden, der mit ihnen zusammenhän-

genden natürlichen Ressourcen sowie die Erhöhung der Biodiversität374.  

Das entspricht der ausdrücklichen Vorgabe des Raumordnungsgesetzes, 

nach dessen § 2 Abs. 2, Ziff. 6 – wie in Kap. 2.10.2.3 zitiert – der 

„Raum in seiner Bedeutung für die Funktionsfähigkeit der Böden, des 

Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas ein-

schließlich der jeweiligen Wechselwirkungen zu entwickeln, zu sichern 

oder, soweit erforderlich, möglich und angemessen, wiederherzustellen“ 

ist, wobei Naturgüter sparsam und schonend in Anspruch zu nehmen 

und Grundwasservorkommen zu schützen sind. Dieser Raumordnungs-

grundsatz ist, wie oben ausgeführt, die Basisnorm des nachhaltigen 

Landmanagements. 

Nachhaltiges Landmanagement ist eine notwendige, in ihrer Bedeutung 

bisher nicht hinreichend beachtete Klimaanpassungsstrategie, die hin-

sichtlich ihrer Effektivität den bisher bevorzugten Strategien, beispiels-

weise der energetischen Verwendung von Biomasse375 überlegen ist, da 

Boden und Wasser für die Klimaentwicklung von essentieller Bedeutung 

sind.376  

4.3 Ökologische Aspekte des Landmanagements 

Die Einzigartigkeit des Planeten Erde liegt darin, dass sein Klima seit 

Beginn des Archaikums vor etwa 3,7 Milliarden Jahren vom Leben, das 

heißt von den Organismen wesentlich mit geprägt wird.  

                                                           

 

 

 

374  Bückmann, W., Haber, W., Walters, M. u. a.: Anpassung, a. a. O. 
375  Ludwig, G.: Energetische Verwendung von Biomasse nur mit Augenmaß voran-

treiben, in: NuR 2009, S. 631 ff. 
376  Vgl.: Haber, W., Bückmann, W., Endres, E.: Anpassung, a. a. O. 2010, S. 377 ff; 

Bückmann, W., Haber, W., Walters, M.: Anpassung, a. a. O. 
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Abbildung 4:  Systemskizze nachhaltiges Landmanagement377 
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Lovelock: „Am Anfang entwickelte sich die Erde ausschließlich nach den 

Gesetzen der Physik und Chemie. Wenn nichts entgegengewirkt hätte, 

wäre die Erde nach 2 Milliarden Jahren ausgetrocknet und böte jetzt das 

Bild eines toten Planeten wie Mars und Venus. Durch Wasser wurde Le-

ben möglich, und ohne Leben wäre die Erde jetzt trocken“.378 

Zur theoretischen Fundierung eines auf den Klimaschutz ausgerichteten 

nachhaltigen Landmanagements kommt es – wie in der Abbildung dar-

gestellt, auf den Zusammenhang von Land und Klima an. Zu dessen 

Verständnis379 muss weiter ausgeholt werden. Dabei muss zunächst die 

Bedeutung des Begriffs „Land“ präzisiert werden, damit dieser verständ-

lich wird, insbesondere mit Blick auf die Beeinflussung des Klimawandels 

durch Landmanagement.  

Dazu muss man der in der internationalen Ökologie eingeführten Unter-

scheidung zwischen land use (Landnutzung) und land cover (Landbede-

ckung) folgen. Das Internationale Geosphären-Biosphären-Programm 

(IGBP) der UNESCO hat dafür ein eigenes Unterprogramm namens Land 

use/(land) cover change (abgekürzt LUCC) entwickelt, spricht also 

zugleich deren Änderungen an. Use und Cover hängen eng miteinander 

zusammen. In der Ökologie wird zunächst die Landbedeckung (land co-

ver) betrachtet, und sie ist ja gerade sowohl für Klimawirkungen als 

auch für Zweckbestimmungen wesentlich. In der Landschaftsökologie 

wird gelehrt, als Hauptkategorien der Landbedeckung Waldland, Agrar-

land, Naturland, überbautes Land, Abbauland und Ablagerungsland zu 

unterscheiden und davon wird auch im Folgenden ausgegangen. Vom 

land cover geht man dann zum land use über, womit ganz andere Ge-

sichtspunkte in Betracht stehen, z. B. Intensität der Landnutzung, sozia-

                                                           

 

 

 

378  Lovelock, J.: Gaia, Die Erde ist ein Lebewesen, Bern, München, Wien 1992. 
379  Vgl. zum nachfolgenden Abschnitt: Haber, W.: Unbequeme Wahrheiten, a. a. O. 
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le und kulturelle Bedeutung. Auch das Konzept der differenzierten Land-

nutzung380 geht von der Landbedeckung aus, vor allem vom Agrarland.  

Die Beschaffenheit der Landbedeckung auf der Erde wird wesentlich vom 

Großklima geprägt. Dieses bestimmt unter Berücksichtigung von Topo-

graphie und Substrat darüber, ob eine pflanzliche Landbedeckung – eine 

„Pflanzendecke“ (Vegetation) – entstehen kann. Bei der Vegetation sind 

für Ökologie und Nutzbarkeit zwei Aspekte wesentlich:  

� Ist die Vegetation geschlossen oder lückig?  

� Ist sie von holzigen Gewächsen beherrscht oder nur aus gra-

sig-krautigen Pflanzen zusammengesetzt? 

Holzige Gewächse, vor allem langlebige Wälder, liefern Holz als Baustof-

fe, Werkstoffe und als Brennstoff, und, wie man erst neuerdings wür-

digt, speichern sie CO2 in Holz und Boden und sind auch infolge ihres 

relativ hohen Wasserverbrauchs und -umsatzes sehr klimawirksam. Die 

Frage ist, wie weit man die Holz- bzw. Waldnutzung – wenn man sie in 

das Landmanagement einbezieht – zugunsten der Klimawandel-Beein-

flussung einschränkt oder auch nur reguliert.  

Den Großteil der Nahrung, also deren eigentliche „Masse“, erhalten die 

Menschen nur von grasig-krautigen Pflanzen, und daher steht für sie die 

Landbedeckung mit holzigen Pflanzen stets in Konkurrenz zu derjenigen 

mit grasig-krautigen Pflanzen – und beide werden jetzt auch noch be-

züglich der Klimawirkung (CO2–Speicherung, Lachgas- oder Methan-

Emission) gegeneinander ausgespielt. Besagte Konkurrenz tritt aller-

dings nur da auf, wo von Natur aus holzige Pflanzen gedeihen können 

                                                           

 

 

 

380  Haber, W.: Das Modell „Differenzierte Landnutzung“ – Wiederbelebung einer al-
ten Idee? In: Freilichtmuseum oder Produktionsfaktor? Kulturlandschaft im Span-
nungsfeld gegensätzlicher Nutzungsinteressen. Tagungsbericht der Bayerischen 
Akademie Ländlicher Raum Nr. 31, 2002, S. 54 ff.  
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und sich dann dank ihrer Wettbewerbskraft gegen jene durchsetzen. 

Darüber hinaus gibt es auch die pflanzenfreie oder nur ganz spärlich 

durch Pflanzen geprägte Landbedeckung, wie etwa in den Polargebieten, 

niederschlagsfreien oder -armen Wüsten und in Hochgebirgen. 381  

Worauf es bei der pflanzlichen (holzigen wie grasig-krautigen) Landbe-

deckung wirklich ankommt, und das wird bei den aus naturwissenschaft-

licher Sicht ungenauen Kategorien wie Land- oder Flächenverbrauch 

nicht deutlich, ist ihre Sekundärwirkung. Diese betrifft einerseits das 

Klima, und zwar das Klein-, das Meso- und das Großklima.  

Aber zumindest gleichwertig, wenn nicht höherwertig, ist eine andere 

Leistung der Vegetation, die nur aus einer evolutionären Betrachtung 

hervorgeht. Als die ersten Pflanzen Land besiedelten – es waren Moose 

und Flechten, gefolgt von grasig-krautigen Gewächsen, die dann auch 

holzige Pflanzen hervorbrachten – mussten sie auf dem jeweils die 

Landoberfläche bildenden „nackten“ mineralischen Substrat (Fels, Kies, 

Sand, Ton) wachsen. Dieses veränderten sie mit der Zeit, indem sie 

durch ihre sauren Ausscheidungen und die mechanische Kraft ihrer 

Sprosse und Wurzeln die natürliche Verwitterung der Minerale verstärk-

ten, und vor allem, indem sie periodisch „Abfälle“ bildeten: abgestorbe-

ne Blätter, Sprosse, Wurzeln, Blüten- und Fruchtreste. Diese wurden 

von Pilzen und Bakterien, den Mitbesiedlern und Begleitern der lander-

obernden höheren Pflanzen zersetzt, teilweise abgebaut, teilweise aber 

auch zu ganz neuen Stoffen mit der Sammelbezeichnung „Humus“ um-

gebaut Die Humusteilchen gingen dann mit den aus Verwitterung her-

                                                           

 

 

 

381  Die nutzungsorientierten Menschen sprechen hier oft von „Ödland“. Was käme 
hier für ein Landmanagement in Frage? Jedenfalls ist auch diese Art von Landbe-
deckung sehr klimawirksam, man denke an Eisdecken (Bindung von Wasser), 
Rückstrahlung von Eis oder hellem Wüstensand, starke Erwärmung dunkler Fels-
substrate usw. 
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vorgegangenen Mineralpartikeln dauerhafte Verbindungen zu Ton-

Humus-Komplexen ein, die sich lückig aufschichteten, dabei Zugang für 

Luft und Wasser ließen und große innere Oberflächen bildeten. So ent-

stand eine einzigartige neue Lebenssphäre382, die Pedosphäre, landläufig 

„Boden“ genannt – und als solcher leider nicht deutlich und klar vom 

bloßen Erdkrusten-Substrat wie Sand, Kies, oder Fels unterschieden.  

Diese Pedosphäre, die im Zentrum der Bodenschutz-Diskussion steht 

(siehe Kap. 5), und auf der und von der die menschliche Gesellschaft 

lebt, setzt stets eine geschlossene Pflanzendecke voraus und kann ohne 

diese nicht entstehen. Sie ist mit das Wertvollste und Wichtigste, was 

die Natur den Menschen für ihr Überleben bietet. Heute steht die von ihr 

getätigte CO2-Speicherung im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der kli-

masensibler gewordenen Menschheit, wobei vergessen zu werden 

scheint, dass auf der Pedosphäre, genauer gesagt (und leider) nur auf 

bestimmten Teilen von ihr, die heutige Art der Nahrungsversorgung be-

ruht. 

Einen im Sinne der Pedosphäre definierten Boden gibt es nur auf den 

längerfristig – auf erdgeschichtliche Zeiträume bezogen – nicht mit Was-

ser bedeckten Teilen der Erdoberfläche. Diese werden geographisch als 

Kontinente, allgemeinsprachlich als „Festland“, oft verkürzt als „Land“ 

bezeichnet. Der letztgenannte Begriff erweist sich damit als mehrdeutig, 

denn er wird ja auch für Teile des Festlandes bzw. der Kontinente ge-

braucht, und zwar im Sinne von Landbedeckungs-Territorien, wie z. B. 

für Waldland, verwendet sowie auch für Staaten oder politisch-

administrativ abgegrenzten Gebiete, wie Deutschland oder Bundesland. 

Eine dritte Bedeutung von „Land“ gilt dem Gegensatz zur (Groß-)Stadt. 

                                                           

 

 

 

382  Haber, W.: Ökologie – eine Wissenschaft unbequemer Wahrheiten, a. a. O; Ha-
ber, W.: wachsende Ansprüche, a. a. O. 
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„Land“ ist also als Begriff nicht ganz unproblematisch. Das gilt auch für 

die davon abgeleiteten Worte „ländlich“ und „Landschaft“. Wenn auf ei-

ner größeren Landfläche eine Stadt gebaut wurde, ist jene immer noch 

„Land“, aber nicht mehr „ländlich“, und gilt auch nicht mehr als „Land-

schaft“, obwohl in der Wissenschaft auch der Begriff „Stadtlandschaft“ 

verwendet wird. Dies zeigt sich auch in sehr ähnlichen, aber unter-

schiedlich gemeinten Wortgebilden mit „Land“, z. B. Landesentwicklung 

(oder -planung), was Städte einschließt, gegenüber Landentwicklung 

oder ländlicher Entwicklung, was sie weitgehend ausschließt. Zu klären 

ist daher, in welcher Bedeutung Land im Zusammenhang mit Landma-

nagement zu verstehen ist.  

Eine bedeutende Quelle von Umweltbelastungen, die nachhaltige Nut-

zung konterkarieren, liegt im ländlichen Raum, und zwar insbesondere 

in solchen Gebieten, die einen besonders großen Anteil von intensiv ge-

nutzten Agrar-Ökosystemen der Äcker und des Grünlandes sowie an 

großen Tierhaltungen aufweisen. Die Umweltbelastungen bestehen in 

dem anhaltenden Eintrag von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, die 

sich in den Böden und im Grundwasser sowie in den Oberflächengewäs-

sern anreichern und dadurch zu Belastungen von Umwelt (z. B. 

Eutrophierung, Klimabeeinflussung) und Gesundheit werden und u. a. 

die Aufnahme-, Bindungs- oder Verdünnungs-Kapazitäten der Umwelt 

überschreiten und in der Fragmentierung und Beseitigung von Biotopen 

wildlebender Pflanzen- und Tierarten infolge der Vergrößerung der Feld- 

und Grünlandschläge, der Regulierung der Gewässer und des Ausbaues 

des Wegenetzes. 

Dem muss mittels des in Kapitel 9 behandelten Konzepts der differen-

zierten Landnutzung begegnet werden. Empfindliche Ressourcen wie 
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Luft, Klima, Böden, Grundwasser würden dann von starken großflächi-

gen Eingriffen verschont.383 Dazu müssten die Nutzungen soweit möglich 

differenziert, d. h. räumlich wie zeitlich variabel ausgeführt und eine 

möglichst „feinkörnige“ Nutzungsdiversität angestrebt werden. Differen-

zierte Landnutzung macht also die durch landwirtschaftliche Landnut-

zung bedingten unvermeidbaren Belastungen insgesamt umweltverträg-

licher und erfüllt damit eine wesentliche Anforderung des nachhaltigen 

Landmanagements.384  

Nicht zu vergessen ist, dass die Pflanzendecke, wie erwähnt, die Voraus-

setzung für die Bodenbildung darstellt. Böden sind als Träger der Ernäh-

rung das kostbarste und empfindlichste Naturgut. Bei Schädigung oder 

Verlust sind sie nicht wiederherstellbar. Ihre Neubildung aus dichten 

Pflanzendecken kann Jahrhunderte dauern. Bodenschutz ist daher genau 

so wichtig, oder sogar wichtiger, als Klimaschutz.385  

Die meisten Naturschutzziele, wie sie beispielsweise in der Biodiversi-

täts-Konvention der Vereinten Nationen386 und der Flora-Fauna-Habitat-

Richtlinie verankert sind, können ohne differenzierte Landnutzung nicht 

                                                           

 

 

 

383  Haber, W.: Landschaftspflege durch differenzierte Bodennutzung, in: Bayer. 
Landwirtschaftliche Jahrbuch, 48. Jg., Sonderheft 1, 1971, S. 19 ff. 

384  Vgl. Haber, W.: Grundzüge einer ökologischen Theorie der Landnutzungsplanung. 
– Innere Kolonisation, 1972, 24, S. 294 ff; Haber, W.: Raumordnungskonzepte 
aus der Sicht der Ökosystemforschung. – Forschungs- u. Sitzungsberichte der 
Akademie für Raumforschung u. Landesplanung (Hannover) 1979, 131, S. 12 ff; 
Haber, W.: Differenzierte Bodennutzung im Siedlungsraum. – DISP (Dokumente 
u. Informationen zur Schweizerischen Orts-, Regional- und Landesplanung, Zü-
rich) 1989, 99, S. 18 ff; Haber, W., Salzwedel, J.: Umweltprobleme, a. a. O.  

385  Die bis Ende 2013 amtierende Bundesregierung hat das bedauerlicherweise ver-
kannt und stattdessen, der Lobby folgend, die Europäische Bodenrahmenrichtlinie 
torpediert und darüber hinaus den Bodenschutz insgesamt vernachlässigt.  

386  UNO: Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 5.06.1992. Die Konventi-
on fordert nicht nur den Erhalt der Artenvielfalt, sondern sie hat den Schutz der 
gesamten biologischen Vielfalt inklusive der genetischen Diversität, der Vielfalt 
und der Funktionsfähigkeit von Ökosystemen zum Ziel. 
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verwirklicht werden; denn sie erfordern zwingend eine weitestmögliche 

räumliche Diversität.  

Die Böden bzw. das Land spielen also im Systemzusammenhang des 

Landmanagements eine zentrale Rolle. Die ökologischen Risiken für die 

Böden werden durch den Klimawandel387 in Verbindung mit einzelnen, 

immer häufiger auftretenden extremen Witterungsphänomenen ver-

stärkt. 

Insgesamt ist das nachhaltige Landmanagement nicht zuletzt wieder 

deswegen in das Interesse der Forschung gerückt worden, weil neuere 

Modelle des Kohlenstoff-Kreislaufes, worauf auch der WBGU hinweist, 

von positiven Rückkopplungsmechanismen zwischen steigenden atmo-

sphärischen CO2-Konzentrationen und Kohlenstoff-Freisetzungen der 

Böden ausgehen388.  

Das darf allerdings nicht dazu führen, den Kohlenstoff insgesamt zu ver-

teufeln, denn dieser ist das entscheidende Atom (Element) des irdischen 

Lebens. Alle lebenstragenden Moleküle sind Kohlenstoffketten! Da aber 

eine Kohlenstoffverbindung, nämlich Kohlendioxid, zugleich irdischer 

Temperaturregler ist, und in dieser Rolle neuerdings zum Problemträger 

wurde, wünscht man sich auf einmal eine „dekarbonisierte Welt“, die 

sogar zum politischen Ziel erhoben wurde. Dass in einer solchen nur 

noch spezialisierte Bakterien, aber keine höheren Lebewesen existieren 

können, scheint dabei nicht klar zu sein! Mehrfach waren in der letzten 

Zeit Forderungen nach CO2-freien Städten389, Regionen oder sogar ei-

nem CO2-freien Deutschland zu hören. 

                                                           

 

 

 

387  Intergovernmental Panel on Climate Change, Fourth and Fifth Assessment Re-
port, unter: http://www.ipcc-wg2.gov/AR5[15.10.2013].  

388  Scheffer, M., Brovkin, V., Cox, P.: Positive feedback, a. a. O.  
389  Die Zeitschrift „Informationen zur Raumentwicklung“ enthält in Heft 5-6/2012 

mehrere Artikel über CO2-freie oder CO2-neutrale (Groß-)Städte! 
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Selbst in der ersten Evaluierung (Peer Review) der deutschen Nachhal-

tigkeitspolitik (Kap. 3.2.5) wird eine „zero-carbon society“ in Deutsch-

land angesprochen. Wie die grünen Pflanzen ohne CO2 die Photosynthe-

se als Grundlage allen höheren Lebens schaffen sollen, bleibt dabei 

allerdings ebenso offen wie die technische Abkapselung eines Gebietes 

gegenüber dem Wind, der aus anderen Regionen Luft mit CO2 hinein-

bläst390. Es ist unglaublich, wie viel barer Unsinn391 wie dieser, in der 

offiziellen Umweltpolitik (allerdings nicht nur in dieser) verbreitet wird. 

4.4 Begriff des nachhaltigen Landmanagements 

4.4.1 Nachhaltiges Landmanagement in re-
gierungsamtlicher Sicht 

Nachhaltiges Landmanagement führt auf dieser Grundlage zwei Prob-

lembereiche zusammen, erstens den Umgang mit dem Nachhaltigkeits-

prinzip392 und seiner politischen Umsetzung, und zweitens die Schaffung 

und Weiterentwicklung des politischen und rechtlichen Instrumentariums 

für den Umgang mit der Ressource Landfläche resp. mit den Böden.393  

Nach dem Begriffsverständnis des BMBF umfasst Landmanagement den 

Umgang mit den lebenswichtigen Ressourcen Boden und Wasser. Die 

deutsche Nachhaltigkeitsstrategie394 spricht allerdings nicht von Land-

management, sondern von Flächenmanagement und beschäftigt sich 

                                                           

 

 

 

390  Haber, W. Wahrheiten, a. a. O. 
391  Anmerkung vom zweitgenannten Verfasser aus eigener früherer Berufserfahrung. 
392  Vgl. Bückmann, W.: Probleme der Transformation, a. a. O.; ferner: Bückmann, 

W., Lee, Y. H, Simonis, U. E.: Nachhaltigkeit und das Recht, in: Beilage zur Wo-
chenzeitung „Das Parlament”, „Aus Politik und Zeitgeschichte“, B 27/2003, S. 27 
ff; vgl. ferner: Enquete-Kommission, Industriegesellschaft gestalten, a. a. O.  

393  Vgl. Bückmann, W., Damborg, A, Dreißigacker, H.-L, Eleveld, R, Lee, Y. H, Ma-
ckensen, R, Maier, H: Entwicklung, a. a. O.; Bückmann W, Damborg, A, Dreißig-
acker, H.-L, Eleveld, R, Lee, Y. H, Mackensen, R, Maier, H: Bodenschutz in Euro-
pa, a. a. O.; Bückmann, W., Jänicke, M, Lee, Y. H, Zieschank, R.: 
Steuerungsfunktionen, a. a. O. 

394  Bundesregierung: Perspektiven für Deutschland, Bonn 2002, S. 287 ff. 
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nicht mit der Landnutzung, sondern der Flächennutzung und legt den 

Schwerpunkt auf die Erforderlichkeit sparsamer Flächennutzung im 

Rahmen der Siedlungsentwicklung. Flächen„verbrauch“ (zum Begriff sie-

he Kap. 4.4.2 und auch 4.3) ist einer der Schlüsselindikatoren der Stra-

tegie.395 Von „ressourcenschonendem Flächenmanagement“ ist auch im 

Fortschrittsbericht 2004 zur Nachhaltigkeitsstrategie die Rede.396. Der 

Zweite Fortschrittsbericht benennt als strategischen Ansatz die Flächen-

kreislaufwirtschaft:397 es gehe um ein „systematisches Flächenressour-

cenmanagement“ nach dem Prinzip „Vermeiden – Verwerten – Ausglei-

chen“ mit vorrangiger Mobilisierung von Flächenpotenzialen in der 

Stadtregion. 

Nachhaltiges Landmanagement bedeutet nach einem Bericht der Bun-

desregierung in einem anderen Kontext die Umsetzung des Nachhaltig-

keitsprinzips in Bezug auf den Umgang mit Flächen bzw. mit Böden398. 

Die Hightech-Strategie des BMBF (siehe Kap.8.1) spricht von einem 

„Management der Landschaft“, lässt jedoch offen, was darunter ver-

standen werden soll. Unklar ist auch die Aussage, nachhaltiges Landma-

nagement hänge davon ab, „wie gut es gelingt, die Vielzahl verschiede-

ner Einflussfaktoren und Nutzungsinteressen in integrierten Landschafts-

systemen miteinander in Einklang zu bringen“. Damit dürfte eine sys-

temtheoretische Betrachtungsweise gemeint sein, wie sie vom WBGU in 
                                                           

 

 

 

395  Bundesregierung: Fortschrittsbericht 2004 – Perspektiven für Deutschland, Berlin 
2004, S. 99 ff. 

396  Allerdings konnte bereits dieser erste Fortschrittsbericht nur „erste Fortschritte“ 
(genau betrachtet überhaupt keine) beim Flächenmanagement vermelden. Bun-
desregierung: Fortschrittsbericht 2004. „Erreichbar ist das Ziel nur mit der Erar-
beitung und Umsetzung eines Gesamtkonzepts (das allerdings keineswegs erar-
beitet wurde) aus konkreten planerischen, rechtlichen und ökonomischen Instru-
menten“ (S. 44). 

397  Bundesregierung: Fortschrittsbericht 2008 – Für ein nachhaltiges Deutschland, S. 
143 ff. 

398  Vgl. Bundesregierung: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung in 
Deutschland; Bericht der Bundesregierung anlässlich der UN-Sondergeneral-
versammlung über Umwelt und Entwicklung 1997 in New York; Bonn 1997.  
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dem Gutachten über die Gefährdung der Böden dargestellt wurde (vgl. 

syndromspezifisches Beziehungsgeflecht: Bitterfeld-Syndrom!).399  

Auch der Fortschrittsbericht von 2012400 beschäftigt sich wiederum mit 

Flächenmanagement und räumt die inzwischen (mangels wirksamer ge-

setzgeberischer Maßnahmen) 10-jährige Erfolglosigkeit ein: „Trotz der 

zahlreichen bisherigen Bemühungen und Empfehlungen seitens des 

Bundes, der Länder, der kommunalen Spitzenverbände und der Fachmi-

nisterkonferenzen ist bisher noch keine grundlegende Trendwende in der 

Inanspruchnahme von Freiflächen erkennbar. Insbesondere wird die 

Wiedernutzung von Brachflächen noch nicht in ausreichendem Maße 

praktiziert“. „Hieran anknüpfend erarbeiteten Bund und Spitzenverbände 

Elemente für ein weiteres strategisches Vorgehen zur Reduzierung des 

Flächenverbrauchs. Diese sollten in die weitere Zusammenarbeit von 

Bund und Ländern einfließen. Alle berührten Fachpolitiken hätten sich im 

Rahmen ihrer Fachministerkonferenzen mit verschiedenen Maßnahmen 

und Instrumente zur Reduzierung des Flächenverbrauchs und damit 

verbundenen Anreizwirkungen befasst. Dabei hätte sich erneut die 

Schwierigkeit gezeigt, bereits existierende wirksame Planungsinstru-

mente in der Praxis konsequenter anzuwenden und ökonomische Fehl-

anreize abzubauen.“  

                                                           

 

 

 

399  Vgl. Wissenschaftlicher Beirat „Globale Umweltveränderungen“: Welt im Wandel: 
Die Gefährdung der Böden, Bonn 1994: „Böden bilden eine essenzielle, bisher zu 
wenig beachtete Lebensgrundlage der Menschheit. In sehr unterschiedlicher Aus-
prägung führen menschliche Aktivitäten an vielen Stellen der Erde zu einer De-
gradation der Böden, die in graduellen Abstufungen von abnehmender Fruchtbar-
keit bis zur unumkehrbaren Zerstörung reicht. Viele lokale Prozesse summieren 
sich zu einem globalen Umwelttrend, dem dringend mit politischen Maßnahmen 
begegnet werden muss. These 4 des Gutachtens: „Standortgerechte, nachhaltige 
und umweltschonende Bodennutzung führt zu effizienter Landnutzung und stabi-
len ruralen Gesellschaften durch die nachhaltige Produktion qualitativ hochwerti-
ger Nahrungsmittel, Sicherung eines angemessenen Einkommens der ländlichen 
Bevölkerung, Erhaltung ländlicher Kulturlandschaften, Bewahrung des kulturellen 
Erbes“. 

400  Bundesregierung: Nationale Nachhaltigkeitsstrategie, Fortschrittsbericht 2012. 
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Dieser nicht gerade zielführenden Darlegung folgt zum wiederholten Ma-

le die Aufzählung des verfügbaren Instrumentariums (Stärkung der In-

nenentwicklung, Brachflächen- und Baulückenkataster, Bewusstseins-

bildung etc.) um dann zu einer bemerkenswerte Feststellung zu gelan-

gen: „Darüber hinaus ist eine nochmalige genauere Prüfung der bisher 

(vor allem von der Lobby) eher kritisch bewerteten Instrumente und der 

zusätzlichen Vorschläge auf ihr Umsetzungspotenzial nötig., z. B.:  

� Modifikationen bei der Grund- und Grunderwerbsteuer,  

� Einführung des zonierten Satzungsrechts bei der Grundsteuer,  

� Einführung verbindlicher flächensparender Vorgaben im Bau- 

und Raumordnungsrecht,  

� System handelbarer Flächenausweisungsrechte“. 

Es bleibt abzuwarten, ob in diesem Falle vielleicht doch einmal den Wor-

ten auch Taten folgen, etwa durch entsprechende Vorgaben im Bau- und 

Raumordnungsrecht401 (Siehe auch Kap. 2.10.4). 

4.4.2 Unterschiedliches Begriffsverständnis in der Li-
teratur 

Den Unklarheiten, Ungereimtheiten und Vagheiten in den wiedergege-

benen regierungsamtlichen Dokumenten entspricht ein unterschiedliches 

Begriffsverständnis in der Literatur, das u. a. dadurch verstärkt wird, 

dass sich verschiedenste Fachgebiete den Problemen des nachhaltigen 

Landmanagements widmen. 

                                                           

 

 

 

401  Vgl. Bovet, J., Köck, W., Henger, R., Schröter-Schlaack, C.: Planungsrechtliche 
Mengensteuerung und Optionen einer ökonomischen Flexibilisierung zur Errei-
chung des 30ha-Ziels, in: Köck, W., Bizer, K., Einig K., Siedentopf, S. (Hrsg.): 
Raumordnungsinstrumente zur Flächenverbrauchsreduktion: Handelbare Flä-
chenausweisungsrechte in der räumlichen Planung. Schriftenreihe Recht, Ökono-
mie und Umwelt, Baden-Baden 2011, S. 185 ff. 
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Magel versteht in einem engen Wortsinn unter Landmanagement alle 

Aktivitäten der Verwaltung zur Verbesserung bzw. Erhaltung der Le-

bensqualität im ländlichen Raum unter Beachtung der raumordnerischen 

Vorgaben402 und führt aus, die Verwaltung unterstütze im Rahmen des 

Landmanagements die „Kunden“, insbesondere „die Gemeinden, durch 

aktivierendes Beraten, Planen, Bauen und ordne den Umgang mit be-

bautem und unbebautem Grund und Boden und bei allen Aktivitäten, die 

damit im Zusammenhang stehen, unter Einsatz von verschiedenen In-

strumenten und Methoden“403.  

Lanig u. a. verstehen in einem weiteren Sinne unter Landmanagement 

sowohl die nachhaltige Landnutzung und die Sicherstellung der Ernäh-

rung und Energie, als auch den verantwortungsbewussten Umgang mit 

Ressourcen (Boden, Wasser, Flora, Fauna etc.) in verschiedenen Le-

bensbereichen des Menschen.404 Nach Mathys ist Landmanagement die 

Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen einer Landschaft, geleitet 

vom allgemein anerkannten und gültigen Konzept der nachhaltigen Ent-

wicklung. Ziel des nachhaltigen Landmanagements sei deshalb, die Nut-

zung natürlicher Ressourcen so mit deren Verfügbarkeit abzugleichen, 

dass gegenwärtige wie auch zukünftige Generationen gleiche Möglichkei-

ten zur Ausgestaltung ihrer Lebensentwürfe hätten.405  

Larsson meint: „The concept land management is a comprehensive ex-

pression for activities aiming to fulfil established goals for the use of cer-

tain land resources. These activities may have the purpose of promoting 

                                                           

 

 

 

402  Magel, H.: Landmanagement – alter Wein in neuen Schläuchen oder eine neue 
Herausforderung für Staat, Kommunen und Landexperten in Europa? in: Land-
management – visionäre Innovation, Zürich 2005. 

403  Magel, H.: Landmanagement, a. a. O.  
404  Lanig, S., Klärle, M., Zipf, A.: Offenes, nachhaltiges Landmanagement mittels 

standardisiertem Web Processing Service, Agit 2009. 
405  Mathys, L.: Nachhaltiges Landmanagement erfasst kontinuierlich und plant dis-

kret, in: Géomatique Suisse 4, 2008, S. 174 ff. 
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efficient land use within an existing pattern, i. e. they may be mainly of 

a monitoring, administrative and controlling nature. Alternatively, they 

may have the main aim of developing the land, by making substantial 

investment in the land or changing existing land usage. In both cases, 

the starting point is to choose the goals. They will determine what 

should be done. At this point it will be stressed that goals should have a 

background, a base”.406 

Die Verfasser hatten in einem Forschungsvorhaben, das wegen seiner 

Zusammenhänge zwischen Landmanagement und Bodenschutz und der 

gegen eine EU-Rahmenrichtlinie gerichteten Strategie des BMU infolge 

einer politikinduzierten Intervention des Leitungsreferats des Ministeri-

ums nicht fortgesetzt werden konnte407, definiert: „Landmanagement ist 

der nachhaltige Umgang mit dem Land, seiner Bedeckung einschließlich 

der Böden und den damit zusammenhängenden Umweltmedien. Im Sin-

ne des Nachhaltigkeitsgebots steht die Erhaltung von Natur und Umwelt, 

insbesondere die Verhinderung der Boden- und Wasserdegradation, im 

Interesse der gegenwärtigen und nachfolgenden Generationen im Vor-

dergrund. Gemäß den Zwecken und Grundsätzen des Bundes-

                                                           

 

 

 

406  Larsson, G.: Concept land management, zitiert bei Magel, a. a. O. 
407  Das Vorhaben der Forschungsarbeitsgemeinschaft der TU Berlin und der Uve Ma-

nagementberatung Berlin: „Anpassung des Landmanagements in Europa an den 
Klimawandel unter Berücksichtigung der NATURA 2000-Schutzgebiete“, Berichts-
verfasser: Bückmann, W., Haber, W., Walters, M. wurde gemäß Angebot vom 
8.10.2009 der Forschungsarbeitsgemeinschaft vom BMU beauftragt (Vergabe-
nummer: 354/2/2009). Die Forschungsarbeitsgemeinschaft und die Uve Mana-
gementberatung legten dazu einen ungewöhnlich ausführlichen Zwischenbericht 
vor. Während sich das Fachreferat des BMU deswegen nachhaltig darum bemüh-
te, das Vorhaben fortzusetzen, erzwang das Leitungsreferat des BMU aus politi-
schen Gründen und zwar wegen des (wohl unvermeidlichen) „thematischen Zu-
sammenhangs“ mit der von der Bundesrepublik auf Drängen der Lobby und 
entsprechender Veranlassung des BMU im Europäischen Rat blockierten EU-
Bodenrahmenrichtlinie den Abschluss Vorhabens. Bodenrahmenrichtlinie und 
nachhaltiger Bodenschutz sollten aus Sicht des Ministeriums auch in der For-
schung nicht mehr thematisiert werden. 
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Bodenschutzgesetzes und des Naturschutzgesetzes sind Böden zu schüt-

zen und als Teil des Naturhaushalts zu erhalten und zu entwickeln.408  

Nach der Definition der Weltbank ist nachhaltiges Landmanagement „de-

fined as a knowledge-based procedure that helps integrate land, water, 

biodiversity, and environmental management (including input and out-

put externalities) to meet rising food and fibre demands while sustaining 

ecosystem services and livelihoods.“409 

Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa versteht 

unter nachhaltigem Landmanagement „the process by which the re-

sources of land are put to good effect. It covers all activities concerned 

with the management of land as a resource both from an environmental 

and from an economic perspective. It can include farming, mineral ex-

traction, property and estate management, and the physical planning of 

towns and the countryside“.410 

Als erster Staat verabschiedete 1996 Neuseeland eine Strategie für 

nachhaltiges Landmanagement, legte Prioritäten für Maßnahmen fest 

und formulierte Ziele. Das Programm beschreibt, was unternommen 

werden kann, um die Landnutzer unmittelbar zu beeinflussen, die Land-

nutzung zu verbessern und was sich durch die Verbesserung von Hilfs-

systemen für die Landbewirtschaftungspraxis bewirken lässt411.  

Nach der Definition des australischen Ministeriums für Nachhaltigkeit, 

Umwelt und Wasserwirtschaft ist nachhaltiges Landmanagement der 

                                                           

 

 

 

408  Bückmann, W., Haber, W., Walters, M. u. a.: Anpassung, a. a. O.  
409  World Bank: Sustainable Land Management, a. a. O. 
410  UN: Land Administration Guideline with Special Reference to Countries in Transi-

tion. Economic Commission for Europe, ECE/HBP/96, Geneva 1996. 
411  Der neuseeländische Reource Management Act normiert eine umfassende Reform 

des neuseeländischen Umwelt- und Planungsrechts, integriert die medialen Rege-
lungen und enthält ausführliche Bestimmungen über Umweltprogramme und 
Umweltplanung. Vgl. Swaffield, S., Primdahl, J.: Spatial concepts in landscape 
analysis and policy, in: Landscape Ecology 21, 2006, S. 315 ff. 
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Umgang mit dem Land ohne Beschädigung ökologischer Prozesse oder 

Reduzierung der biologischen Vielfalt und unter Bewahrung der Schlüs-

selkomponenten der natürlichen Umwelt, der Vielfalt der Arten, Popula-

tionen, Lebensräume und Ökosysteme sowie der ökologischen Integrität, 

der generellen Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der natürlichen Le-

bensgrundlagen, des Naturkapitals, des Bestands an fruchtbaren Boden, 

frischem Wasser, Wäldern, sauberer Luft, des Meeres und anderen na-

türlichen Ressourcen, auf denen das Überleben, die Gesundheit und das 

Wohlergehen der menschlichen Gemeinschaft beruht.412  

Vorbildlich für die Konzeption des nachhaltigen Landmanagement ist ein 

Ansatz, der sich aus einem Nachhaltigkeitsbericht der niederländischen 

Umweltagentur vom Juli 2010 ergibt und Strategien benennt, wie durch 

nachhaltiges Landmanagement die nachhaltige Entwicklung der Nieder-

lande maximiert werden kann413. Dafür müsse die Regierung – dazu 

sollte sich auch die deutsche Bundesregierung entschließen – die Umset-

zung der geltenden Regelungen für Siedlung und Beschäftigung verbes-

sern und den Stadtumbau, die Erhaltung der nationalen und internatio-

nalen Schutzgebiete und die Anpassung der hydrologischen Systeme an 

den Klimawandel besser koordinieren. Der Nachhaltigkeitsbericht fordert 

unter Berücksichtigung eines konsistenten räumlichen Rahmens und der 

Analyse der Synergien und Konflikte unter anderem:  

� Abgleichung der Anforderungen der heutigen und künftigen 

Generationen an Wohnen, Arbeit, Verkehr und Grünflächen un-

ter Wahrung der Qualität der physischen Umwelt durch einen 

integrierten Ansatz, der es möglich macht, alle Ziele der ver-

                                                           

 

 

 

412  Vgl. www.environment.gov.au/land/management/index.html[25.07.2009]. 
413  Umweltagentur: Niederlande in der Zukunft. Zweiter Sustainability Outlook: Das 

physische Lebensumfeld in den Niederlanden, Bericht vom 14. 07. 2010; Vgl. 
auch: Ministerie van Buitenlandse Zaken: Sustainable Action Sustainable Devel-
opment programme, The Hague 2004. 
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schiedenen Politikfelder gleichzeitig zu verfolgen und nachhal-

tige Landnutzung zu erreichen,  

� Bessere Koordination zwischen Stadtentwicklungs- und Infra-

strukturpolitik unter Integration des Hochwasserschutzes sowie 

des Natur- und Landschaftsschutzes,  

� Berücksichtigung der Synergien zwischen Landwirtschaft und 

Natur- und Landschaftsschutz sowie zwischen Hochwasser- und 

Klimaschutz,  

� Kompakte und konzentrierte Neuentwicklungen im Siedlungs-

wesen zur Vermeidung weiteren Flächenverzehrs.  

Zur Diskussion der Begriffsrahmungen wird vorgeschlagen, nicht mehr 

von „Fläche“ mit unterschiedlichen Zusätzen wie -schutz, -inanspruch-

nahme, -haushalt, -nutzung oder gar -verbrauch usw. zu sprechen. 

Wenn ein Gebäude errichtet wird, bleibt nicht nur die Fläche (als Grund-

fläche) erhalten, sondern es werden sogar mehr „Flächen“ erzeugt, 

nämlich in Form der Außenwände des Gebäudes! Es geht also um den 

jeweiligen Gebrauch von Flächen. Mit dem Schlagwort „Flächenver-

brauch“ meint man ja im Grunde, dass eine ganz bestimmte Zweckzu-

weisung an ein „Stück Land“, nämlich Überbauung (bzw. Versiegelung), 

dieses für andere Zwecke längerfristig unbrauchbar macht; der auf ihm 

vorhanden gewesene Boden ist zerstört, es sickert kein Grundwasser 

mehr ein usw. 

Um diese Unklarheiten zu mindern, sollte statt unspezifisch von „Fläche“ 

von „Landfläche“ gesprochen werden, denn „Land“ ist konkreter und 

verständlicher als „Fläche“, auch wenn seine Bedeutung weiter zu erläu-

tern ist (siehe dazu Kap. 4.3).  
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Die Kommission Bodenschutz414 beim Umweltbundesamt definiert des-

wegen: „Flächennutzung ist die Inanspruchnahme von Bodenflächen für 

bestimmte menschliche bzw. gesellschaftliche Zwecke unter dem Ge-

sichtspunkt der Flächennutzungsplanung“. Während als Bodennutzung 

vorwiegend nutzbare Bewuchsarten (und andere land- und forstwirt-

schaftlich relevante Nutzungen) gelten, beziehen sich Flächennutzungen 

auf die Nutzung der Bodenflächen und umfassen alle flächenbezogenen 

Nutzungsarten. 

Flächeninanspruchnahme (Flächenverbrauch) ist demgegenüber die 

„nichtstoffliche Bodenbelastung, die durch anthropogene Einflüsse auf 

die Bodenqualität verursacht ist.“ Unter den weit gefassten Begriff fallen 

alle Veränderungen der gewachsenen Bodenprofile und der Grundwas-

serverhältnisse durch bauliche Maßnahmen, Zerschneidungswirkungen 

durch linienhafte Infrastrukturen, klimatische Verschlechterungen durch 

Bebauung sowie Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes.415 Die Kom-

mission konstatierte zu Recht, 104 ha/Tag seien dramatisch und nicht 

akzeptabel, zumal die Bevölkerungszahl in Deutschland seit Jahren 

stagniere und regional rückläufig sei.416 

                                                           

 

 

 

414  Das Umweltbundesamt hatte 2004 die „Kommission Bodenschutz“ (KBU) als Er-
satz für den vom BMU nicht weitergeführten Wissenschaftlichen Beirat Boden-
schutz des Ministeriums konstituiert, um den Bodenschutz (nunmehr von sich 
aus) voranzutreiben und in den Fokus der Umweltpolitik und ins Bewusstsein der 
Menschen zu rücken. Die KBU hatte u. a. zum Ziel, den vorsorgenden Schutz der 
Böden vor stofflichen und nicht stofflichen Einwirkungen zu verbessern, Quali-
tätsmaßstäbe für die Wiederherstellung geschädigter Böden zu entwickeln, die 
weiterhin steigende Bodennutzung für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu ver-
mindern und neue Belastungen und Bedrohungen für Böden frühzeitig zu erken-
nen und Maßnahmen zur Prävention vorzuschlagen.  

415  Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt: Flächenverbrauch, a. a. O. 
416  In Europa betrug die jährliche Flächeninanspruchnahme durch bebaute Flächen 

im Zeitraum 2000 bis 2006 rund 116.000 ha. Städtisch geprägte Flächen und In-
dustrie-, Gewerbe- und Erholungsflächen waren hieran zu rund 70 % beteiligt. 
Verkehrsflächen machten rund 10 % der Veränderungen aus. Im Vergleich zur 
Vorperiode 1990 bis 2000 stieg der jährliche Flächenverbrauch um rund 19 % 
(Europäische Umweltagentur: Land take Assessment 2011). Immer mehr Acker-
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Abbildung 5:  Landmanagement nach Holger Magel 

 

Quelle: Magel, H.: Landmanagement, alter Wein in neuen Schläuchen
417  

 

4.4.3 Begriffsverständnis der Verfasser 

Nach allen Begriffsrahmungen ist nachhaltiges Landmanagement wie 

schon in Kap. 4.2 erwähnt, ein wesentliches Element des Klimaschutzes 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

flächen werden umgewidmet und somit der Produktion von Nahrungsmitteln oder 
auch von Biomasse entzogen. 

417  Magel, H.: Landmanagement – alter Wein in neuen Schläuchen oder eine neue 
Herausforderung für Staat, Kommunen und Landexperten in Europa? in: Land-
management – visionäre Innovation, Zürich 2005. 
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und dient insbesondere auch der Reduzierung der Treibhausgase418. Ca. 

20 Prozent der globalen jährlichen anthropogenen Treibhausgasemissio-

nen in Höhe von ca. 30 Mrd. Tonnen CO2-Äquivalenten sind auf die Nut-

zung und Umwandlung von Ökosystemen zurückzuführen.419 

Das Begriffsverständnis der Verfasser ist in der nachstehenden Grafik 

visualisiert. Es wird von folgender Landmanagementdefinition ausge-

gangen:  

Nachhaltiges Landmanagement ist der Schutz und die planmäßige Nut-

zung der natürlichen Ressourcen durch einen nachhaltigen Umgang mit 

dem Land, seiner Bedeckung einschließlich der Böden und Gewässer und 

den damit zusammenhängenden Umweltmedien im Interesse des Klima-

schutzes – gemeinwohlorientiert, nicht nach dem individuellen Belieben 

der Bodeneigentümer. Während das bisherige Landmanagement auf der 

Verwertung der Böden durch den Eigentümer und der dementsprechen-

den Planung durch die öffentliche Hand beruht, geht es beim nachhalti-

gen Landmanagement um die Landnutzung unter Nachhaltigkeitsaspek-

ten. Im Sinne des Nachhaltigkeitsgebots steht die Erhaltung von Natur 

und Umwelt, insbesondere die Verhinderung der Boden- und Wasserde-

gradation, im Interesse der gegenwärtigen und nachfolgenden Generati-

onen im Vordergrund.420  

                                                           

 

 

 

418  Jessel, B.: Effektiver Klimaschutz braucht den Naturschutz, Bonn 2008 
419  Jessel, B, Tschimpke, O, Walser, M.: Produktivkraft Natur, a. a. O. 
420  Bückmann, W., Haber, W., Walters, M. u. a.: Anpassung, a. a. O.  
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Abbildung 6: Landmanagement nach Haber/Bückmann 
 

 

Quelle: Grafik der Verfasser 
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4.5 Landnutzungsänderungen und erneuerbare Energien 

Ein problembeladenes Konfliktfeld für das nachhaltige Landmanagement 

ergibt sich aus der Energieerzeugung aus den erneuerbaren Energie-

quellen bzw. -trägern Wind, Sonne und vor allem pflanzlicher Biomas-

se.421 Diese Erzeugungsweise ist dezentral, benötigt daher größere 

Landflächen422 und veranlasst außerdem erhebliche direkte und indirekte 

Landnutzungs- und Landschaftsveränderungen (einschließlich des Baues 

von Stromnetzen), vor allem wenn es um die Energieversorgung von 

Großstädten oder energieintensiven Industrien geht. Da es keine zusätz-

lichen Landflächen gibt, müssen diese Flächenansprüche in die beste-

hende Landnutzung einbezogen und mit ihr vereinbar gemacht wer-

den.423 Darüber hinaus soll diese Energieerzeugung nicht den Zielen des 

Klimaschutzes, vor allem nicht der CO2-Emissionsminderung (siehe Ka-

pitel 7) zuwiderlaufen. 

Daraus erwachsen beträchtliche Probleme, deren Lösung oder Überwin-

dung die Umsetzung nachhaltigen Landmanagements erschwert, zum 

Teil sogar durchkreuzen kann. 

4.5.1 Landflächenansprüche erneuerbarer Energien  

Als Nutz- oder Gebrauchsenergie („Endenergie“) benötigen Gesellschaft 

und Wirtschaft Elektrizität (Strom), Treibstoffe und Wärme bzw. Hitze. 

                                                           

 

 

 

421  Die erneuerbare Energiequelle Erdwärme (Geothermie) ist hier nicht berücksich-
tigt, weil sie punktuell genutzt wird und das Landmanagement kaum betrifft; zur 
rechtlichen Grundlage des Einsatzes von Biomasse vgl. die Biomasseverordnung 
– Verordnung über die Erzeugung von Strom aus Biomasse in ihrer durch die 1. 
Verordnung zur Änderung der Biomasseverordnung vom 9.08.2005 geänderten 
Fassung.  

422  Vgl. Haberl, H.: Wandel der Kulturlandschaften: Von der Biomasse zur Fossil-
energie – und wieder zurück? In: Informationen zur Raumentwicklung 2006, Heft 
1–2, S. 111 ff. 

423  Haber, W., 2012: Die Energiewende gestalten – Teil 1, Landschaft. Vortrag im 
Deutschen Werkbund Bayern am 26.09.2012. 
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Strom genießt Vorrang, da er langfristig auch die Treibstoffe im Stra-

ßenverkehr ersetzen soll. Die Nutzung der Windenergie mittels Windtur-

binen ergibt nur Strom als Nutzenergie, während aus der Sonnenenergie 

je nach Auffang- und Umwandlungstechnik sowohl Strom (Photovoltaik) 

als auch Wärme (Solarthermie) erzeugt werden können.424 Wind und 

Sonne stehen aber nicht kontinuierlich und auch nicht in gleichmäßiger 

Intensität zur Verfügung, und der daraus erzeugte Strom lässt sich ohne 

zusätzliche technische Einrichtungen – die aber noch nicht verfügbar 

sind – nicht speichern, so dass sie keine unmittelbare Versorgungssi-

cherheit mit Strom gewährleisten. Von den landgebundenen Erzeugern 

erneuerbarer Energie ist nur die pflanzliche Biomasse mit entsprechen-

der Verarbeitung in der Lage, alle drei Nutzenergieformen zu liefern und 

teilweise auch zu speichern, und hat daher rasch eine hohe Bedeutung 

erlangt. Sie ist nichts grundsätzlich Neues, denn in Form von Holz hat 

sie die Menschen seit Jahrtausenden durch Verbrennung mit Heiz-, 

Koch- und Arbeitsenergie, vor allem (oft über Holzkohle) zur Metallver-

arbeitung versorgt. Neu ist dagegen die planmäßige Energieerzeugung 

aus nicht-holziger Biomasse, und zwar vor allem in Form von Pflan-

zenölen oder von durch Vergärung der Pflanzenmasse gewonnenen 

Energieträgern wie Biogas und Bioethanol.425  

Wie schon dargestellt, geht es bei der Gewinnung erneuerbarer Energie 

aus allen landgebundenen Quellen um die Vereinbarkeit mit der bisheri-

gen Landnutzung oder, anders ausgedrückt, um die Konkurrenz mit die-

ser, sowie um die (hier nicht näher behandelten) Auswirkungen auf das 

Landschaftsbild. Wind und Sonnenstrahlung erfordern spezielle techni-

                                                           

 

 

 

424  Zwar lassen sich alle Energieformen ineinander umwandeln, doch schließt der 
dafür nötige technische und energetische Aufwand verschiedene Umwandlungen 
wegen Unwirtschaftlichkeit und fehlender Effizienz aus. 

425  Bioethanol spielt in Deutschland eine untergeordnete Rolle und wird hier nicht 
weiter behandelt. 
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sche Anlagen oder Bauwerke zur Energiegewinnung, die an topogra-

phisch geeigneten Plätzen errichtet werden. Solarstrom-Erzeugung ver-

langt Plätze mit ausreichender Sonnenscheindauer und -intensität sowie 

Schattenfreiheit, wo Photovoltaik-Zellen großflächig in Feldern angelegt 

werden. Für die Erzeugung von Windstrom in Windturbinen optimal ge-

eignet ist ausgedehntes flaches und windreiches Land, das frei von 

Bäumen und Wäldern sowie von hoch aufragenden Bauwerken ist. Im 

Hügel- und Bergland sind die Windstärken in Kamm- und Gipfellagen am 

höchsten. Da die Windstärke zur Landoberfläche hin abnimmt, werden 

die Windturbinen auf Türme gesetzt, die von anfangs 40–50 m inzwi-

schen 150 m Höhe erreichen, mit Rotoren-Durchmessern bis zu 130 m. 

Die Energieerzeugung aus pflanzlicher Biomasse (Phytomasse) hat, wie 

erwähnt, bezüglich ihrer holzigen Form eine uralte wald- oder forstwirt-

schaftliche Tradition, die gemäß den neuen Ansprüchen ergänzt wird 

durch Anbau von Ölpflanzen (Raps, Sonnenblumen oder Ölpalmen) so-

wie insbesondere durch Verwendung von nicht-holziger, d. h. grasig-

krautiger Phytomasse. Von dieser wird ein großer Teil ebenfalls durch 

Feldanbau von „Energiepflanzen“ produziert, vor allem Mais und hoch-

wüchsige Staudengräser, aus denen bevorzugt mittels Vergärung Biogas 

gewonnen wird. Alle diese neuen Anbau- und Verwendungszwecke von 

pflanzlicher Biomasse führen zu erheblichen Landnutzungsveränderun-

gen (z. B. Ausdehnung und Intensivierung des Anbaus von Raps und 

Mais, in den Tropen von Ölpalmen) sowie auch zur Errichtung neuer 

technischer Bauwerke (Biogasanlagen). 

Bei der Einbeziehung dieser neuen oder veränderten Landbeanspru-

chungen in die bestehende Landnutzungsstruktur, bei der auch die Aus-

wirkung auf ihre CO2-Bilanzen zu überprüfen sind, muss in der seit jeher 

bestehenden Konkurrenz der menschlichen Nutzungsansprüche um 

Landflächen die Nahrungs- und Wasserversorgung ihren Vorrang behal-

ten. Diese Konkurrenz wird durch die weitere Zunahme von Zahl und 
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Ansprüchen der Bevölkerung noch verstärkt – wenn auch regional unter-

schiedlich und unter Einbeziehung der vom Klimawandel verursachten 

Veränderungen der Nutzbarkeit von Land und Böden.  

Die Flächenkonkurrenz mit der Nahrungserzeugung kann bezüglich der 

Solar- und Windenergie gemildert werden, weil deren Gewinnung auch 

auf nicht für die Nahrungserzeugung benötigten oder geeigneten Land-

flächen erfolgen kann. Diese sind dafür grundsätzlich zu bevorzugen, vor 

allem für Photovoltaikzellen, die bei Anordnung in flächigen Feldern eine 

agrarische Nutzung weitgehend ausschließen; nur wenn die Solarzellen 

hoch genug aufgeständert werden, erlauben sie allenfalls eine Grün-

landnutzung durch Schafbeweidung. Dagegen sind Windkraftanlagen, 

die oft ja zu so genannten „Windparken“ zusammengefasst werden, mit 

landwirtschaftlicher Nutzung weitgehend vereinbar, da zwischen ihnen 

geackert oder geweidet werden kann; und sogar in Wäldern können die 

modernen hohen „Windturbinen-Türme“ errichtet werden. Allerdings ist 

zu beachten, dass die Windturbinen zur Wartung jederzeit zugänglich 

sein und durch unterirdische, ebenfalls zugängliche Kabel mit der nächs-

ten Sammelstelle verbunden sein müssen.426 

4.5.2 Zur Problematik der agrarischen Erzeugung 
von Energie-Biomasse  

Das Hauptproblem der Flächenkonkurrenz mit der Nahrungserzeugung 

betrifft den landwirtschaftlichen Energiepflanzenanbau (Erzeugung von 

„Bioenergie“), zu dem auch die sog. Kurzumtriebsplantagen für Holzer-

zeugung zählen. Dieser wird durch das – mehrfach novellierte – deut-

sche Erneuerbare Energien-Gesetz sowie auf EU-Ebene durch die ent-

sprechenden EU-Richtlinien zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
                                                           

 

 

 

426  Zum Flächenanspruch von Windparken siehe: Nachhaltigkeitsbeirat Baden-Würt-
temberg: Energiewende – Implikationen für Baden-Württemberg, Stuttgart 2012, 
S. 41 f. 
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erneuerbaren Quellen427 (gemäß der politischen Strategie der Substituti-

on von fossilen durch regenerative Energien428, siehe auch Kapitel 7.1) 

forciert, ohne angemessen zu berücksichtigen, dass Bioenergie der mit 

Abstand flächenintensivste erneuerbare Energieträger ist.429 Daher tritt 

einzig und allein die Verwendung von Ackerpflanzen und Grünlandauf-

wuchs als nachwachsende Rohstoffe430 in Form von Bioenergie mit der 

Verwendung als Nahrungsmittel und Tierfutter in unmittelbaren Wettbe-

werb, sowohl beim Landflächenbedarf als auch beim Wasserverbrauch. 

Durch seine direkte oder indirekte Auswirkung auf die Treibhausgas-

Emissionen, vor allem von CO2, beeinträchtigt oder durchkreuzt der 

Biomasseanbau aber auch die Erreichung der Klimaschutzziele, denen er 

im Grunde ja dienen soll (vgl. Kapitel 7).  

Der Ausbau der erneuerbaren Energieträger hat in der ersten Dekade 

des 21. Jahrhunderts sehr stark zugenommen. Ihr Anteil am deutschen 

Bruttostromverbrauch lag 2011 schon bei 20,3 %431, wobei hohe Beiträ-

ge aus Biomasse stammen; bei der Bereitstellung von Kraftstoffen und 

Wärme spielt sie sogar die entscheidende Rolle. Im Jahr 2012 wurden in 

Deutschland 2.526.000 ha für den Anbau von Biomasse, davon 

                                                           

 

 

 

427  EEG, Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien, BGBl I 2008, 2074, zuletzt 
geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom. 20.12.2012, BGBl. I 2730, sowie Richt-
linie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.04.2009 
zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Ände-
rung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG, (ABl. L 140 vom 5.06.2009, S. 16–62). 

428  Kluge, A.: An opportunity not to be missed. In: Berlin Seminar „Priorities for 
CSD15”, Berlin 2007. 

429  Wuppertal-Institut: Nutzungskonkurrenzen bei Biomasse, Wuppertal 2008, S. 
225 ff. 

430  Vgl. unkritisch: Schöne, F.: Anforderungen an die Energiepflanzen-Produktion aus 
der Sicht des Natur- und Umweltschutzes. In: Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe. Berichtsband zum Symposium Energiepflanzen. Schriftenreihe „Nachwach-
sende Rohstoffe“ Band 13. Gelsenkirchen 2007, S. 35 ff.  

431  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU): Er-
neuerbare Energien in Zahlen – Nationale und internationale Entwicklungen. Ber-
lin, S. 20. 
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2.124.500 ha für den Anbau von Energiepflanzen genutzt, was ca. 18 % 

der gesamten Ackerfläche bzw. über 11 % der landwirtschaftlich genutz-

ten Flächen ausmacht432. In Bezug auf die weitere Biomasse-Erzeugung 

wird geschätzt, dass mit Erfüllung der deutschen Energieversorgungszie-

le im Jahr 2020 der Energiepflanzenanbau 20–25 % der landwirtschaftli-

chen Nutzflächen beanspruchen wird.433 Nach Nitsch und Wenzel werden 

1,85 Mio. ha oder 10 % der gesamten Acker- und Dauergrünlandfläche 

für biomassebasierte Erzeugung von Strom und Wärme genutzt werden 

und weitere 2,35 Mio. ha für die Erzeugung biogener Kraftstoffe.434 Sze-

narienberechnungen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit halten eine Bereitstellung von ca. 72 % des End-

energieverbrauchs (Stand 2011) durch erneuerbare Energieträger für 

langfristig möglich.435 

In der Verwendung der Energiepflanzen erzielte Biogas, vor allem dank 

deutlich verbesserter Förderung durch die EEG-Novellen 2004 und 2009, 

rasch eine Vorrangstellung, weil es speicherbar und damit ständig ver-

fügbar ist und damit die großen Schwankungen von Wind- und Sonnen-

energie ausgleicht. Außerdem ist es im Strom-, Wärme- und Kraftstoff-

bereich breit einsetzbar, und seine Umwandlung in Biomethan macht es 

zum „Bio-Erdgas“, das in das Erdgasnetz eingeführt und über weite 

Strecken transportiert werden kann.436 Zur Biogas-Erzeugung wird be-

vorzugt Mais als Silomais angebaut; für 2010 wurde die Anbaufläche da-
                                                           

 

 

 

432  Berechnung von W. H. nach Daten der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
von 2011; ferner Hampicke, U.: Kulturlandschaft und Naturschutz, Wiesbaden 
2013, S. 257 ff. 

433  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 2010, S. 9. 
434  Nitsch, J., Wenzel, B.: Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau erneu-

erbarer Energien in Deutschland. Leitstudie 2009. Untersuchung im Auftrag des 
BMU, Berlin 2009, S. 9. 

435  BMU 2012, a. a. O., S. 59. 
436  Nach Angaben des Biogasrats e.V. wurden 2011 knapp 5 % der deutschen Acker-

fläche für die Biogaserzeugung genutzt; 14,4 % des erneuerbar erzeugten 
Stroms in Deutschland stammten aus Biogas und Biomethan. 
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für in Deutschland auf 600.000 bis 800.000 ha geschätzt, zuzüglich 

80.000 ha für andere Energiepflanzen, d. h. 5–7 % der Ackerfläche.437 

Die Anzahl der Biogasanlagen ist in Deutschland von rund 2000 in 2004 

auf über 7500 im Jahr 2012, ihre installierte elektrische Leistung fast 

um das Zehnfache gestiegen438. 

Diese Entwicklung des Biomasseanbaus bedarf einer kritischen Überprü-

fung, die zunächst vor allem den damit im Zusammenhang stehenden 

Bodenbelastungen und Umweltrisiken gelten muss439. Dazu gehört auch 

das Problem der indirekten Landnutzungsänderungen (siehe unten, Ka-

pitel 4.5.3). Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim BMLEV 

hatte bereits 2007 in einem Gutachten empfohlen, eine grundsätzliche 

Überprüfung, wenn nicht eine „Kehrtwende“ in der deutschen Bioener-

giepolitik und -förderung vorzunehmen.440 Das Sondergutachten des Ra-

tes von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) von 2008441 forderte 

eine Anpassung des rechtlichen Rahmens für den Biomasseanbau, um 

ganz allgemein den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen zu ge-

währleisten. Auch die Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt 

zeigte in einem eingehenden Gutachten „Bodenschutz beim Anbau nach-

wachsender Rohstoffe“442 die Grenzen von deren Anbau auf und forderte 

eine Konkretisierung der Anforderungen an die boden- und naturschutz-

bezogene Vorsorge nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 

                                                           

 

 

 

437  Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim BMELV: Förderung der Biogaser-
zeugung durch das EEG, in: Berichte über Landwirtschaft 2011, 89 (2), S. 204 ff.  

438  Fachverband Biogas e.V. 2012: Branchenzahlen 2011 und Branchenentwicklung 
2012/2013. 

439  Kritische Bemerkungen zu den neuen Risiken durch den forcierten Anbau nach-
wachsender Rohstoffe zur energetischen Nutzung vgl. unter anderem: Lee, Y. H., 
Nachhaltiger Bodenschutz, a. a. O., S. 23 ff.  

440  Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, 2011, a. a. O., S. 210 
441  SRU – Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Klimaschutz durch Biomasse 

– Sondergutachten. Berlin 2008. 
442  Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt (KBU): Bodenschutz beim An-

bau nachwachsender Rohstoffe, Berlin 2008. 
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im Bundesbodenschutz- und Naturschutzgesetz. Geschehen ist – auch 

infolge systematischer Lobbyarbeit und einseitiger Förderung – in dieser 

Richtung bisher fast nichts. Die ökologischen Auswirkungen des Anbaus 

nachwachsender Rohstoffe443, insbesondere die damit im Zusammen-

hang stehenden Bodenbelastungen444 werden in der Politik bisher also 

völlig unzureichend berücksichtigt.  

Die Gefahren für die Böden liegen in den großflächigen Monokulturen 

der Energiepflanzen, vor allem Mais und Raps, insbesondere solchen oh-

ne weitere pflanzenbauliche Maßnahmen wie Untersaaten oder Zwi-

schenfruchtanbau. Sie verursachen vermehrte Bodenabträge und Bo-

denverdichtungen. Der verstärkte Anbau von Energiepflanzen kann er-

hebliche Auswirkungen auf die Stickstoffbilanzen haben und erfordert 

auch den erhöhten Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln (PSM) 

wie Herbiziden, Insektiziden oder Fungiziden. Auch wenn der Anbau der 

Energiepflanzen im Rahmen der geltenden Bestimmungen der guten 

fachlichen Praxis bzw. der Cross Compliance-Auflagen der EU erfolgen 

mag, besteht bei einer weiteren Ausdehnung der Monokulturen ein er-

hebliches Belastungspotenzial für den Naturhaushalt. 

Im Bewusstwerden dieser Risiken hatte die Europäische Kommission be-

reits in ihrem Biomasse-Aktionsplan von 2005445 Bedingungen für eine 

nachhaltige Biomasseproduktion446 aufgestellt. Danach sollte diese  

                                                           

 

 

 

443  Vgl. unkritisch: Schöne, F.: Anforderungen an die Energiepflanzen-Produktion aus 
der Sicht des Natur- und Umweltschutzes. In: Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe. Berichtsband zum Symposium Energiepflanzen. Schriftenreihe „Nachwach-
sende Rohstoffe“, Band 13, Gelsenkirchen 2007, S. 35 ff.  

444  Vgl. Lee, Y. H., Nachhaltiger Bodenschutz, a. a. O., S. 23 ff.  
445  Europäische Kommission: Mitteilung der Kommission – Aktionsplan für Biomasse 

vom 7. 12. 2005, KOM(2005) 628 endg. 
446  Annex 2 of Biomass action plan – EU biomass production potential. 
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� keine Auswirkungen auf die innerstaatliche Nahrungsprodukti-

on für die innerstaatliche Versorgung („no effect on domestic 

food production for domestic use“) haben, 

� keine Belastungszunahme für die Biodiversität in der Landwirt-

schaft und im Wald („no increase in pressure on farmland and 

forest biodiversity“) bewirken, 

� keine Zunahme ökologischer Belastungen für Wasser- und Bo-

denressourcen („no increase in environmental pressure on soil 

and water resources“) mit sich bringen, 

� keinen Umbruch zuvor nicht umgebrochenen Grünlandes („no 

ploughing of previously unploughed permanent grassland“) mit 

sich bringen. 

Von diesen Grundsätzen blieben in der schließlich 2009 erlassenen, jah-

relang verhandelten Europäischen Biokraftstoff-Richtlinie447 auf Drängen 

der Landwirtschaftsressorts und -verbände nur noch verwässerte Reste 

übrig. In der Praxis werden die Grundsätze zudem weitgehend ignoriert.  

Nach der Zweckbestimmung der Richtlinie werden verbindliche Kriterien 

für die sog. „ökologische Nachhaltigkeit“ von Biokraftstoffen und ande-

ren flüssigen Biobrennstoffen vorgeschrieben.448 Die Bezeichnung „öko-

                                                           

 

 

 

447  Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.04.2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG 
und 2003/30/EG, Amtsblatt der EU vom 5.06.2009. 

448  In den Erwägungsgründen der Biokraftstoff-Richtlinie heißt es: (65) Die Herstel-
lung von Biokraftstoffen sollte (Anmerkung: Der Ton liegt auf sollte) auf nachhal-
tige Weise erfolgen. Biokraftstoffe, die dafür verwendet werden, die Ziele dieser 
Richtlinie zu erreichen, und Biokraftstoffe, denen nationale Förderregelungen zu-
gute kommen, sollten daher Nachhaltigkeitskriterien erfüllen müssen. (66) Die 
Gemeinschaft sollte im Rahmen dieser Richtlinie angemessene Maßnahmen er-
greifen, einschließlich der Förderung von Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstof-
fe und der Entwicklung von Biokraftstoffen der zweiten und dritten Generation in 
der Gemeinschaft und weltweit, sowie zur Stärkung der Agrarforschung und Wis-
sensbildung in diesen Bereichen beitragen. 
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logische Nachhaltigkeit“ ist jedoch eine falsche Etikettierung, eine irre-

führende Falschbezeichnung, wie sich aus näherer Betrachtung von Art. 

17 Abs. 3 der Richtlinie ergibt. Danach dürfen Biokraftstoffe und andere 

flüssige Biobrennstoffe nicht aus Rohstoffen hergestellt werden, die auf 

Flächen mit hohem Wert für die biologische Vielfalt gewonnen werden. 

Dies betrifft Flächen, die im oder nach Januar 2008 folgenden Status 

hatten, unabhängig davon, ob sie diesen seitdem behalten haben:  

� Primärwald und andere bewaldete Flächen, das heißt Wald und 

andere bewaldete Flächen mit einheimischen Arten, in denen 

es kein deutlich sichtbares Anzeichen für menschliche Aktivität 

gibt und die ökologischen Prozesse nicht wesentlich gestört 

sind, 

� ausgewiesene Flächen und zwar: 

o durch Gesetz oder von der zuständigen Behörde für Natur-

schutzzwecke oder 

o für den Schutz seltener, bedrohter oder gefährdeter Öko-

systeme oder Arten, die in internationalen Übereinkünften 

anerkannt werden oder in den Verzeichnissen zwischen-

staatlicher Organisationen oder der Internationalen Union 

für die Erhaltung der Natur aufgeführt sind, vorbehaltlich 

ihrer Anerkennung gemäß dem Verfahren des Artikels 18 

Absatz 4 Unterabsatz 2, sofern nicht nachgewiesen wird, 

dass die Gewinnung des Rohstoffs den genannten Natur-

schutzzwecken nicht zuwiderläuft. 

� Grünland mit großer biologischer Vielfalt, das heißt: 

o natürliches Grünland, das ohne Eingriffe von Menschen-

hand Grünland bleiben würde und dessen natürliche Ar-

tenzusammensetzung sowie ökologische Merkmale und 

Prozesse intakt sind, oder 
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o künstlich geschaffenes Grünland, das heißt Grünland, das 

ohne Eingriffe von Menschenhand kein Grünland bleiben 

würde und das artenreich und nicht degradiert ist, sofern 

nicht nachgewiesen wird, dass die Ernte des Rohstoffs zur 

Erhaltung des Grünlandstatus erforderlich ist. 

Zur Bestimmung, welches Grünland unter Unterabsatz 1 Buchstabe c 

fällt, legt die Kommission Kriterien und geografische Gebiete fest. Der 

Nachhaltigkeitsbegriff wurde danach also vom Gesetzgeber nicht nur un-

richtig verwendet, sondern bewusst missbraucht. 

Als Folge dieser Vorschriften des Art. 17 (3) der Richtlinie findet subven-

tionierter Energiepflanzen-Anbau mit den wenigen genannten, engen 

Ausnahmen, die als Kriterien für die ökologische Nachhaltigkeit falsch 

etikettiert sind, allenthalben in Feld, Wald und Flur statt, wobei in Natur-

schutzgebieten auch naturschutzrechtliche Vorschriften nicht entgegen-

stehen, soweit der „Nachweis erbracht wird, dass die Erzeugung des 

Rohstoffes naturschutzrechtlichen Zwecken nicht zuwiderläuft“ – was 

den Erzeugern und Verarbeitern nicht schwer fallen dürfte. Die nach Bo-

denschutzrecht geschützten Böden fallen nicht unter die Ausschlusskri-

terien des Artikels 15, so dass für den Energiepflanzen-Anbau „ökologi-

sche Nachhaltigkeit“ allenthalben gegeben und nach den sonstigen 

Bestimmungen der Richtlinie auch zwingend wäre. Das falsche Etikett 

bewirkt auch, dass die Bio-Rohstoffe und ihre energetische Nutzung so-

gar bei der Berechnung von Treibhausgasemissionen ausscheiden449.  

                                                           

 

 

 

449  Vgl. Anhang VII – Regeln für die Berechnung des Beitrags von Biokraftstoffen, 
anderen flüssigen Biobrennstoffen und des entsprechenden Komparators für Fos-
silbrennstoffe zum Treibhauseffekt. Gemäß Ziffer 11 werden „Die Emissionen bei 
der Nutzung des Kraftstoffs für Biokraftstoffe und andere flüssige Biobrennstoffe 
auf 0 angesetzt“. 
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Deutschland hat die EU-Richtlinie mit der Biokraftstoff-Nachhaltigkeits-

Verordnung450 mit im Wesentlichen übereinstimmenden Vorschriften 

umgesetzt. Die Verordnung macht allerdings die Einhaltung der Vor-

schriften in § 14 von „Nachhaltigkeitsnachweisen“ abhängig, die bestäti-

gen sollen, dass die Anforderungen während des gesamten Herstel-

lungsprozesses eingehalten wurden. Zertifizierungsstellen müssen nach 

einem anerkannten Zertifizierungssystem die Erfüllung der Anforderun-

gen kontrollieren. Für die Anerkennung von Zertifizierungssystemen und 

-stellen ist in Deutschland nach § 66 der Verordnung die Bundesanstalt 

für Landwirtschaft und Ernährung zuständig. 

Im Zusammenhang mit dem Energiepflanzen-Anbau muss auch die Ent-

wicklung ganz neuer Landnutzungssysteme451einschließlich der Wirkun-

gen auf Erhaltung und Veränderung der standörtlichen Bodenqualitä-

ten452 sowie Umsatz und Verbleib von Pflanzenrückständen bei Pflanzen 

mit „neuartigen Eigenschaften“ untersucht werden.453 

                                                           

 

 

 

450  Verordnung über Anforderungen an eine nachhaltige Herstellung von Biokraftstof-
fen (Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung – Biokraft-NachV) vom 30.09.2009 
(BGBl. I S. 3182), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 
26.11.2012 (BGBl. I S. 2363). 

451  Bisherige Anbauformen sahen die strikte Trennung landwirtschaftlicher und forst-
licher Kulturen vor. Zu prüfen sind positive Effekte hinsichtlich der Bodenqualität 
bei kombinierten Anbauformen, da die Erosion auf bestimmten Standorten mini-
miert und der Humushaushalt (C-Sequestrierung) positiv beeinflusst werden 
kann. 

452  Die standörtliche Bodenqualität und damit verbunden die Bodenfunktionen ver-
ändern sich infolge des Anbaus biogener Rohstoffe dramatisch. Dies gilt im Be-
sonderen für den Nutzungswechsel von annuellen zu perennen Kulturen. Auch 
wären Fragen möglicher bodenphysikalischer Beeinträchtigungen und auch bo-
denchemischer Beeinflussungen (Versauerung) zu klären. 

453  Gentechnisch veränderte Pflanzen werden seit mehr als 10 Jahren kommerziell 
angebaut. Eine Ausweitung dieses Anbaues auch vor dem Hintergrund großer Be-
darfe an Biomasse ist zu erwarten. Insoweit sind umfassende Risikoanalysen ins-
besondere bezüglich möglicher Übertragungswege von veränderten Genen vor al-
lem über den Boden durch Pflanzenrückstände und Untersuchungen über die 
Auswirkungen des Anbaus von biogenen Rohstoffen auf die Biodiversität dringend 
erforderlich. 
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In den bislang vorliegenden Ökobilanzansätzen wurden bei diversen An-

bauverfahren für Energiepflanzen zum Teil erhebliche Belastungen für 

Böden und Gewässer festgestellt. Bereits 2008 wurde gelegentlich einer 

Expertenanhörung des Deutschen Bundestages deswegen die Sinnhaf-

tigkeit des Energiepflanzenanbaus mit Recht in Zweifel gestellt. Die 

Zweifel haben sich zwischenzeitlich erheblich verdichtet. 

Kritisiert oder beklagt wird – und zwar nicht nur seitens des Umwelt- 

und Naturschutzes – die enorme Ausdehnung des Maisanbaus („Vermai-

sung“ der Landschaft). Sie wird erheblich begünstigt durch die EEG-

Förderung, die den Anbau von Energie-Mais einschließlich seiner Verar-

beitung zu Biogas (siehe oben) als ökonomisch vorteilhaft gegenüber 

anderen Kulturen betrachtet454. Er hat außerdem den Umbruch (und 

damit Verlust) von Grünland gefördert, denn über 50 % davon wird für 

Maiskulturen genutzt; seit Anfang der 1960er Jahre sind nach Angaben 

des SRU 3 Millionen ha Grünland, d. h. 21 % der Landfläche in Deutsch-

land in Ackerland überführt worden.455  

Davon abgesehen werden bei der Ausdehnung des Maisanbaus für Bio-

gaszwecke die ökologischen Mindestanforderungen einer guten fachli-

chen Praxis teilweise überschritten und außerdem der Anreiz zur Durch-

führung von Natur- und Umweltschutzmaßnahmen (z. B. im Rahmen 

von Agrarumweltprogrammen) weiter vermindert.456 Das gilt auch für 

extensive Nutzungsformen wie z. B. den ökologischen Landbau. 

                                                           

 

 

 

454  Peters, W., u. a.: Naturschutzfachliche Anforderungen an den Energiepflanzenan-
bau und naturschutzfachliche Bewertung von Anbaufrüchten und -verfahren, S. 
26, in: Vogt, R., u. a.: (Hrsg.): Optimierungen für einen nachhaltigen Ausbau der 
Biogaserzeugung und -nutzung in Deutschland. Verbundprojekt, gefördert vom 
BMU. Heidelberg, Institut für Energie- und Umweltforschung (ifeu) u. a., 2008. 

455  SRU: Umweltgutachten 2008, a. a. O., S. 156. 
456  Schümann, K. u. a.: Biomasseanbau steuern – Konfliktminderung durch neue 

Anreize, in: Natur und Landschaft 2011, 86, S. 112 ff. 
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4.5.3 Indirekte Landnutzungsänderungen 
durch Bioenergie-Erzeugung 

Die zusätzliche agrarische Produktion von Bioenergieträgern erhöht, wie 

mehrfach hervorgehoben, den Druck auf die verfügbare landwirtschaftli-

che Nutzfläche und vermehrt die Konkurrenz der Nutzungen. Dies be-

wirkt als weiteres Landmanagement-Problem die so genannten indirek-

ten Landnutzungsänderungen (indirect land-use changes <iLUC>): 

Wenn auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche der Anbau von Bio-

masse-Kulturen die bisher dort erfolgte Erzeugung von Nahrungs- und 

Futtermitteln (sowie Faserstoffen) verdrängt, kann diese wegen des 

steigenden Bedarfs nicht einfach unterbleiben, sondern muss auf ein an-

deres, dafür geeignetes Landstück verlagert und dort weitergeführt wer-

den.457. Dies wird als indirekte Nutzungsänderung bezeichnet – im Ge-

gensatz zur direkten Änderung der Landnutzung, bei der für den 

Energiepflanzenanbau nicht agrarisch genutzten Flächen verwendet 

werden458.  

Auf der globalen Ebene sind die nachteiligen „ILUC-Effekte“ unstrittig. 

Problematisch sind allerdings ihre Berechnung für eine speziell erzeugte 

Biomasse zur Energienutzung und ihre Zuweisung auf den einzelnen Er-

zeuger. Die Probleme beruhen u. a. auf folgenden Aspekten:  

� Die indirekten Effekte sind grundsätzlich losgelöst von räumli-

chen Zusammenhängen und wickeln sich über die komplexen 

Mechanismen der Agrarmärkte ab. Dabei können manche Ef-

fekte tatsächlich in engerem regionalen Zusammenhang stehen 

                                                           

 

 

 

457  Vgl. auch: Dunkelberg, E., Lehnert, J., Neumann, A.: Fair Fuels? Working Paper, 
LfA-basierte Umweltbewertung von Biokraftstoffen, Nebenprodukten, indirekten 
Landnutzungsänderungen, Wasserbedarf und Biodiversität – aktuelle Forschungs-
schwerpunkte und der Stand der politischen Regulierung, Berlin 2011.  

458  Fehrenbach, H., Giegrich, J. u. a.: Synopse aktueller Modelle und Methoden zu 
indirekten Landnutzungsänderungen, Heidelberg 2009. 
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(beispielsweise führt die Erhöhung des Bedarfs an Palmöl zu 

Anreizen zur Ausdehnung von Palmölplantagen und damit zur 

Rodung noch vorhandener tropischer Naturwälder mit hoher 

Biodiversität), 

� In zweiter Näherung reagiert aber der gesamte Pflanzenöl-

markt auf diese Anreize und erstreckt sich somit auf alle An-

bauregionen (Raps, Soja, Canola, Kokos, Sonnenblumen etc.), 

� In dritter Näherung kann der Effekt auch über das spezielle 

Produktsegment (Pflanzenöl) hinausgreifen, da durch die ver-

ändernde Wirkung auf die Märkte sich die Opportunitäten zwi-

schen den unterschiedlichen Produktsegmenten (Öl, Getreide, 

Faserpflanzen u. a.) verschieben können.  

Die Beanspruchung eines Hektars Fläche für Biomasse induziert nicht 

zwingend die Neuerschließung von exakt einem Hektar Fläche für die 

verdrängten Nahrungs-/Futter-/Faserpflanzen. Die indirekten Folgen des 

Bedarfs an Energiepflanzen können auch Ertragssteigerungen im Anbau 

insgesamt sein; denn in vielen Regionen der Welt muss von einer Flä-

chenertragslage ausgegangen werden, welche die Potenziale nicht aus-

schöpft.  

Durch eine gekoppelte Produktion von Biokraftstoff, Nahrungs- und Fut-

termitteln verändert sich das Marktangebot. Bestimmte – im Markt be-

reits etablierte – Lebens- und Futtermittel werden durch die neu ange-

botenen Produkte verdrängt. In der Folge ergeben sich komplexe Ver-

schiebungen der globalen Flächennutzung, um die benötigten Lebens-, 

Futtermittel und Biokraftstoffe zu erzeugen. Würden hierbei Effizienz-

steigerungen der globalen Landnutzung eintreten (Produktertrag pro 
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Hektar), so könnte sich dies dämpfend auf die Nachfrage nach landwirt-

schaftlicher Nutzfläche auswirken.459  

Die ILUC-Diskussion konzentriert sich sehr stark auf die Kohlenstoff- 

bzw. die Treibhausgasbilanz. Als Leitindikator verstanden, kann dies 

durchaus als sinnvoll und gerechtfertigt erachtet werden. Es ist aber zu 

beachten, dass andere Wirkungsbereiche ebenfalls davon betroffen sind, 

wie insbesondere die schützenswerten Lebensräume bzw. die Lebens-

räume mit hoher Biodiversität. 

Zur ILUC-Problematik heißt es im Fortschrittsbericht 2012 der früheren 

Bundesregierung – fernab der Realität: „Neben ihrem Einfluss auf die 

Treibhausgasbilanz von Biokraftstoffen könnten sich indirekte Landnut-

zungsänderungen auch negativ auf die biologische Vielfalt auswirken. 

Die Bundesregierung setze sich auf europäischer Ebene dafür ein, dass 

auch die Effekte indirekter Landnutzungsänderungen bei der Nachhaltig-

keitsbeurteilung von Biokraftstoffen berücksichtigt werden.“460 

4.5.4 Fazit: Sinkende Chancen für die Nutzung von 
Bioenergie 

Gegen Ende der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts mehren sich in der 

Literatur und in wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Dis-

kussionen Äußerungen und Stimmen, welche die den erneuerbaren 

Energien zugeschriebene hohe Bedeutung für die Energieversorgung für 

überschätzt halten. Die Verträglichkeit der Biomasseproduktion mit Um-

welt, Natur und Landmanagement wird sogar überwiegend verneint. 

Hervorgehoben werden dabei, neben der zusätzlichen Flächenbeanspru-

chung und der Verdrängung der traditionellen Landwirtschaft, negative 

Auswirkungen auf die Böden, auf die Wasserqualität, auf die Biodiversi-

                                                           

 

 

 

459  Vgl. Dunkelberg, E., Lehnert, J., Neumann, A.: Fair Fuels, a. a. O.  
460  Bundesregierung: Fortschrittsbericht 2012, a. a. O. 
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tät und auf die Treibhausgas-Bilanz (vgl. Kapitel 7).461 Die in Deutsch-

land vorgeschriebenen „Zertifizierungen“ dienen der Vertuschung der 

dargestellten nachteiligen Folgen für die Umwelt und können an diesen 

nichts ändern. Die Ergebnisse von Studien auf der Grundlage unter-

schiedlicher quantitativer Modelle zeigen, dass die indirekten Landnut-

zungsänderungen die positive Klimaschutzwirkung von Biokraftstoffen 

konterkarieren.462 

Eine erste politische Reaktion darauf war in Deutschland die Novellie-

rung des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien von 2012463, 

nach welcher der Anteil der aus dem Anbau gewonnenen Biomasse, vor 

allem Mais, in der Biogasherstellung auf 60 % beschränkt wurde; für die 

restlichen 40 % sind pflanzliche oder allgemein organische Substrate zu 

verwenden, die entweder nicht in Konkurrenz zur Nahrungs- und Fut-

termittelerzeugung stehen (Abfallstoffe, vor allem Gülle) oder deren Er-

zeugung sich positiv für den Naturschutz auswirkt (Nutzung von Land-

schaftspflegematerial, Mähgut, Heckenschnitt, Blühmischungen). Der 

Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik hatte schon 2007 empfohlen, 
                                                           

 

 

 

461  Vgl. Dunkelberg, E., Lehnert, J., Neumann, A.: Fair Fuels? a. a. O.  
462  Randers, J.: „2052. Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre“, oekom-

Verlag, München 2012 weist darauf hin, dass nach seiner Prognose erneuerbare 
Energien 2052 am globalen Energiemix 37 %, Kohle 23 %, Gas 22 %, Öl 15 % 
und Kernenergie 2 % Anteil haben; es würden aber 2052 noch über 200 Kern-
kraftwerke, die meisten davon in China (wo sie 6 % der Energie liefern), in Be-
trieb sein, und (global) noch mehr Kohlekraftwerke. Diese Zahlen über den Ener-
giemix stimmen mit unseren Feststellungen zum Teil überein, allerdings nicht für 
die übrigen Energien, schon gar nicht für die Kernenergie. Randers nennt als 
seine Quellen: International Energy Agency (IEA) 2011: Energy Technology Per-
spectives, Scenarios and Strategies, ferner: BP: Statistical Review of World En-
ergy, 2011. 

463  Vgl. Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien Konsolidierte Fassung in der 
ab 1.01.2012 geltenden Fassung, BT-Drucks. 17/6363. Das Gesetz wurde am 
4.08.2011 im Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 42, Seite 1634, veröffentlicht. 
Zugrunde liegt die Erneuerbare-Energien-Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 23.04.2009 zur Förderung der Nutzung von Ener 
1,45 gie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhe-
bung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG Eurovignetten-Richtlinie Richt-
linie 2011/76/EU. 
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„die Erzeugung von Bioenergie … auf Basis von Biogas aus Gülle und 

Reststoffen in den Mittelpunkt der deutschen Bioenergie-Politik zu stel-

len“.464 Die Gülleverwendung dient neben der Energiegewinnung auch 

der Vermeidung der aus Gülle hervorgehenden Methanemissionen. In 

seinem Gutachten von 2011 hatte der Beirat diese Empfehlung bekräf-

tigt und präzisiert.465 Für das Biomasse-Erzeugungspotenzial wurde eine 

Unterscheidung zwischen dem Flächenpotenzial für die aus Anbau ge-

wonnene Biomasse und dem Reststoffpotenzial, der „Sekundärbiomas-

se“ aus biogenen Reststoffen aller Art getroffen.466 Die Reststoffe sind 

allerdings zeitlich und räumlich in unterschiedlichen Mengen verfügbar, 

was für die Logistik und den Transport zu den Biogasanlagen Probleme 

bereitet. Zudem erschwert ihre biochemische Verschiedenartigkeit die 

Vergärung. 

Zu Recht befürchtet der Beirat, dass aus den Bioenergie-Förderungen 

auf der Grundlage des EEG, die als Anschubfinanzierung für die Erzeu-

gung erneuerbarer Energien konzipiert waren, eine Dauersubvention 

wird, die obendrein eine dauerhafte Ausdehnung untauglicher Klima-

schutztechnologien zur Folge hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 

Raumordnung sowie die allgemeinen Planungsgrundsätze und –vor-

schriften aller Ebenen keinen Einfluss auf die Bioenergie-Förderung ha-

ben und auch den Energiepflanzenanbau nicht regeln können, der in der 

alleinigen Zuständigkeit der Landwirtschaft liegt. 

In vermehrtem Maße wird aber auch die Energieerzeugung aus Biomas-

se grundsätzlich kritisiert, und zwar aus verschiedenen Gründen: Zum 

                                                           

 

 

 

464  Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim BMELV: Nutzung von Biomasse zur 
Energiegewinnung. Empfehlungen an die Politik. Gutachten 2007.  

465  Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim BMELV: Förderung der Biogaser-
zeugung durch das EEG, in: Berichte über Landwirtschaft 2011, 89, S. 204 ff. 

466  Ostermeyer, A., Pirscher, F.: Potenzial von Bioenergie in Deutschland – Studien 
im Vergleich, in: Berichte über Landwirtschaft 2010, 88, S. 262 ff. 
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einen wird den politischen Verkündungen über ihre Wirksamkeit und 

Leistung mit Recht eine die Wahrheit verzerrende Beschönigung vor-

gehalten. So werden die hohen Biogas-Erträge aus Mais-Biomasse her-

vorgehoben, aber meist verschwiegen, dass ihre „Veredlung“ zu Strom 

die Leistung auf ein Drittel reduziert. Wenn Energiepflanzenanbau 100 

Milliarden Joule (Gigajoule) pro Hektar und Jahr an Energie erzeugt, 

entspricht dies einer tatsächlichen Stromleistung von nur 3,17 Kilo-

watt/ha!467 Die Überführung von Biogas zu Biomethan zwecks Einspei-

sung in das Erdgasnetz reduziert ebenfalls den Ertrag, da Biogas nur zu 

60 % aus Methan besteht, der Rest aber aus CO2 und anderen Gasen, 

die bei der Produktion unter Energieverlust entfernt werden müssen.  

Eine weiterer Gesichtspunkt der Kritik betrifft den Umstand, dass die 

Verwendung von Biomasse, ebenso wie auch alle anderen erneuerbaren 

Energien und ihre Quellen Verfahren und Techniken erfordert, die ihrer-

seits Energie und Stoffe brauchen und damit auch zusätzliche Emissio-

nen von Treibhausgasen (THG), vor allem CO2 bedingen, welche aus 

Klimaschutzgründen – also dem eigentlichen Motiv des Übergangs zu 

erneuerbaren Energien – unerwünscht sind. Diese Emissionen sind da-

her soweit möglich zu verringern oder zu vermeiden. Das ist technisch 

machbar, verursacht aber Kosten, welche die Wirtschaftlichkeit der Er-

zeugung erneuerbarer Energien in Frage stellen. Die Leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit der verschiedenen erneuerbaren Energien sind 

daher auch anhand der THG-Vermeidungskosten zu beurteilen, wozu die 

Emissionen auf CO2-Äquivalente umgerechnet werden. Der schon mehr-

fach erwähnte Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik geht auf dieses 

Problem ausführlich ein468 und hebt hervor, dass diese Vermeidungskos-

ten den Betrag von 100 € je Tonne CO2äq nicht überschreiten sollten. 
                                                           

 

 

 

467  Hampicke, U. 2013, a. a. O.  
468  Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik, a. a. O., S. 210 
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Dabei sind auch die indirekten Landnutzungsänderungen (als „Leakage“ 

der Kostenberechnung) zu berücksichtigen (siehe Kapitel 4.5.3), weil die 

wegen verstärkter Bioenergieerzeugung in Deutschland ins Ausland ver-

lagerten Landnutzungen die dortigen THG-Emissionen erhöhen.  

Schließlich ist zu fragen, welchen Anteil zur Deckung des Energiebedarfs 

die Bioenergie überhaupt erbringen kann. Nach Hampicke 469 beträgt der 

Energiegehalt der gesamten in der Landwirtschaft geernteten Pflanzen-

biomasse nur ein Siebtel des technischen Primärenergieverbrauchs. Al-

lein deswegen kann kein Agrarsystem jemals den technischen Energie-

bedarf decken, sondern bestenfalls nur wenige Prozent davon liefern. 

Wie Hampicke darlegt, decken Energiepflanzen trotz ihrer hohen Land-

flächenbeanspruchung nur rund 2,5 % des gesamten Nutzenergie-

verbrauchs, und pflanzliche Treibstoffe (ohne Importe) liefern 2,6 % des 

Endenergieverbrauchs im Verkehr. Diese relativ geringen Beiträge kön-

nen die Ausdehnung des Energiepflanzenanbaus und seine großzügige 

Förderung keineswegs rechtfertigen. 

Hinzu kommt, dass von allen erneuerbaren Energieträgern Biomasse 

den niedrigsten Wirkungsgrad hat, wie Berechnungen der Nationalen 

Akademie Leopoldina zeigen.470 Sie gehen davon aus, dass von der ein-

gestrahlten Solarenergie weltweit – aber in ungleicher Verteilung! – auf 

der von Pflanzen bewachsenen Landfläche im Durchschnitt nur 170 Watt 

je m2 ankommen. Von dieser ohnehin geringen Menge gehen durch-

schnittlich nur 0,5 % durch die Photosynthese in die pflanzliche Biomas-

se ein, welche die Vegetationsdecke der Kontinente ausmacht und 

zugleich die Basis der vom Land gewonnenen menschlichen Nahrungs-

versorgung darstellt. Für die rein technisch-zivilisatorische Energiever-

                                                           

 

 

 

469  Hampicke, U., 2013, a. a. O., S. 257 f. 
470  Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina: Bioenergie – Möglichkeiten 

und Grenzen, Halle a. d. Saale 2012.  
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sorgung kann Solarenergie auf dem Land aber effizienter und in größe-

ren Mengen eingefangen werden als auf dem „Umweg“ über die Pflan-

zen, nämlich durch Photovoltaik-Module, Solarthermie-Kollektoren und 

Windturbinen. Diese haben eine zehnfach höhere Flächeneffizienz (in 

Watt pro m2) als die pflanzliche Photosynthese und erfordern auch ge-

ringere Investitionen an fossilen Brennstoffen als die derzeitige landwirt-

schaftliche Biomasse-Produktion.  

In globaler (und nationaler) Sicht kann Bioenergie auf einer übervöl-

kerten Erde mit ihren immer knapper werdenden Landflächen daher kein 

tragendes Element von Strategien gegen den vom Menschen verursach-

ten Klimawandel sein. Dies wird aber in der Politik bisher nicht hinrei-

chend beachtet bzw. verkannt oder unterdrückt.  

Insgesamt ist also davon auszugehen, dass Biomasse, soweit der Vor-

rang der Nahrungsversorgung es zulässt, langfristig bevorzugt als Roh-

stoff für die chemische und stoffliche Industrie verwendet wird, aber ihre 

energetische Nutzung beschränkt bleibt und nur in hoch effizienten 

Energieerzeugungsanlagen erfolgen soll.471 Für das nachhaltige Land-

management ist dies ein Vorteil.  

 

                                                           

 

 

 

471  Wissenschaftlicher Beirat für Globale Umweltveränderungen (WBGU), 2008, S. 9; 
Forschungsverbund Erneuerbare Energien: Energiekonzept 2050. Berlin 2010, S. 
13. 
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5 Bodenschutz – Schlüsselproblem des 
nachhaltigen Landmanagements 

5.1 Bodenschutz nach Maßgabe der Agenda 21, der En-
quete-Kommission und des Umweltrates 

Bereits die Agenda 21 von Rio de Janeiro hebt den nachhaltigen Boden-

schutz hervor und fordert im Kapitel 7 C eine nachhaltige Flächennut-

zungsplanung und Flächenbewirtschaftung, weil „die Bodenressourcen 

die Lebensgrundlage der Menschen bilden“. Böden „dienen als Nutzbo-

den, liefern Energie und Wasser und sind die Grundlage allen menschli-

chen Handelns“. „Ziel einer nachhaltigen Flächenbewirtschaftung ist die 

Deckung des für den Siedlungsbau bestimmten Flächenbedarfs durch 

eine umweltverträgliche Raumplanung und Flächennutzung“.472  

Aus der Sicht der Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der 

Umwelt“ des Deutschen Bundestages nehmen Böden im Ökosystem eine 

Schlüsselstellung ein: „die Erhaltung der Bodenfunktionen (ist) eine Vor-

aussetzung für den Schutz des Lebens an Land, der genetischen Vielfalt 

und des Grundwassers“473. Die Kommission hatte sich bereits 1997 ein-

gehend mit der Frage der Entwicklung nachhaltiger Umweltqualitäts- 

und -handlungsziele für den Bodenschutz beschäftigt und ausgeführt: 

„Böden stellen nicht erneuerbare Ressourcen dar, die der zweiten Mana-

gementregel der zukunftsfähigen Entwicklung474 unterliegen (die Nut-

                                                           

 

 

 

472  BMU (Hrsg.): Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im 
Juni 1992 in Rio de Janeiro – Dokumente – Agenda 21; Bonn 1992, Vgl. dazu: 
Bückmann, W., Lee, Y. H., Simonis, U. E.: Das Nachhaltigkeitsgebot, a. a. O. S. 
168 ff.  

473  Enquete-Kommission 1998, a. a. O., S. 40 
474  Die Managementregeln der Nachhaltigkeit, die 1997 vom BMU aufgestellt wur-

den, lauten unter anderem: Grundregel: Jede Generation muss ihre Aufgaben 
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zung darf auf Dauer nicht größer sein, als die Substitution ihrer Funktio-

nen). Für die Nutzung von Böden ergibt sich daraus das Gebot der Be-

grenzung bzw. Reduktion des Flächenverbrauchs“.475 Darüber hinaus 

forderte die Enquete-Kommission 

� die Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Funktionen der Bö-

den und 

� den sorgsamen Umgang mit Böden als endlicher Ressource. 

Die Enquete-Kommission verband Boden- und Naturschutz und formu-

lierte, wohlverstandener Naturschutz umfasse den komplexen Schutz 

des Naturhaushalts, den Artenschutz wie den Landschaftsschutz und die 

Landschaftspflege. Deshalb dürften die Ziele des Naturschutzes sich 

nicht nur auf den Schutz einzelner Flächen oder Gebiete beziehen, son-

dern müssten auf den Schutz der gesamten natürlichen Umwelt gerich-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

selbst lösen und darf sie nicht den kommenden Generationen aufbürden. Sie 
muss zugleich Vorsorge für absehbare zukünftige Belastungen treffen. Das gilt für 
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, für die wirtschaftliche Entwick-
lung sowie den sozialen Zusammenhalt und den demografischen Wandel. 

 Regel 3: Erneuerbare Naturgüter (wie z. B. Holz- oder Fischbestände) dürfen auf 
Dauer nur im Rahmen ihrer Fähigkeit zur Regeneration genutzt werden. Nicht er-
neuerbare Naturgüter (wie z. B. Mineralien oder fossile Energieträger) dürfen auf 
Dauer nur in dem Umfang genutzt werden, wie ihre Funktionen durch andere Ma-
terialien oder durch andere Energieträger ersetzt werden können. Die Freisetzung 
von Stoffen oder Energie darf auf Dauer nicht größer sein als die Anpassungsfä-
higkeit der Ökosysteme, z. B. des Klimas, der Wälder und der Ozeane. 

 Regel 6: Energie- und Ressourcenverbrauch sowie die Verkehrsleistung müssen 
vom Wirtschaftswachstum entkoppelt werden. Zugleich ist anzustreben, dass der 
wachstumsbedingte Anstieg der Nachfrage nach Energie, Ressourcen und Ver-
kehrsleistungen durch Effizienzgewinne mehr als kompensiert wird. 

 Regel 7: Eine nachhaltige Landwirtschaft muss natur- und umweltverträglich sein 
und die Anforderungen an eine tiergerechte Tierhaltung und den vorsorgenden, 
insbesondere gesundheitlichen Verbraucherschutz beachten. 

 Umwelt und Entwicklung bilden eine Einheit. In einem integrierten Ansatz soll die 
Bekämpfung der Armut mit der Achtung der Menschenrechte, mit wirtschaftlicher 
Entwicklung, Schutz der Umwelt sowie verantwortungsvollem Regierungshandeln 
verknüpft werden. 

475  Enquete-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deutschen 
Bundestages: Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Entwicklung, 
Abschlussbericht, Berlin 1998, S. 43. 
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tet sein.476 Im Gegensatz zum traditionellen Naturschutz komme es 

künftig „bei der Herstellung eines geschlossenen Flächenverbundes dar-

auf an, die Isolierung einzelner Biotope zu verhindern; erst der umfas-

sende Verbund von Lebensräumen ermögliche einen ständigen Stand-

ortwechsel der Arten und damit einen steten Austausch des vor-

handenen genetischen Materials“. In diesem Zusammenhang forderte 

die Kommission, den Landflächenverbrauch einzuschränken. Im Kern 

werde die Gesellschaft mit den Flächen auskommen müssen, die jetzt in 

Nutzung sind.477  

Landfläche ist auf der übervölkerten Erde mehr und mehr zu einem 

„knappen Gut“ geworden. Den OECD-Ländern der nördlichen Halbkugel 

der Erde, wie nicht zuletzt auch in Deutschland, fehlt das Bewusstsein 

für ihren tatsächlichen Landflächenbedarf, weil sie ihre Defizite bisher zu 

Lasten der Entwicklungsländer ausgeglichen haben. Die Europäische 

Kommission weist darauf hin, dass zwischen 1990 und 2000 für die EU 

eine zusätzliche Landflächenbeanspruchung („Flächenverbrauch“, vgl. 

Kap. 4.4.2-3) von etwa 1000 km² pro Jahr ermittelt wurde, wobei die 

Siedlungsflächen um fast 6 % zunahmen. Von 2000–2006 ging diese 

Beanspruchung auf 920 km² pro Jahr zurück, während sich die Gesamt-

Siedlungsfläche um weitere 3 % vergrößerte. Dies entspricht einer Zu-

nahme von fast 9 % in den Jahren 1990–2006478. Die Zersiedelung der 

Landschaft und die Ausbreitung von Siedlungen mit geringer Dichte ge-

hören nicht nur, wie die EU-Kommission ausführt, zu den größten Risi-

ken für eine nachhaltige territoriale Entwicklung, sondern auch für die 

Erhaltung überlebensnotwendiger natürlicher Ressourcen. Inzwischen 

steigt die Inanspruchnahme von Landflächen für die Erzeugung von er-
                                                           

 

 

 

476  Enquete-Kommission 1998, a. a. O., S. 48. 
477  Töpfer, K., in: Enquete-Kommission: Schutz des Menschen und der Umwelt 1996, 

in: Enquete-Kommission 1998, a. a. O., S. 54. 
478  Europäische Kommission: Leitlinien, a. a. O. 
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neuerbaren Energien sprunghaft weiter an (siehe Kap. 4.5). Das führt 

zunehmend zu Konflikten mit der Nahrungsmittelerzeugung. Hinzu 

kommt ein den Bemühungen der Klimapolitik genau entgegen gerichte-

ter Effekt: Die für Siedlungszwecke zusätzlich benötigten Flächen heizen 

den der Überwärmung zustrebenden Planeten noch weiter auf. Beim 

Klimawandel, dem Verlust von biologischer Vielfalt und in Bezug auf Ein-

griffe in den globalen Stickstoffkreislauf sind die Grenzen der Belastbar-

keit des globalen Ökosystems nach Einschätzung der Autoren des SRU-

Gutachtens 2012 bereits überschritten. Andere Belastungen (Phosphor-

kreislauf, Versauerung der Ozeane, Landnutzung, Süßwassernutzung) 

befinden sich in der Nähe der Grenzen479. 

Was Deutschland anbelangt, sollten die Flächenkonkurrenzen bereits 

nach dem Sondergutachten des Rates von Sachverständigen für Um-

weltfragen von 2008480 durch eine Anpassung des rechtlichen Rahmens 

eingedämmt werden, was freilich nicht geschah, da das durch eine der 

Lobby gefällige Politik, verbunden mit der kontraproduktiven Blockade 

der europäischen Bodenrahmenrichtlinie, verhindert wurde.  

Der SRU, der unablässig – bis zu seinem Jahresgutachten 2012 – kon-

krete Vorschläge zur Begrenzung der Landflächenbeanspruchung ge-

macht hat, vertrat schon 2008 – und daran hat sich bis 2013 nichts ge-

ändert – die Auffassung, es seien keine wirksamen Lösungen zu ihrer 

Eindämmung gefunden worden, da „die Ursachen, die in der mangeln-

den Konformität der Interessen der Ziel- (Bund) und der Umsetzungs-

                                                           

 

 

 

479  Sachverständigenrat für Umweltfragen: Umweltgutachten 2012 Verantwortung in 
einer begrenzten Welt, Berlin 2012, Rdn. 43. Dazu auch der SRU: „Zudem treten 
zunehmend die systemischen Zusammenhänge zwischen den verschiedenen 
Umweltproblemen ins Blickfeld. Diese können nicht mehr als voneinander unab-
hängige, einfach zu bestimmende Probleme gesehen werden, sondern müssen als 
ein komplexes Wirkungsgefüge verstanden werden, das durch Rückkopplungsme-
chanismen und nicht-lineare Zusammenhänge gekennzeichnet ist.“ 

480  SRU: Klimaschutz durch Biomasse, a. a. O. 
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ebene (Kommunen) liegen, abgesehen vom Abbau einzelner Anreize, 

nicht angegangen wurden“.481 Bei dieser Problembeschreibung wurden 

allerdings die Probleme der Einflussnahme der Lobbies, der Korruption, 

der gravierenden Vollzugsdefizite und der zunehmenden Bodenspekula-

tion ausgespart.  

Unter anderem schlug der SRU die Einführung handelbarer Flächenaus-

weisungsrechte für Flächen vor, sowie 

� Einführung eines ökologischen Finanzausgleichs in Verbindung 

mit einer gezielten Steuerung durch die Raumplanung,  

� Weiterentwicklung der Landschaftsplanung, um die Reduktion 

des Bodenverbrauchs zu erreichen, 

� instrumentelle und methodische Absicherung der Erhaltung 

oder Erweiterung des derzeitigen Anteils von unzerschnittenen 

verkehrsarmen Räumen. 

Der Grundgedanke der Einführung handelbarer Flächenausweisungs-

rechte482 besteht darin, die auf Landesebene maximal ausweisbare Flä-

che festzulegen und in Form handelbarer Flächenausweisungsrechte den 

Kommunen kostenlos zuzuteilen bzw. an diese zu versteigern. Benötigt 

eine Gemeinde zusätzliche Rechte, so soll sie diese an einer vom Land 

einzurichtenden Börse erwerben. Die Kommission Bodenschutz des Um-

weltbundesamtes schlug dazu vor, den Umfang der Flächenneuinan-

spruchnahme für Siedlungen und Verkehr als Rahmenwert landesweit in 

wiederkehrenden Zeitabständen festzulegen. Zu diesem Zweck sollte ein 

                                                           

 

 

 

481  SRU: Umweltschutz im Zeichen des Klimawandels. Umweltgutachten 2008. Berlin 
2008.  

482  Vgl. dazu: Stachow, U., Werner, A., Rehbinder, E. u. a.: Möglichkeiten und zu-
künftige Erfordernisse einer Einbeziehung von Landnutzung in den Emissionshan-
del unter Berücksichtigung der Beziehung zur Biodiversität, Hannover 2011; Bo-
vet, J.: Handelbare Flächenausweisungsrechte als Steuerungsinstrument zur 
Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, in NuR 2006, S. 473 ff.  
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Kontingentierungssystem erarbeitet werden, wobei die Anzahl zusätzli-

cher Flächenkontingente im Zeitverlauf stetig zurückgefahren werden 

sollte.483  

Was die Einführung dieses Instruments anbelangt, so ist allerdings frag-

lich, ob die Adaption des Emissionshandels an „Landfläche“ anstelle ei-

ner vernünftigen diesbezüglichen Regulierung die Lösung sein kann.484 

Zudem ist zweifelhaft, wie ein solches Instrument mit dem geltenden 

Kommunal- und Planungsrecht vereinbar ist – es stehen die kommunale 

Selbstverwaltungsgarantie und die mit dieser verbürgte kommunale Pla-

nungshoheit auf dem Spiel485 – welche Transaktionskosten durch die 

Einführung handelbarer Flächenausweisungsrechte verursacht werden 

und welche Stelle das „CAP“ (cap and trade) für den Flächenhandel fest-

legen soll.  

Es besteht vor allem die Gefahr, dass dieses Instrument in der gleichen 

Weise missbraucht wird, wie dies zurzeit im europäischen Emissionshan-

del geschieht, wo wiederum die Lobby die Ziele des Emissionshandels 

konterkariert486. Was bei den Überlegungen zur Einführung handelbarer 

                                                           

 

 

 

483  Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt, Empfehlungen, a. a. O. 
484 Vgl. Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23.04.2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und 
Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Handel mit Treibhausgasemissi-
onszertifikaten 

485  Zur kommunalen Planungshoheit: Bückmann, W.: Verfassungsfragen bei den 
Reformen im örtlichen Bereich, Schriftenreihe der Deutschen Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften Speyer, Band 49, Berlin 1972, S. 72: „Wenn derartige 
Planungen (detaillierte teilräumliche Gebietsentwicklungsplanungen) in die Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft eingreifen und sich nicht auf überörtliche 
Angelegenheiten beschränken, sind sie verfassungswidrig“. 

486  Spiegel online meldete dazu im Februar 2013: „Europas Emissionshandel ist eine 
Farce“: „CO2-Zertifikate werden viel zu billig verschleudert, um beim Klimaschutz 
wirksam zu sein“. Später wurde gemeldet, die EU wolle dagegen steuern: 900 
Millionen Papiere sollten zurückgehalten werden – um den Markt wieder in Gang 
zu bringen. Beim Emissionshandel müssen Firmen Ausstoßrechte für jede Tonne 
CO2 nachweisen, insgesamt sind 11.000 Produktionsstätten betroffen. Die Preise 
für die CO2-Zertifikate sind allerdings so niedrig, dass die Unternehmen sich mü-
helos damit eindecken können. 2008 lag der Preis noch bei 28 € pro ausgestoße-
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Flächenausweisungsrechte für Flächen darüber hinaus übersehen wird, 

ist die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung und die daraus abge-

leitete Planungshoheit der Gemeinden.487 

5.2 Bodenschutz auf internationaler Ebene 

Seit den 1980er Jahren finden sich auf internationaler Ebene Anstöße für 

einen nachhaltigen Bodenschutz. Das bedeutsamste internationale Do-

kument ist die Welt-Boden-Charta von 1982,488 die schon vor der Agen-

da 21 von Rio de Janeiro Bodenschutz und Nachhaltigkeitsprinzip mit-

einander verknüpfte. Die Grundsätze und Gebote der Welt-Boden-Charta 

sind bis heute aktuell, werden jedoch nicht befolgt. Die beiden ersten 

Sätze enthalten bereits Prinzipien eines nachhaltigen Landmanage-

ments:  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

ne Tonne CO2. Zuletzt zahlten Firmen teils weniger als 5 € – absurd niedrig. Die 
Niedrigpreise haben Auswirkungen auf den deutschen Strompreis. Günstige CO2-
Zertifikate drücken die Einkaufspreise für Strom – so bleibt ausgerechnet der 
CO2-intensive Kohlestrom lukrativ. Zugleich wächst die Differenz zwischen 
Strombörsenpreis und den festgelegten Vergütungssätzen für Solar- und Wind-
strom. Dadurch wird die von allen Verbrauchern zu zahlende Ökostrom-Umlage 
weiter steigen. Um den Preisverfall zu stoppen, hätten auf Vorschlag der Europäi-
schen Kommission 900 Millionen CO2-Zertifikate für 2012–2015 zunächst aus 
dem Markt genommen und erst ab 2019 wieder eingespeist werden sollen. Am 
16.04.2013 votierten die EU-Abgeordneten jedoch mit 334 zu 315 Stimmen ge-
gen diese Maßnahme. Der Einfluss der Industrielobby war und ist offenkundig zu 
stark. Damit hat einer der wichtigsten Mechanismen des Kyoto-Protokolls seine 
Wirkung verloren – ein Mechanismus, der von manchen schon zu Beginn als 
Greenwashing gegeißelt wurde. Tatsächlich kam es zu Betrugsfällen, und bereits 
2011 stahlen Hacker Zertifikate auf elektronischem Wege. 

487  Vgl.: Hinzen, A. Preuß, Th.: Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und nach-
haltiges Flächenmanagement, Berlin 2002: „Die Verfolgung nachhaltiger flächen-
politischer Ziele in den Kommunen steht einerseits im Spannungsfeld zwischen 
kommunaler Planungshoheit und Anpassungspflicht der Bauleitplanung an die 
Ziele der Raumordnung sowie andererseits im Spannungsfeld intra- und inter-
kommunaler Konkurrenz zu verschiedenen anderen Raumnutzungsansprüchen 
und -belangen. In der Praxis steht den Städten und Gemeinden dabei ein breites 
Spektrum an formellen und informellen Planwerken und Genehmigungsverfahren 
zur Verfügung (Bauleitplanung, Landschaftsplanung, Umweltprüfung, Satzungen, 
städtebauliche Verträge, Einzelvorhabengenehmigungen etc.)“.  

488  Die Weltbodencharta wurde 1981 in der 21. Sitzung der Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations (FAO) verabschiedet. 
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� „Das Boden, Wasser, assoziierte Pflanzen und Tiere umfassen-

de Land gehört zu den Hauptressourcen, die der Menschheit 

zur Verfügung stehen. Aus der Nutzung dieser Ressourcen soll-

ten nicht ihr Abbau oder ihre Zerstörung folgen, da die Exis-

tenz der Menschheit von ihrer dauerhaften Produktivität ab-

hängt.  

� Wegen der herausragenden Bedeutung der Bodenressourcen 

für Überleben und Wohlstand der Völker, die ökonomische Un-

abhängigkeit der Staaten und die schnell steigende Notwendig-

keit vermehrter Nahrungsproduktion ist Vorrang geboten für 

eine optimale Landnutzung, die Verbesserung und Erhaltung 

der Bodenproduktivität489 und den Schutz der Bodenressour-

cen.“  

Neben der Welt-Boden-Charta finden sich weitere bodenschutzrelevante 

internationale Festlegungen, insbesondere: 

� das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-

maänderungen (UNFCCC) (1994), 

� das Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (UNCBD) 

(1995), 

� das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 

der Wüsten-Bildung (UNCCD) (1996), 

� die Boden-Resolution der Internationalen Union zur Erhaltung 

der Natur und der natürlichen Ressourcen (IUCN) (2000), 

                                                           

 

 

 

489  Zur Lösung des Welternährungsproblems wird die Ertragssteigerung landwirt-
schaftlich unproduktiver Böden durch „Terra preta“ diskutiert, womit zur Lösung 
des Welternährungsproblems beigetragen werden soll. Vgl. Glaser, B., et al.: The 
„Terra preta” phenomenon: a model for sustainable agriculture in the humid trop-
ics, in: Naturwissenschaften 88, 37 ff. 
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� der Leitfaden für die Gesetzgebung für nachhaltige Umwelt-

schutzprogramme (Environmental protection programs) der 

IUCN (2004)490 und 

� die Island-Deklaration über die Erhaltung und Nachhaltige Nut-

zung der globalen Bodenressourcen (2005)491. 

5.3 Bodenschutz auf europäischer Ebene 

5.3.1 Europäische Bodencharta 

Die ersten konkreten Vorschläge für eine umfassende Regelung des Bo-

denschutzes auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft enthielten 

zwei Studien: Eine vom Europäischen Rat veranlasste Machbarkeitsstu-

die über mögliche nationale und europäische Maßnahmen zum Schutz 

des Bodens von 1990492, derzufolge der „integrierte Bodenschutz zu ei-

nem für die Erhaltung des menschlichen Lebens notwendigen Politikbe-

reich“ erhoben werden sollte.  

                                                           

 

 

 

490  Im Rahmen eines Leitfadens für die Gesetzgebung für nachhaltigen Bodenschutz 
der Internationalen Union zur Erhaltung der Natur und der natürlichen Ressour-
cen (IUCN) „Environmental Law Programme“ werden rechtliche und institutionelle 
Elemente, die in einem Gesetz für nachhaltigen Bodenschutz geregelt werden 
sollten, aufgeführt, unter anderem Zuständigkeit, Ziele, Definitionen, akteurspe-
zifische Verantwortlichkeit, Sorgfaltspflicht, Hierarchie der Verantwortlichkeit und 
Verfahrensweisen. Vgl. Hannam, I., Boer, B.: Drafting Legislation for Sustainable 
Soils: A Guide. IUCN, Gland, Switzerland, Cambridge UK, 2004, S. 7 ff. 

491  Erklärung der Teilnehmer aus 20 Ländern bei dem internationalen Workshop 
„Strategien, Wissenschaft und Recht für die Erhaltung der Boden-Ressourcen der 
Welt“, Selfoss, Island, 14.–18.09.2005. 

492  Council of Europe: 6th European Ministerial Conference on the Environment 
(Brussels 11–12.10.1990), Feasibility Study on the possible national and/or 
European actions in the field of soil protection, MEN 6 (90) 2, Strasbourg 1990. 
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Abbildung 7  Eckpfeiler der EU Bodenschutzstrategie 

Key pillars of EU soil strategy

� framework legislation;

� integration of soil protection in the formulation 

and implementation of national and Community 

policies;

� closing the current recognised knowledge gap in 

certain areas of soil protection through research 

supported by Community and national research 

programmes;

� increasing public awareness for the need to 

protect soil.
 

Quelle: Lee, Y. H.: Thematic Strategy for Soil Protection, 2007, geändert493  

Die zweite Studie wurde von der Kommission, Generaldirektion For-

schung, veranlasst. Sie initiierte eine umfangreiche Studie einschließlich 

eines Richtlinien-Entwurfs-Vorschlags zum Schutz des Bodens der inter-

disziplinären Forschungsarbeitsgemeinschaft für Umwelt, Gesellschaft 

und Siedlung der Technischen Universität Berlin494.  

                                                           

 

 

 

493  Lee, Y. H. Bericht zur Bodenschutzstrategie, PP-Statement beim Workshop „The-
matic Strategy for Soil Protection”, 22.–25.03.2007, veranstaltet von der inter-
disziplinären Forschungsarbeitsgemeinschaft für Gesellschaft, Umwelt und Sied-
lung und dem Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin. 

494  Das Vorhaben gehört zu einem der wenigen interdisziplinären F&E-Projekte zum 
Bodenschutz in Europa, das sozial-, planungs-, wirtschaftswissenschaftliche, ju-
ristische und toxikologische Aspekte zusammenführte, den Weiterentwicklungs-
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Eine Vorreiterrolle für einen problemadaequaten europäischen Boden-

schutz kommt dem Europarat zu. In Erkenntnis der aus der zunehmen-

den Bodenzerstörung resultierenden Gefahren für die Umwelt hat er be-

reits im Jahr 1972 die Europäische Bodencharta495 verabschiedet. 

Die Charta formulierte „Prinzipien für den Bodenschutz“, bezeichnete 

den Boden als das wertvollste und schutzwürdigste Gut der Menschheit, 

definierte die lebenswichtige Bedeutung des Bodens für die Menschheit 

und statuierte grundlegende Prinzipien für den Schutz des Bodens vor 

Bodenzerstörungen und -gefährdungen, nicht zuletzt auch den erforder-

lichen Flächenschutz durch die räumliche Planung.496 Die Prinzipien der 

Bodencharta umreißen zugleich ein Programm für ein nachhaltiges 

Landmanagement: 

(1) „Der Boden ist eines der kostbarsten Güter der Menschheit. Er ist 

ein fundamentaler Teil der Biosphäre und trägt zusammen mit der 

Vegetation und dem Klima zur Regelung der Zirkulation bei und be-

stimmt die Qualität des Wassers.“  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

bedarf des Bodenschutzrechts auf Gemeinschaftsebene und mitgliedstaatlicher 
Ebene behandelte, Argumentationshilfen für eine Gemeinschaftsregelung konzi-
pierte und nicht zuletzt einen ausformulierten Entwurf für eine Europäische Richt-
linie zum Schutz des Bodens enthielt. Vgl.: Bückmann, W., Dreißigacker, H.-L., 
Eleveld, R., Lee Y. H., Gerner, I., Mackensen, R., Maier, H.: Bodenschutz in der 
Europäischen Union, Universitätsverlag der TU Berlin, Berlin 1994; Bückmann, 
W., Damborg, A., Dreißigacker, H.-L., Eleveld, R., Lee Y. H., Gerner, I., Macken-
sen, R., Maier, H.: Entwicklung eines integrierten Steuerungssystems, a. a. O; 
Bückmann, W., Damborg, A., Dreißigacker, H.-L., Eleveld, R., Lee Y. H., Gerner, 
I., Mackensen, R., Maier, H.: Bodenschutz in Europa, Carl Heymanns Verlag, 
Köln, Berlin, Bonn, München 1997. 

495  Europarat: Europäische Bodencharta. Entschließung 72/19 des Ministerkomitees 
Brüssel 1972. 

496  Konkret wurden mit einer Entschließung zum Bodenschutz durch die Standing 
Conference of local and regional Authorities of Europe, in der 22. Sitzung, Resolu-
tion Nr. 182 (1987) on soil protection, Strasbourg 1987 weitere Regelungen emp-
fohlen, deren Schwerpunkt darin lag, die lokalen und regionalen Verwaltungskör-
perschaften anzuhalten, regionale Bodenschutzprogramme zu erlassen.  
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(2) „Der Boden ist ein nur begrenzt vorhandenes Gut und leicht zerstör-

bar. Er bildet sich langsam durch physikalische, physikalisch-

chemische und biologische Prozesse. Seine Produktionskapazität 

lässt sich durch sorgfältiges Vorgehen verbessern.“  

(3) „Jede regionale Planung muss von den Eigenschaften des Bodens 

und von den heutigen und morgigen Bedürfnissen der Gesellschaft 

ausgehen. Böden geringerer Ertragsleistung und nicht bewirtschaft-

bare Flächen stellen ein großes Potential als Naturreserven, Wieder-

aufforstungsgebiete, Schutzzonen gegen Bodenerosion und Lawi-

nen, Regulatoren für Wassersysteme und als Erholungsgebiete dar.“ 

Auf der Grundlage der Empfehlung Nr. 1350 über globale Herausforde-

rungen für die Landwirtschaft, mit der eine Überarbeitung der Boden-

charta von 1972 und eine Verbesserung ihrer rechtlichen Wirksamkeit 

gefordert worden war, legte danach das „Committee for the activities of 

the Council of Europe in the field of biological and landscape diversity“ 

(CO-DBP) am 28.10.2002 den Entwurf einer revidierten Europäischen 

Bodencharta vor497, die am 28.05.2003 vom Ministerkomitee des Euro-

parates als „Revidierte Europäische Bodencharta zum Schutz und zur 

nachhaltigen Nutzung des Bodens“ angenommen wurde498. Bei der 

Überarbeitung der Bodencharta wurde ein erstarktes internationales Be-

wusstsein für die Bedeutung des Bodenschutzes deutlich.499  

Die Europäische Bodencharta bildete eine wichtige Grundlage für die 

weitere europäische Bodenschutzpolitik und stärkte die Bestrebungen 

                                                           

 

 

 

497  Committee for the activities of the Council of the Europe in the field of biological 
and landscape diversity (CO-DBP): 7th Meeting, Draft Revised Soil Charter, CO-
DBP (2002). 

498  Committee for the activities of the Council of the Europe in the field of biological 
and landscape diversity: Revised European Charter for the Protection and Sus-
tainable Management of Soil, CO-DBP (2003) 10, vom 17.07.2003. 

499  Vgl. bezüglich der Einzelheiten: Lee, Y. H.: Nachhaltiger Bodenschutz, a. a. O. 
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für einen wirksamen europäischen Bodenschutz. Mangels eines europa-

weiten allgemeinen Rechtsinstruments zum Schutz des Bodens sollte mit 

der revidierten Bodencharta eine formale Kooperation zwischen den eu-

ropäischen Staaten etabliert werden. Langfristig sollten die Aktivitäten 

zur Vorbereitung einer Europäischen Bodenkonvention oder eines dem-

entsprechenden anderen Dokuments mit geeigneten Handlungsvor-

schlägen für den Bodenschutz führen.500 

In der Europäischen Union fanden politische Bemühungen um einen 

nachhaltigen Bodenschutz und ein nachhaltiges Landmanagement erst 

ab 2001 statt und führten zu anhaltenden bis heute währenden Ausei-

nandersetzungen. Die Europäische Kommission steht dabei auf der einen 

Seite, auf der anderen eine mächtige Agrarlobby, flankiert von der In-

dustrieblobby und ihren institutionellen Unterstützern. Die Europäische 

Union nahm den Bodenschutz zunächst nur zögerlich in Angriff. Europäi-

scher Bodenschutz wurde (und wird) mangels einer speziellen europa-

rechtlichen Rechtsgrundlage lediglich durch Politiken in anderen Um-

weltbereichen (Wasser, Abfälle, Chemikalien, Verhinderung industrieller 

Verschmutzung, Naturschutz) mitgetragen. Die Entwicklungspolitik für 

die ländlichen Räume führte zur Einbeziehung von Bodenschutzaspekten 

in die reformierte gemeinsame Agrarpolitik. Für die Verwirklichung einer 

bodenfreundlicheren landwirtschaftlichen Praxis war zwar die Verknüp-

fung der Direktzahlungen der EU an Landwirte mit Umweltschutzvorga-

ben nützlich. Doch waren diese nicht in jedem Falle obligatorisch und 

betrafen nur Landwirte, die Empfänger von Direktzahlungen sind. Land-

wirte, die keine Zahlungen empfangen, können sich dem entziehen.  

                                                           

 

 

 

500  Bückmann, W., Lee, Y. H.: Europäische Bodenschutzstrategie und Bodenrahmen-
richtlinie – Entwicklung, Eckpunkte und Perspektive, in: Bodenschutz. Ergänzba-
res Handbuch der Maßnahmen und Empfehlungen für Schutz, Pflege und Sanie-
rung von Böden, Landschaft und Grundwasser, 45. Lfg. VII/07, 0254, Berlin 
2007. 
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5.3.2 Bodenschutz-Initiativen der Europäi-
schen Kommission 

Einen Durchbruch für den Bodenschutz in der EU bildete 2002 die Mittei-

lung der Kommission501 an den Rat und das Europäische Parlament „Hin 

zu einer spezifischen Bodenschutzstrategie“, die durch das 6. Umweltak-

tionsprogramm angekündigt worden war502. Sie enthielt eine umfangrei-

che Aufarbeitung der Bodenschutzproblematik, schilderte die Hauptge-

fahren für den Boden in der EU und Schlussfolgerungen daraus, ferner 

die für den Bodenschutz relevante Bereiche der Gemeinschaftspolitik, 

die vorfindlichen Systeme zur Sammlung von Bodendaten, die Kompo-

nenten der Bodenschutzstrategie und die Schlussfolgerungen aus alle-

dem. Zum künftigen Bodenschutz müsse, so wurde in der Strategie aus-

geführt, ein umfassendes Überwachungssystem geschaffen werden, um 

eine Wissensgrundlage für kohärente Maßnahmen in der Zukunft zu 

schaffen. Über einen größeren Zeitraum hinweg würden sich die Prioritä-

ten für die Überwachung in dem Maße verändern, wie Aktionen durchge-

führt werden; dies werde zu einem Arbeitsprogramm führen, das nicht 
                                                           

 

 

 

501  Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirt-
schafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen: Hin zu einer 
spezifischen Bodenstrategie, Brüssel, den 16.04.2002, KOM(2002) 179 endgültig. 
Ziel dieser Mitteilung ist es, „den Weg für eine Strategie abzustecken, die es er-
möglicht, in den nächsten Jahren einen umfassenderen und systematischeren 
Schutz des Bodens zu gewährleisten“ (S. 4).  

502  Beschluss 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 
07.2002 über das sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemein-
schaft (ABl. L 242 vom 10.09.2002, S. 1). Nach Art. 1 Abs. 2 sind u. a. Zielset-
zungen des Programms: „Der Schutz, die Erhaltung, die Wiederherstellung und 
die Entwicklung der Funktionsweise natürlicher Systeme, natürlicher Lebensräu-
me“. Nach Abs. 3 soll das Programm sicherstellen, dass die Umweltziele, die an 
dem für die Umwelt zu erreichenden Ergebnis ausgerichtet sein sollten, mit den 
effizientesten und geeignetsten Mitteln und den in Artikel 3 umrissenen strategi-
schen Konzepten verwirklicht werden. In Art. 6 wird unter zahlreichen anderen 
Programmzielen (keineswegs vorrangig) die Entwicklung einer thematischen 
Strategie für den Bodenschutz angekündigt, welche die Vorbeugung unter ande-
rem gegen Verschmutzung, Erosion, Wüstenbildung, Verarmung des Bodens, Flä-
chenverbrauch und hydrogeologische Risiken unter Berücksichtigung regionaler 
Unterschiede, einschließlich der Besonderheiten von Berg- und Trockengebieten, 
zum Gegenstand haben sollte. 
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nur Bodenschutz, sondern erforderlichenfalls auch eine bessere Regulie-

rung von Tätigkeiten in Bereichen bietet, die zu einer Verschlechterung 

der Böden führen können. Die Kommission habe festgestellt, dass künf-

tige Aktionen eine solidere Basis durch ständige Überwachung benötig-

ten. Diese Aktionen würden nicht nur für den Boden von Vorteil sein, 

sondern auch zu einer Verringerung der Verschmutzung von Wasser und 

Nahrungsmitteln durch gefährliche Schadstoffe und somit zu einer ge-

ringeren Belastung der menschlichen Gesundheit durch Umweltauswir-

kungen beitragen. „Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung ist ein 

Kernstück der Gemeinschaftspolitik. Die Verwirklichung dieses Ziels er-

fordert Maßnahmen für einen angemessenen Bodenschutz. Trotz einiger 

einschlägiger Initiativen in verschiedenen Bereichen gibt es bisher noch 

kein umfassendes gemeinschaftliches Konzept für den Bodenschutz. Der 

Bodenschutz verlangt einen integrierten Ansatz auf der Grundlage der 

vorhandenen Kenntnisse und eine Anpassung und Verbesserung der jet-

zigen Politik. Ebenso erfordert er jedoch die Entwicklung eines länger-

fristigen Konzepts, nach dem sich Schutzmaßnahmen auf umfassendere 

Kenntnisse der mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen menschli-

cher Tätigkeiten, auf die besten Praktiken und auf die Erkenntnis stützt, 

dass die Bedrohung durch den Klimawandel vermutlich zunehmen 

wird.“503  

Mit ihren Initiativen verfolgte die Kommission gleichzeitig das Ziel, zur 

Umsetzung der UN-Übereinkommens zur Bekämpfung der Wüstenbil-

dung504 und über die biologische Vielfalt505, des Kyoto-Protokolls506 und 

                                                           

 

 

 

503  Mitteilung der Kommission an den Rat etc.: Hin zu einer spezifischen Bodenstra-
tegie, a. a. O. S. 33. 

504  Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Erhaltung der Biologischen Viel-
falt, in EU-Recht übernommen durch Beschluss 98/216/EG des Rates vom 
09.03.1998 über den Abschluss – im Namen der Europäischen Gemeinschaft – 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
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auch unter Berücksichtigung der aktiver werdenden nationalen Boden-

schutzpolitik in nicht-europäischen Staaten, ein „längst fälliges europäi-

sche Handlungskonzept für den Bodenschutz“ zu etablieren.507  

Zur Vorbereitung der endgültigen Fassung der thematischen Strategie 

und der Boden-Rahmenrichtlinie konstituierte die Kommission fünf aus 

Experten der Mitgliedstaaten, insbesondere aus Mitarbeitern der zustän-

digen Ministerien, bestehende Technische Arbeitsgruppen, die bemer-

kenswerte Ergebnisse erarbeiteten. Sie wurden in speziellen Schlussbe-

richten der Arbeitsgruppen, u. a. zu den Themenbereichen Erosion508, 

organische Substanzen und Biodiversität509, Bodenkontamination und 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

505  Das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Biodiversitäts-Konvention) 
wurde auf der Konferenz der Vereinten Nationen zu Umwelt und Entwicklung 
1929 in Rio des Janeiro ausgehandelt und trat 1993 in Kraft.  

506  Im Kyoto-Protokoll wird ausdrücklich hervorgehoben, dass der Boden ein Kohlen-
stoffspeicher ist, der geschützt und soweit möglich vergrößert werden muss. Der 
Boden ist mit 1500 Gigatonnen der größte Kohlenstoffspeicher der Welt.  

507  Vgl. KOM(2006) 231 endgültig. 
508  Der Schlussbericht enthält unter anderem die Empfehlungen: 
 - Produktionssysteme sollten an die Tragfähigkeit und Bodeneignung angepasst 

werden,  
 - Vorsorgemaßnahmen sollten sich an den Grundsätzen eines nachhaltigen Flä-

chennutzungsmanagements orientieren,  
 - Bodenschutzmaßnahmen sollten mit den wasserwirtschaftlichen Programmen 

abgestimmt sein.  
 Die Arbeitsgruppe formulierte weiterhin Vorschläge zur Optimierung der landwirt-

schaftlichen Bodennutzung und Praxis, der Forstwirtschaft und der Infrastruktur-
politik unter Berücksichtigung der Anforderungen eines vorsorgenden Boden-
schutzes und der Tragfähigkeit der Böden.  

509  Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe organische Bodensubstanz und Biodiversität 
für die künftige europäische Bodenschutzpolitik zielen auf die Vermeidung künfti-
ger SOM (soil organic matter)-Verluste durch Förderung angemessener und Ver-
hinderung potentiell schädlicher landwirtschaftlicher Praktiken. Sie lauten u. a.:  

 - Die landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete, in denen nach der europäischen 
OC (organic carbon)-Karte Böden mit einem OC-(-organic matter-)Gehalt <2,0 
% (<3,4 %) vorkommen, sollte kritisch untersucht und mit den Ziel verändert 
werden, die OC-Gehalte der Böden zu stabilisieren oder zu verbessern,  

 - Mit Rücksicht auf die Beziehungen zwischen Bodenversiegelung und dem Vor-
handensein organischer Bodensubstanz sollte bei Böden mit einem relativ ho-
hen Level von organischer Substanz mit Rücksicht auf einen verantwortlichen 
Schutz der Böden und dessen Harmonisierung mit der Siedlungsentwicklung 
vorsichtig umgegangen werden,  
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Flächenmanagement und einem zusammenfassenden Bericht dokumen-

tiert510.  

Mit Rücksicht auf heftige und kontroverse interne Debatten innerhalb 

der Kommission über die von anderen Mitgliedern der Kommission ins 

Feld geführten vermeintlichen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen 

der EU-Umweltpolitik eröffnete die Generaldirektion Umwelt im Juli des 

Jahres 2005 eine Internetkonsultation, mit der ein Meinungsbild zur 

Rahmenrichtlinie bei Sachverständigen und Bürgern erstellt werden soll-

te. Eine komissionsinterne Orientierungsdebatte über die EU-Umwelt-

politik vom Juli 2005 endete mit einem Erfolg des seinerzeitigen EU-

Umweltkommissars Stavros Dimas, der grünes Licht zur Präsentation 

seiner Konzepte und Strategien erhielt.511 Die Internetkonsultation führ-

te zu dem Ergebnis, dass „ein europäischer Bodenschutz durch Rah-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 - Die organische Bodensubstanz sollte in den Mitgliedstaaten periodisch (10 Jah-
resturnus) in einem 10 km-Raster überwacht werden.  

 - Im Hinblick auf die „Halbzeitbewertung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)“ 
bleibt nach den Ausführungen der Arbeitsgruppe der Effekt der „Entkopplung“ 
der Förderung der Landwirte und des Gehalts an organischer Bodensubstanz 
(SOM) unklar. Es sei von essentieller Bedeutung, diesen Prozess zu überwa-
chen und zu bewerten. Die „gute landwirtschaftliche Praxis“ (glP), eingeführt in 
die Halbzeitbewertung der GAP, verweise als übergreifende Anforderung aus-
drücklich auf die Aspekte der Bodenerosion, der Bodenstruktur und der organi-
schen Substanz des Bodens. Die glP sei daher von wesentlichem Einfluss auf 
Status und Entwicklung der SOM in der EU und müsse zugunsten einer höheren 
Effizienz besser definiert werden.  

510  Im zusammenfassenden Einleitungsband der Berichte der Technischen Arbeits-
gruppen wird hervorgehoben, dass alle Arbeitsgruppen sich bei ihren Analysen 
am „DPSIR-Modell“ (vgl. Kap. 3.2.9) orientierten. Im Rahmen der Arbeiten soll-
ten Optionen für einen Gesetzesrahmen zum Schutz des Bodens untersucht wer-
den, verbunden mit Überlegungen zur Umstrukturierung der gegenwärtigen Re-
gulierungen. Vgl. Van-Camp, L., Bujarrabal, B., Gentile, A.-R., Jones, R. J. A., 
Montanarella, et al. (Editors): Reports of the Technical Working Groups. Estab-
lished under the Thematic Strategy for Soil Protection, Volume I, European 
Communities and Italy 2004. Vgl. dazu auch: Länderarbeitsgemeinschaft Boden-
schutz: Zur Zukunft der EU-Bodenschutzstrategie, Position der LABO zur Boden-
schutzstrategie, Berlin, 2004. 

511  Vgl. EurActiv, European Union Information Website (EU and Europe), Meldung 
vom 20.07.2005 (http://www.euractiv.com[29.07.2005].  
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menmaßnahmen auf EU-Ebene und konkrete Maßnahmen auf nationaler 

Ebene wichtig“ und erforderlich seien.  

Nach zwei unveröffentlichten Vorentwürfen der Boden-Rahmenrichtlinie 

vom Januar und Mai 2006512 legte die Generaldirektion Umwelt der Eu-

ropäischen Kommission am 22.09.2006 mit der „Mitteilung der Kommis-

sion an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-

schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen“ die end-

gültige Fassung der thematischen Strategie „Hin zu einer spezifischen 

Bodenschutzstrategie“513 und den endgültigen Vorschlag für eine Richtli-

nie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines 

Ordnungsrahmens für den Bodenschutz und zur Änderung der Richtlinie 

2004/35/EG514 vor.  

Schon die Vorlage des ersten Entwurfs der Bodenschutz-Strategie (Hin 

zu einer spezifischen Bodenschutzstrategie) im Jahre 2002515 hatte hef-

tige kontroverse Diskussionen innerhalb der Kommission und erhebliche 

Widerstände der Agrarlobby ausgelöst. Die gleiche Lobby, die sich bis 

heute gegen die Klimaschutzpolitik und ihre theoretische Untermaue-

                                                           

 

 

 

512  Die Vorentwürfe wurden nicht veröffentlicht und lediglich inneradministrativ (ins-
besondere innerhalb der Bodenschutzressorts) kommuniziert. Vgl. zu den Einzel-
heiten der beiden Vorentwürfe: Bückmann, W.: Quo vadis, a. a. O. S. 210 ff; 
Bückmann, W.: Der zweite Entwurf, a. a. O. S. 365 ff. 

513  Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirt-
schafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen: Thematische 
Strategie für den Bodenschutz, [SEC(2006)620], Brüssel, 22.09.2006, 
KOM(2006) 231 endgültig. Die thematische Strategie ist gegenüber der Fassung 
von 2002 erheblich gestrafft. Unter anderem wird ausgeführt: „Deshalb schlägt 
die Kommission vor, durch gezielte politische Maßnahmen die vorhandenen Lü-
cken zu schließen und einen umfassenden Bodenschutz zu gewährleisten.“ 

514  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüssel, den 22.09.2006, 
KOM(2006) 232 endgültig, 2006/0086 (COD): Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und der Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für den Bodenschutz und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (von der Kom-
mission vorgelegt). 

515  Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Hin zu einer spezifischen Boden-
schutzstrategie, a. a. O. Die wesentlichen Inhalte des BRRL-Entwurfs werden wei-
ter unten unter 5.3.3 dargestellt. 
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rung polemisiert (Vorwurf der „Klimalüge“)516, machte nun auf europäi-

scher und nationaler Ebene gegen den endgültigen Entwurf der Boden-

Rahmenrichtlinie mobil.  

In Deutschland wandte sich der Verband der landwirtschaftlichen Genos-

senschaften der EU vehement gegen das Konzept der Kommission. Er 

vertrat die Auffassung, die auf den Bodenschutz abgestellten Maßnah-

men der EU im Rahmen der Reform der Gemeinsamen Europäischen Ag-

rarpolitik seien zum Schutz des Bodens ausreichend.517 Der Deutsche 

Industrie- und Handelskammertag verbreitete die Behauptung, die Aus-

richtung der Europäischen Bodenrahmenrichtlinie „alleine auf ökologi-

sche Aspekte“ werde mittel- bis langfristig zu einem Standortnachteil für 

europäische Unternehmen führen, so dass das Ziel der EU, bis zum Jahr 

2010 zur wettbewerbsfähigsten Region in der Welt zu werden, dadurch 

verfehlt werde.518 Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 

behauptet – gleichfalls unrichtig – eine EU-Regelung sei nicht erforder-

lich, da Bodenprobleme im Gegensatz zu den Umweltmedien Wasser 

und Luft eher eine lokale Dimension aufwiesen, so dass eine europäische 

Bodenschutzregelung die unterschiedlichen Gegebenheiten nur schwer 

erfassen könne. Zudem liege bisher noch keine umfassende und fundier-

te Analyse der tatsächlichen und rechtlichen Situation in den Mitglieds-

staaten vor. 

Die Regierung der Niederlande, die ein vorbildliches Bodenschutzrecht 

zur Geltung gebracht hat (ohne die Einschränkungen des deutschen 

                                                           

 

 

 

516  Vgl. wegen der Einzelheiten der Strategien der Lobby gegen die europäische Bo-
denschutzregelung: Bückmann, W., Lee, Y. H.: Schlussbericht zum Symposium 
„Europäischer Bodenschutz“, Langfassung, Berlin 2009. 

517  Positionspapier des allgemeinen Verbandes der landwirtschaftlichen Genossen-
schaften der EU zu einer Bodenpolitik für Europa, Brüssel 2005. 

518  DIHK – Positionspapier zum Europäischen Bodenschutz: Müller, T. u. a.: Anre-
gungen und Forderungen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages 
(DIHK) an die geplante Bodenschutzstrategie der EU-Kommission, Brüssel 2004. 
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Bundes-Bodenschutzgesetzes)519, machte geltend, lokale und regionale 

Verantwortlichkeiten seien für den Bodenschutz von vorrangiger Bedeu-

tung. Den Fokus der Bodenschutzstrategie sollten nicht nur die eigentli-

chen Bodengefährdungen bilden, sondern auch die Möglichkeiten und 

Vorteile von Strategien zur Erhaltung gesunder Böden für die Gesell-

schaft.520  

Eine positive Resonanz fand die Kommission beim Europäischen Parla-

ment. Dem Richtlinienwurf der Kommission stimmte zunächst der Aus-

schuss der Regionen zu. Ihm schloss sich der europäische Wirtschafts- 

und Sozialausschuss an. Das europäische Parlament verabschiedete da-

nach am 14.11.2007 mit Dreiviertelmehrheit einen abgeänderten Ent-

wurf der Boden-Rahmenrichtlinie und beschloss ausdrücklich, dass der 

„deutliche Bedarf für effektive und produktive Maßnahmen zum Schutz 

der Böden eine Boden-Rahmenrichtlinie erforderlich mache“.521
  

Die Beratungen und Beschlüsse des Europäischen Parlaments sind vor 

allem deswegen bemerkenswert, weil das Parlament die nachhaltige 

Nutzung des Bodens522, die zwar in den Vorentwürfen der Boden-Rah-

menrichtlinie enthalten, jedoch mit Rücksicht auf kommissionsinterne 
                                                           

 

 

 

519  Bückmann, W.: Bodenschutz in den Niederlanden, a. a. O. 
520  Stellungnahme der Regierung der Niederlande zu den endgültigen Dokumenten 

der technischen Arbeitsgruppen und der Präsentation in den Sitzungen des Advi-
sory-Forums am 19.04.2004. 

521  Die Vorbereitung der Stellungnahme des Plenums erfolgte durch den federfüh-
renden Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(ENVI) durch Erörterung und Zustimmung zur Richtlinie mit zahlreichen Ände-
rungsvorschlägen zu den Erwägungsgründen und Artikeln der Richtlinie mit dem 
Abstimmungsergebnis in der Sitzung vom 9.10.2007 mit dem Ergebnis der 
mehrheitlichen Zustimmung. Danach erfolgte am 14.11.2007 die Abstimmung im 
Plenum mit dem Ergebnis der ¾-mehrheitlichen Zustimmung zur Richtlinie mit 99 
Abänderungen. Angenommene Texte: P6_TA(2007)0509. 

522  Nachhaltige Bodennutzung wird in der Europäischen Nachhaltigkeitsstrategie wie 
folgt definiert: „Nachhaltige Bodennutzung bedeutet Nutzung der Bodenressource 
auf eine Weise und in einem Umfang, der in einer langen Zeitdauer die Vielzahl 
der Bodenfunktionen erhält oder verbessert, um ihr Potential zu erhalten und um 
die wahrscheinlichen Bedürfnisse gegenwärtiger und zukünftiger Generationen zu 
befriedigen.“ 
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Widerstände aus der endgültigen Fassung entfernt worden war, wieder 

als Hauptziel einfügte und die Richtlinie zudem stärker auf die auf den 

Klimawandel zurückzuführende Bodendegradation ausrichtete. „Die Ver-

hinderung der Bodenqualitäts-Verschlechterung gehört zu den Zielen der 

Richtlinie, und diejenigen Landflächen, auf denen durch den Klimawan-

dels Bodenverschlechterungen hervorgerufen werden, sind Risikogebie-

te, die des besonderen Schutzes bedürfen“.  

Während der Europäische Rat in zahlreichen Beratungen den Richtlinien-

Entwürfen der Kommission seine Zustimmung versagte523 (vgl. Ab-

schnitt 5.4.3 und Anlage 1), blieb (die rechtlich unverbindliche) Boden-

schutzstrategie von diesen Auseinandersetzungen unberührt, da sie 

nicht der Zustimmung des Europäischen Rates bedarf.  

5.3.3 Die europäische Bodenrahmenrichtlinie 

Die thematische Strategie für den Bodenschutz und der Entwurf einer 

Bodenrahmenrichtlinie der Kommission (EBRRL) verfolgten u. a. die Zie-

le, das Nachhaltigkeitsgebot in einem wichtigen Bereich des Umwelt-

schutzes umzusetzen, den Gefährdungen der europäischen Böden zu 

begegnen und einen Beitrag zum globalen Klimaschutz zu leisten. 

                                                           

 

 

 

523  Das deutsche Umweltministerium trat bis kurz vor der der entscheidenden Sit-
zung des Europäischen Rates im Dezember 2007 für die Bodenrahmenrichtlinie 
ein, wohingegen das Landwirtschaftsministerium dem Druck der Landwirtschafts-
lobby nachgab. Den daraus resultierenden Differenzen zwischen dem Umweltmi-
nisterium und dem Landwirtschaftministerium machte eine Weisung der Bundes-
kanzlerin ein Ende. Diese wies den Umweltminister an, sich gegen die Richtlinie 
auszusprechen. Das Umweltministerium sah sich demzufolge gezwungen, von ih-
rem jahrlangen (ressortabgestimmten) Eintreten für die Bodenrahmenrichtlinie 
abzurücken, den Forderungen des Landwirtschaftsministeriums, der CSU und der 
Interessenverbände der Landwirtschaft nachzugeben und auf der europäischen 
Ebene eine Kehrtwende – gegen die Bodenrahmenrichtlinie – zu vollziehen. Vgl. 
dazu: Bückmann, W., Lee, Y. H.: Europäischer Bodenschutz und Nachhaltige 
Entwicklung – Hintergrundpapier zum Symposium „Europäischer Bodenschutz – 
Schlüsselfragen des nachhaltigen Bodenschutzes am 21. und 22.11.2008 in Ber-
lin, in: Europäischer Bodenschutz Schlüsselfragen des nachhaltigen Bodenschut-
zes, Universitätsverlag der TU Berlin, Berlin 2008, S. 387 ff. 
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Abbildung 8 EU-Kommission: Hauptgefahren für die Böden 

 

 

Quelle: Lee, Y. H.: Thematic Strategy for soil protection, geändert. 

Der Risikogebietsansatz der Bodenrahmenrichtlinie war eine Neuerung, 

mit deren Hilfe das Nachhaltigkeitsgebot524 operationalisiert und Vorsor-

ge gegenüber den aktuellen Gefährdungen des Bodens getroffen werden 

sollte. Im Bodenschutzrecht der Mitgliedstaaten findet sich, soweit es 

überhaupt bodenschutzspezifische Regelungen gibt, kein Instrumentari-

um dieser Art.525  

                                                           

 

 

 

524  Vgl. Bückmann, W., Lee, Y. H., Simonis, E. U.: Nachhaltigkeit und das Recht, a. 
a. O. S. 27 ff. 

525  Heuser, I.: Europäisches Bodenschutzrecht, 2005, S. 103 ff; Bückmann, W., Lee, 
Y. H., Mitschang, St., Schmidt-Eichstaedt, G.: Bodenschutz in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, in UPR 2007, Heft 11/12, S. 420 ff. 

Soil performs many vital environ-
mental, economic, social, and cultural 
functions - including food and other 
biomass production and storage, as 
well as filtration and transformation of 
water, carbon, and nitrogen. Soil deg-
radation, caused by contamination, 
erosion, loss of organic matter, salini-
zation, and other threats, has serious 
and long-term consequences for human 
health, natural ecosystems, and the 
economy. 

Main threats to soil in Europe 
 

� contamination,  

� erosion,  

� decline in organic 
matter,  

� decline in biodi-
versity,  

� sealing, 

� compaction,  

� salinisation, 

� landslides,   

� floods  
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In der allgemeinen Begründung des Richtlinienvorschlags wird darauf 

hingewiesen, dass die Umweltbelastung für die Böden überall in der 

Gemeinschaft beständig zunehme. Als auslösende Faktoren werden 

menschliche Tätigkeiten, wie nicht angepasste land- und forstwirtschaft-

liche Praktiken, industrielle Tätigkeiten, Tourismus sowie die Verstädte-

rung in den Vordergrund gestellt. 

Nach Art. 1 Abs. 1 EBRRL wird mit der Richtlinie ein Rahmen für den 

Schutz des Bodens und die Erhaltung der Fähigkeiten des Bodens zur 

Erfüllung seiner ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Funktionen geschaffen:  

� Erzeugung von Biomasse, auch in der Land- und Forstwirt-

schaft,  

� Speicherung, Filterung und Umwandlung von Nährstoffen, an-

deren Stoffen und Wasser,  

� physisches und kulturelles Umfeld für den Menschen und seine 

Tätigkeiten Rohstoffquelle,  

� Kohlenstoffspeicher,  

� Archiv des geologischen und archäologischen Erbes. 

Zu diesem Zweck werden Maßnahmen zur Vermeidung einer Verschlech-

terung der Bodenqualität sowohl infolge natürlicher Ursachen als auch 

infolge einer Vielzahl menschlicher Tätigkeiten festgelegt, welche die Fä-

higkeiten des Bodens zur Erfüllung dieser Funktionen ernsthaft gefähr-

den. 

Schutzgut der Bodenrahmenrichtlinie ist nach Art. 1 Abs. 2 EBRRL der 

Boden, definiert als „oberste Schicht der Erdrinde zwischen dem Grund-

gestein und der Oberfläche unter Ausschluss von Grundwasser im Sinne 
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von Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates“526. Der Schutz gilt nach Art. 1 für den Boden als 

solchen und seine Funktionen. Die Richtlinie hebt die Bedeutung der Bo-

denfunktionen „Erzeugung von Biomasse“ und „Kohlenstoffspeicher“ 

hervor und geht somit von einem Synergieeffekt zwischen Boden- und 

Klimaschutz aus.  

Mit der Boden-Rahmenrichtlinie würde die bodenschutzspezifische Lücke 

im europäischen Umweltrecht geschlossen und der Bodenschutz mit den 

anderen umweltrechtlichen Materien auf die gleiche Stufe gestellt.527 Die 

spezifisch deutsche Schwachstelle des Bodenschutzrechts, die durch-

gängig subsidiäre Geltung des Bodenschutzrechts, ist im Richtlinienent-

wurf nicht enthalten. Auch der Anwendungsbereich der Bodenrahmen-

richtlinie ist im Gegensatz zum deutschen Recht – mit Ausnahme des 

Grundwassers – uneingeschränkt. Er umfasst alle Bodengefährdungen 

und gewährleistet infolgedessen einen breit angelegten Schutz. Die we-

sentlichste Neuerung für das Bodenschutzrecht ist der Risikogebietsan-

satz. Voraussetzung für die Bestimmung eines Risikogebiets ist, dass – 

hier findet sich übrigens eine erste Aufweichung gegenüber den vorlau-

fenden Entwürfen – „stichhaltige Beweise vorliegen bzw. der begründete 

Verdacht besteht, dass eine Verschlechterung der Bodenqualität einge-

treten ist beziehungsweise in naher Zukunft eintreten könnte“. 

Die Mitgliedstaaten erstellen gem. Art. 10 Abs. 2 ein nationales Ver-

zeichnis verunreinigter Standorte, das veröffentlicht und alle fünf Jahre 

überprüft wird. Nach Art. 11 benennen die Mitgliedstaaten eine für die 

Bestimmung verunreinigter Standorte zuständige Behörde. Diese soll 

                                                           

 

 

 

526  ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 
527  Vgl.: Bückmann, W.: Nachhaltige Bodennutzung, a. a. O; Bückmann, W.: Quo 

vadis, a. a. O; Bückmann, W., Lee, Y. H.: Europäische Bodenschutzstrategie, a. 
a. O. S. 1 ff; Bückmann, Der zweite Entwurf, a. a. O., S. 365 ff. 
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binnen fünf Jahren mindestens die Standorte festlegen, an denen die in 

Anhang II genannten „potenziell Boden verschmutzenden“ Tätigkeiten 

stattfinden oder in der Vergangenheit stattgefunden haben. 

Dazu sind die in Anhang II Ziffer 2 genannten Tätigkeiten unabhängig 

von den in Anhang I der Richtlinie 96/61/EG des Rates genannten 

Schwellenwerten zu betrachten, mit Ausnahme von Aktivitäten, die von 

Mikrounternehmen, wie in Artikel 2 Punkt 3 im Anhang zur Empfehlung 

2003/361/EC der Kommission definiert, durchgeführt werden. 

Artikel 12 EBRRL normiert den „Bodenzustandsbericht“: Nach Artikel 12 

EBRRL stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass für den Fall des Verkaufs 

eines „Standortes“, an dem eine der in Anhang II genannten potenziell 

verschmutzenden Tätigkeiten stattfindet oder laut amtlichen Aufzeich-

nungen wie Grundbucheintragungen stattgefunden hat, der Besitzer des 

Standortes oder der potenziellen Käufer der in Artikel 11 genannten zu-

ständigen Behörde und die andere Partei der Transaktion einen Bericht 

über den Zustand des Bodens vorlegt.  

Die Mitgliedstaaten stellen nach Art. 14 EBRRL binnen sieben Jahren ei-

ne nationale Sanierungsstrategie auf, die mindestens Sanierungsziele, 

eine Priorisierung der Altlasten, „beginnend mit denjenigen, die ein be-

achtliches Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen“, einen Zeit-

plan für die Umsetzung und die Geldmittel, die von den Behörden zuge-

wiesen wurden, umfasst. 

Der Entwurf der Boden-Rahmenrichtlinie – auch in der Fassung des Eu-

ropäischen Parlaments – führte, wie bereits ausgeführt, die Risikogebie-

te ein, in beschwichtigender Terminologie „prioritäre Gebiete“528 ge-

                                                           

 

 

 

528  Artikel 2 Nummer 2 d des Richtlinienentwurfs des Europäischen Parlaments defi-
niert: „Prioritäre Gebiete, die eines besonderen Schutzes bedürfen“ sind Gebiete, 
bei denen wegen ihrer Empfindlichkeit aufgrund der Bodenarten, der klimatischen 
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nannt, ferner eine Vorsorgeplanung mit der Verpflichtung zur Ent-

wicklung „integrierter gebietsspezifischer Vorsorgestrategien und Maß-

nahmenprogramme“529.  

Das Bestimmen der prioritären Gebiete und die Wahl der erforderlichen 

Maßnahmen zur Bekämpfung der Risikoursachen wird nach dem Entwurf 

den Mitgliedstaaten überlassen, wobei auf wissenschaftliche Erkenntnis-

se über die Bodenbeschaffenheit, die Verschlechterung der Bodenquali-

tät sowie auf die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Gegeben-

heiten vor Ort zurückzugreifen ist. Die Mitgliedstaaten sollen für die 

prioritären Gebiete Risikominderungsziele beschreiben und Maßnahmen-

programme festlegen. Mit Rücksicht auf das Subsidiaritätsprinzip werden 

für die Mitgliedstaaten flexible Spielräume bei der Festlegung von Zielen 

und Maßnahmen eröffnet. Eine Planung nach diesen Maßgaben wäre 

erstmalig eine rechtlich verankerte vorsorgende Bodenschutzplanung, 

wie sie seit langem in der Literatur gefordert wurde530. 

Die Mitgliedstaaten sind ferner aufgefordert, kontaminierte Standorte zu 

identifizieren und nationale oder regionale Verzeichnisse darüber zu 

erstellen. Artikel 13 Absatz 1 des Richtlinienentwurfs enthält dazu spe-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Bedingungen und der Landbewirtschaftungsverfahren stichhaltige Nachweise da-
für vorliegen beziehungsweise der begründete Verdacht besteht, dass eine Ver-
schlechterung der Bodenqualität durch eine der in Artikel 6 aufgeführten Ursa-
chen eingetreten ist beziehungsweise eintreten könnte. 

529  Der Risikogebietsansatz erfreute sich nach einer Internet-Konsultation der DG 
Umwelt großer Akzeptanz bei Fachorganisationen, Wissenschaftlern und interes-
sierten Bürgern. Nach dem Ergebnis der vom 28.07.2005 bis zum 26.09.2005 
durchgeführten Konsultation zur Bodenrahmenrichtlinie haben sich 87,8 % der 
befragten Organisationen und 86,7 % der Bürger zu dem Ansatz positiv geäu-
ßert. Vgl. SEC(2006) 620, Annex 2: Results of the Internet Consultation. 

530  Vgl.: Bückmann, W., Umweltverträglichkeitsprüfung, a. a. O., S. 282 ff; Bück-
mann, W., Lee, Y. H., Zieschank, R.: Bodenschutz, Steuerungsfunktionen, a. a. 
O., S. 81 ff; Bückmann, W., Lee, Y. H.: Europäischer Bodenschutz und nachhalti-
ge Entwicklung – Hintergrundpapier zum Symposium „Europäischer Boden-
schutz“, in: Bückmann, W., Lee, Y. H. (Hrsg.): Europäischer Bodenschutz - 
Schlüsselfragen des nachhaltigen Bodenschutzes, Schriftenreihe der Forschungs-
arbeitsgemeinschaft, Universitätsverlag der TU Berlin, Band 15, 2008, S. 387 ff. 
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zielle Regelungen, u. a. binnen sieben Jahren sicherzustellen, dass die 

Sanierungsstrategien aufgestellt und veröffentlicht werden. Sie sollen 

enthalten: die allgemeinen Sanierungsziele, eine Rangfolge, einen Zeit-

plan für die Umsetzung der Sanierungsmassnahmen und einen Finanzie-

rungsmechanismus. Die Sanierung soll nach Artikel 1 Absatz 1 bis zu 

einem Funktionalitätsgrad erfolgen, der im Hinblick auf die gegenwärtige 

und die künftige genehmigte nachhaltige Nutzung zumindest angemes-

sen ist.  

Bei der Beratung der Bodenrahmenrichtlinie wies das Europäische Par-

lament zutreffend darauf hin, dass die Versiegelung der Böden zuneh-

mend besorgniserregend sei und für eine nachhaltigere Nutzung des Bo-

dens geeignete Maßnahmen zur Begrenzung der Bodenversiegelung 

erforderlich mache.531 Nach Artikel 5, Abs. 1 ergreifen die Mitgliedstaa-

ten zur Erhaltung der Bodenfunktionen geeignete Maßnahmen, um die 

Versiegelung zu begrenzen und deren Auswirkungen möglichst gering zu 

halten, insbesondere wenn diese mit einem geplanten Erschließungsvor-

haben einhergehen. Falls nach Artikel 5 Abs. 3 Versiegelungen nicht 

rückgängig gemacht werden können, sollen die Mitgliedstaaten Kodizes 

bewährter Verfahren für Versiegelungen entwickeln, bei denen Folgen-

des gewährleistet ist: 

� Flusseinzugsgebiete und natürliche Wasserlaufe bleiben erhal-

ten, 

� eine infolge der Versiegelung erhöhte Hochwassergefahr wird 

vermieden, 

� in expandierenden Städten besteht ein angemessener Zugang 

zu Grünflächen, 

                                                           

 

 

 

531  Erwägungsgrund 13 der Richtlinienfasssung des Europäischen Parlaments vom 
14. 11. 2007. 



 237 

� wertvolle geomorphologische Bodenstrukturen, charakteristi-

sche Landschaften und Küstengebiete bleiben erhalten, 

� archäologische Stätten, prähistorische Höhlen und Stätten von 

historischem Wert bleiben erhalten, 

� beim Bergbau werden sichtbare Schäden vermieden, 

� die städtische Raumplanung wird in den durch Versiegelungen 

betroffenen Gebieten erleichtert.  

Die Parlamentsfassung der Richtlinie führte die neue Kategorie „wertvol-

le Böden“ ein. Darunter sind Böden zu verstehen, die aufgrund ihrer 

spezifischen Beschaffenheit und Strukturen, ihres herausragenden öko-

logischen, kulturellen und/oder historischen Wertes oder ihrer Nut-

zungsart besonders schützenswert sind. 

Das Europäische Parlament stimmte dem Entwurf der Kommission für 

eine Bodenrahmenrichtlinie zwar zu, doch scheiterte der Entwurf im Eu-

ropäischen Rat der EU-Umweltminister in der Sitzung vom 20. Dezem-

ber 2007. Die Agrarlobby hatte sich – nicht nur in der Bundesrepublik – 

durchgesetzt. In pausenloser Lobbyarbeit wurden unter Vorbringung fal-

scher Tatsachen und unzutreffender Rechtsbehauptungen (Verstoss ge-

gen das Subsidiaritätsprinzip) Bundesländer, Fraktionen des Bundesta-

ges, der Bundesrat und das Bundeslandwirtschaftsministerium nach und 

nach dazu bewogen, sich gegen die Richtlinie zu wenden. 

Im Rat der EU-Umweltminister fanden 2006 zunächst unter finnischer 

EU-Präsidentschaft umfangreiche und äußerst kontroverse Verhandlun-

gen über den Entwurf statt, danach unter portugiesischer Präsident-

schaft. Dabei wurde dem Rat im Dezember 2007 ein Kompromissvor-

schlag vorgelegt, der weitreichende (allerdings die ursprünglich 

vorgesehen Regelung stark aufweichende) Änderungen an dem von der 

Kommission vorgelegten Vorschlag vorsah. Weitere Änderungsvorschlä-

ge wurden im Jahr 2008 unter der französischen Präsidentschaft, im 



 

 238 

Jahr 2009 unter der tschechischen Präsidentschaft und zuletzt schließ-

lich im Jahr 2010 unter der spanischen Präsidentschaft (vgl. den spani-

schen Richtlinienentwurf in Anlage 2532) gemacht.  

Alle Kompromissvorschläge wurden vor allem von Deutschland (neben 

Großbritannien, den Niederlanden, Österreich und Frankreich) abge-

lehnt, indem eine vorgebliche, allerdings bei genauerer juristischer Be-

trachtung nicht erkennbare Verletzung des Subsidiaritätsprinzips und ein 

angeblich befürchteter Verwaltungs- und Kontrollaufwand vorgeschützt 

wurden. Da die Verhandlungen auch nach der letzten Neufassung des 

Richtlinienentwurfs durch die spanische Präsidentschaft erneut ins Sto-

cken gerieten, legte eine auf europäischer Ebene gegründete Vereini-

gung von Bodenschutz- und Altlastenspezialisten der (Ministerien der) 

Mitgliedsstaaten, das Gemeinsame Europäische Forum für Altlasten, das 

unbehelligt durch die Interventionen der Lobby agieren konnte, einen 

eigenen Richtlinienvorschlag, den sogenannten „informellen Entwurf“533, 

vor. Dieser enthielt einen ausformulierten Vorschlag für einen alternati-

ven Text der Boden-Rahmenrichtlinie, dessen Ziel es war, neue Aspekte 

in die Verhandlungen über den Richtlinienvorschlag einzubringen. Näher 

besehen geht es um einen überarbeiteten neuen Kompromissvorschlag, 

mit dem das Forum einen weiteren Versuch machte, die divergierenden 

Positionen der Beteiligten zu überbrücken.  

Im März 2010 befasste sich zwar der EG-Umweltrat erneut mit der Bo-

denrahmenrichtlinie, auch diesmal ohne Ergebnis, da wegen der unver-

änderten Sperrminorität aus Deutschland, Österreich, Frankreich, den 

                                                           

 

 

 

532  Council of the European Union: Preparation of the Council (Environment) Meeting 
on 15.03.2010. Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council establishing a framework for the protection of soil, Interinstitutional File: 
2006/0086 (COD). 

533  Gemeinsames Europäisches Forum für Altlasten: Proposal of alternative Text for 
a Framework Directive on Soil Protection, Brüssel 2011. 
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Niederlanden und Großbritannien über den Richtlinien-Entwurf zwar be-

raten, jedoch nicht abgestimmt werden konnte. Die deutschen Vertreter 

im Umweltrat schlugen bei dieser Gelegenheit vor, eine europäische Bo-

denschutzstrategie ohne Richtlinie zu entwickeln, auf deren Grundlage 

der Bodenschutz auf freiwilliger Basis erfolgen solle.  

Aus einem Sachstandsbericht der Kommission für den Europäischen Rat 

aus dem Jahr 2010 geht hervor, dass die Mehrheit der EU-Staaten gene-

rell eine Bodenrahmenrichtlinie unterstützt, um dadurch eine Lücke in 

der Umweltgesetzgebung der EU zu schließen und einen „ganzheitliche-

ren“ Ansatz für den Bodenschutz zu ermöglichen.  

Die letzte offizielle Richtlinienfassung der spanischen Präsidentschaft 

(Anlage 2) hat mit der ursprünglich von der Europäischen Kommission 

vorgelegten Version nur noch wenige Ähnlichkeiten. Sie enthält keine 

strikten Regelungsvorgaben mehr, sondern beschränkt sich auf Rege-

lungsempfehlungen, welche die Umsetzung in nationales Recht aus-

drücklich von „nationalen Gegebenheiten“, „technischer Machbarkeit“, 

„Angemessenheit“, „Kostengünstigkeit“ oder in sonstiger Weise von dem 

Belieben der Mitgliedsstaaten abhängig machen. Dabei schrecken einige 

Änderungsfassungen auch vor absurden Formulierungen nicht zurück. 

So sollen beispielsweise Entsiegelungsmaßnahmen nur „unter Berück-

sichtigung der einschlägigen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen 

Vorteile der Versiegelung“ (der bare Unsinn!) erfolgen. Nähere Einzelhei-

ten (die hier den Rahmen sprengen würden) sind aus der Anlage (vgl. 

Anlage 1: Erörterung der aktuellen Version der EU-Bodenrahmen-

Richtlinie) zu entnehmen.534 

                                                           

 

 

 

534   Vgl. auch Bückmann, W. Bodenrahmenrichtlinie bei Wikipedia. 
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5.3.4 Leitlinien für bewährte Praktiken zur 
Begrenzung und Kompensierung der 
Bodenversiegelung 

Mit den Leitlinien für bewährte Praktiken zur Begrenzung, Milderung und 

Kompensierung der Bodenversiegelung vom 15.05.2012 macht die EU-

Kommission den Versuch, wenigstens einen Teil ihrer Absicht, den Bo-

denschutz voranzubringen, zu verwirklichen.535 

Die Leitlinien sollen Informationen über das Ausmaß und die Auswirkun-

gen der Bodenversiegelung in der Europäischen Union vermitteln und 

Beispiele für bewährte Praktiken zur Begrenzung, Milderung und Kom-

pensierung der Bodenversiegelung erläutern, um eine bessere Bewirt-

schaftung der verfügbaren Böden in den Mitgliedstaaten sicherzustellen.  

Kapitel 2 des Leitliniendokuments erläutert wichtige Begriffe im Zusam-

menhang mit den Phänomenen der Bodenversiegelung und der damit 

verbundenen Flächenbeanspruchung. Danach folgt ein kurzer Überblick 

über die gegenwärtige Situation und die aktuellen Trends in der EU. Die-

ser Überblick bildet den Hintergrund für die Identifizierung der wichtigs-

ten Ursachen der Flächenbeanspruchung und der Bodenversiegelung 

(siehe dort Kapitel 2.3). Kapitel 3 veranschaulicht die verschiedenen 

Auswirkungen der Bodenversiegelung; Anhang 4 enthält diesbezüglich 

ausführlichere fachliche Informationen für interessierte Leser. Beispiele 

für bewährte Praktiken in verschiedenen Mitgliedstaaten, Regionen und 

lokalen Behörden sind in Kapitel 4 zusammengestellt. Einige grundle-

gende gemeinsame Merkmale dieser Beispiele werden in Kapitel 5 erläu-

tert. Die Kapitel 6, 7 und 8 beinhalten ausführlichere Beschreibungen 

bewährter Praktiken zur Begrenzung, Milderung und Kompensierung der 

                                                           

 

 

 

535  Europäische Kommission: Leitlinien für bewährte Praktiken zur Begrenzung, Mil-
derung und Kompensierung der Bodenversiegelung, Brüssel, den 15.05.2012 / 
SWD(2012) 101 final/2, Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen. 
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Bodenversiegelung. In Anhang 5 wird in diesem Zusammenhang die ab-

schwächende Wirkung wasserdurchlässiger Oberflächen näher erläutert. 

In Kapitel 9 schließlich werden von Behörden durchgeführte Sensibilisie-

rungsmaßnahmen vorgestellt.  

Der signifikante Zusammenhang zum nachhaltigen Landmanagement 

ergibt sich daraus, dass die Leitlinien als eine der wirksamsten Methoden 

zum Aufbau einer „grünen“ Infrastruktur die Entwicklung eines Konzepts 

für ein stärker integriertes Flächenmanagement bezeichnen, das „am 

besten durch eine strategische Raum- und Stadtplanung erreicht wird, 

die räumliche Interaktionen zwischen verschiedenen Flächennutzungen 

und eine bessere Planung in den einzelnen Sektoren (Infrastruktur, 

Landwirtschaft, Wasser usw.) ermöglicht“. Die Leitlinien betonen mit 

Recht, dass es „überaus wichtig“ sei, dass Elemente wie Raumplanung, 

Flächennutzung und die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten berück-

sichtigt werden, wenn im Rahmen der EU-Regionalpolitik kofinanzierte 

Projekte Auswirkungen auf Naturgebiete haben536.  

Das Leitliniendokument weist zutreffend darauf hin, dass der Boden eine 

wichtige Rolle für den weltweiten Kohlenstoffkreislauf spielt. „Durch die 

Abtragung von Ober- und Unterboden im Rahmen der Versiegelung wird 

die Kapazität des Bodens zur Bindung atmosphärischen Kohlenstoffs 

zerstört. Dies wirkt sich auf den Kohlenstoffkreislauf und das Klima aus“. 

Normalerweise werde CO2 durch das Pflanzenwachstum und die An-

sammlung organischer Stoffe im Boden gebunden. Weltweit betrage der 

nicht fossile Vorrat an organischem Kohlenstoff im Boden etwa 1500 

Mrd. Tonnen; davon befinde sich der größte Teil im obersten Meter der 

Erdkruste. Böden enthielten mehr organischen Kohlenstoff als die Atmo-

                                                           

 

 

 

536  Vgl. Mitteilung der Kommission „Beitrag der Regionalpolitik zum nachhaltigen 
Wachstum im Rahmen der Strategie Europa 2020“, SEK(2011) 92. 
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sphäre (760 Mrd. Tonnen) und die Vegetation (560 Mrd. Tonnen). 

Schätzungen zufolge binde der Boden jährlich etwa 20 % der weltweit 

von Menschen erzeugten CO2-Emissionen. Etwa 70 bis 75 Mrd. Tonnen 

organischer Kohlenstoff seien allein in europäischen Böden gebunden. 

„Während Grünland auf Mineralboden durchschnittlich 160 Tonnen Koh-

lenstoff pro Hektar in den obersten 30 cm enthält, sind es in Ackerflä-

chen etwa 110 Tonnen. Ein mit einem undurchlässigen Material versie-

gelter Boden ist vom Kohlenstoffkreislauf abgeschnitten.“ 

„Mit Maßnahmen zur Bekämpfung der Bodenversiegelung wird gleichzei-

tig auch der Flächenverbrauch reduziert. Ziel ist jedoch nicht, die wirt-

schaftliche Entwicklung zu stoppen oder die aktuelle Flächennutzung als 

unbefristeten Status quo festzuschreiben, sondern eine effizientere und 

nachhaltigere Nutzung der natürlichen Ressourcen zu erreichen. Eine 

wichtige natürliche Ressource sind die verfügbaren Bodenflächen.“  

Als bewährte Praktiken zur Begrenzung der Bodenversiegelung – gleich-

zeitig auch Maßnahmen zur Realisierung nachhaltigen Landmanage-

ments - werden von den Leitlinien u. a. aufgeführt: 

� Verstärkung des Schutzes von Böden mit hochwertigen oder 

sehr hochwertigen Funktionen, einschließlich der Einschrän-

kung einer Nutzung hochwertiger Böden für die Stadtentwick-

lung,  

� Gewährung finanzieller Anreize für die Nutzung von Brachflä-

chen,  

� attraktivere Gestaltung der Stadtzentren kleinerer und mittle-

rer Städte, um den Druck auf großstädtische Gebiete zu ver-

ringern,  

� Ausbau der Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs, ein-

schließlich der Einführung von Einschränkungen für die Nut-
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zung von Privatautos entsprechend dem EU-Aktionsplan urba-

ne Mobilität (KOM(2009) 490), 

� umfassendes Bestandsmanagement von Bürogebäuden in 

Städten, um den Verbrauch neuer Baugrundstücke oder die 

Umwandlung von Wohngebieten zu vermeiden, wenn Büro-

räume bereits in erheblichem Umfang leer stehen,  

� Einführung von Auflagen und Steuern für Zweitwohnsitze, 

� Entwicklung einer Philosophie der sparsamen Flächennutzung 

(Natur- und Landschaftsschutz sowie Ausgleich der Infrastruk-

turentwicklung durch Naturschutzmaßnahmen), 

� Einrichtung von Finanzierungsprogrammen als Anreize für ein 

nachhaltigeres Flächenmanagement durch die Gemeinden, 

� Milderungsmaßnahmen gegen die Auswirkungen der Bodenver-

siegelung, insbesondere Vermeidung einer unnötigen Beschä-

digung von Böden, die nicht direkt durch die Bautätigkeiten be-

troffen sind, z. B. Flächen, die als Gärten oder gemeinschaftlich 

genutzte Grünflächen verwendet werden sollen, 

� Wiederverwendung abgetragener Böden, vor allem der Ober-

böden,  

� am Konzept der grünen Infrastruktur ausgerichtete Stadtges-

taltung zur Verringerung städtischer Wärmeinseln und zur Er-

haltung der Sickerkapazität von Flächen. 

Im Gegensatz zur Richtlinienfassung der spanischen Präsidentschaft 

(vgl. Anhänge 1 und 2) enthält die Leitlinie der Kommission deutliche 

Aussagen und klare Vorgaben, hat jedoch nicht die Rechtskraft einer 

Richtlinie. Besonders beachtlich ist die Formulierung: „Eine Versiegelung 

bewirkt nicht nur einen Verlust der Fähigkeit zur Aufnahme von Kohlen-

stoff aus der Luft, sondern beeinträchtigt auch die Kohlenstoffspeiche-
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rung durch die Vegetation auf offenen Flächen erheblich“. Die Leitlinien 

mussten in ihren Formulierungen keine Rücksichten auf Widerstände der 

Lobby und ihrer institutionellen Unterstützer nehmen, wie das beispiels-

weise mit der abstrusen Aussage in Art. 5 des spanischen Richtlinien-

entwurfs („zum Zwecke der Erhaltung der Funktionen des Bodens und 

der nachhaltigen Bodennutzung [...] unter Berücksichtigung der ein-

schlägigen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Vorteile der Ver-

siegelung“) geschieht. 

5.4 Bodenschutz in Deutschland 

5.4.1 Von der Bodenschutzkonzeption zum 
Bodenschutzgesetz 

In Deutschland war der Boden schon im Umweltprogramm der Bundes-

regierung von 1971 als zu schützendes Objekt genannt, und im Umwelt-

bericht 1976 der Bundesregierung waren die Bodenbelastungen näher 

beschrieben worden. Doch in der Umweltpolitik hatten Luft- und Gewäs-

serreinhaltung sowie Abfallbeseitigung Vorrang537, so dass der Boden-

schutz erst 1982 in Angriff genommen und dazu zunächst ein umfassen-

des Konzept in Auftrag gegeben wurde. Es wurde 1985 als Bodenschutz-

konzeption der Bundesregierung538 veröffentlicht, die alle Gefährdungen 

des Bodens aufzeigte und darlegte, dass der Schutz des Bodens als 

zentraler Lebensgrundlage in Deutschland in der vorhergehenden Zeit 

nicht energisch genug betrieben worden sei.  

Die Konzeption formulierte als Ziele  
                                                           

 

 

 

537  Vgl. das Kreislaufwirtschaftsgesetz – Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft 
und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen, Artikel 1 
des Gesetzes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), in Kraft getreten am 01.03.2012 
bzw. 01.06.2012 geändert durch Gesetz vom 08.04.2013 (BGBl. I S. 734) 
m.W.v. 13.04.2013 bzw. 02.05.2013 

538  Bundesminister des Innern: Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung, Bun-
destagsdrucksache 10/2977 vom 7.03.1985, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz 1985. 
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� eine Trendwende im Landverbrauch herbeizuführen,  

� die Schadstoffeinträge in die Böden zu reduzieren und  

� dem Bodenschutz als einer künftigen Querschnittsaufgabe des 

Umweltschutzes in der Zukunft besondere Aufmerksamkeit zu 

widmen. 

Die Bodenschutzkonzeption weckte bei den Verfechtern eines wirksamen 

Bodenschutzes539 große Erwartungen, die allerdings nur zum Teil und 

mit großen Verzögerungen erfüllt wurden. Sie enthielt überwiegend An-

kündigungen, an die sich die zuständigen Ministerien und Behörden je-

doch zumeist nicht hielten.  

Parallel zur Erarbeitung der Bodenschutzkonzeption wurden die Gefähr-

dungen und Belastungen des Bodens ausführlich in einem anderen, da-

für wesentlichen Zusammenhang dargestellt. Der Sachverständigenrat 

für Umweltfragen bezog sie in ein Sondergutachten über die Umwelt-

probleme der modernen Landwirtschaft ein, das ebenfalls 1985 veröf-

fentlicht wurde.540 Es enthält ein eigenes umfangreiches Kapitel (4.2) 

über die landwirtschaftlich verursachten Bodenbelastungen, einschließ-

                                                           

 

 

 

539  Zu diesen gehörten auch die Verfasser, vgl.: Haber, W.: Grundsätze der Entwick-
lung und Gestaltung des gesamten Lebensraumes, in: Natur und Landschaft 44, 
1968, S. 11 ff. Nachgedruckt und durch englische Übersetzung (Principles of the 
development and the formation of the entire living space) ergänzt in: Probleme 
der Nutzung und Erhaltung der Biosphäre, Hrsg. Deutsche UNESCO-Kommission, 
1969, S. 44 ff. und 142 ff; Mensch − Pflanze − Natur. Festvortrag zum hundert-
jährigen Jubiläum des Palmengartens in Frankfurt am Main, in: Der Palmengarten 
1969, 33, S. 87 ff. Vgl. ferner: Bückmann, W.: Argumente und Forderungen für 
eine ökologisch ausgerichtete Umweltvorsorgepolitik. Aus dem Abschlußbericht 
der Projektgruppe Aktionsprogramm Ökologie. Beitrag, in: Umwelt und Energie, 
Handbuch für betriebliche Praxis, Freiburg i. Br. 1984; Bückmann, W., Cebulla, 
B., Patzak, M., Zieschank, R. u. a.: Probleme eines Regelwerks zum Schutz des 
Bodens, in: Natur und Landschaft 1985, S. 98 ff; Bückmann, W.: Bodenschutzpo-
litik und Bodenschutzrecht, a. a. O.  

540  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltprobleme der Landwirt-
schaft, Sondergutachten März 1985. Stuttgart/Mainz 1985. Der erstgenannte 
Verfasser hat als damaliges Ratsmitglied wesentliche Teile des Gutachtens formu-
liert. 
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lich der Auswirkungen der Bodenbearbeitung sowie der Anwendung von 

Dünge- und Pflanzenschutzmitteln in einer Gründlichkeit, wie sie bisher 

nicht erreicht wurde, und lieferte damit wichtige zusätzliche Argumente 

zum Bodenschutz. Der eigentliche Anlass des Sondergutachtens waren 

aber weniger die Bodengefährdungen, sondern die Ambivalenz der 

Nachkriegs-Landwirtschaft, die einerseits – mit massiver staatlicher Un-

terstützung – zum Garant einer sicheren, reichhaltigen Nahrungs- und 

Rohstoffversorgung geworden war, andererseits in Natur und Umwelt, 

so auch im Boden, zunehmende Belastungen und Schäden hervorrief 

(vgl. Kapitel 4.3). Diese wurden im SRU-Gutachten erstmalig umfassend 

und ausgewogen dargestellt, ergänzt durch Konzepte und Empfehlungen 

für eine stärker umweltschonende Neuorientierung der Landwirtschaft, 

z. B. durch Änderungen der agrar- und strukturpolitischen Rahmenbe-

dingungen, neue Voraussetzungen für Subventionen, aber auch mit 

Betreiberpflichten innerhalb eines Informations- und Überwachungssys-

tems. Insofern finden sich in dem Gutachten bereits alle Grundlagen für 

ein nachhaltiges Landmanagement und damit auch für das Thema dieses 

Buches.  

Wegen seiner Bedeutung wurde das Gutachten 1992 als eigenes Buch541 

nachgedruckt, und im Auftrag des Umweltbundesamtes wird es seit 

2013 wieder aufgegriffen und untersucht, was es in fast 30 Jahren – 

auch für den Bodenschutz – bewirkt hat, welche Probleme gelöst, nicht 

oder nur teilweise bewältigt wurden und welche neu hinzugekommen 

sind. 

Auch der Deutsche Rat für Landespflege widmete dem Bodenschutz 

1986 ein eigenes Fachkolloquium und veröffentlichte die Ergebnisse in 

                                                           

 

 

 

541  Haber, W., Salzwedel, J.: Umweltprobleme der Landwirtschaft. Sachbuch Ökolo-
gie. Stuttgart 1992. 
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seiner Schriftenreihe542. Um die Aufmerksamkeit für das Schutzgut Bo-

den weiter zu steigern, fügte der SRU in sein Umweltgutachten 1987543 

erneut ein Bodenschutzkapitel ein, in dem das Für und Wider des Bo-

denschutzes, seiner rechtlichen Regelungen und deren Kontrollmöglich-

keiten in einer nach wie vor zutreffenden Darstellung beschrieben sind, 

die auch die Konflikte mit der Landnutzung, ihren Akteuren und Lobbies 

andeutet. 

Die Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung wurde sowohl vom 

Deutschen Rat für Landespflege 1986 als auch vom SRU-

Umweltgutachten 1987 grundsätzlich gutgeheißen, aber wegen der zu 

breiten und daher nicht eindeutigen Definition von „Boden“ und seinen 

Funktionen auch kritisiert. Die Konzeption zählt zu den Bodenfunktionen 

auch die Zugriffsmöglichkeit auf Rohstoffvorräte und die Nutzung als 

Siedlungs- und Verkehrsfläche (vgl. Kap. 4.4.2-3), die beide aber den 

Boden jeweils beseitigen oder zerstören, so dass er seine eigentlichen, 

umweltrelevanten Funktionen, nämlich die Produktions-, Regelungs- und 

Lebensraum-Funktionen nicht mehr erfüllen kann544. Der Fehler der 

Gleichstellung aller Funktionen wird in der Bodenschutzkonzeption noch 

verschlimmert, weil sie grundsätzlich keine Vorrangstellung einer Funk-

tion gegenüber den anderen Funktionen anerkennt. Dieser Fehler ist 

                                                           

 

 

 

542  Deutscher Rat für Landespflege (DRL): Bodenschutz. Gutachtliche Stellungnahme 
und Ergebnisse eines Kolloquiums des DRL, in: Schriftenreihe des DRL 51, 1986. 
Der erstgenannte Mitverfasser (Wolfgang Haber) hat an der Formulierung der 
Stellungnahme mitgearbeitet. 

543  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltgutachten 1987. Stutt-
gart/Mainz 1988. Der erstgenannte Mitverfasser (Wolfgang Haber) war von 1985 
bis 1990 Vorsitzender des Sachverständigenrates für Umweltfragen. 

544  Ergänzend wies der Umweltrat unter Tz. 638 darauf hin, dass es in der allgemei-
nen Bodenschutz-Diskussion häufig nicht um den Schutz des Bodens als solchen 
gehe, sondern um den Schutz der von Böden abhängigen oder von ihnen beein-
flussten anderen Umweltbereiche. Hier sei an erster Stelle der Grundwasser-
schutz zu nennen. 
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später bedauerlicherweise in das Bundesbodenschutzgesetz übernom-

men worden (siehe Kapitel 5.4.2).  

In der 11. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages beschloss das 

Bundeskabinett 1987 gemäß der Bodenschutzkonzeption „Maßnahmen 

zum Bodenschutz“545. Die entsprechende Mitteilung bezeichnet den 

Schutz des Bodens als eine der wichtigsten fach- und bereichsübergrei-

fenden Aufgaben der Umweltpolitik der kommenden Jahre. Zur Umset-

zung der Maßnahmen wurden neben Novellierungen von Gesetzen, Ver-

ordnungen und Verwaltungsvorschriften die Erarbeitung technischer Re-

gelwerke, die Erweiterung von Informationsgrundlagen sowie 

Forschungs- und Entwicklungsvorhaben angekündigt. Die vom 12. Deut-

schen Bundestag 1994 eingesetzte Enquête-Kommission „Schutz des 

Menschen und der Umwelt“ forderte, wie schon zu Anfang von Kap. 5.1 

erwähnt546:  

� Einschränkung der Landflächenbeanspruchung durch Siedlung 

und Verkehr,  

� Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Funktionen der Böden,  

� sorgsamen Umgang mit Böden als endlicher Ressource.  

Parallel zu den Argumenten und Forderungen der Befürworter des Bo-

denschutzes formierten sich auch seine Gegner in breiter Front. Schon 

das SRU-Landwirtschaftsgutachten von 1985 war in der Landwirtschaft 

auf entschiedene Ablehnung gestoßen, und sie ließ mit ihrer einflussrei-

chen Lobby nichts unversucht, um neue Vorschriften oder Auflagen für 

die Land- und Bodennutzung abzuwehren. Indessen enthielten die ab 

                                                           

 

 

 

545  Bundesregierung: Maßnahmen zum Bodenschutz, Bundestagsdrucksache 
11/1625. 

546  Enquête-Kommission „Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deutschen 
Bundestages: Die Industriegesellschaft gestalten. Perspektiven für einen nachhal-
tigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen. Bonn 1994. 
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1992 einsetzenden Reformen der EU-Agrarpolitik in wachsendem Um-

fang Maßnahmen, die den SRU-Empfehlungen entsprachen, z. B. Cross 

Compliance-Auflagen anstelle von Betreiberpflichten. Doch nicht nur die 

Landwirtschaft, sondern auch die Bau- und Verkehrsindustrie, viele Wirt-

schaftsunternehmen und Teile des Städtebaus wandten sich nachdrück-

lich gegen den Erlass von Bodenschutz-Vorschriften oder -Regelungen, 

zumal die Bodenschutzkonzeption ja Überbauungen und Abbau von Roh-

stoffen im Tagebau einbezog. Gefürchtet wurde auch ein Übermaß an 

Überwachung und Kontrolle. Andererseits wurden Bodenschutzregelun-

gen auch weitgehend für unnötig oder überflüssig gehalten. So wurde 

als ein Grund für das beispielsweise im Vergleich zu den Niederlanden547 

späte deutsche Engagement im Bodenschutz seitens der Politikwissen-

schaften die „geringe Wahrnehmbarkeit, Betroffenheit und Politisierbar-

keit“ der Zerstörung des Bodens im Gegensatz zu anderen Umweltme-

dien, insbesondere Wasser oder Luft „identifiziert“548.  

Aufgrund aller Bemühungen, Forderungen und Anstöße, und trotz aller 

Widerstände von Betroffenen und Lobbygruppen, aber auch gestützt auf 

die Welt-Boden-Charta549 und die Europäische Bodencharta550, legte das 

Bundesumweltministerium 1992 den Referentenentwurf eines Boden-

                                                           

 

 

 

547  Vgl. zum Bodenschutz in den Niederlanden: Bückmann, W.: Bodenschutz in den 
Niederlanden, a. a. O. 

548  Jänicke, M., Kunig, P., Stitzel, M.: Umweltpolitik, a. a. O., S. 30 ff. 
549  Die in 13 Thesen festgelegten Prinzipien des Bodenschutzes der Charta sind un-

verändert aktuell. Regierungen, internationale Organisationen und Landnutzer 
werden aufgefordert, Bedingungen für eine nachhaltige Bodennutzung zu schaf-
fen und die Böden für die kommenden Generationen als Ressource zu erhalten. 
Unübersehbar wird bereits mit der Welt-Boden-Charta auf die dramatischen Bo-
dendegradationsprobleme hingewiesen. Die Welt-Boden-Charta wurde auf der 21. 
Sitzung der FAO-Konferenz von 1981 angenommen. Vgl. FAO, World Soil Charta, 
1982. 

550  Der Europarat formulierte am 30.05.1972 in der Europäischen Bodencharta Prin-
zipien für den Bodenschutz, mit denen für den Bodenschutz in den europäischen 
Staaten ein Zeichen gesetzt werden sollte. Vgl.: Europarat, Europäische Boden-
charta, 1972, Entschließung 72/ 19 des Ministerkomitees. 
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schutzgesetzes vor, der – im Gegensatz zu späteren Versionen – eine 

hinreichende Regelungsgrundlage für den Bodenschutz und eine Vor-

rangbestimmung551 zugunsten der ökologischen Bodenfunktionen ent-

hielt. Kritiker bemängelten gleichwohl zu Recht, dass der Entwurf nach 

Zielrichtung und Regelungsinhalt die Erwartungen an ein umfassendes 

Bodenschutzkonzept nicht erfülle und hinter den Zielen der Boden-

schutzkonzeption der Bundesregierung von 1985 zurückbleibe552. Ein 

wesentlicher Kritikpunkt war (und ist es geblieben, siehe unten Kapitel 

4.5.2), dass – wie schon in Kapitel 5.4.1 erwähnt – die ökologischen und 

die ökonomischen Bodenfunktionen gleichrangig nebeneinander ste-

hen.553 Mehrere Jahre wurde hart über den Entwurf gestritten. Ein wei-

terer Referentenentwurf von 1996554 nahm erstmalig auch den Nachhal-

tigkeitsbegriff in die Zweckbestimmung auf, wobei allerdings angesichts 

der sonstigen Regelungsstruktur des Entwurfs nicht erkennbar ist, dass 

mit dem Adjektiv „nachhaltig“ das Nachhaltigkeitsgebot im Sinne der 

Brundtland-Kommission555 gemeint war. 

In einer grundlegenden Debatte über den Gesetzentwurf im Bundestag 

im Mai 1996 prallten die Gegensätze in heftigen Kontroversen aufeinan-

der, die sich im Bundesrat fortsetzten und die Anrufung des Vermitt-

lungsausschusses erforderten. Die meisten Bundesländer kritisierten 

                                                           

 

 

 

551  Zum vorrangigen Fachrecht zählen alle umwelt- und planungsrechtlichen Vor-
schriften, die (auch) den Bodenschutz tangieren, insbesondere das Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz, Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter, 
das Düngemittel- und Pflanzenschutzrecht, das Gentechnikgesetz, das Bundes-
waldgesetz und die Forst- und Waldgesetze der Länder, das Flurbereinigungs-
recht, Vorgaben über Bau, Änderung, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrswe-
gen sowie verkehrsregelnde Vorschriften, das Bauplanungs- und 
Bauordnungsrecht, das Bundesbergrecht und das Bundes-Immissionsschutzrecht. 

552  Holzwarth, F., Radtke, H.: Gesetzliche Vorgaben für den Bodenschutz und Altlas-
tensanierung – Ein Auftrag an den Bund, in: Altlastenspektrum 1993, S. 5 ff.  

553  BMU: Referentenentwurf Gesetz zum Schutz des Bodens vom 18.08.1995, WA III 
1 – 73102/1. 

554  BMU: Referentenentwurf eines Gesetzes zum Schutz des Bodens v. 22.03.1996. 
555  Brundtland-Kommission: Our common future, a. a. O. 1987. 
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weitgehend übereinstimmend – wie die Fraktionen der SPD und der 

Grünen, die je eigene Entwürfe zum Bundes-Bodenschutzgesetz vorge-

legt hatten - unter anderem die zu enge Zweckbestimmung des Regie-

rungsentwurfs, die kontraproduktive Gleichstellung der ökologischen mit 

den ökonomischen Bodenfunktionen556 sowie die im Gesetzentwurf un-

zulänglich ausgestalteten Vorsorgeregelungen557. Ein vorsorgender Bo-

denschutz verlange – nicht zuletzt, um die Kontinuität zur Bodenschutz-

konzeption 1985 zu wahren –, dass der Anwendungsbereich des 

Gesetzes vergrößert würde.558 Die hauptsächlichen Regelungsdefizite, 

vor allem die verdeckte Außerkraftsetzung aller wesentlichen Bestim-

mungen des Gesetzes durch die Vorrangregelungen des § 3 BBodSchG 

(siehe Kapitel 5.4.2), wurden demgegenüber nicht behandelt.  

Die in die Debatten im Bundestag, im Bundesrat und im Vermitt-

lungsausschuss eingebrachten massiven Einwände der Interessenver-

bände der Landwirtschaft und der Industrie betrafen weniger grundsätz-

liche rechtliche, sondern vor allem pragmatische Fragen der Umsetzung 
                                                           

 

 

 

556  Vgl. die Formulierungsempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit des Bundesrates als Reaktion auf den Beschluss des Deutschen 
Bundestages vom 12.06.1997 zum Bundes-Bodenschutz-Gesetz. Nach § 1 der 
Zweckbestimmung des Bundesratsentwurfes war es Zweck des Gesetzes, den 
Boden als Bestandteil des Naturhaushaltes zu schützen, nachhaltig zu erhalten, 
zu fördern oder zu sanieren und dadurch zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
grundlagen beizutragen. Auch enthielt § 1 Abs. 2 die Bodenschutzklausel und be-
tonte in Abs. 3, dass die nicht-ökologischen Funktionen des Bodens nicht über 
das notwendige Maß hinaus zu einer Einschränkung der nachhaltigen Funktionen 
des Bodens führen dürften. Vgl. Deutscher Bundesrat: Gesetz zum Schutz des 
Bodens, Empfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit vom 24.06.1997, Drs. 422/1/97. 

557  Bericht in der Zeitung „Das Parlament“: Aussprache im Bundestag über einen 
Gesetzentwurf zum Bodenschutz, Beitrag in der Ausgabe vom 10.05.1996. 

558  So machte die Freie und Hansestadt Hamburg geltend, der Entwurf sei durch 
gravierende Mängel gekennzeichnet, zu denen die unzureichende Ausgestaltung 
des Vorsorgeprinzips gehöre. Vgl.: Freie und Hansestadt Hamburg: Stellungnah-
me zum Referentenentwurf des Bundes-Bodenschutz-Gesetzes im Rahmen der 
Länderanhörung vom 14./15.05.1996. Ähnlich äußerten sich dazu: Ministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Bundeslandes Brandenburg, das 
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt, sowie das 
Umweltministerium Baden-Württemberg. 
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und Anwendung, insbesondere auch in der Landwirtschaftspolitik (die 

Lobby unterstellte der Regierung eine „Landwirtschaftsfeindlichkeit“ des 

Gesetzentwurfs), und andere durch die Bodenschutzregelungen tangier-

te wirtschaftliche Interessen. Der Lobby der Landwirtschaft ging es – wie 

in den darauf folgenden Jahren bei der Diskussion um die europäische 

Bodenschutzpolitik – darum, wenn schon das Gesetzesvorhaben insge-

samt nicht zu Fall gebracht werden konnte, so doch zumindest das Ge-

setz zu „entschärfen“ und die in der Gesetzesvorlage formulierten An-

forderungen der „guten fachlichen Praxis“ in der Landwirtschaft kurz zu 

halten.559  

Schließlich wurde der Regierungsentwurf, der auch nach den Beratungen 

im Vermittlungsausschuss aufrechterhalten wurde, am 17.03.1998 ge-

gen alle Widerstände und Einwände anderer Referate und Abteilungen 

des Bundesumweltministerium (welche die Vorrangbestimmungen aller 

einschlägigen umweltschutzspezifischen Fachgesetze erzwangen), ande-

                                                           

 

 

 

559  Im Jahre 2001 wurde der für unklare Auslegungen prädestinierte Begriff der „gu-
ten fachlichen Praxis“ in einem Standpunktpapier des Bundesministeriums für 
Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (vgl. BMVEL 2001: Stand-
punktpapier zur Definition „Gute fachliche Praxis der landwirtschaftlichen Boden-
nutzung“ im Bundesbodenschutzgesetz) erstmalig en Mal im Hinblick auf die Bo-
denvorsorge präzisiert. Allerdings haben die darin enthaltenen Formulierungen 
kaum Eingang in die Cross Compliance-Regelungen gefunden (vgl. Bund-Länder-
Arbeitsgruppe „Cross Compliance“, 2004: Mitteilungen an die Empfänger von Di-
rektzahlungen über die ab dem 01.01.2005 einzuhaltenden anderweitigen Ver-
pflichtungen), obwohl die aktuellen Symptome der Bodendegradation gemäß der 
in der Cross Compliance-Vereinbarung der GAP-Verträge festgeschriebenen „Er-
haltung der Flächen in einem guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zu-
stand“ sowohl unter Bodenschutzaspekten als auch mit dem Ziel der nachhaltigen 
Sicherung von Agrarstandorten nicht vereinbar waren. Die Grundanforderungen 
von Cross Compliance für den Bodenschutz (Kapitel 2, Punkt 1 „Erosionsvermei-
dung“ und 2 „Erhaltung der organischen Substanz im Boden und der Bodenstruk-
tur“ sowie Kapitel 5, Punkt 1 „Vorgaben zur Düngung mit stickstoffhaltigen Dün-
gemitteln“) machen keine wirklich effektiven Maßnahmen für ein nachhaltiges 
Bodenschutzmanagement erforderlich. Die Forderungen (zeitliche Einschränkung 
des Pflugeinsatzes, Mindestbedeckung der Oberflächen über Winter, Mindest-
fruchtwechsel oder Humusbilanz) gehen über die herrschende Praxis – bis auf ei-
nen höheren Kontrollaufwand und Sanktionierungsmöglichkeiten bei Nicht-
Einhaltung – nicht hinaus. 
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rer Bundesressorts (so des Wirtschaftsministeriums) und der mächtigen 

Lobbygruppen im Bundestag „durchgepaukt“. Damit war das Bundes-

Bodenschutzgesetz (vgl. oben Abschnitt 2.10.6) beschlossen, wenn auch 

mit erheblichen Einschränkungen gegenüber dem Entwurf. Es trat am 

17.03.1999 in Kraft und konnte so Geltung erlangen.560  

Im Gegensatz zur europäischen Ebene (siehe Kapitel 5.3) konnte damit 

in Deutschland immerhin Bodenschutzrecht geschaffen werden. Dem 

engagierten Eintreten des Bodenschutzreferats des Bundes-Umwelt-

ministeriums und seiner Mitarbeiter für ein Bodenschutzgesetz561 ist es 

zu verdanken, dass es überhaupt zustande kam, jedoch, wie erwähnt, 

wegen der Vorbehalte anderer Referate des Ministeriums sowie der Ein-

wirkungen der Lobby drastische Einschränkungen erlitt. Die Lobby von 
                                                           

 

 

 

560  Roßnagel A., Behling, D. u. a: Analyse von BBodSchG und BBodSchV vor dem 
Hintergrund der Anforderungen einer nachhaltige Entwicklung, Kassel 2003, füh-
ren die Restriktionen fälschlich auf Gesichtspunkte des Bodenrechts und der Bo-
denordnung zurück und meinen u. a.: „Die langwierige Entstehung von 
BBodSchG und BBodSchV beruht dabei selbstverständlich nicht auf einem Zufall, 
sondern ist Ausdruck eines schweren Findungsprozesses und sehr geringen Spiel-
raums zum Konsens. Um bestehende Defizite im Bodenrecht besser verstehen zu 
können, ist es daher von Vorteil, sich kurz zu vergegenwärtigen, dass man sich 
sprichwörtlich auf hart umkämpftem Boden bewegt. Da es sich bei dem Umwelt-
medium bzw. Schutzgut Boden im Gegensatz zu Luft oder Wasser um einen Stoff 
handelt, der nicht flüchtig ist und damit in Besitz genommen werden kann, gelten 
hier im Besonderen die Spielregeln des Eigentumsrechts. Umweltinanspruchnah-
me und Nutzungsinteressen sind weniger diffus, äußern sich viel direkter und 
sind deutlicher zurechenbar. Daher lassen sich Eigenheiten im Bodenrecht auf Ei-
gentums- und Nutzungsrechte zurückführen, da existierendes Bodenrecht umge-
kehrt Einfluss auf die Art und Intensität der gesellschaftlichen Bodennutzung 
nimmt. Besonders prekär ist der Boden in diesem Zusammenhang, da es sich 
ökonomisch gesehen um ein knappes Gut handelt, das ein Nutzungsrecht für den 
Eigentümer sowie einen dauerhaften Vermögenswert beinhaltet. Boden gilt auch 
als ein Produktionsfaktor, wie Arbeit und Kapital. Anmerkung der Verfasser dazu: 
Zwar könnte Bodenschutzrecht Eigentumsrecht tangieren, was aber beim Bun-
desbodenschutzgesetz nicht der Fall ist, weil es zwar Verhaltenspflichten der Ei-
gentümer erwähnt, aber keine entsprechenden Durchsetzungsinstrumente ent-
hält, so dass sie keine rechtlichen Wirkungen haben.“ 

561  Da es seinerzeit leitende Beamte im BMU gab, so beispielsweise Hans-Ludwig 
Dreißigacker und der seinerzeitige Referatsleiter Joachim Woiwode, die gegen-
über dem massiven Druck der Industrie nicht einknickten. Ohne diese hätte sich 
wahrscheinlich die Lobby mit ihren Bemühungen durchgesetzt, das Bodenschutz-
gesetz gänzlich zu verhindern. 
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Industrie und Landwirtschaft, die in Deutschland das Bodenschutzgesetz 

nicht verhindern konnte, rüstete sich nunmehr zum Widerstand gegen 

eine europäische Bodenschutzregelung und konnte sich damit, wie in 

Kapitel 5.3 beschrieben, leider durchsetzen.562  

5.4.2 Kritische Anmerkungen zum Bundes-
Bodenschutzgesetz 

Das am 17.03.1998 beschlossene Bundes-Bodenschutzgesetz563 erlitt, 

wie dargestellt, als Folge des hartnäckigen Widerstands der Landwirt-

schaftsressorts und -verbände, der Agrar- und Lebensmittelindustrie 

sowie sonstiger Gegner einer Bodenschutzregelung erhebliche Ein-

schränkungen sowohl des Regelungsgegenstandes als auch der An-

wendbarkeitsvoraussetzungen. Durch die §§ 1 und 2 BBodSchG wurde 

lediglich der konsensfähige Kernbestand eines ursprünglich umfassend 

gedachten Konzepts zum Schutz des Bodens formuliert. Das Gesetz mit 

seinem nur symbolisch in den Vordergrund gestellte Nachhaltigkeitsge-

bot und unzureichenden Vorsorgeregelungen enthält weder unmittelbar 

verbindliche generelle Verhaltenspflichten für den Einzelnen – die eher 

symbolische Jedermann-Pflicht (§ 4 Abs. 1 BBodSchG: Jeder, der den 

Boden nutzt oder im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeit in sonstiger Wei-

se auf den Boden einwirkt, hat sich so zu verhalten, dass schädliche Bo-

denveränderungen nicht hervorgerufen werden) vermag diese nicht zu 

ersetzen – noch konkrete Eingriffsbefugnisse für die Behörden564.  

Vor allem wird der Anwendungsbereich des Gesetzes durch § 3 erheblich 

                                                           

 

 

 

562  Vgl. dazu: Deutscher Industrie- und Handelstag: Stellungnahme zur Boden-
schutzkonzeption der Bundesregierung und zum Abschlußbericht der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe Bodenschutzprogramm der Umweltminister-Konferenz, 
Bonn 1985. 

563   Vgl. oben Fn. 270. 
564  Holzwarth, F., Radtke, H., Hilger, B., Bachmann, G.: Bundes-Bodenschutzgesetz, 

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung – Handkommentar. 2., neu bear-
beitete und erweiterte Auflage, Berlin 2000, zu § 1 BBodSchG. 
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eingeschränkt, nicht nur, indem die Anwendung des Gesetzes auf schäd-

liche Bodenveränderungen und Altlasten reduziert ist, sondern vor allem 

auch, indem ein umfangreicher Ausnahmekatalog alle wesentlichen um-

weltschutzspezifischen und planungsrechtlichen Regelungen dem Zugriff 

des Gesetzes entzieht.565 Die durchgängige Nachrangigkeit des Boden-

schutzgesetzes gilt in allen Fällen, in denen Vorschriften anderer media-

ler Gesetze „Einwirkungen auf den Boden“ regeln (siehe Kapitel 5.4.3) – 

dies unabhängig davon, ob und wieweit diese Regelungen den Boden, 

insbesondere die ökologischen Bodenfunktionen, hinreichend schüt-

zen.566  

Nach § 1 Satz 2 BBodSchG sind Kontaminationen – in der Terminologie 

des Gesetzes „schädliche Bodenveränderungen“ – abzuwehren, Böden 

und Altlasten zu sanieren sowie Vorsorge gegen nachteilige Einwir-

kungen auf den Boden zu treffen. Von zentraler Bedeutung sind die Be-

stimmungen über die Bodensanierung gemäß § 4 Abs. 3, wonach der 

Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverun-

reinigungen so zu sanieren sind, dass dauerhaft keine Gefahren, erhebli-

che Nachteile oder erhebliche Belästigungen für den Einzelnen oder die 

                                                           

 

 

 

565  Vgl. Verstyl, L.-A., Sondermann, W. D.: Bundes-Bodenschutzgesetz, Kommentar, 
2. Aufl. München 2005, Anm. zu § 3 BBodSchG, Rdnr. 13 ff.; Erbguth, W., Stoll-
mann, F.: Bodenschutzrecht, a. a. O. mit dem kritischen Hinweis, mit den zahl-
reichen Subsidiaritätsklauseln habe der Gesetzgeber die immensen Umsetzungs-
schwierigkeiten bewusst in Kauf genommen (S. 55). Vgl. auch Bickel, Ch.: 
Bundes-Bodenschutzgesetz, Kommentar, 3. Aufl., Köln, Berlin, Bonn, München 
2004, S. 51 ff. 

566  Die Regelungen des BBodSchG beschränken sich im Wesentlichen auf reaktive 
Maßnahmen zur Sanierung von Böden und zur Abwehr unmittelbar drohender Ge-
fahren. Vgl. kritisch unter anderem Peine, F.-J.: Die Bodenschutzkonzeption der 
Bundesregierung, in: UPR 1997, S. 53 ff.; Lee, Y. H.: Die Steuerungsfunktion der 
Planung am Beispiel des Bodenschutzes, in: Japanisch-Deutsches Zentrum Berlin 
(Hrsg.), Symposium Bodenschutz – Steuerungsfunktionen von Recht, Politik, Pla-
nung und Information, Veröffentlichungsreihe Band 41, Berlin 1999, S. 16 ff.; 
Bückmann, W., Lee, Y. H. (Hrsg.): Verhaltenssteuerung zum Bodenschutz. Prob-
leme eines Konzept-Transfers zwischen Deutschland und Ostasien, Schriftenreihe 
der Forschungsarbeitsgemeinschaft, Universitätsverlag der TU Berlin, Band 10, 
Berlin 2000. 
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Allgemeinheit entstehen können. Wann Anhaltspunkte hierfür vorliegen, 

wird in der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (§ 3 Abs. 1, 2 

BBodSchV) konkretisiert.  

Das Bundes-Bodenschutzgesetz beschränkt die Vorsorge auf einige indi-

viduelle Pflichten. Vorsorgepflichtig sind nach § 7 Satz 1 BBodSchG der 

Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 

Grundstück und derjenige, der Verrichtungen auf einem Grundstück 

durchführt oder durchführen lässt, die zu Veränderungen der Bodenbe-

schaffenheit führen können. Eine Konkretisierung der individuellen Vor-

sorge enthält § 7 Satz 2. Die zur Erfüllung der Vorsorgepflicht erforderli-

chen Maßnahmen gibt § 7 Satz 3 vor. Eine weitere Vorsorgepflicht ent-

hält die den Grundstückeigentümer betreffende Entsiegelungsvorschrift 

des § 5 BBodSchG, die allerdings eine entsprechende Rechtsverordnung, 

die freilich nicht erlassen wurde, voraussetzt567. Eine individualisierte 

Vorsorgeregelung enthält § 17 BBodSchG für die landwirtschaftliche Bo-

dennutzung, die durch die gute fachliche Praxis in der Landwirtschaft 

erfüllt werden soll.  

Da die Realisierung eines nachhaltigen Bodenschutzes durch räumliche 

Planung dem Zugriff des Bodenschutz-Gesetzgebers entzogen wurde, 

gehört die Umsetzung der politischen Vorgabe der deutschen Nachhal-

tigkeits-Strategie,568 die Bodenbeanspruchung durch Überbauung und 

Versiegelung („Flächenverbrauch“) zu reduzieren, nicht in den Zustän-

digkeitsbereich des BMU, sondern des BMBau. Was das Städtebaurecht 

                                                           

 

 

 

567  Zum Verhältnis der bodenschutzrechtlichen und baurechtlichen Entsiegelungsvor-
schriften, vgl.: Gaßner, H.: Anforderungen an die Wiederherstellung von Boden-
funktionen nach Entsiegelung – Rechtliche und bodenfachliche Rahmenbedingun-
gen für eine Entsiegelungsverordnung, Berlin, 2001. 

568  Bundesregierung: Perspektiven für Deutschland. Unsere Strategie für eine nach-
haltige Entwicklung, Berlin 2002. 
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anbelangt, wurde das Baugesetzbuch569 ohne Beachtung der Empfeh-

lung des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen570, das Gesetz 

durch neue, an der Nachhaltigkeitsstrategie orientierte Elemente, zu er-

weitern, nicht bodenschutzfreundlicher ausgestaltet, sondern „deökolo-

gisiert“.571 Hinzu kommen die für einen nachhaltigen Bodenschutz 

nachteiligen Auswirkungen des Abwägungsgebots, das bereits im Zu-

sammenhang mit dem Naturschutzrecht angesprochen wurde (siehe Ka-

pitel 2.10.2.4).  

Was die Rechtslage in Deutschland angeht, besteht vor dem Hintergrund 

aktueller Überlegungen zum Ausbau der Bodenschutzvorsorge (siehe 

Kapitel 5.4.6 und 5.6) für die rechtliche und die unterrechtliche Ebene 

des Bodenschutzrechts also erheblicher Nachbesserungsbedarf. Ob er 

erfüllt werden wird, ist nach Lage der Dinge zweifelhaft.  

5.4.3     Vollzug des Bodenschutzgesetzes 

Zuständig für den Vollzug des Bodenschutzgesetzes sind grundsätzlich 

die Bundesländer, die eigene Boodenschutzgesetze erlassen und den 

Vollzug unterschiedlich geregelt haben. Zum Beispiel bestimmt § 10 

Abs. 1 des niedersächsischen Bodenschutzgesetzes (NBodSchG)572, dass 

die zuständige Behörde im Sinne sowohl des BBodSchG als auch des 

                                                           

 

 

 

569  Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2013 (BGBl. I S. 
2414) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S.1548). 

570  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Zur Einführung der Strategischen 
Umweltprüfung in das Bauplanungsrecht, Berlin 2004. 

571  Dazu vertritt der Umweltrat die Auffassung, zur Bündelung der erforderlichen 
Prüfung von Umweltbelangen in einer Strategischen Umweltprüfung (SUP) unter 
Beachtung naturschutzrechtlicher Schutzgebiete und der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung sei eine (vermeintlich) einheitliche „Umweltprüfung“ vorgese-
hen, deren Inhalt sich leider nur aus Abs. 1 der Anlage zum BauGB ergebe. Der 
Umweltrat halte diesen Umsetzungsversuch der SUP-Richtlinie für unnötig kom-
pliziert und systematisch nicht überzeugend.  

572  Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Vom 19.02.1999 (Nds. GVBl. 
S. 46), Zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 5.11.2004 
(Nds.GVBl. S. 417). 
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NBodSchG die Untere Bodenschutzbehörde ist, soweit nichts anderes 

bestimmt ist. Anordnungen zur Beschränkung der land- oder forstwirt-

schaftlichen Bodennutzung sind im Einvernehmen mit den land- oder 

forstwirtschaftlichen Fachbehörden zu erlassen.  

Ist ein staatliches Gewerbeaufsichtsamt für die Überwachung einer nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz573 genehmigungsbedürftigen Anla-

ge zuständig, so nimmt es gemäß § 10 Abs. 2 auch die Aufgaben der 

nach dem Bodenschutzgesetz zuständigen Behörde wahr, wenn durch 

die Anlage auf dem Betriebsgrundstück eine schädliche Bodenverände-

rung oder eine Bodenbelastung hervorgerufen wird.  

Der Vollzug des Bodenschutzrechts der Bundes und der Bundesländer 

entspricht nicht gerade dem Idealbild einer gut funktionierenden Voll-

zugsverwaltung. Er variiert von Bundesland zu Bundesland und hängt 

von der Besetzung der Bodenschutzbehörden, der Qualifikation und der 

Einstellung der Bediensteten und den verfügbaren Ressourcen ab. Darin 

spiegelt sich das erhebliche Vollzugsdefizit im gesamten Umweltschutz 

wider, über das sich eine umfangreiche Literatur verhält574. Reforman-

sätze werden in den Verwaltungswissenschaften575, jedoch nicht in der 

                                                           

 

 

 

573  Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05. 
2013 (BGBl. I S. 1274), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2.07.2013 
(BGBl. I S. 1943).  

574  Vgl. beispielsweise: Mayntz, R., Derlien, H. U.: Vollzugsprobleme der Umweltpoli-
tik. Empirische Untersuchung der Implementation von Gesetzen im Bereich der 
Luftreinhaltung und des Gewässerschutzes, Stuttgart 1978, und Büttmann, A., 
Wätzold, F.: Der Vollzug von Umweltrecht in Deutschland, Marburg 2002. 

575  Vgl.: Bückmann, W., Lee, Y. H.: Europäischer Bodenschutz und nachhaltige Ent-
wicklung – Hintergrundpapier zum Symposium „Europäischer Bodenschutz“, in: 
Bückmann, W., Lee, Y. H.: Europäischer Bodenschutz – Schlüsselfragen des 
nachhaltigen Bodenschutzes (Hrsg.) Schriftenreihe Forschungsarbeitsgemein-
schaft, Universitätsverlag der TU Berlin, Band 15, Berlin 2008, S. 387 ff. Vgl. 
auch Lenk, K.: Die Bedeutung von Prozessen und Prozessdenken für die Moderni-
sierung der öffentlichen Verwaltung, in: Schliesky, U., Schulz, S. (Hrsg.): Die Er-
neuerung des arbeitenden Staates, Baden-Baden 2012, S. 9 ff; Kremar, H.: In-
novative Konzepte für prozessorientierte Leistungserbringung in der öffentlichen 
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Politik erörtert. Die Vollzugssituation des Bodenschutzes hat sich seit der 

Entscheidung der Bundesregierung, die EU-Bodenrahmenrichtlinie abzu-

lehnen (siehe Kapitel 5.3), noch verschlechtert. Die Abwehrhaltung ge-

genüber dem Bodenschutz, die unter anderem auf die Kontroversen im 

Zusammenhang mit dem Erlass des Bundes-Bodenschutzgesetzes und 

die Einwirkungen der Lobby zurückgeht, schlägt auf die Vollzugsverwal-

tung (die immer mehr ausgedünnt wurde) und auf die Forschung (bei 

der Probleme des Bodenschutzes ausgespart werden) durch. 

5.4.4 Bodenschutzberichte der Bundesregierung 

2002 legte die Bundesregierung den ersten Bodenschutzbericht vor, in 

dem sie vortrug, die Entwicklung der Siedlungsstruktur mit ihren Wir-

kungen auf die Flächeninanspruchnahme quantitativ und qualitativ steu-

ern zu wollen.576 Auf die in Kapitel 5.4.2 genannten gravierenden Rege-

lungsdefizite ging sie darin nicht ein. Sie führte allerdings aus, die 

Komplexität der Querschnittsaufgabe Bodenschutz mache es erforder-

lich, das Bundes-Bodenschutzrecht mit den anderen einschlägigen 

Rechtsbereichen noch enger zu verzahnen, um über die Integration von 

Bodenschutzaspekten in den anderen Fachgesetzen sichtbare Fortschrit-

te zu erzielen. Sodann beschönigte sie die prinzipiell subsidiäre Anwen-

dung des Gesetzes mit der Formulierung, das Bundes-Bodenschutz-

gesetz sei dort ergänzend anzuwenden, wo einschlägiges anderes Fach-

recht Einwirkungen auf den Boden nicht regelt. Nach den Regeln der 

Subsidiarität sei es zwar grundsätzlich ausgeschlossen, „dass fachbezo-

genes vorrangiges Recht, z. B. das Düngemittel- oder Pflanzenschutz-

recht, durch Vorschriften des Bundes-Bodenschutzgesetzes nachgebes-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Verwaltung, , in: Schliesky, U., Schulz, S. (Hrsg.): Die Erneuerung des arbeiten-
den Staates, Baden-Baden 2012, S. 31 ff. 

576  Bundesregierung: (Erster) Bodenschutzbericht der Bundesregierung für die 14. 
Legislaturperiode, verabschiedet vom Bundeskabinett am 19.06.2002. 
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sert werde“. Enthalte das „fachfremde Recht jedoch lediglich rahmenar-

tige Bestimmungen (z. B. Schutz des Allgemeinwohls, Abwehr sonstiger 

Gefahren)“, so strahle „das Bodenschutzrecht auf die Auslegung des 

fachfremden Rechts aus“. Dies besage „in der Rechtspraxis, dass etwa 

immissionsschutzrechtliche Anordnungen zum Schutz des Bodens zwar 

nach dem Bundes-Immissionsschutzrecht getroffen, inhaltlich aber mit 

Hilfe der Bestimmungen des Bodenschutzrechts ausgefüllt werden.“577 

Im Zweiten Bodenschutzbericht vom 15.04.2009578 behauptet die Bun-

desregierung, der Deutsche Bundestag habe in der 14. Legislaturperiode 

den besonderen Stellenwert eines nachhaltigen Bodenschutzes betont. 

Es sei zukünftig „auch verstärkt darauf zu achten, dass ökonomische 

und naturschutzfachliche Instrumente noch gezielter auf eine vorsor-

gende Bodenschutzpolitik ausgerichtet werden“. Der wirksame Schutz 

der „unverzichtbaren Ressource Boden“ bedürfe also des langen Atems 

aller Beteiligten (Anm. des Verfassers: da die alte Bundesregierung zu 

entsprechenden Regelungen nicht bereit und in der Lage war). Wie 

schon der erste Bericht, enthält auch der zweite einen ausführlichen 

Überblick über Fragen des Bodenschutzes, die Rechtsprechung, das 

Länderrecht etc., geht jedoch auf die eigentlichen Problemlagen nicht 

ein. 

5.4.5 Mahnungen deutscher Expertengremien 

Die Unzulänglichkeiten des deutschen Bodenschutzrechts, aber darüber 

hinaus auch die weitere Umsetzung nachhaltiger Entwicklung, die immer 

mehr von absehbaren Folgen des Klimawandels durchdrungen wird, ga-

ben den deutschen Experten- und Beratungsgremien ständigen Anlass, 

                                                           

 

 

 

577  Bundesregierung: Bodenschutzbericht, a. a. O., S. 8. 
578  Bundesregierung: Zweiter Bodenschutzbericht der Bundesregierung, 15.04.2009, 

Drucks. 16/12658. 
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weitere rechtliche, politische und organisatorische Maßnahmen in dieser 

Richtung anzumahnen und vor falschen Prioritäten (z. B. Finanzkrise) 

oder dem bequemen Beharren auf einem „business as usual“ zu warnen. 

Dafür seien einige Beispiele angeführt.  

Der (2004 aufgelöste) Wissenschaftliche Beirat Bodenschutz beim Bun-

desumweltministerium fasste in zwei gutachterlichen Stellungnahmen 

den bodenschutzspezifischen Erkenntnisstand in dem Gutachten „Wege 

für eine erweiterte Bodenvorsorge“ aus dem Jahre 2000579 und der dar-

auf aufbauenden Denkschrift aus dem Jahre 2002580 zusammen. Die 

Gutachten wiesen detailliert auf den Zusammenhang zwischen dem Zu-

stand der Böden und dem Klima hin. Die Änderungen des Klimas wür-

den, so wurde dargelegt, zwangsläufig dazu führen, dass sich die Eigen-

schaften und damit die Funktionen der Böden veränderten.581  

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung nahm 2004 in einem Gutachten582 

zum Bodenschutz Stellung und wies darauf hin, ein sparsamerer Um-

gang mit der „Ressource Fläche“ sei dringend erforderlich und mit posi-

tiven Effekten für den Umweltschutz insgesamt, für das Bauwesen sowie 

die Wohnungs- und Sozialwirtschaft verbunden. Zudem ließen sich Ener-

gieeffizienz und Klimaschutz durch die Verringerung der Flächeninan-

spruchnahme sinnvoll miteinander verbinden. Das „30 ha-Ziel“ der deut-

schen Nachhaltigkeitsstrategie stehe für eine (seinerzeit optimistisch 

angenommene) „Trendwende im Umgang mit den Flächenressour-

cen“.583  

                                                           

 

 

 

579  Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim BMU: Wege zum vorsorgenden Bo-
denschutz, a. a. O.  

580  Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim BMU: Ohne Boden bodenlos, a. a. O. 
581  Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim BMU: Ohne Boden bodenlos, S. 26. 
582  Rat für Nachhaltige Entwicklung: Mehr Wert für die Fläche – Empfehlungen an die 

Bundesregierung, Berlin 2004. 
583 Rat für Nachhaltige Entwicklung: Mehr Wert, a. a. O. 
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Eine noch deutlichere Stellungnahme zu diesen Fragen enthielt das Gut-

achten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung „Globale 

Umweltveränderungen“ (WBGU) aus dem Jahre 2004.584 Es wies mit 

Blick auf die weltweit sich verschlechternde Bodensituation nachdrück-

lich darauf hin, dass Böden wertvolle Ressourcen sind, die kurzfristig 

nicht erneuerbar seien und nach Degradation nur schwer wieder herge-

stellt werden könnten. Weltweit seien Böden von Degradation, vor allem 

durch Erosionsprozesse und Versalzung bedroht und in ihrer Produktivi-

tät eingeschränkt, wodurch die Ernährungssicherheit gefährdet und 

Menschen zur Migration gezwungen würden. 

Seitdem zeichnen sich weitere Risiken für die Böden ab. Eines davon 

liegt in der von der Europäischen Union verfolgten Förderstrategie für 

den Anbau und den Einsatz von „Biokraftstoffen“.585 Die Europäische 

Kommission und, ihr folgend, die Bundesregierung gingen bei ihrer 

Energiepolitik davon aus, dass „die stärkere Nutzung von Biokraftstoffen 

der einzige gangbare Ausweg aus der fast vollständigen Abhängigkeit 

des Verkehrssektors vom Erdöl und eines der wenigen Mittel zur signifi-

                                                           

 

 

 

584 WBGU: Welt im Wandel: Armutsbekämpfung durch Umweltpolitik, Jahresgutach-
ten 2004, Berlin, Heidelberg 2005. 

585  Vgl. Richtlinie 2003/30/EG zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen 
oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor (ABl. L 123) vom 
17.05.2003, Richtlinie 2003/96/EG zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen 
Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem 
Strom (ABl. L 283) vom 31.10.2003. Auf die Richtlinien folgte der Aktionsplan für 
Biomasse vom Dezember 2005, die Strategie für Biokraftstoffe vom Februar 2006 
und das Energie-Grünbuch vom März 2006. 1998 verabschiedete die Europäische 
Kommission ein Weißbuch über erneuerbare Energieträger, in dem sie verkünde-
te, ihren Marktanteil von 6 % auf 12 % des Energiebedarfs zu verdoppeln. In 
Deutschland sind insbesondere zwei Gesetze für die Neuordnung des Biokraft-
stoffmarktes von Bedeutung: Das Energiesteuergesetz vom 15.07.2006 und das 
Biokraftstoffquotengesetz vom 18.12.2006. Vgl. Gesetz zur Einführung einer Bio-
kraftstoffquote durch Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und zur 
Änderung energie- und stromsteuerrechtlicher Vorschriften), vom 18.12.2006, 
(BGBl I 2006 62 vom 21.12.2006). 
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kanten Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Verkehr sei“.586 

Auch Deutschland verfolgte demgemäß das Ziel, auf der Grundlage des 

2004 novellierten Erneuerbare Energien-Gesetzes587 den Anteil erneuer-

barer Energien an der Primärenergieerzeugung zu steigern588, deren An-

teil am Stromverbrauch bis zum Jahr 2020589 auf 20 % und bis zum Jahr 

2050 auf 50 % zu erhöhen, und zur Erreichung dieses Ziels in großem 

Umfang auf landwirtschaftlichen Flächen, die bisher der Nahrungsmittel-

produktion dienten, sowie auf brach liegenden und sonst ungenutzten 

Flächen nachwachsende Rohstoffe anzubauen.590 Der Anbau von Ener-

giepflanzen änderte die landwirtschaftliche Praxis: Neue Anbauverfahren 

und neue Kulturpflanzen kamen zum Einsatz und bedingten nachteilige 

Folgen für die Böden, ihre natürlichen Funktionen und die angrenzenden 

Umweltkompartimente. Diese grundsätzliche, schwer lösbare Problema-

tik wird in den folgenden Kapiteln 5.5 und 5.6 näher behandelt und ist 

auch Thema der Kapitel 4.5 und 7.2.2 dieses Buches. 

                                                           

 

 

 

586  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Bericht über die Fortschritte bei 
der Verwendung von Biokraftstoffen und anderen erneuerbaren Kraftstoffen in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Fortschrittsbericht), SEK(2006) 
1721, Brüssel, den 10.01.2007. Darin wird ausgeführt: „Es bedarf dringend eines 
klaren Signals seitens der Union, dass sie fest entschlossen ist, ihre Abhängigkeit 
vom Öl im Verkehrsbereich zu reduzieren. Biokraftstoffe, die derzeit einzige prak-
tikable Lösung, sind daher – in Ergänzung der Maßnahmen zur Erhöhung der 
Energieeffizienz und zur Unterstützung des Paradigmenwechsels im Verkehrsbe-
reich – unverzichtbar.“ Vgl. dazu: Klug, A.: An opportunity not to be missed, in: 
Berlin Seminar Priorities for CSD 15, Berlin 2007. 

587  Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – 
EEG), Konsolidierte (unverbindliche) Fassung des Gesetzestextes in der ab 
1.01.2012 geltenden Fassung, BT-Drucks. 17/6363 

588  Die Weichen dafür wurden durch die Mineralölsteuerbefreiung für Biodiesel durch 
das Mineralölsteuergesetz 2004 sowie die Europäische Richtlinie zur Verwendung 
von Biokraftstoffen oder anderer erneuerbarer Kraftstoffe im Verkehrssektor vom 
Mai 2003 gestellt. Vgl. Rode, M.: Energetische Nutzung von Biomasse und der 
Naturschutz, in: Natur und Landschaft, 2005, S. 403 ff. 

589  Ergänzend greift das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) ein, das 
auch die Wärmebereitstellung durch Erneuerbare Energien fördert. Vgl. Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz vom 7.08.2008 (BGBl. I S. 1658), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 Absatz 68 des Gesetzes vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 3044). 

590 Lübbeke, I., Hövelmann, L., Choudhury, K., Energie aus Biomasse – Herausfor-
derungen für Landwirtschaft und Naturschutz, Berlin 2005. 



 

 264 

5.5 Bodenschutz und Landmanagement 

Um zu klären, wie sich nachhaltiges Landmanagement von nachhaltigem 

Bodenschutz unterscheidet, wird von einigen Bodenschutzdefinitionen 

ausgegangen. Nach seiner ursprünglichen Definition, die auch der Ge-

setzgeber aufgenommen hat, ist Bodenschutz der Schutz des Bodens 

wegen seiner ökologischen Funktionen, insbesondere seiner Puffer- und 

Filterfunktion gegenüber stofflichen Einwirkungen, seiner Regenerations-

funktion, wegen seiner Funktion als Standort für Fauna und Flora und 

als Anbaufläche für Nahrungsmittel, Futtermittel und pflanzliche Roh-

stoffe, ferner wegen seiner kulturellen Funktionen als Fläche für die 

Siedlung, als Erholungsraum und als Archiv der Natur- und Kulturge-

schichte.591 Die Definition ist enger als diejenige des Landmanagements. 

Nach der bereits wiedergegebenen Definition der Enquete-Kommission 

„Schutz des Menschen und der Umwelt“ des Deutschen Bundestages 

sind Böden nicht erneuerbare Ressourcen, deren Nutzung auf Dauer 

nicht größer sein darf, als die Substituierbarkeit ihrer Funktionen. Bo-

denschutz ist demgemäß Schutz dieser überlebenswichtigen Bodenres-

sourcen. Für ihre Nutzung ergeben sich daraus die Begrenzung bzw. die 

Reduktion von Erosion, Verdichtung und Humusschwund sowie der Bo-

denbeanspruchung durch Überbauung und Versiegelung. Der Umgang 

mit Böden unterliegt zudem den Managementregeln der Nachhaltig-

keit592 (die Freisetzung von Stoffen und Energie darf auf Dauer nicht 

größer sein als die Anpassungsfähigkeit der natürlichen Umwelt). Für die 

Nutzung bedeutet dies, dass Stoffeinträge in Böden deren Belastbarkeit 

                                                           

 

 

 

591  Bückmann, W.: Bodenschutzrecht, a. a. O, S. 3 ff. 
592  Die Managementregeln der Nachhaltigkeit stammen von Daly. Vgl. Daly, H.: Big 

Idea: A Steady-State Economy, In: Adbusters 1989, S. 17. Auf dieser Grundlage 
formulierte das Bundesumweltministerium ähnliche Managementregeln. Vgl. Bun-
desregierung: Umweltpolitisches Schwerpunktprogramm, Berlin 1998. 
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nicht überschreiten dürfen, wobei alle Bodenfunktionen und das Zeitmaß 

des Reaktionsvermögens zu berücksichtigen sind.593  

Nach der thematischen Strategie Bodenschutz der Europäischen Kom-

mission vom 27.09.2006 soll Bodenschutz alle Funktionen, die Böden 

wahrnehmen können, schützen und dabei ihre Variabilität und Komplexi-

tät sowie die unterschiedlichen Prozesse, die eine Verschlechterung der 

Bodenqualität bewirken, berücksichtigen und darüber hinaus auch sozio-

ökonomischen Aspekten Rechnung tragen. Ziel der mit der Strategie 

umrissenen europäischen Bodenschutzpolitik sind der Schutz und die 

künftige nachhaltige Nutzung des Bodens – gemäß den Grundprinzipien 

der Vermeidung einer weiteren Verschlechterung der Bodenqualität und 

der Erhaltung der Bodenfunktionen – durch Maßnahmen für Bodennut-

zung und Bodenbewirtschaftung, wenn der Boden und seine Funktionen 

genutzt werden, und durch Maßnahmen an der Quelle, wenn der Boden 

die Auswirkungen von menschlichen Tätigkeiten oder Umweltphänome-

nen aufnimmt/absorbiert. Zu den Zielen gehört ferner die Sanierung von 

Böden, deren Qualität sich verschlechtert hat, bis zu einem Funktionali-

tätsgrad, welcher der derzeitigen und geplanten zukünftigen Nutzung 

zumindest gerecht wird, unter Berücksichtigung der Sanierungskos-

ten.594  

Boden und Bodenschutz werden nach der Sichtweise der technischen 

Arbeitsgruppen Bodenschutz, welche die Bodenschutzstrategie der Euro-

päischen Kommission vorbereitet hatten, in einem weiten Sinne ver-

standen („In developing soil protection we need to consider soil as a 

system that interacts with other parts of the environment. If we take a 

narrow view of soil, for instance only the upper part as used in agricul-

                                                           

 

 

 

593  Enquete-Kommission 1998, a. a. O., S. 43. 
594  Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Mitteilung der Kommission vom 

27.9.2006, Thematische Strategie für den Bodenschutz. 
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ture, we need to address many relations with other parts of the envi-

ronment. If we take soil in a very broad sense like the ISO definition, 

including groundwater, sediments, subsoil and go as deep as human ac-

tivities go, we have to address more internal complexity and less exter-

nal relations“)595.  

Im Vergleich zu den oben wiedergegebenen umfassenderen Landmana-

gement-Definitionen fällt auf, dass bei den Bodenschutz-Definitionen der 

Fokus stets auf den Bodenfunktionen liegt. Die (oben wiedergegebene) 

Landmanagement-Definition ist – und darin liegt der Unterschied – sehr 

viel weiter gefasst, sie schließt die Gewässer ein und übergreift auch den 

Naturschutz. Nachhaltiges Landmanagement ist demzufolge umfassen-

der als nachhaltiger Bodenschutz und deckt diesen mit ab. 

Bodenschutz ist, wie bereits ausgeführt, in der Bundesrepublik aufgrund 

vielfältiger Ursachen aus der praktischen Umweltpolitik fast verschwun-

den, hatte aber im Umweltschutz auch nur selten die ihm gebührende 

Aufmerksamkeit gefunden. 

Einer der Gründe liegt in den starken Vorbehalten und dem hartnäcki-

gem Widerstand der Landwirtschaftsressorts und -verbände, der Agrar-

industrie und der Lobby gegenüber allen spezifischen staatlichen Rege-

lungen des Bodenschutzes. Das hat u. a. dazu geführt, dass sich in der 

entscheidenden Abstimmung über die Bodenrahmenrichtlinie das deut-

sche Umweltministerium auf Veranlassung der Bundeskanzlerin gegen 

die Verabschiedung der Boden-Rahmrichtlinie aussprach596 und diese 

damit zu Fall brachte. 

                                                           

 

 

 

595  Vgl. Van-Camp, L., Bujarrabal, B., Gentile, A.-R., Jones, R. J. A., Montanarella, et 
al. (Editors): Reports, a. a. O.  

596  Großbritannien, Holland, Frankreich und Österreich schlossen sich dem an – 
Frankreich (nach internen Informationen) jedenfalls auf Drängen der Bundes-
kanzlerin. Vgl.: Rat der Europäischen Union: Mitteilung an die Presse, 2842. Ta-
gung des Rates, Umwelt, 20.12.2007, 16183/1/07 REV 1 (Presse 286). 
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Landmanagement kann deshalb als eine umweltpolitische Ersatzstrate-

gie zum Schutz der Böden betrachtet werden. 

Der Begriff Bodenschutz erscheint seitdem nicht mehr in offiziellen um-

weltpolitischen Programmen der deutschen Bundesregierung und wird – 

zwar mit aller Vorsicht – durch den Begriff Ressourcenschutz ersetzt. 597 

5.6 Nachhaltiger Bodenschutz 

Nachhaltiger Bodenschutz ist nach der Definition der Kommission Bo-

denschutz beim Umweltbundesamt vorsorgender Schutz des Bodens, 

verbunden mit dem Ziel der Zukunftsgerechtigkeit unter Umsetzung des 

Nachhaltigkeitsgebots und Beachtung des nachhaltigen Umgangs mit 

den Böden unter Berücksichtigung seiner Tragfähigkeitsgrenzen. Boden-

vorsorge für die gegenwärtigen Generationen wird dabei überhöht durch 

Zukunftsvorsorge598. Diese Auffassung teilt auch der Sachverstän-

digenrat für Umweltfragen in seinem Umweltgutachten 2012: „Boden-

schutz ist Klimaschutz“. Dies gilt insbesondere für Moorflächen, deren 

Bedeutung für die Aufnahme und Festlegung von Kohlenstoff (C) bisher 

weitgehend unterschätzt wird“
599

. Übereinstimmend damit führt der Wis-

senschaftliche Beirat der Bundesregierung „Globale Umweltveränderun-

gen“ in seinem Jahresgutachten 2011 aus: Ohne nachhaltige Landnut-

zung ist ein wirksamer Klimaschutz nicht zu erreichen: „Durch nachhal-

tiges Management von Graslandflächen und Restaurierung degradierter 

Graslandflächen können jährlich global 100–800 Mt CO2 aufgenommen 

werden. Gemessen an der Bedeutung des Bodenschutzes und der nach-

                                                           

 

 

 

597  Vgl.: Haber, W., Bückmann, W., Endres, E.: Anpassung, a. a. O. 2010, S. 377 ff; 
Bückmann, W., Lee, Y. H.: Konzeption, a. a. O., 2011; Bückmann, W., Haber, 
W., Walters, M.: Anpassung, a. a. O., 2009. 

598  Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt: a. a. O. 
599  Sachverständigenrat für Umweltfragen: Umweltgutachten 2012 Verantwortung, 

a. a. O., Rdn. 398. 
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haltigen Landnutzung sind die globalen Institutionen in diesem Bereich 

nur sehr schwach aufgestellt“. Der WBGU weist weiter darauf hin, dass 

ein Viertel der globalen Nettoproduktion pflanzlicher Biomasse vom 

Menschen genutzt wird, vor allem als Produkte aus der Land- und 

Forstwirtschaft600. „Dieser Anteil wird weiter zunehmen, denn es werden 

weiterhin natürliche Ökosysteme in Äcker oder Plantagen umgewandelt 

und die Intensität der Produktion wird weiter gesteigert werden müssen. 

Ein Blick auf die derzeitigen Trends der Landnutzung zeigt, dass sich die 

Konflikte um nutzbares Land (und damit zugleich auch um Wasser) vor-

aussichtlich erheblich verschärfen werden“601.  

Konkurrenzen um Landnutzung werden nach der Auffassung des WBGU, 

wie auch des SRU602, zunehmend zu einem zentralen Thema der Nach-

haltigkeit und sind ein künftiges potenzielles Konfliktfeld. „Es besteht 

Einigkeit über die Größe der Herausforderungen und über den erhebli-

chen Reform- und Entwicklungsbedarf. Dem steht gegenüber, dass es 

noch keinen wissenschaftlichen oder politischen Konsens darüber gibt, 

welche Strategien für eine nachhaltige Gestaltung der globalen Landnut-

zung am besten geeignet sind.603“ 

                                                           

 

 

 

600  WBGU: Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag, a. a. O; Haberl, H., Erb, K. H., 
Krausmann, F., Gaube u. a.: Quantifying and mapping the human appropriation 
of net primary production in Earth’s terrestrial ecosystems. Proceedings of the 
National Academy of Sciences 104 (31), 2007, S. 942 ff. 

601  WBGU: Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag, a. a. O; Steinfeld, H., Gerber, P., 
Wassenaar, T., V., C., Rosales, M. und de Haan, C.: Livestock’s Long Shadow. 
Environmental Issues and Options, Rom; Food and Agriculture Organization of 
the United Nations, Livestock Environment and Development, 2006.  

602  Sachverständigenrat für Umweltfragen: Umweltgutachten 2012, a. a. O., Rdn. 
258. 

603  WBGU: Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag, a. a. O. 
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5.7 Bodenordnung  

Das Bodenrecht, wohl zu unterscheiden vom Bodenschutzrecht, umfasst 

die Gesamtheit der Normen, die sich auf den Boden beziehen, die öffent-

lich-rechtlichen und die privatrechtlichen (Sachenrecht). Es ist in Anleh-

nung an die Definition von Martin Lendi ein fester Bestandteil der 

Rechtsordnung, allerdings nicht in der Form eines einzelnen besonderen 

Gesetzes oder als Gegenstand einer größeren Kodifikation. Im Vorder-

grund des Bodenrechts steht die verfassungsrechtliche Eigentumsgaran-

tie, die sich als Garantie des Instituts, als Schutz des Bestandes vermö-

genswerter Rechte und als Gewährleistung der damit verbundenen 

Vermögenswerte versteht.604 

Bei der Erörterung des nachhaltigen Landmanagements werden im All-

gemeinen auf den politisch-administrativen Umgang mit dem Land und 

damit zusammenhängende rechtliche Probleme abgehoben. Dabei ste-

hen die Raumordnung, Landesplanung und die örtlichen Planungen, aber 

auch naturschutzrechtliche Planungen, wie die Landschaftsplanung, im 

Mittelpunkt des Interesses.  

Daneben spielt jedoch vor allem der privatnützige, an privaten Interes-

sen ausgerichtete Umgang der Landbesitzer mit Land und Boden eine 

wichtige Rolle. Probleme für die Verwirklichung des nachhaltigen Land-

management ergeben sich insoweit nicht so sehr, solange sich der priva-

te Grundstücksrechtsverkehr in normalen Bahnen bewegt. Sie ergeben 

sich jedoch dann, wenn Grundbesitz bzw. Grundstücke, wie in den letz-

ten Jahrzehnten, in extensiver Weise zu Spekulationsobjekten werden. 

Insoweit wird nachhaltiges Landmanagement in der Praxis auch durch 

die ausufernde Grundstücksspekulation konterkariert. 

                                                           

 

 

 

604  Lendi, M.: Bodenrecht – ein weiter Begriff, Bodenprobleme – breit verursacht, 
Zürich 2011. 
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Probleme der Bodenordnung gewinnen über das nationale Recht hinaus 

weltweit (wieder) zunehmend an Bedeutung. Ursachen sind neben der in 

den letzten Jahren verstärkten Bodenspekulation der ansteigende Bevöl-

kerungsdruck, die zunehmende Bodendegradierung, regionenspezifi-

sche Nahrungsmittelverknappungen und die Transformation von politi-

schen Systemen.605 Das Bevölkerungswachstum, die Umwandlung von 

Agrarland durch Urbanisierung, Industrialisierung, Gewinnstreben von 

Landbesitzern und die Degradation lassen Boden für die öffentliche und 

die landwirtschaftliche Nutzung zunehmend knapp werden, selbst in Re-

gionen, die bislang als relativ bodenreich galten. Als Folge der Übernut-

zung kommt es zu einer zunehmenden Degradation der natürlichen Res-

sourcen, nicht allein des Bodens, sondern auch zur beschleunigten 

Ausbeutung von Wasserressourcen.  

Als „Bodenreform“ wird die Gesamtheit verschiedener Bestrebungen und 

hoheitlicher Eingriffe bezeichnet, die eine grundlegende Änderung der 

Bodeneigentumsverhältnisse und des geltenden Bodeneigentumsrechts 

und unter Umständen eine Überführung von Grundeigentumsrechten 

und Grundeigentums in die öffentliche Hand impliziert.606 Bodenreform 

ist unter der Herrschaft des Grundgesetzes in Deutschland kein Thema 

mehr. In Deutschland verbindet man mit dem Begriff „Bodenreform“ im 

allgemeinen nur noch den 1945 in der sowjetisch besetzten Zone, der 

späteren DDR durchgeführten Umgestaltungsprozeß, der die entschädi-

                                                           

 

 

 

605  Kirk, M., Löffler, U., Zimmermann, W., Meyer-Rühen: Bodenrecht und Bodenord-
nung, Marburg 1997; Lindner, E.: Bodenrechtsmodelle gestern und heute, Würz-
burg 1998. 

606  Damaschke, A.: Die Bodenreform, Jena 1920, S. 12 ff; Möhlenbrock, T.: Kirche 
und Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands 1945–1949, 
Frankfurt a. M. 1997. 
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gungslose Enteignung des Großgrundbesitzes zum Gegenstand hatte 

(siehe unten).607  

Von Interesse ist in diesem Zusammenhang, dass die Weimarer Natio-

nalversammlung 1919 einen Bodenreformartikel (Art. 155) in die 

Reichsverfassung aufnahm: „Die Verteilung und Nutzung des Bodens 

wird von Staats wegen in einer Weise überwacht, die Missbrauch verhü-

tet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung 

und allen deutschen Familien, besonders den kinderreichen, eine ihren 

Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu si-

chern“.608 Trotz der Verankerung in der Verfassung blieb die gesetzliche 

Umsetzung der Bodenreform in der Zeit der Weimarer Republik jedoch 

weitgehend aus. Zwar verabschiedete die Nationalversammlung noch im 

Schatten der Revolution am 10.05.1920 das Reichsheimstättengesetz, 

doch kam die dazu notwendige Reform des Enteignungsgesetzes auf-

grund der seinerzeitigen parlamentarischen Mehrheiten nicht zustande. 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Bodenreform, wie erwähnt, in 

der gesamten sowjetischen Besatzungszone durchgeführt. Danach wur-

de der gesamte Großgrundbesitz in einer Größe von über 100 ha mit al-

len Bauten und Inventar entschädigungslos enteignet mit dem Ziel, das 

Ackerland bestehender Bauernhöfe unter 5 ha zu vergrößern, neue selb-

ständige Landwirtschaften für landlose Bauern, Landarbeiter, Umsiedler 

und Flüchtlinge zu schaffen und Forschungs- und Versuchswirtschaften 

zu gründen.609 Wenige Jahre später folgte eine weitere Bodenreform, 

durch die der Großteil der Bauernhöfe der Kollektivierung unterworfen 

                                                           

 

 

 

607  Als Leitfigur der Bodenreformbewegung in Deutschland galt Damaschke (1865-
1935). Vgl. Hugler, K., Diefenbacher, H. (Hrsg.), Adolf Damaschke und Henry 
George. Ansätze zu einer Theorie und Politik der Bodenreform, Marburg 2005. 

608  Verfassung des Deutschen Reiches vom 11.08.1919, RGBl Bd. 1919, Nr. 152, S. 
1383 ff. 

609  Peters, H.: Lehrbuch der Verwaltung, Berlin, Göttingen, Heidelberg 1949, S. 460. 
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und in riesige, im Durchschnitt 5000 ha große Landwirtschaftliche Pro-

duktionsgenossenschaften (LPG) als Großbetriebe überführt wurde. Nur 

8 % der Landwirtschaftsfläche blieben in der Bewirtschaftung von 

13.500 Kleinbauern. In den LPGs kam es ab 1968 zur Industrialisierung 

der Landwirtschaft; die einzelnen Ackerschläge wurden für den Einsatz 

von Großmaschinen auf in Deutschland bisher unbekannte Dimensionen 

vergrößert und erreichten teilweise über 200 ha, was sich häufig auf die 

Böden nachteilig auswirkte.610 Viele dieser großen Ackerschläge sind 

nach der Wiedervereinigung, als die „volkseigenen“ LPGs in private Ge-

nossenschaften oder GmbHs umgewandelt wurden, erhalten geblieben 

und heute typisch für die ostdeutsche Agrarstruktur, was auch für das 

künftige nachhaltige Landmanagement von Bedeutung ist. 

Die Bodenreformer beharren auf der Forderung, die Eigentumsrechte am 

Boden ganz oder zum Teil abzuschaffen, und fordern damit eine Ände-

rung der Rechtsordnung, welche die Erhaltung des Grundeigentums und 

den Umgang mit ihm schützt. Das Recht auf Eigentum ist jedoch sowohl 

zivilrechtlich, als auch verfassungsrechtlich sowie durch die EU-Grund-

rechtscharta611 geschützt612. Art. 14 GG gewährleistet Eigentum und 

Erbrecht, wobei Inhalt und Schranken durch einfache Gesetze konkreti-

siert werden können. Enteignungen sind nur zum Wohle der Allgemein-

heit zulässig und dürfen nur durch Gesetz oder auf Grund eines Geset-

zes erfolgen. Die Bodenreform durch Abschaffung des Privateigentums 

                                                           

 

 

 

610  Philipp, H.-J.: Abfolge und Bewertung von Agrarlandschaftswandlungen in Ost-
deutschland seit 1945. In: Berichte über Landwirtschaft ,1997, 75, S. 89 ff. 

611  Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 2010/C 83/02, ABl. der Europäi-
schen Union vom 30.3.2010. 

612  Vgl. Meyer, J.: Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Kommentar. 
Nomos Verlagsgesellschaft, 3. Auflage, Baden-Baden 2011; Jarass, H. D. Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union. Unter Einbeziehung der vom EuGH 
entwickelten Grundrechte und der Grundrechtsregelungen der Verträge. Kom-
mentar. Verlag C. H. Beck, 1. Auflage, München 2010. 
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am Boden ist daher ebenso wenig möglich, wie die Abschaffung der 

Gleichberechtigung durch Einführung der Scharia613.  

Den gegenwärtigen Auswüchsen des Umgangs mit der Ressource Boden, 

die katastrophale Folgen haben614, kann nicht mit bodenreformerischen, 

sondern nur, wie bereits dargestellt, mit strikten, die Vorgaben des Art. 

20a GG berücksichtigenden Rechtsnormen und entsprechenden poli-

tisch-administrativen Maßnahmen begegnet werden. 

 

                                                           

 

 

 

613  Vgl. Nagel, T.: Das islamische Recht. Eine Einführung. Westhofen 2001. 
614  In seinem Buch „Kollaps“ bezeichnet Diamond den falschen Umgang mit dem 

Boden und daraus folgend den Rückgang der Bodenfruchtbarkeit und die Erosion 
als eine Ursache für den Zusammenbruch vieler früherer Kulturen. Gesellschaf-
ten, die sich im tiefsten Glauben technischer Überlegenheit befinden, steuern 
trotz deutlicher Übernutzungszeichen natürlicher Ressourcen weiter in Richtung 
Katastrophe. Vgl. Diamond, J.: Kollaps. Warum Gesellschaften überleben oder 
untergehen. Aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel, Fischer, Frankfurt 
2005. 
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6 Gewässerschutz durch nachhaltiges Ge-
wässermanagement 

6.1 Europäische Wasserrahmrichtlinie 

Das Pendant des nachhaltigen Landmanagements ist das nachhaltige 

Gewässermanagement, das verbreitet dem Landmanagement zugerech-

net wird. Für das Gewässermanagement der öffentlichen Hand ist die – 

im Gegensatz zum deutschen Wasserrecht – an Flusseinzugsgebieten 

orientierte Europäische Wasserrahmenrichtlinie615 (WRRL) von entschei-

dender Bedeutung, die dem Umstand Rechnung trägt, dass Gewässer 

und deren Einzugsgebiete unabhängig von politischen Trennungslinien 

sind. Ihr Ziel ist nach Art. 1 die Schaffung eines Ordnungsrahmens für 

den Schutz der Binnenoberflächengewässer, der Übergangsgewässer, 

der Küstengewässer und des Grundwassers zwecks  

a) Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und 

Verbesserung des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der 

direkt von ihnen abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete 

im Hinblick auf deren Wasserhaushalt,  

b) Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage 

eines langfristigen Schutzes der vorhandenen Ressourcen,  

                                                           

 

 

 

615  Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemein-
schaft im Bereich der Wasserpolitik, ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1, geändert 
durch Entscheidung Nr. 2455/2001/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 20.11.2001, L 331 1, 15.12.2001; Vgl. dazu Korn, N. Jessel, B.; Hasch, 
B.; Mühlinghaus, R.; Flussauen und Wasserrahmenrichtlinie. Frankfurt a. M. 
2005; Rumm, P.; v. Keitz, S.; Schmalholz, M.: Handbuch der EG-Wasser-
Rahmenrichtlinie. 2. Aufl. Berlin 2006.  
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c) Anstrebens eines stärkeren Schutzes und einer Verbesserung der 

aquatischen Umwelt, unter anderem durch spezifische Maßnahmen 

zur schrittweisen Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und 

Verlusten von prioritären Stoffen und durch die Beendigung oder 

schrittweise Einstellung von Einleitungen, Emissionen und Verlus-

ten von prioritären gefährlichen Stoffen,  

d) Sicherstellung einer schrittweisen Reduzierung der Verschmutzung 

des Grundwassers und Verhinderung seiner weiteren Verschmut-

zung; und  

e) Beitrag zur Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen 

und Dürren u.s.w.  

Die Bestimmungen der Wasserrahmenrichtlinie sind auf Flusseinzugsge-

biete fokussiert. Nach Art. 3 Abs. 1 „bestimmen die Mitgliedstaaten die 

Einzugsgebiete innerhalb ihres Hoheitsgebiets und ordnen sie für die 

Zwecke dieser Richtlinie jeweils einer Flussgebietseinheit zu. Kleine Ein-

zugsgebiete können gegebenenfalls mit größeren Einzugsgebieten zu-

sammengelegt werden oder mit benachbarten kleinen Einzugsgebieten 

eine Flussgebietseinheit bilden. Grundwässer, die nicht in vollem Um-

fang in einem einzigen Einzugsgebiet liegen, werden genau bestimmt 

und der am nächsten gelegenen oder am besten geeigneten Flussge-

bietseinheit zugeordnet. Auch die Küstengewässer werden bestimmt und 

der bzw. den am nächsten gelegenen oder am besten geeigneten Fluss-

gebietseinheit(en) zugeordnet“.616  

                                                           

 

 

 

616  Der Schutz des Grundwassers wird auf EU-Ebene geregelt durch die Grundwas-
serrichtlinie Richtlinie, GWRL – Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12.12.2006 zum Schutz des Grundwassers vor Ver-
schmutzung und Verschlechterung, ABl. vom 27.12.2006 L /372/19. Die neue 
Grundwasserrichtlinie legt Qualitätskriterien fest und führt Maßnahmen zur Ver-
hinderung oder Begrenzung des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser 
ein. Die Richtlinie trägt somit den Anforderungen der WRRL im Hinblick auf die 
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Der deutsche Gesetzgeber hat die Fokussierung auf Einzugsgebiete in 

die aktuelle Fassung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG)617 nicht über-

nommen. Dieses bezweckt unverändert nach § 1, die Gewässer (insge-

samt) durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung als Bestandteil 

des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. 

Die kontroverse Diskussion in der Literatur und die Kritik an den natur-

schutzspezifischen Defiziten der WRRL veranlasste eine Studie des Bun-

desamtes für Naturschutz mit dem Titel: „Die Wasserrahmenrichtlinie 

aus Sicht des Naturschutzes“618. Sie formuliert Kernempfehlungen zu 

sechs Themenbereichen, insbesondere zu den Themen: „Natura 2000“, 

„Auen und Biotopverbund“ sowie „grundwasserabhängige Landökosys-

teme und Feuchtgebiete“.  

Den Hintergrund bilden die Bewirtschaftungsplanungen der Wasserwirt-

schaftsbehörden, die 2009 für alle zehn Flussgebietseinheiten in 

Deutschland fertig gestellt wurden. Ziel dieser Maßnahmen ist, bis 2015, 

spätestens aber in den nachfolgenden Bewirtschaftungszyklen bis 2021 

bzw. 2027, einen „guten Zustand“ der Gewässer und des Grundwassers 

zu erreichen. Die Gewässer sollen durch insgesamt 99 unterschiedliche 

Maßnahmentypen verbessert werden, die zahlreiche Überschneidungen 

mit dem Naturschutz aufweisen.  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Bewertungen des chemischen Zustands des Grundwassers sowie auf die Ermitt-
lung und Umkehrung signifikanter, anhaltend steigender Trends der Schadstoff-
konzentrationen Rechnung. Einschlägig ist weiterhin die Wasserqualitätsrichtlinie: 
Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Um-
weltqualitätsnormen im Bereich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtlinie 
2000/60/EG i. d. Fassung vom 1.04.2011. 

617  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
8.04.2013 (BGBl. I S. 734), zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 21.01.2013.  

618  Albrecht, J. Schmidt, C. Stratmann, L. Hofmann, M. Posselt, S. u. a.: Die Wasser-
rahmenrichtlinie aus Sicht des Naturschutzes – Analyse der Bewirtschaftungspla-
nung 2009. – Naturschutz und biologische Vielfalt, Berlin 2012. 
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6.2 Nachhaltige Wasserwirtschaft 

Beide Gesetzeswerke verwenden den Begriff „nachhaltiges Gewässer-

management“, ohne genau zu umschreiben, was damit gemeint ist. Das 

Umweltbundesamt hat dazu eine Studie619 veranlasst, in der Carius u. a. 

die Auffassung vertreten, mit der Diskussion um das Leitbild Nachhaltig-

keit sei weiten Kreisen der Bevölkerung mehr als zuvor bewusst gewor-

den, dass gerade in Hinblick auf die ökologische Dimension unseres 

Handelns große Defizite bestehen (quod esset demonstrandum, Anmer-

kung d. Verf.). Nicht umsonst werde Nachhaltigkeit in besonderer Weise 

mit einem verstärkten Umweltschutz und einer aktiveren Umweltpolitik 

in Verbindung gebracht. Mit dieser gesellschaftlichen Anforderung müsse 

sich auch die Wasserwirtschaft intensiver auseinandersetzen. Das Leit-

bild einer nachhaltigen Wasserwirtschaft könne hierbei gleichzeitig Mittel 

und Ziel sein. Nur selten werde der Versuch unternommen, nachhaltige 

Wasserwirtschaft zu definieren. Es erscheine daher zweckmäßig, zu ei-

ner genaueren Bestimmung zu gelangen, was diese kennzeichnet. Bei 

allem Dissens, der in Detailfragen noch existiere, sei doch unverkenn-

bar, dass zunehmend ein Konsens über die Bedeutung des Nachhaltig-

keitsziels zustande komme.  

Nachhaltige Wasserwirtschaft bezeichnet die integrierte Bewirtschaftung 

aller künstlichen und natürlichen Wasser(teil)kreisläufe unter Beachtung 

drei wesentlicher Zielsetzungen:  

1. Langfristiger Schutz von Wasser als Lebensraum bzw. als zentra-

les Element von Lebensräumen, 

                                                           

 

 

 

619  Carius, A, Kraemer, A.: Nachhaltige Wasserwirtschaft in Deutschland – Identifi-
zierung gegenläufiger Trends und Handlungsempfehlungen, Berlin 1998. 
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2. Sicherung des Wassers in seinen verschiedenen Facetten als 

Ressource für die jetzige wie für die nachfolgenden Generatio-

nen, 

3. Erschließung von Optionen für eine dauerhaft naturverträgliche, 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung.“620 

Kürzer – jedoch inhaltsleerer – ist die regierungsamtliche Definition. 

Nach dem Fortschrittsbericht 2012 zur Nachhaltigkeitsstrategie621 be-

deutet „nachhaltige Wasserpolitik“ eine „schonende und damit zukunfts-

fähige Bewirtschaftung des Wassers unter Beachtung aller Was-

ser(teil)kreisläufe einschließlich der damit verbundenen Nutzungen und 

der nötigen Schutzbelange“. „Die Herausforderungen in der Wasserwirt-

schaft in Deutschland konzentrieren sich auf die Erhaltung bzw. Wieder-

herstellung natürlicher Gewässerstrukturen, die Verbesserung der Was-

serqualität sowie die integrierte Betrachtung der unterschiedlichen 

Nutzungen.“ 

6.3 Integrierte Ökosystemfunktionen und Wirkungsgrad 
der Landschaft 

Die anthropogenen Eingriffe in den ursprünglichen Wasserhaushalt, mit 

seinen natürlichen Kreisläufen von Niederschlag und Verdunstung, Zu- 

und Abfluss, haben durch Landnutzungsänderungen, vor allem Entwal-

dung, Moorkultivierung, Grundwasserspiegelsenkung mittels Dränagen 

und Überbauung mit Versiegelung die natürlichen, in kleinräumigen Zel-

len kurzgeschlossenen „Wasser(teil)kreisläufe“ zugunsten eines Wasser-

haushalts mit großräumigen, weit geöffneten Wasserkreisläufen weitge-

                                                           

 

 

 

620  Carius, A, Kraemer, A.: Nachhaltige Wasserwirtschaft, a. a. O. 
621  Fortschrittsbericht 2012, a. a. O. 
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hend beseitigt622. Kleinräumige, kurzgeschlossene Wasserkreisläufe sind 

jedoch nicht nur für das Klein- und Geländeklima, sondern auch für die 

natürlichen Stoffkreisläufe und Energieflüsse von großer Bedeutung. 

Die Bevölkerungsexplosion der Jetztzeit, die rapide wachsenden „Stein-

wüsten“ der städtischen Agglomerationen und die immensen Stoff- und 

Energieströme zu ihrem Unterhalt und zu ihrer Ver- und Entsorgung for-

cierten jene Entwicklung. Die dadurch bedingten regionalen Klimaände-

rungen wirken auf die Wasserkreisläufe zurück, verstellen aber zugleich 

den Blick darauf, dass die global sich immer schneller ausbreitenden 

Großstadtbereiche, Entwaldungs- und Trockenlegungsgebiete mit der 

vorausgehenden Zerstörung der kleinräumigen Wasserkreisläufe das 

Versagen der Wasserhaushalte verursachen und damit wesentlich zur 

Aufheizung der Landmassen und der bodennahen Atmosphäre beitragen.  

Die Temperaturdämpfung auf der Erde beruht in erster Linie auf dem 

Wasser und der raum-zeitlichen und -strukturierten Verteilung seiner 

Aggregatszustände flüssig, gasförmig und fest. Ohne Wasser würde kei-

ne Atmosphäre existieren können, die das Leben von Landorganismen, 

einschließlich der Menschen, ermöglicht. Es würden auf der der Sonne 

zugewandten bzw. abgewandten Seite der Erde jeweils lebensfeindlich 

heiße bzw. kalte Temperaturen vorherrschen. Die in vielen Gebieten der 

Erdteile zunehmende Versteppung der Landschaften und die Verarmung, 

Versiegelung und Verkarstung der Böden tragen zwangsläufig zur Klima-

                                                           

 

 

 

622  Vgl. zu diesem Abschnitt: Ripl, W., Wolter, K. D.: Intakter Wasserhaushalt und 
Hochwasserschutz, in: Wasser und Boden, 7 und 8/2003; Ripl, W.: Water - the 
bloodstream of the biosphere. In: M. Falkenmark & C. Folke: Freshwater and wel-
fare fragility – syndromes, vulnerability and challenges. Freshwater Special Issue. 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London, (2003) Serie B. 358, 
p.1440 ff; Ripl, W.: Prozesssteuerung in geschädigten See-Ökosystemen. In: 
Vierteljahresschrift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 1976, 121, S. 
301 ff. 
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erwärmung bei, wirken damit auf die globalen Wasserkreisläufe zurück 

und können diese auch großräumig gefährden.  

Eine erfolgreiche Klimaanpassungsstrategie und eine Umsteuerung zu 

einer nachhaltigeren Wasserwirtschaft müssten daher wegen der beste-

henden Rückkopplungen zwischen den verschiedenen Umweltsphären 

(Hydrosphäre, Atmosphäre, Pedosphäre, Biosphäre und teilweise Geo-

sphäre) das Zusammenwirken der ökosystemaren Prozesse genauer be-

rücksichtigen623.  

Die stofflichen und die thermischen Wirkungsbedingungen der Land-

schaft werden durch die Land-, Forst- und Wasserwirtschaft sowie durch 

die Verstädterung bestimmt. Die Auslaugung vieler Böden und die groß-

räumig stark reduzierte permanente Vegetationsdecke haben den stoffli-

chen und thermischen Wirkungsgrad in Deutschland und Europa so weit 

abgesenkt, dass die Nachhaltigkeit der Flächennutzung dadurch mitge-

fährdet ist.  

Aus funktionaler Sicht ist zu berücksichtigen, dass bei der natürlichen 

Entwicklung von Ökosystemen auf der Ebene von Wassereinzugsgebie-

ten die Stoffkreisläufe in der Regel immer kleinräumiger erfolgen und 

damit die durch Abfluss der Niederschlagswässer in die Fließgewässer 

bedingten stofflichen Verluste immer geringer werden. Dies beruht vor 

allem auf einer fortschreitenden Optimierung der Vergesellschaftung von 

Organismen (Selbstorganisation) in der Reifung natürlicher Ökosyste-

me624. Die funktionale Kopplung von Organismen – einhergehend mit 

der zeitlichen Harmonisierung gegenläufiger Prozesse (z. B. Abbau von 

organischer Substanz mit Freisetzung von Nähr- und Mineralstoffen und 

gleichzeitiger Aufnahme dieser Stoffe durch Pflanzen) – ist der Grund für 
                                                           

 

 

 

623  Ripl, S.: Management, a. a. O, S. 61 ff; Ripl, W., Wolter, K.- D.: Stoffstromman-
agement, a. a. O, S. 4 ff. 

624  Odum, E. P.: Fundamentals, a. a. O.  
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die hohe stoffliche Effizienz, d. h. den hohen stofflichen Wirkungsgrad 

reifer Ökosysteme und ihrer Leistungen. Die besondere Rolle des Was-

sers hierbei ergibt sich aus seiner Funktion als Lösungs- und Transport-

mittel und damit aus seiner Funktion für die Prozesskopplungen im Bo-

den.  

In einem Boden mit dauerhaft und stark abgesenktem Wasserspiegel - 

wie er in der Land- und Forstwirtschaft heute großräumig vorliegt – wird 

die organische Substanz beschleunigt abgebaut. Damit verbunden wer-

den Puffersubstanzen (basische Mineralstoffe) rasch in das Grundwasser 

und in die Fließgewässer ausgewaschen. Großflächige Bodenmelioratio-

nen, aber auch die ausgedehnte Gewinnung von Grundwasser für die 

Verwendung als Trinkwasser sind der Hauptgrund für die zu hohen 

Stoffverluste der Landnutzung. Durch den vermehrten Anbau von Ener-

giepflanzen werden sie oft noch erhöht (vgl. Kapitel 4.5.2). 

6.4 Wasserhaushalt und Wälder 

Wälder senken die Temperatur der bodennahen Atmosphäre durch Ver-

dunstung. Dabei wird der Umgebung fühlbar Wärme entzogen und Ver-

dunstungskälte erzeugt. Steigende Temperaturen verstärken die Abküh-

lung, wenn auch die Kühlgrenzen sich erhöhen.625 Steigende 

                                                           

 

 

 

625  Der Abkühlvorgang läuft nach Ripl wie folgt ab: Warme bewegte Luft und warme 
nasse Oberflächen wie Blattwerk, Geäst, Boden etc. streben von ihrer Anfangs-
temperatur zunächst gemeinsam der Temperatur der Kühlgrenze zu. Dabei wird 
ihnen Energie entzogen, es entsteht Verdunstungskälte. Das Material unter den 
Oberflächen ist unbewegt, hat in der Regel eine geringe Wärmeleitfähigkeit und 
erreicht deshalb die Kühlgrenze relativ schnell. Danach kann Energie nur noch 
der bewegten, an den Oberflächen daher ständig erneuerten warmen Luft entzo-
gen werden, bis sich auch der Luftstrom bis auf die Kühlgrenze abkühlt. Darum 
ist die Aussage berechtigt, dass die Pflanzendecke, insbesondere Wälder, eine 
Kühlung der Luft, also der Atmosphäre bewirkt. Außerdem erfolgt an den Blatt-
oberflächen auch eine aktive Verdunstung (Transpiration) von Bodenfeuchte oder 
Grundwasser; sie ist allerdings von der Wassermenge bestimmt, die pro Zeitein-
heit von der Pflanze aus dem Boden zu den Blättern transportiert wird.  
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Luftfeuchtigkeit erlaubt weniger Kühlung, es vergrößern sich jedoch die 

abgekühlten Luftvolumina.  

Das von den Wäldern verdunstete Wasser wird nach Kondensation in 

feinen Tröpfchen – dabei erfolgt durch Freisetzen von Wärme Auftrieb in 

höhere Luftschichten – als Wolken vom Wind transportiert. Die Wolken 

sorgen für einen weiteren Kühleffekt durch Reflexion von Sonnenein-

strahlung, d. h. Erhöhung der Albedo. Wenn die Wolken auf kühlere 

Luftmassen treffen oder an Berghängen in kältere Luftschichten gehoben 

werden, regnen sie sich aus. Der Regen bewirkt wiederum einen erhebli-

chen Kühleffekt, schon in der Atmosphäre, weil die sofort einsetzende 

Verdunstung der Tropfen die dafür nötige Wärme der Luft entzieht. Trifft 

der Niederschlag auf eine Vegetation, findet eine weitere Verdunstung 

auf den Blattoberflächen statt.  

Die Oberfläche des Blattwerks einer Baumkrone beträgt ein Vielfaches 

der von ihr bedeckten Bodenfläche. Das zeigt sich im Herbst an der oft 

mehrere Zentimeter dicken Laubschicht unter den Bäumen unserer Wäl-

der. Viele Naturwälder bestanden aus mehreren Strauch- und Baum-

schichten, die durch die Forst- und Holzwirtschaft jedoch beseitigt wur-

den, was die Blattoberflächen verminderte. Damit, aber weitaus mehr 

noch mit der Entwaldung zugunsten landwirtschaftlicher Nutzung und für 

Siedlungszwecke ist eine Verdunstungsfläche für die Kühlung der Land-

oberfläche der Erde und der Atmosphäre verloren gegangen, die der 

Oberfläche großer Ozeane entspricht. Hinzu kommt, dass die Wälder 

weitere Kühlungsleistungen durch den Energieverbrauch ihrer Photosyn-

these und durch Beschattung erbringen.  

Mit den weltweiten Entwaldungen wurde und wird der einzige Prozess 

stillgelegt, der auf großen Flächen der Kontinente über Wasser-

verbrauch, Verdunstung und Energieverbrauch der Wälder die Tempera-

turen der Atmosphäre – und mittels Photosynthese und Metabolismus 

auch deren CO2-Gehalt höchst effizient direkt regelt. Außerdem bleibt im 
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Holz und in den Böden der Wälder der Kohlenstoff in organischen Ver-

bindungen über lange Zeiträume gebunden. 

Die einseitige „CO2-Konzeption“ der Klimapolitik reduziert die Wälder auf 

die Rolle des durch Abholzung und Brand gefährdeten Kohlenstoffspei-

chers und verkennt ihre überragende Bedeutung für den Wasserhaushalt 

der Kontinente und damit für das globale Klima. Entwaldung erhöht zwar 

die CO2-Konzentration der Atmosphäre nachhaltig, doch mit dem Ansatz 

der CO2-Konzeption ist die Temperatur der Atmosphäre direkt nicht zu 

regeln.  

Die heute weithin zum Lieferanten von Ressourcen und zur Deponie von 

Abfällen und Rückständen degradierte Natur schlägt zurück. Regionalen 

Entwaldungen folgten zu allen Zeiten regionale Klimaänderungen und 

Zusammenbrüche von Wasserhaushalten. Davon künden Werden und 

Vergehen alter und jüngerer Hochkulturen. Ihre Ruinen sind über das 

globale Band der Kulturen verteilt und machen die vergangenen und 

heutigen Desaster sichtbar.  

Die Zunahme der Entwaldung und der Zusammenbruch des Wasser-

haushalts im regionalen und globalen Maßstab müssen auf Grund der 

beschriebenen ökologischen Zusammenhänge zu weltweit wirksamen 

Klimaänderungen führen, die beständig fortschreiten. Die Reaktion dar-

auf kann nur zu einem kleinen Teil technologisch erfolgen, sondern muss 

biologisch sein. Sie heißt Erneuerung von Wald und Wiederherstellung 

von intaktem Wasserhaushalt überall in Europa und auch in Deutsch-

land. Doch der Landbedarf für Landwirtschaft, Stadt- und Industriege-

biete sowie Verkehr setzen dafür unüberschreitbare Grenzen.  

6.5 Wasserhaushalt und Klima 

Wie die meisten ökosystemaren Prozesse wird das Klima (vor allem 

Temperatur-, Wind- und Niederschlagsverteilung) weitgehend durch 
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energetische Wechselwirkungen an Oberflächen generiert. Die Verduns-

tungs- und Kondensationsprozesse des Wassers bestimmen maßgeblich 

die Temperaturverteilung. Da es durch die Kondensation von Wasser-

dampf zur Erwärmung kommt, z. B. an Pflanzenoberflächen bei der Tau-

bildung, trägt das Wasser zu einem ausgeglichenen Temperaturverlauf 

bei. Dieser raum-zeitliche Temperaturausgleich kann über den so ge-

nannten thermischen Wirkungsgrad abgeschätzt werden. 

Die Berücksichtigung dieser Temperaturausgleichs- bzw. der Kühlfunkti-

on des Wassers ist nicht nur im Hinblick auf die Rückkopplungen mit der 

Dynamik stofflicher Prozesse im Boden von Bedeutung. Auch Aspekte 

des Klimaschutzes stehen damit in unmittelbarem Zusammenhang. So 

lassen sich die großräumig zu beobachtenden extremen Temperaturer-

höhungen und die ungleichmäßigen Niederschlagsverteilungen (lange 

Trockenphasen, sintflutartige Starkregen) auch auf die zunehmende De-

gradierung des Wasserhaushaltes auf großer Fläche zurückführen. 
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7 Klimaschutz und Landmanagement 

7.1 Klimaschutz, Treibhausgase und Energiepolitik 

Seit Ende des 20. Jahrhunderts hat der Klimaschutz in der Umweltpolitik 

eine vorherrschende Bedeutung erlangt. Anlass dafür war die seit den 

1970er Jahren gewachsene Erkenntnis der Klimaforschung, dass das 

globale Klima mit zunehmender Beschleunigung zur Erwärmung führt626 

und damit die Voraussetzungen des Lebens auf der Erde überwiegend 

nachteilig verändert. Die wahrscheinlichste Ursache dafür ist nach Auf-

fassung der überwiegenden Mehrheit der Forschenden die menschlich 

bedingte Zunahme der Emission von gasförmigen Stoffen, welche die 

sog. Treibhauswirkung der Atmosphäre von ihrem das Leben begünsti-

genden Bereich in lebensschädliche Dimensionen überführt.627 Als wich-

tigstes dafür verantwortliches Treibhausgas wird das Kohlendioxid (CO2) 

angesehen, das aus der seit Beginn des Industriezeitalters ständig zu-

nehmenden Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle und Erdöl, in 

geringerem Maße auch Erdgas entsteht.628 Daher ist die Klimaschutzpoli-

tik in erster Linie auf die Verminderung, letztlich auf die völlige Unter-

bindung dieser Art von CO2-Emissionen ausgerichtet. In der Praxis be-

deutet dies die Umstellung der Energieerzeugung auf Energieträger, bei 

deren Verwendung kein CO2 entsteht (Sonne, Wind, Wasserkraft, Erd-

                                                           

 

 

 

626  Einen der ersten Hinweise gibt Broecker, W. S.: Climatic Change: Are we on the 
Brink of a Pronounced Global Warming? in: Science 1975, 189, S. 460 ff. 

627  Die Atmosphäre wirkt wie ein Treibhaus, weil einige ihrer Gase die von der Erde 
in den Weltraum ausgestrahlte Energie zum Teil wieder auf die Erde zurückwer-
fen und sie dadurch erwärmen. Wenn dies unterbliebe, würde die Durchschnitts-
temperatur der Erdoberfläche –18 °C betragen.  

628  Broecker, a. a. O.; Radkau, J.: Die Ära der Ökologie, eine Weltgeschichte, Mün-
chen 2011, S. 594 ff. 
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wärme; ferner energiereiche chemische Verbindungen einschließlich ra-

dioaktiver Stoffe) oder die, wie im Fall von „Biomasse“, nur das bei de-

ren Bildung benötigte CO2 wieder freisetzen, also den CO2-Gehalt nicht 

erhöhen. 

Da sich bereits in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts immer deutli-

cher abzeichnete, dass die Vorräte fossiler Energieträger mit steigendem 

Verbrauch erschöpft sein werden, wurde von vorausschauenden Exper-

ten allein deswegen eine frühzeitige Umstellung auf erneuerbare Ener-

gieträger gefordert.629 Die damit (wegen des Wegfalls der CO2-Emis-

sionen) verbundene Klimaschutz-Wirkung hat diese Forderung erheblich 

verstärkt und dringlicher gemacht. Die wachsenden Besorgnisse über die 

zunehmende globale Klimaerwärmung veranlassten die UN-Konferenz 

für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 zum Beschluss der 

internationalen Klima-Rahmenkonvention (UN Framework Convention on 

Climate Change, UNFCCC)630 mit dem Ziel, den Klimawandel zu bekämp-

fen – was zugleich zu einem der Hauptziele der auf der gleichen Konfe-

renz beschlossenen nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Develop-

ment) erklärt wurde. Seit 1995 finden, in der Regel jährlich, 

internationale Klimakonferenzen statt, in denen der jeweilige Stand der 

Umsetzung der Konvention und weitere Maßnahmen beraten werden. 

Auf der Konferenz von Kyoto im Jahr 1997 wurde das sog. Kyoto-

Protokoll beschlossen, nach dem die Vertragsstaaten in einer ersten 

                                                           

 

 

 

629  Z. B. Lovins, A. B.: World Energy Strategies: Facts, Issues, and Options. London, 
New York 1976. Die Energieerzeugung aus chemischen oder radioaktiven Quellen 
wird, obwohl dabei kein CO2 emittiert wird, wegen anderer, sehr gefährlicher Ne-
ben- und Nachwirkungen nicht zu den erneuerbaren (regenerativen) Energien 
gezählt. 

630  Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 
9.05.1992 (BGBl. 1993 II S. 1784) (United Nations Framework Convention on 
Climate Change) 
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Verpflichtungsperiode bis 2012 ihre Treibhausgas-Emissionen um insge-

samt 5,2 % gegenüber dem Stand von 1990 reduzieren müssen631. 

Der deutsche Bundestag beschloss daraufhin im Jahr 2000 das „Gesetz 

für den Vorrang Erneuerbarer Energien“632, die in erster Linie der Ver-

sorgung mit elektrischem Strom dienen sollen. Daher regelt das Gesetz 

die bevorzugte Einspeisung von Strom aus regenerativen Quellen ins 

Elektrizitätsnetz und sichert den Erzeugern dafür feste, längerfristige 

Vergütungen. Das Gesetz wurde drei Mal novelliert (2004, 2009 und 

2012) und 2008 ergänzt durch das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer 

Energien im Wärmebereich (EEWärmeG). Die Europäische Union hat 

2001 und 2003 Richtlinien zur Förderung erneuerbarer Energien erlas-

sen und 2009 in einer neuen Richtlinie zur Förderung der Nutzung von 

Energie aus erneuerbaren Quellen zusammengefasst.633 Die mehrfachen 

Novellierungen waren auch durch zunehmende Erkenntnisse der 

nachteiligen Folgen der Umstellung auf erneuerbare Energien für ein 

nachhaltiges, auch dem Klimaschutz dienendes Landmanagement be-

gründet. Auf diese wird unten in Kapitel 7.2 eingegangen. Zunächst sei-

en die allgemeinen Grundlagen und Probleme der Klimapolitik und deren 

Zusammenhänge mit der Landnutzung kurz erläutert. 

Die Umsetzung der Konvention und des Kyoto-Protokolls in klimawirk-

same Maßnahmen erweist sich als außerordentlich schwierig und lang-

                                                           

 

 

 

631  Die Reduktion ist nach Staaten differenziert und schreibt für die Europäische Uni-
on 15 %, für Deutschland 21 % vor.  

632  Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 25.10.2008 (BGBl. I S. 2074), zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 20.12.2012 (BGBl. I S. 2730) geändert.  

633  Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23.04.2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 
und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG 
und 2003/30/EG Eurovignetten-Richtlinie Richtlinie 2011/76/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27.09.2011 zur Änderung der Richtlinie 
1999/62/EG über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Ver-
kehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge. 
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wierig, und sie mobilisiert außerdem erhebliche Widerstände und Ge-

genkräfte, sogar über die Lobbies hinaus, weil sie tief in wirtschaftliche 

und soziale Errungenschaften, Pläne oder Ziele aller Staaten und Gesell-

schaftsschichten eingreift. Im Vergleich zu Umweltmedien wie Wasser, 

Boden und Luft ist Klima ja kein „fassbarer“ Gegenstand, sondern ist de-

finiert als statistisches Mittel von mindestens 30 Jahren Witterungsver-

lauf und dessen jeweiliger Änderungstendenz. Außerdem ist es je nach 

Betrachtungsmaßstab und ökologischen Bedingungen verschieden und 

variiert vom globalen über das kontinentale und regionale zum lokalen 

Klima ebenso erheblich wie vom arktischen über das gemäßigte zum 

tropischen, vom Tiefland- zum Gebirgsklima. Allein diese Verschiedenar-

tigkeiten machen ein allgemeines Klimaschutzziel wie z. B. die Begren-

zung auf maximal 2 oC Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur 

problematisch, wenn nicht wirklichkeitsfern.  

Wie die Klimaerwärmung verläuft und welche Auswirkungen sie, vor al-

lem auch regional und lokal, haben wird, welche Ursachen oder Treiber 

in welchem Ausmaß daran beteiligt sind und wo Klimapolitik jeweils an-

setzen muss – das alles ist noch mit zahlreichen Unklarheiten und auch 

Widersprüchlichkeiten behaftet. Die enorme Komplexität der das Klima 

bildenden und verändernden Vorgänge und ihrer Einflussfaktoren versu-

chen die Klimaforscher mit Hilfe von Modellen zu erfassen und zu be-

rechnen, die immer mehr vervollkommnet werden. Dennoch können 

Modelle niemals voll der Wirklichkeit entsprechen und nur Wahrschein-

lichkeiten unterschiedlichen Grades angeben, die dann in Szenarien 

werden, ohne aber sichere Voraussagen zu enthalten. Um die dadurch 

bedingten Ungewissheiten sowohl innerhalb der Wissenschaften als auch 

zwischen Wissenschaften und Politik oder Öffentlichkeit zu vermindern, 

ist auf UNO-Ebene das Intergovernmental Panel on Climate Change 
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(IPCC), populär Weltklimarat genannt, eingerichtet worden,634 das peri-

odisch gemeinsam abgestimmte (oder „ausgehandelte“) Berichte über 

die globale Klimasituation herausgibt. Während der Drucklegung dieses 

Buches begann das IPCC mit der Herausgabe seines Fünften Berichts, 

von dem Ende September 2013 als Teil 1 eine 36-seitige Zusammenfas-

sung für Entscheidungsträger vorgelegt wurde635. Sie verstärkt die Aus-

sagen des 2007 veröffentlichten Vierten Berichts (siehe Kap. 7.2.1) und 

ruft die Politik erneut zu raschen Maßnahmen zur Dämpfung der Klima-

erwärmung auf. Wo in den weiteren Ausführungen dieses Kapitels auf 

den Vierten Bericht von 2007 Bezug genommen wird, müssen sie mit 

den 2014 erscheinenden weiteren Teilen des Fünften Berichts aktuali-

siert werden. 

Problematisch bleibt, dass die unterschiedlichen Wahrscheinlichkeits-

Szenarien des IPCC und der Klimaforschungs-Institutionen in der Öffent-

lichkeit und den Massenmedien weithin als unanfechtbare Wahrheiten 

angesehen werden. Und wenn vorsichtige, verantwortungsbewusste Po-

litiker den Klimaschutzmaßnahmen „worst case“-Szenarien zugrunde 

legen, verstärken sie damit ungewollt deren – zum Teil intuitive – Auf-

fassung als verlässliche Wahrheit. Solche Vorgänge verstärken die oh-

nehin gegen den Klimaschutz erhobenen Widerstände, die, wie oben er-

wähnt, durch die dafür erforderlichen, erheblichen Einschnitte in 
                                                           

 

 

 

634  Bolin, B.: A History of the Science and Politics of Climate Change. The Role of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge 2007; Victor, D.G.: The 
Collapse of the Kyoto Protocol and the Strategy to Slow Global Warming, Prince-
ton 2001. 

635  Vgl. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Fifth Assessment Re-
port, Summary for Policymakers, Stockholm 27.09.2013; Working Group I con-
tribution to the IPCC 5th Assessment Report „Climate Change 2013: The Physical 
Science Basis“, Stockholm, 30.09.2013: „It is unlikely that any uncorrected urban 
heat-island effects and land use change effects have raised the estimated cen-
tennial globally averaged land surface air temperature trends by more than 10 % 
of the reported trend. This is an average value; in some regions that have rapidly 
developed urban heat island and land use change impacts on regional trends may 
be substantially larger.“ 
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Wirtschaft und Gesellschaft ausgelöst werden; die Industrielobby ver-

steigt sich sogar zu dem Anwurf der „Klimalüge“.636 Der Streit zwischen 

Klimaschutz-Verfechtern, -Zweiflern und -Gegnern ist daher eskaliert 

und nimmt teilweise Züge eines Glaubenskrieges 637 an, weil jede Seite 

ihre Argumentation dogmatisch überhöht, und zwar sowohl auf der nati-

onalen als auch der globalen Ebene (siehe nächstes Unterkapitel). Sogar 

die Wissenschaft gerät dabei in Zwiespältigkeiten. Entschieden wird die-

ser Konflikt wohl erst im Verlauf der tatsächlich eintretenden Entwick-

lung der Klimaverhältnisse, da nur sie die Richtigkeit der Klimamodelle 

erweisen kann.  

Das Klima aller Betrachtungsmaßstäbe steht in unmittelbarem, wechsel-

seitigem Zusammenhang mit den Landoberflächen, ihrer Ausstattung 

(Bedeckung, land cover, siehe Kap. 4.3) und ihrer menschlichen Nut-

zung. Insofern bestehen enge Beziehungen zum nachhaltigen Landma-

nagement als Thema dieses Buches. Während die Klimapolitik sich in 

einer Art von Tunnelblick auf das Treibhausgas CO2 und seine Emissi-

onsverminderungstechniken konzentriert, weisen das Kyoto-Protokoll 
                                                           

 

 

 

636  Beispiele bietet das „Europäische Institut für Klima und Energie“, dessen Autoren 
keineswegs fehlerfrei arbeiten. So haben sie gegen das WBGU-Gutachten über 
die „Große Transformation“ und gegen dessen Hauptautor Schellnhuber polemi-
siert, das Gutachten aber dem SRU zugeschrieben. – Auf globaler Ebene haben 
sich die Klimapolitik-Gegner und -Skeptiker im „Nongovernmental Panel on Cli-
mate Change“ ein Forum geschaffen.  

637  Das Umweltbundesamt (UBA) in Dessau wählte für seine 2013 herausgegebene 
Klimawandel-Broschüre den Titel „Und sie erwärmt sich doch“ – in Abwandlung 
der Worte von Galileo Galilei „Und sie bewegt sich doch“. Mit ihnen soll Galilei 
1633 das kirchliche Gerichtsverfahren kommentiert haben, in dem er wegen sei-
nes dem katholischen Dogma widersprechenden Festhaltens am damals neuen 
kopernikanischen (heliozentrischen) Weltbild zu lebenslänglicher Haft verurteilt 
wurde. Durch diese Titelwahl bekundet das UBA – vielleicht unbewusst? –, dass 
an den Klimawandel genau so geglaubt werden müsse, wie der Vatikan es damals 
für das geozentrische Weltbild als Dogma forderte, und prangert in der Broschüre 
auch einige deutsche Klimaskeptiker an. Eine solche Einstellung ist mit wissen-
schaftlicher Sachlichkeit unvereinbar und daher verwerflich. Doch die öffentliche 
Meinung in den meisten europäischen, vor allem den deutschsprachigen Ländern, 
ist in ihrer überwiegenden Mehrheit mit der UBA-Darstellung einverstanden, wor-
in sie auch von den meisten Massenmedien unterstützt wird.  
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und das IPCC deutlich auf die wichtigen Einflüsse der Landbedeckung 

und -nutzung hin. Von diesen gehen zwei weitere Treibhausgase aus, 

nämlich Methan (CH4) und Distickstoffoxid (Lachgas, N2O), die weitaus 

treibhauswirksamer sind als CO2, aber im Vergleich zu diesen in (bisher) 

kleineren Mengen emittiert werden. Daher werden sie im Klimaschutz 

auf CO2-Äquivalente umgerechnet mit der Folge, dass sie in ihren Ursa-

chen und Wirkungen, gerade bezüglich nachhaltigen Landmanagements, 

weniger Beachtung finden.638 

Das Kyoto-Protokoll widmet sich in Artikel 3.4 ausdrücklich dem Land-

management in Form von Bewaldung, Wiederbewaldung und Entwal-

dung sowie anderen Landnutzungsaktivitäten. Dazu hat das IPCC einen 

Sonderbericht über Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirt-

schaft herausgegeben, ergänzt durch eine Kurzfassung für politische 

Entscheidungsträger.639 Ausgangspunkt sind die Wechselwirkungen zwi-

schen wichtigen biogeochemischen Kreisläufen, vor allem des Kohlen-

stoffs, Stickstoffs und Phosphors, sowie des Wassers.  

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Kohlenstoff, der zwischen den 

Land-Ökosystemen und der Atmosphäre durch Aufbau und Abbau orga-

nischer Substanzen über Photosynthese, Atmung, Mineralisierung und 

Verbrennung ständig ausgetauscht wird. Seine Verbindung mit Sauer-

stoff, als Kohlendioxid (CO2), spielt dabei eine zwiespältige Rolle. Als 

                                                           

 

 

 

638  Das weitaus wirksamste Treibhausgas ist der Wasserdampf, der fast zwei Drittel 
des Treibhauseffekts bewirkt, aber wegen der hohen Zufälligkeit seiner Entste-
hung, Verteilung und Verweildauer nicht in die Klimamodelle einbezogen wird und 
im Klimaschutz daher kaum Berücksichtigung findet (vgl. Kapitel 6). Hierin liegt 
ein wesentlicher Grund für die Unzulänglichkeit der meisten Klimamodelle. 

639  Watson, R. T., et al.: Land Use, Land-Use Change and Forestry, IPCC Special Re-
port, Cambridge (UK) 2000. Nach diesem Bericht sind von 1850 bis 1998 über 
400 Gt (Milliarden t) Kohlenstoff als CO2 in die Atmosphäre emittiert worden, von 
denen 136 ± 55 Gt aus Landnutzungsänderungen und 270 ± 30 Gt aus der 
Verbrennung fossiler Energieträger stammen. Etwa 43 % der gesamten Emissio-
nen sind in der Atmosphäre verblieben, deren CO2-Gehalt dadurch um rund 28 % 
zunahm. 
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Grundsubstanz der pflanzlichen Photosynthese ist es absolut lebensnot-

wendig, aber in der Atmosphäre nur als „Spurengas“, also in suboptima-

len Mengen vorhanden. Zugleich ist es ein Treibhausgas, und seine für 

eine wirksamere Photosynthese wünschbare Anreicherung verstärkt die 

Treibhauswirkung und wird daher aus Klimaschutzgründen verhindert. 

Die Betonung des Waldes in den Berichten erklärt sich daraus, dass 

Wälder und Waldböden CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und spei-

chern, also als „Kohlenstoff-Senken“ der atmosphärischen CO2-Anrei-

cherung entgegenwirken. Allerdings können diese Senken die Speicher-

wirkung jederzeit wieder verlieren, z. B. durch Waldbrände und andere 

Waldverluste aus natürlichen oder menschlich veranlassten Ursachen. 

Die anthropogene CO2-Anreicherung der Atmosphäre fördert jedenfalls 

das Pflanzenwachstum, die Zunahme der Vegetation und damit auch die 

Bodenbildung, was wiederum die klimaschützende Kohlenstoffspeiche-

rung verstärkt. Die durch gesteigerte Treibhauswirkung bedingte Erwär-

mung kann aber auch wieder den Humusabbau im Boden fördern und 

die Kohlenstoffspeicherung vermindern.  

Die landwirtschaftliche Nutzung greift in Form des Ackerbaus und aller 

ackerbauähnlichen „Sonderkulturen“ (z. B. Wein-, Gemüse-, Hopfen-

bau), welche Bodenbearbeitung, Düngung, Be- und Entwässerung erfor-

dern, ständig in die Böden ein, was Humusabbau und CO2-Freisetzung 

begünstigt. Andererseits ist nachhaltiger Ackerbau von einem Mindest-

Humusanteil im Boden abhängig, der durch regelmäßige Zufuhr organi-

scher Stoffe aufrechterhalten werden muss. Bei der Düngung, auf die 

wegen des ständigen, erntebedingten Nährstoffentzugs aus den Böden 

nicht verzichtet werden kann, ist Stickstoff ein entscheidendes Element, 

da er (als Ammonium oder Nitrat) das vegetative Pflanzenwachstum be-

dingt. Weil die Stickstoffzufuhr nie genau auf den jeweiligen zeitlichen 

Bedarf der Pflanzen und die örtlich stark variierenden Bodenverhältnisse 

abgestimmt werden kann, entstehen immer wieder Stickstoffüberschüs-
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se, die entweder als Nitrat ins Grundwasser ausgewaschen, durch Erosi-

on in Oberflächengewässer eingetragen werden (vgl. Kapitel 6) oder als 

stark treibhauswirksames Lachgas (N2O) in die Luft gelangen. In Gebie-

ten mit vorwiegendem Nassreisanbau in überschwemmten Feldern ent-

weicht aus ihnen auch das ebenfalls stark treibhauswirksame Methan – 

was aber in Deutschland keine Rolle spielt. 

Dagegen entsteht Methan (CH4) überall bei landwirtschaftlicher Nutzung 

in Form von auf Grünland (Wiesen und Weiden) beruhender Rinderhal-

tung, die bekanntlich eine Hauptquelle der Fleisch- und Milchversorgung 

ist und außerdem Leder und Horn liefert.640 Rinder können die schwer 

abbaubare Zellulose, Hauptbestandteil der Gräser und vieler Kräuter, in 

ihrem Pansen nur mit Hilfe von Mikroorganismen – deren Menge pro 

Rind 8 Kilogramm erreichen kann! – in Nahrung umwandeln, wobei sich 

stets Methan bildet und bis zu 500 Liter pro Tier täglich aus dem Körper 

entweicht. Die Rinder-Exkremente enthalten außerdem Ammoniak, das 

bei Verwendung als Dünger wiederum die Lachgasbildung fördert. Ande-

rerseits sind Wiesen und Weiden wirksame Kohlenstoffspeicher, die in 

der Speicherwirkung oft sogar Wälder übertreffen, und sie sind in Mittel-

europa, abhängig von der Nutzungsintensität, auch oft Zentren hoher 

Biodiversität (siehe Kap. 2.5.2). Daher wird großer Wert auf die Erhal-

tung des Grünlandes gelegt, dessen Zukunft dennoch ungewiss ist.641 

                                                           

 

 

 

640  Nach Schönwiese, C.-D.: Der globale Klimawandel und seine Auswirkungen auf 
Deutschland, in: Praxis der Naturwissenschaften, Physik in der Schule, 2010, 
2/59, S. 12, entstehen 23 % der globalen Methan-Emissionen aus der Viehhal-
tung (zuzüglich 6 % aus Tierexkrementen), 17 % aus Nassreisanbau, aber auch 
11 % aus Biomasse-Verbrennung (siehe Kap. 7.3). Von sämtlichen landwirt-
schaftlich verursachten Treibhausgasemissionen gehen 71 % auf die Tierhaltung 
(einschließlich Futterbereitstellung) zurück (vgl. Hirschfeld, J. Klimawirkungen der 
Landwirtschaft, Berlin 2008).  

641  Jenny, R. (Hrsg.): Grassland and Soils, Grasland und Böden, in: Local land & soil 
news 42/43, 2012. 
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Methan entsteht aber auch in von Menschen unberührter Natur, nämlich 

in Nassböden von Mooren und Sümpfen (daher sein Name „Sumpfgas“), 

wo wegen Sauerstoffmangel statt Humus Torf gebildet wird.642 Viele 

Moore und Sümpfe sind durch Entwässerung sowie Torfabbau (zur Ver-

wendung als Brennstoff oder Dünger) in Äcker oder Grünland umgewan-

delt worden. Das hat im Ackerbau die Methan-Emission beseitigt, aber 

teilweise durch Lachgas-Emission „ersetzt“, während in der grünland-

basierten Viehwirtschaft die Methan-Emission aus den Nassböden in die 

Rindermägen übergegangen ist. Andererseits hat die auf CO2-Minderung 

fokussierte Klimaforschung die außerordentlich hohe Kohlenstoffspeiche-

rung der Moore ermittelt 643 und fordert daher, die Moorkultivierungen 

soweit möglich rückgängig zu machen, die Moore wieder zu vernässen 

und die Torfbildung zu fördern. Bei der Abwägung zwischen erneuter 

Methan-Emission und Kohlenstoffspeicherung wird die letztgenannte be-

vorzugt, zumal die Methanbildung durch die Höhe des Grundwasserspie-

gels gesteuert werden kann. Der Verzicht auf die landwirtschaftliche 

Nutzung von Moorgebieten verlagert diese Nutzung auf andere Standor-

te und bewirkt damit eine indirekte Landnutzungsänderung, deren Fol-

gen ebenfalls zu berücksichtigen sind (vgl. Kapitel 7.3). 

Diese Ausführungen zeigen, wie außerordentlich komplex, ja zum Teil 

widersprüchlich, die Umsetzung des auf nachhaltiges Landmanagement 

ausgerichteten Klimaschutzes ist. Bei einem Landmanagement, das Nut-

zungsänderungen (z. B. von Grasland zu Acker oder zu Wald) umfasst, 

ist es allein schon wissenschaftlich schwierig oder gar unmöglich, die 

                                                           

 

 

 

642  Vgl. Höper, H.: Freisetzung von Treibhausgasen aus deutschen Mooren, in: Telma 
2007, 35, S. 85 ff. 

643  Drösler, M., u. a.: Klimaschutz durch Moorschutz in der Praxis. Ergebnisse aus 
dem BMBF-Verbundprojekt „Klimaschutz – Moornutzungsstrategien“ 2006–2010, 
in: Arbeitsberichte aus dem von Thünen-Institut für agrarrelevante Klimafor-
schung 04/2011, Braunschweig.  
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direkt vom Menschen verursachten von den indirekten oder natürlichen 

Veränderungen der Kohlenstoffgehalte zu unterscheiden. Dabei ergeben 

sich auch Überschneidungen oder Parallelen mit dem Bodenschutz als 

Kernaufgabe nachhaltigen Landmanagements (siehe Kapitel 5). Dahinter 

stehen aber noch gewichtige, bisher kaum überwindbar erscheinende 

politische, wirtschaftliche und soziale Probleme, wie sie sich an den un-

zureichenden oder fehlenden Erfolgen von Klimaschutz-Konferenzen 

oder -Vereinbarungen auf internationaler, europäischer oder auch natio-

naler Ebene zeigen – trotz aller von der Politik verkündeten Absichten 

oder Strategien. Auf diese wird in den folgenden Ausführungen einge-

gangen.  

7.2 Bemühungen und Fehlschläge der Klimapolitik  

7.2.1 Grundlegende Gesichtspunkte 

Das erwähnte Kyoto-Protokoll mit seiner ersten Verpflichtungsperiode 

lief Ende 2012 aus. Es gelang den internationalen Klimakonferenzen 

nicht, sich rechtzeitig und bindend auf eine zweite Verpflichtungsperiode 

zu einigen, wofür die 17. Klimakonferenz in Durban (2011), vor allem 

dank Bemühungen der Europäischen Union, geeignete Wege gewiesen 

hatte. Die Ergebnisse der 18. Klimakonferenz in Doha (Katar) im De-

zember 2012 werden als Beschluss einer zweiten Verpflichtungsperiode 

gedeutet, obwohl nur ein Teil der Vertragsstaaten die Bereitschaft zur 

Teilnahme bekundet hatten und die Verbindlichkeit nicht gesichert ist. 

Daher ist die ohnehin nicht zufrieden stellende Bindungswirkung des Ky-

oto-Protokolls noch fragwürdiger geworden, zumal die so genannte, 
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2013 begonnene zweite Verpflichtungsperiode 644 zahlreiche Bruchstel-

len und „Schlupflöcher“ hat. 

Bereits im Vierten Bericht des Weltklimarats von 2007645 hat die Klima-

forschung gezeigt, dass die globale Erderwärmung sehr viel schneller 

voranschreiten könnte als bisher vorausgesagt wurde.646 Das ergibt sich 

aus neueren Modellen des Kohlenstoff-Kreislaufes, die auf positive Rück-

kopplungsmechanismen zwischen steigenden atmosphärischen CO2-

Konzen-trationen und Kohlenstoff-Freisetzungen der Böden hinweisen.  

Der WBGU betont in seinem Jahresgutachten von 2011, dass bei der 

„Großen Transformation“ zur Nachhaltigkeit dem Klimaschutz eine be-

sondere Bedeutung zukomme, weil er eine conditio sine qua non für 

nachhaltige Entwicklung ist.647 Im gleichen Sinne wird in der Flaggschiff-

                                                           

 

 

 

644  Ziel der Verhandlungen auf den letzten Klimakonferenzen war es, dass die Unter-
zeichnerstaaten bis 2020 ihre Emissionen an Treibhausgasen um 25 bis 40 Pro-
zent reduzieren. Über die Reduktionsbeiträge und die Dauer der zweiten Ver-
pflichtungsperiode sollte auf der 18. UN-Klimakonferenz in Doha im Dezember 
2012 entschieden werden. Dort konnte jedoch keine Einigung erreicht werden, 
auch nicht über die während der Konferenz eingebrachten Kompromissvorschlä-
ge. Einige Teilnehmerstaaten interpretieren die Konferenzergebnisse dennoch als 
Einigung über die Verlängerung des Kyoto-Protokolls bis 2020. In einem chaoti-
schen Abstimmungsverfahren waren die Kompromissvorschläge von der Konfe-
renzleitung aufgerufen und bei fehlendem Widerspruch der Mehrheit der Konfe-
renzteilnehmer für angenommen erklärt worden. Daher werden nur Australien, 
die 27 EU-Länder sowie einige weitere europäische Staaten an der zweiten Ver-
pflichtungsperiode teilnehmen. Russland, Kanada, Japan und Neuseeland erklär-
ten explizit ihren Austritt aus dem Kyoto-Vertrag – ein erschütterndes Ergebnis. 
Nach einem Bericht der Stuttgarter Zeitung vom 8.03.2013 erklärte der Konfe-
renzpräsident Al-Attiyah während der Abschlusssitzung immer wieder: „Das ist 
jetzt entschieden“ und verdeutlichte mit Hammerschlägen, dass die einzelnen 
Dokumente nun angenommen seien. So konnte ein Scheitern der Konferenz ver-
mieden und der Eindruck erweckt werden, dass der Verhandlungsmarathon den 
Weg zu einem Weltklimavertrag gerettet habe. Der deutsche Umweltminister 
zeigte sich mit den Ergebnissen der Konferenz dennoch zufrieden! 

645  Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC: Climate Change, Vierter Sach-
standsbericht, 2007.  

646  WBGU, Kassensturz, Sondergutachten, a. a. O.; Schellnhuber, H.-J.: Stühlerü-
cken, a. a. O.; Jaeger, C., Jaeger, J.: Warum zwei Grad? in: Aus Politik und Zeit-
geschichte, 2010. 

647  WBGU: Gesellschaftsvertrag, a. a. O. 
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initiative der Europäischen Kommission648 (siehe Kap. 8.2, 8.3) die Not-

wendigkeit betont, im Interesse des Klimaschutzes mit den natürlichen 

Ressourcen schonend umzugehen, deren Management zu verbessern 

und einen Rahmen für eine Politik des Übergangs zu einer ressourcenef- 

fizienten Wirtschaft zu schaffen.  

In der gegenwärtigen Klimapolitik bestimmen, über die technischen Fak-

ten hinaus, nichttechnische Faktoren den Abstand zwischen den Zielen 

und den erreichten Ergebnissen. Dabei handelt es sich um Verzögerun-

gen und zeitliche Streckungen von Maßnahmen, die den Aufwand pro-

gressiv erhöhen. Gründe hierfür sind, insbesondere in den OECD-

Ländern, gesellschaftliche Akzeptanzgrenzen (darunter weltanschauliche 

und ideologische Vorprägungen, Technik-Aversionen und -Vorbehalte, 

de facto-Streben nach Nullrisiken, Wahrung gesellschaftlicher und sozia-

ler Besitzstände), ferner das an Auflagen und Quoten orientierte Be-

richtswesen der Medien, sowie unzureichende und fehlgeleitete finanziel-

le Ressourcen. In wirksamen Programmen gegen den Klimawandel 

müssten diese Risikofaktoren als "hazardous conditions" die erwähnten 

quantifizierbaren Risikofaktoren zumindest qualitativ ergänzen.  

Entgegen allen Erwartungen sorgte die 2008 eingetretene globale Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise nicht für eine erhoffte Atempause beim An-

stieg von Treibhausgasen in der Erdatmosphäre. Darüber hinaus hat die 

Klimaschutzpolitik durch diese Krise einen herben Rückschlag erlitten, 

weil deren Bewältigung auf allen Ebenen eine höhere politische Priorität 

erhielt. Das zeigte sich vor allem in Europa, wo die spezifische Euro-

Krise die Europäische Union und gerade auch Deutschland dazu führte, 

ihre bisherige Vorreiterrolle im Klimaschutz hintanzustellen. In der politi-

                                                           

 

 

 

648  Ein ressourceneffizientes Europa – Flagship Initiative im Rahmen der Europa-
Strategie für 2020.  
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schen Praxis Deutschlands hat die Klimapolitik außerdem seit dem 2011 

kurzfristig beschlossenen Ausstieg aus der Atomenergie („Energiewen-

de“) und der dadurch beschleunigten Umstellung auf erneuerbare Ener-

gieträger an Gewicht verloren, weil der Verzicht auf Atomkraftwerke zu-

nächst den Weiterbetrieb oder gar den Neubau von klimabelastenden 

Kohlekraftwerken erfordert.649 Inzwischen hat die Konzentration des 

klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid weiter zugenommen650 

und erreichte im Jahr 2010 laut einer Studie des US-Energieminis-

teriums651 den größten je verzeichneten Anstieg.652  

                                                           

 

 

 

649  Vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen: Wege zur 100 % erneuerbaren 
Energieversorgung, Sondergutachten, Berlin 2011. 

650  Das sind die Ergebnisse des Global Carbon Project, einer internat. Forschungsini-
tiative. Vgl. http://www.globalcarbonproject.org/about/index.htm[25.08.2012]: 
„The Global Carbon Project was formed to assist the international science com-
munity to establish a common, mutually agreed knowledge base supporting pol-
icy debate and action to slow the rate of greenhouse gases in the atmosphere.“ 

651  Vgl. Kommission für Ökologie (KfÖ) der Bayer. Akademie der Wissenschaften: 
Zur Zukunft der Energieversorgung. In: Rundgespräche der KfÖ 2012, 41. Mün-
chen. 

652  Die wichtigsten Fakten nach einer Updating-Studie der Klimaforschung sind: Die 
Treibhausgas-Emissionen nehmen zu: Der Kohlendioxidausstoß durch die welt-
weite Verbrennung fossiler Energieträger ist zwischen 1990 und 2008 um 40 % 
gestiegen. Mit jedem Jahr, in dem nichts unternommen wird, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts 2 °C 
überschreiten wird. Landnutzungsänderungen, vor allem die Abholzung von Wäl-
dern, können einen großen Einfluss auf das regionale Klima haben. Globale Aus-
wirkungen basieren in erster Linie auf der damit verbundenen Zunahme der CO2-
Emissionen. Beobachtungen lassen darauf schließen, dass tropische Regenwälder 
in Zukunft mehr CO2 abgeben könnten als sie aufnehmen, wenn der Niederschlag 
abnimmt. Ein Stopp der Abholzung tropischer Regenwälder könnte nach den 
Schätzungen etwa 20 Prozent der anthropogenen CO2-Emissionen einsparen. 
Gleichzeitig würde die biologische Vielfalt nicht weiter dezimiert. Weiterer Hand-
lungsverzug riskiert irreversible Schäden: Eine ungebremst fortschreitende Er-
wärmung könnte noch in diesem Jahrhundert abrupte oder irreversible Verände-
rungen mehrerer empfindlicher Elemente (wie beispielsweise die kontinentalen 
Eisschilde, der Regenwald des Amazonasregion oder der südostasiatische Mon-
sun) des Erdsystems anstoßen. Das Risiko, solche Kipp-Punkte zu überschreiten, 
wird bei ungebremstem Klimawandel im Verlauf dieses Jahrhunderts stark an-
steigen. Auf größere wissenschaftliche Gewissheit zu warten, könnte zur Folge 
haben, dass solche kritische Punkte überschritten werden, bevor man sie erkannt 
hat. Vgl. Allison, I., Bindoff, N. L., Bindschadler, R. A. et. al.: The Copenhagen 
Diagnosis, 2009, Updating the World on Latest Climate Science.  
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Diese Feststellungen vermitteln allerdings nur die halbe Wahrheit.653 Der 

Tunnelblick der Klimapolitik auf Emissionen und Energie verstellt die 

Sicht auf andere wichtige Parameter, nämlich den Zeitverzug von den 

Änderungen der CO2-Emissionen bis zu tatsächlichen Auswirkungen auf 

die CO2-Konzentration der Atmosphäre, und von diesen bis zu Änderun-

gen von deren Temperatur, die wegen der thermischen Trägheit der 

Ozeane und anderer Faktoren oft mit großer Zeitverzögerung bis zu 30 

Jahren erfolgen.654 Tatsächlich hat die mehrfach erwähnte starke Zu-

nahme der CO2-Emissionen in den ersten 12 Jahren des 21. Jahrhun-

derts keinen entsprechenden Anstieg der globalen Mitteltemperatur be-

wirkt. 

Die Weltbevölkerung, die bis zum Jahr 2050 auf über 9 Mrd. Menschen 

und eine dementsprechende gigantische technische Infrastruktur ange-

wachsen sein wird, will sicher ernährt und zuverlässig mit Energie ver-

sorgt sein. Die wichtigsten Ressourcen dafür sind die nutzbaren Landflä-

chen der Erde mit ihren Böden und das Wasser.  

Deswegen rücken die ökologischen Risiken für die Böden, rsp. die euro-

päischen Böden, die durch den Klimawandel655 in Verbindung mit einzel-

                                                           

 

 

 

653  Bach berichtet in seiner Veröffentlichung „Gefahr für unser Klima“ von 1982 über 
den damaligen Stand der Wissenschaft, dass der in 30 Jahren erreichte Fort-
schritt weniger naturwissenschaftlicher Art sei. Fortgeschritten sei hauptsächlich 
die Computertechnologie, dem Moore'schen Gesetz folgend. Vgl. Bach, W.: Ge-
fahr für unser Klima, Wege aus der CO2-Bedrohung durch sinnvollen Energieein-
satz, Karlsruhe 1982.  

654  Bach, W. Gefahr, a. a. O. 
655  Der Vierte Weltklimabericht von 2007 weist, wie auch der Fünfte, auf die drama-

tischen Folgen des Klimawandels hin. Selbst bei einem relativ moderaten Tempe-
raturanstieg von ca. zwei Grad Celsius werden voraussichtlich 20 bis 30 % aller 
Arten auf der Welt aussterben. Vgl: Intergovernmental Panel on Climate Change, 
Fourth Assessment Report, unter: www.ipcc.ch [15.10.2013]. Bis zuletzt hatten 
sich Interessenverbände der Industrie, zum Teil mit Erfolg, darum bemüht, die-
sen Bericht des Weltklimarats zu verwässern. Beispielsweise wurden Passagen 
über zu erwartende Klimaschäden in Nordamerika gestrichen. Vgl. Endlicher, W., 
Gerstengarbe, F.-W. (Hrsg.): Continents under Climate Change – Conference on 
the Occasion of the 200th Anniversary of the Humboldt-Universität zu Berlin, Ab-
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nen, immer häufiger auftretenden extremen Witterungsphänomenen 

verstärkt werden, vermehrt in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen und 

politischen Aufmerksamkeit.  

Etwa ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen sind, wie er-

wähnt, direkte Emissionen der Landwirtschaft oder von Landnutzungs-

änderungen verursacht. Diese Emissionen lassen sich mindern, aber 

Landnutzungssysteme können nicht völlig emissionsfrei werden, schon 

allein wegen des aus der Stickstoffdüngung resultierenden Lachgases 

und der Methan-Emissionen aus Rinderhaltung und Nassreisanbau. Ohne 

einen wesentlichen Beitrag der Landnutzung kann die Klimastabilisierung 

nicht gelingen. Daher ist und bleibt die Minderung ihrer Treibhausgas-

emissionen ein Kernbestandteil der Strategien eines globalen, integrier-

ten Landnutzungsmanagements.656 Wie jedoch diese Minderung mit den 

neuen Landnutzungs-Anforderungen und -Änderungen vereinbart wer-

den kann, die durch die Umstellung auf landgebundene erneuerbare 

Energiequellen veranlasst werden, ist eine offene, bisher ungeklärte 

Frage.  

Da außerdem die zeitlichen Dimensionen und der Zeitbedarf für die Kli-

maschutzmaßnahmen unterschätzt oder falsch eingeschätzt wurden, die 

Treibhausgasemissionen, vor allem von CO2, aber weiter ansteigen, hat 

es sich als notwendig erwiesen, die auf eine Stabilisierung oder Brem-

sung (Mitigation) der Klimaerwärmung ausgerichtete Klimapolitik durch 

Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an die Erwärmung zu ergän-

zen. Beispiele dafür sind die in Kap. 2.10.2.3, 7.2.1 und 8.1 schon erläu-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

stracts of Lectures and Posters of the Conference, April 21–23, 2010, Berlin 
2010; Rahmstorf, S., Schellnhuber, H. J.: Der Klimawandel, Diagnose, Prognose, 
Therapie, München 2006.  

656  WBGU: Welt im Wandel: Gesellschaftsvertrag, a. a. O.  
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terten Europäischen und Deutschen Anpassungsstrategien657 und die im 

Vierten IPCC-Bericht von 2007 dazu enthaltenen Vorschläge658.  

Wie in Kapitel 4.3 beschrieben (und in Kap. 8.1 ergänzt), ist nachhalti-

ges Landmanagement selbst eine Klimaanpassungsstrategie. Daraus er-

gibt sich weiterer dringender Forschungs- und daraus folgender Hand-

lungsbedarf zur Bewältigung der Klimaveränderungen – einschließlich 

eines möglichen Fonds, mit dem die klimafreundliche Entwicklung armer 

Länder gefördert werden sollte.  

Dennoch besteht – nach dem weitgehenden Scheitern der seit 2009 ver-

anstalteten Klimakonferenzen – wenig Aussicht auf eine wirksame glo-

bale Gegensteuerung durch die internationale Staatengemeinschaft, wie 

sie die Klimaforschung und die Umweltschutzverbände ständig fordern. 

Im Wesentlichen bleibt es bei vagen Absichtserklärungen. Damit wird 

das – ohnehin problematische – 2-Grad-Ziel zu einer schönen Illusion. 

Deswegen sind, gerade auf europäischer Ebene, ergänzende konkrete 

Strategien gegen den Klimawandel, bzw. zur Abmilderung seiner Folgen 

geboten, die allerdings über Programmaussagen hinausgehen müssen. 

Dazu gehört ganz eindeutig der Ausbau des nachhaltigen Landmanage-

ments659.  

Es reicht nicht, dass die Politik dem Klimawandel weiterhin auf dem bis-

herigen Pfad einer „dreistufigen Einfalt“ begegnet: Steuerung der Tem-

peratur der Atmosphäre über Steuerung von CO2-Konzentration der At-

mosphäre, diese über Steuerung von CO2-Emissionen und diese über 

                                                           

 

 

 

657  Europäische Kommission: Weißbuch Anpassung an den Klimawandel: Ein europä-
ischer Aktionsrahmen, KOM(2009) 147 endgültig, Brüssel 2009; Bundesregie-
rung: Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, vom Bundeskabinett 
am 17.12.2008 beschlossen.  

658  Alcamo, J., Schellnhuber, H. J. u. a.: Synthesis Report - Climate Change Global 
Risks, Challenges and Decisions, Copenhagen 2009. 

659  Simonis, U. E.: Globale Klimapolitik, a. a. O, S. 1 ff. 
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Steuerung der Struktur der Energieerzeugung. Dabei wird die Vielfalt 

größerer Gefahren übersehen, wie z. B. die ständig anschwellenden 

Stoffströme, die sich, überspitzt formuliert, zu Gebirgen von Abfall auf-

türmen, Meere von Abwässern erzeugen und die Erde mit einer Abgas-

hülle umgeben.  

Die dringend erforderlichen Gegenmaßnahmen veranlassen ihrerseits 

hohe Aufwendungen von Energie und Technik, die wiederum die CO2-

Emissionen erhöhen. Hinzu kommt die Unfähigkeit, haushalten zu kön-

nen mit dem Wasser und der alles Leben erhaltenden natürlichen Vege-

tation auf der Landoberfläche der Erde, die in den Computersimulationen 

einer reduktionistischen, physikalisch orientierten Kli-maforschung nicht 

zu erfassen ist. 

Die Klimapolitik ist auf die Qualität der Energieeinträge (erneuerbar, fos-

sil, nuklear) fokussiert. Eine systemare Steuerung der gesamten Ener-

gieeinträge, -flüsse und -zustandsänderungen, der Summe aus Sonnen-

einstrahlung und allen anderen Energien, entzieht sich dem Zugriff der 

Klimapolitik und übersteigt auch ihre Möglichkeiten.  

Das zeigt ein UNO-Bericht von 2009660, der den Klimawandel und seine 

Folgen aus vielerlei Sicht beleuchtet. Er beziffert die Anteile der Primär-

energieträger nur relativ661 und rechnet bis zum Jahr 2100 mit 34 % 

                                                           

 

 

 

660  United Nations, Development Policy and Analysis Division: World Economic and 
Social Survey 2009 (WESS). Dort wird dargelegt: „The WESS will comprise four 
parts, Part I will outline the key trends, prospects and policy challenges that cli-
mate change poses. Specifically, it will take a broad look at some of the key and 
contentious issues at the interface between climate change and development, will 
outline key features of an equitable and developmental regime such that all coun-
tries have space to provide their people with a minimum threshold of energy for 
human needs, and will provide various projections which link climate change to 
industrialization, demographic change, urbanization, land use (and food security) 
and energy use. Part II will analyze the threats that climate change poses to the 
development agenda etc., Part III will present the required building blocks of a 
sustainable development response“ etc. 

661  UN WESS, Evolving energy system: Towards a low-emissions future, Fig. 1. 
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Energie aus erneuerbaren nicht-biologischen Quellen (Sonne, Wind, 

Wasserkraft), 17 % Energie aus Biomasse und 15 % Nuklearenergie. 

Die Nachfrage nach fossilen und nuklearen Energien steigt nach dem 

Bericht bis 2030 weiter an.  

Die Klimapolitik sieht auch nur die eine Seite des Energieeintrags in das 

System, nicht die andere Seite, die damit verbundene Entropie, d. h. 

den Energieaustrag in Form von sich im Raum zerstreuender, nicht mehr 

verwertbarer Wärme. Sie berücksichtigt folglich nur unzureichend das 

Funktionieren der heutigen Bio- und Technosphäre des Menschen, die 

zusammen das Erdsystem (Ökosphäre) im Anthropozän bilden, und sei-

ne ökologischen Irreversibilitäten: neben den durch Entropie bedingten 

Energieverlusten sind dies auch die materiellen Verluste in Form von 

nicht wieder verwendbar zu machenden Abfällen, Abraum, Abwässern 

und Abgasen.  

Die gegenwärtige Klimastrategie ist gerechtfertigt, soweit sie der unver-

antwortlichen Ausbeutung der materiellen und energetischen Ressourcen 

der Erde entgegenwirkt. Sie reicht dazu aber nicht aus662, sondern er-

fordert einen umfassenden „erdsystemaren“ Ansatz, für den plausible 

Vorschläge vorliegen.  

Fraglich ist, ob dies noch vor dem Zeitpunkt möglicher ökologischer De-

saster gelingen kann. „Die schwarze Wand der Zukunft rückt nicht wei-

ter von uns weg. Sie kommt näher auf uns zu“.663  

                                                           

 

 

 

662  „Selbst das gegenwärtig Unzureichende ist nicht glaubwürdig angesichts des Ver-
laufs der Klimakonferenzen mit zehntausenden von Teilnehmern der Regierun-
gen, aus der Wissenschaft und von Vereinigungen vornehmlich aus der ersten 
Welt.“ Vgl. dazu Jagdish Bhagwati, Verteidigung der Globalisierung, München 
2008. 

663  Poppers Paradoxon, in Ernst P. Fischer, Schrödingers Katze, München 2008. 
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7.2.2 Konflikte zwischen Klimaschutz, erneuerbaren 
Energien und Landmanagement 

Wie in den beiden vorhergehenden Kapiteln schon angedeutet, erfordert 

die durch Klimaschutz bzw. Klimaanpassung veranlasste Umstellung der 

Energieerzeugung auf die erneuerbaren Energiequellen bzw. -träger 

Wind, Sonne und pflanzliche Biomasse erhebliche Veränderungen in der 

Landnutzung und -beanspruchung. Diese beruhen, wie in Kapitel 4.5 

ausführlich dargestellt, vor allem auf dem hohen Flächenanspruch der 

Umstellung, verbunden vor allem mit der Ausweitung und Intensivierung 

des Energiepflanzen-Anbaus (Mais und Raps).  

Wegen der starken Wechselwirkungen zwischen Klimaschutz und Land-

nutzung bzw. Landmanagement und der Forderung nach ihrer Nachhal-

tigkeit ist jene Umstellung oft sehr konfliktträchtig. Ihre Beschreibung in 

Kapitel 4.5.2 konzentrierte sich auf die Folgen für Böden (Erosion, Hu-

mus- und Nährstoffgehalt), Grundwasser und Oberflächengewässer so-

wie auf die Konkurrenz mit der landwirtschaftlichen Nahrungserzeugung 

und beschrieb die allein damit verbundenen Konflikte. Diese steigern 

sich noch, wenn alle diese Aspekte noch auf ihre Auswirkungen auf den 

Klimaschutz, vor allem in Bezug auf die Treibhausgas-Bilanzen, über-

prüft und abgewogen werden müssen. 

Einige Beispiele mögen die Problematik zeigen. Aus Klimaschutzgründen 

wird gefordert, alle kultivierten Moore unter Aufgabe ihrer Nutzung wie-

der zu vernässen, um ihre wichtige Funktion dauerhafter CO2-Spei-

cherung wiederherzustellen.664 Da die bisherige Nutzung, soweit sie der 

Nahrungserzeugung diente, wegen der steigenden Ansprüche nicht ein-

                                                           

 

 

 

664  Drösler, M., u. a.: Klimaschutz durch Moorschutz in der Praxis. Ergebnisse aus 
dem BMBF-Verbundprojekt „Klimaschutz – Moornutzungsstrategien“ 2006–2010, 
in: Arbeitsberichte aus dem von Thünen-Institut für Agrarrelevante Klimafor-
schung 04/2011, Braunschweig.  
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fach unterbleiben kann, und auch Besitz- und Nutzungsrechte zu respek-

tieren sind, kommt es zu einer Nutzungsverlagerung auf andere Landflä-

chen, das heißt direkten oder indirekten Nutzungsänderungen (siehe 

Kap. 4.5), die ihrerseits Klimaschutzeffekte auslösen und die Wirkung 

der Moorrenaturierung in Frage stellen können. 

Die starke Ausweitung des Energiepflanzenanbaus ist, um das Ackerland 

möglichst der Nahrungsmittelerzeugung vorzubehalten, in großem Um-

fang auf Kosten des Grünlands erfolgt. Nach Angaben des SRU (2008) 

sind seit Anfang der 1960er Jahre rund 3 Millionen ha Grünland zu 

Ackerland umgebrochen worden, das heißt 21 % der Landfläche.665 Über 

50 % davon werden für den Maisanbau verwendet666, der vor allem der 

Biogaserzeugung dient. Mit Grünlandumbruch ist eine hohe Kohlenstoff-

Freisetzung verbunden, die über 1 Tonne/ha beträgt und 20 Jahre, wenn 

auch mit abnehmender Tendenz, anhält.667 Diese nachteilige Klimawir-

kung würde, wenn man sie dem Biomasseanbau zurechnet, erst nach 

etwa 30 Jahren den klimapositiven Effekt der Bioenergie-Erzeugung 

ausgleichen.668  

Die für die Treibhauswirkung der erneuerbaren Energien wichtige CO2-

Bilanzierung muss auch die Energiegewinnung aus Wind und Sonne ein-

beziehen. Die Herstellung, Errichtung und der Betrieb der dafür benötig-

ten technischen Anlagen verbrauchen selbst Energien und Ressourcen, 

                                                           

 

 

 

665  SRU: Umweltgutachten 2008, S. 158. 
666  Umweltbundesamt: Daten zur Umwelt, Dessau-Roßlau 2011; Kommission Boden-

schutz beim Umweltbundesamt (KBU): Bodenschutz beim Anbau nachwachsender 
Rohstoffe, 2008, S. 37 ff.  

667  Hülsbergen, K.-J.: Kohlenstoffspeicherung in Böden durch Humusaufbau, in: Kli-
mawandel und Ökolandbau. KTBL-Schriften 472, 65–80, KTBL, Darmstadt, 2008, 
S. 39. 

668  Schmid, H., Hülsbergen, K.-J.: Ergänzung/Überprüfung der fruchtartenspezifi-
schen Richtwerte für die Veränderung der Humusvorräte für Energiepflanzen incl. 
Mais, in: VDLUFA (Hrsg.): Schlussbericht zum Forschungsvorhaben „Humusbilan-
zierung landwirtschaftlicher Böden – Einflussfaktoren und deren Auswirkungen,“ 
2010, S. 236. 
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die ebenfalls CO2-Emissionen verursachen. Als Beispiel seien die Wind-

turbinen-Türme mit ihren Rotoren genannt, deren Bau große Mengen 

von Beton und die Verwendung riesige Kräne erfordert. Diese müssen an 

die Erzeugungsorte in der Landschaft transportiert werden, wozu häufig 

eigene Transportwege anzulegen sind, ebenso wie für die unterirdischen 

Kabeltrassen. Für die Kabel in der Turbine, im Turm und seiner Verbin-

dung mit der Stromzentrale wird Kupfer wegen seiner hohen Leitfähig-

keit bevorzugt. Die Herstellung dieser Kabel aus Kupfererz ist sehr ener-

gieaufwändig; hinzu kommen die Gewinnung und Transportierung des 

Erzes. Für jede große Windturbine sind mehrere Tonnen Kupfererz er-

forderlich. In allen Verarbeitungsschritten wird CO2 emittiert, von sons-

tigen Abgasen, Abwässern und Abfällen ganz abgesehen. Die fertige 

Windturbine bedarf im Betrieb regelmäßiger Wartung, die 1–2 mal pro 

Jahr die Anwendung von 30–50 Liter Hydrauliköl erfordert; dieses muss 

seinerseits hergestellt und transportiert werden. 

Auf weitere Einzelheiten wird nicht eingegangen. Aus Gründen des Kli-

maschutzes wird selbstverständlich darauf geachtet, die bei der Erzeu-

gung erneuerbarer Energien entstehenden Treibhausgas-, vor allem die 

CO2-Emissionen, so gering wie möglich zu halten. Andererseits dürfen 

auch die Kosten dieser CO2-Verringerung oder -Vermeidung nicht zu 

hoch werden, um die Wirtschaftlichkeit der Erzeugung zu gewährleisten. 

Ob diese zum Teil gegensätzlichen Anforderungen auf Dauer erfüllbar 

sind, ist eine offene Frage. Ihre Beantwortung hängt auch davon ab, ob 

die Politik aller Ebenen der Versorgungssicherheit mit preiswerter Ener-

gie, vor allem mit Strom, oder dem Klimaschutz eine höhere Priorität 

zuweist – und wie Nachhaltigkeit des Landmanagements jeweils inter-

pretiert wird.  

Das kaum lösbare Dilemma der kommenden Jahre zwischen Klimaschutz 

und Energieversorgung lässt sich mit wenigen Sätzen zusammenfassen: 

Die Menschheit dürfte aus Klimaschutzgründen eigentlich keine fossilen 
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Energieträger mehr nutzen, hat aber (noch) keinen wirklich vollwertigen 

Ersatz aus erneuerbaren Quellen für sie – und ist daher vorerst noch auf 

fossile Energieträger angewiesen, wobei auch ihre weltweite Verknap-

pung oder Erschöpfung bewusst geworden ist. Aus dieser Situation re-

sultieren starke Bestrebungen, die Energiegewinnung aus Kernspaltung 

oder Kernfusion weiter zu fördern oder nach ganz neuen, bisher z. T. 

kaum vorstellbaren technischen Prozessen dafür zu suchen – was aber 

von einem hochgradig sicherheitsbewussten, Risiken vermeidenden Teil 

der Menschheit mit Misstrauen betrachtet oder abgelehnt wird. 
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8 Politische Programme mit Relevanz für 
das Landmanagement 

8.1 Politische Programme in der Bundesrepublik 

Mit dem Übergang zu einem nachhaltigen Landmanagement beschäfti-

gen sich mehrere politische Programme, in Deutschland insbesondere 

die von der Bundesregierung 2008 verabschiedete Deutsche Anpas-

sungsstrategie an den Klimawandel669, die Nationale Biodiversitätsstra-

tegie670 (siehe unten), die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregie-

rung671 einschließlich der Fortschrittsberichte (vgl. Kap. 3.2.7), von 

denen der letzte betont, dass erneuerbare Naturgüter auf Dauer nur im 

Rahmen ihrer Fähigkeit zur Regeneration genutzt werden dürften und 

die derzeitige Flächeninanspruchnahme in Deutschland nicht nachhaltig 

sei. Inwieweit das in den Fortschrittsberichten angesprochene „Nachhal-

tigkeitsmanagement“ das Landmanagement nach dem Verständnis der 

Verfasser umfasst, ist nicht erkennbar. Ferner zu nennen ist die High-

tech-Strategie des BMBF, die auch (unter anderem) Klimaschutz durch 

Landschaftsmanagement forcieren will,672 dabei allerdings in unverbrüch-

licher Technikgläubigkeit ausschließlich auf neue bzw. verbesserte Ver-

fahren setzt. 

                                                           

 

 

 

669  Bundesregierung: Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel, Berlin 
2008. 

670  BMU: Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt, Bonn 2007. 
671  Bundesregierung: Perspektiven für Deutschland – Unsere Strategie für eine 

nachhaltige Entwicklung, Berlin 2002. 
672  BMBF: Die Hightech-Strategie für Deutschland, Berlin 2006. 



 309 

Insbesondere die von der Bundesregierung am 7.11.2007 verabschiede-

te Nationale Biodiversitätsstrategie673 enthält zahlreiche Aussagen zur 

Planung und Optimierung des Instrumentariums eines nachhaltigen 

Landmanagements. Zur räumlichen Planung fordert sie die konsequente 

Anwendung des vorhandenen Planungsinstrumentariums und, sofern 

erforderlich, die Weiterentwicklung der Planungsinstrumente zur Ver-

minderung der Flächeninanspruchnahme – mit dem Ziel, die Lebensqua-

lität der Menschen zu erhöhen, ohne dass für Siedlung und Verkehr zu-

sätzliche Flächen in Anspruch genommen werden. Von einer Umsetzung 

dieser Forderungen ist die Politik allerdings meilenweit entfernt. 

Das gilt auch für das Hauptanliegen der Biodiversitätsstrategie: die Er-

haltung und Förderung der biologischen Vielfalt. Es ist durch die Proble-

matik und Unzulänglichkeit des Biodiversitäts-Konzepts belastet, die im 

Kapitel 2.5.2 ausführlich dargestellt ist und hier nicht wiederholt wird. 

Doch im Rahmen nachhaltigen Landmanagements kann die in Kapitel 9 

behandelte „differenzierte Landnutzung“, die vom Vielfaltsprinzip aus-

geht, optimal zur Umsetzung der Strategie beitragen.  

Nach der deutschen Anpassungsstrategie impliziert nachhaltiges Land-

management sowohl Anpassung an den Klimawandel als auch dessen 

Abmilderung. Der Strategie geht es um den Beitrag, den nachhaltiges 

Management von Landschaftsräumen leisten kann, ohne dabei die not-

wendigen Schlüsselfunktionen der Landschaft (Ökosystemfunktionen 

und -dienstleistungen) und gesellschaftliche Ziele zu vernachlässigen:674  

Auf der Grundlage des 30 ha-Ziels als zentraler Leitvorstellung für zu-

künftige Landflächenbeanspruchung sollen im Rahmen der Weiterent-

wicklung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie weitere Aspekte und 

                                                           

 

 

 

673  BMU: Nationale Strategie a. a. O. 
674  Bundesregierung: Anpassungsstrategie, a. a. O.  
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Ziele diskutiert werden, insbesondere die Lenkung der Flächeninan-

spruchnahme auf die Wiedernutzbarmachung von Landflächen, die 

Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung, durch 

ein Verhältnis von Innenentwicklung zu Außenentwicklung von insge-

samt 3:1, Veränderung der ökonomischen und fiskalischen Rahmenbe-

dingungen für einen sparsamen Umgang mit Landflächen und Aktivie-

rung von Brachen und Altstandorten. 

Einschlägig für die Umschreibung des Landschaftsmanagements sind, 

wie schon erwähnt, die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 

(siehe Kap. 3.2.7)675, die Fortschrittsberichte dazu676 sowie die High-

tech-Strategie des BMBF.  

Die Hightech-Strategie will Klimaschutz durch Landschaftsmanagement 

auf den Weg bringen.677 Die grundsätzlichen Mechanismen und Wechsel-

wirkungen im Zusammenspiel von Landschaft und Klima müssten – dies 

möchte die Strategie bewirken - besser verstanden werden. Es sollten 

„nachhaltige Landnutzungsmethoden und –technologien“ erforscht wer-

den, die ein Management der Landschaft im Hinblick auf die Ziele des 

Klimaschutzes ermöglichen.  

Die Art und Weise – so die Hightech-Strategie – wie Landnutzung be-

trieben werde, könne eine entscheidende Rolle bei der Frage spielen, ob 

Landschaften als CO2-Quelle oder CO2-Senke fungierten. Bisher existier-

ten für Deutschland, so die Strategie, keine belastbaren Daten, um die 

Klimaschutz- und Anpassungswirkung unterschiedlicher land- und forst-

wirtschaftlicher Nutzungssysteme bewerten zu können. Hier will die 

Hightech-Strategie ansetzen. Im Mittelpunkt einer strategischen Part-

nerschaft im Hinblick auf neuartige Landnutzungssysteme stehe die Fra-
                                                           

 

 

 

675  Bundesregierung: Perspektiven, a. a. O. 
676  Bundesregierung: Fortschrittsbericht, 2008 a. a. O. 
677  BMBF: Hightech-Strategie, a. a. O. 
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ge, wie durch Landnutzung dem Klimawandel entgegengewirkt und auf 

Veränderungen des Klimas reagiert werden könne.678  

Zur Beanspruchung von Landflächen heißt es: Veränderungen in der 

Landnutzung nähmen Einfluss auf das Klima. Eine anhaltende Flächenin-

anspruchnahme für Siedlungs- und Verkehrszwecke verstärke den urba-

nen Wärmeinseleffekt, erhöhe den CO2-Ausstoß durch Siedlungsdisper-

sion mit vermehrtem Pendleraufkommen, verändere das Rückstrahl-

vermögen von Oberflächen, fördere Extremwitterungen und vermindere 

die CO2-Fixierung im humosen Boden.  

Während die Hightech-Strategie auf neue bzw. verbesserte Verfahrens-

weisen zur Abwendung nachteiliger Folgen der Klimaveränderungen 

setzt, blendet sie drei wichtige Aspekte aus:  

� den rechtlichen Aspekt des nachhaltigen Landmanagements – 

das gegenwärtige Landmanagement ist bis ins Kleinste durch-

reguliert und alle Methoden, Modelle und Strategien, die diesen 

Aspekt nicht einbeziehen, laufen – solange das Rechtsregime 

nicht geändert wird - zwangsläufig leer; 

� die Aspekte der Verhaltenssteuerung, zu der auch die Verhal-

tenslenkung der Akteure gehört, normierte Umweltstandards 

zu beachten und nachhaltigkeitsgerecht anzuwenden; 

� vor allem aber die auf Grund naturwissenschaftlicher Erkennt-

nisse feststehenden und auch nicht mehr abänderbaren Rah-

menbedingungen der fehlenden Beherrschbarkeit des Klima-

wandels. 

Den Klimaschutz betrifft die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundes-

umweltministeriums. Entsprechend dem darin bezeichneten Leitbild „100 

                                                           

 

 

 

678  BMBF: Hightech-Strategie, a. a. O., S. 34. 
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Prozent Klimaschutz“ sollen bis Jahr 2020 die Treibhausgasemissionen in 

Deutschland um 40 %, bis 2030 um 55 %, bis 2040 um 70 % und bis 

2050 um 80 bis 95 % gegenüber 1990 reduziert werden. Es sollen be-

reits heute die Weichen gestellt werden, damit diese Klimaschutzziele 

erreicht werden können. 

8.2 Politische Programme auf europäischer Ebene 

Die weiche Reaktion der EU auf das Scheitern der internationalen Klima-

verhandlungen ist aus der Mitteilung der Kommission an den Rat und 

das Europäische Parlament über die Neubelebung der Verhandlungen 

über die Doha Development Agenda (DDA) ersichtlich679. Die Kommissi-

on kommt in der Mitteilung zu dem Schluss, dass „die der DDA zugrunde 

liegende Logik“680 weiterhin gelte und „die globalökonomischen Ziele der 

                                                           

 

 

 

679  Vgl. KOM/2003/0734 endg. In der Mitteilung der EU-Kommission wird der Stand 
der Verhandlungen der WTO-Entwicklungsagenda von Doha (Doha-Runde) im 
Lichte der Entwicklungen seit den Ministerkonferenzen von Doha und Cancún be-
wertet und dargelegt, wie die EU am besten zu einer erfolgreichen Neubelebung 
der Verhandlungen beitragen könnte. Ausgangspunkt der Mitteilung sind die 
Überlegungen und Beratungen der Kommission seit Cancún. 

680  Zum Kontext Klimawandel und Welthandel bzw. zur Doha-Runde (DDA) vgl. 
Wiemann, J.: Von Genf nach Kopenhagen – Was hat die Welthandelskonferenz 
mit der Weltklimakonferenz zu tun? In: DIW-Mitteilungen 2009. Nach Wiemann 
geht es um die Frage, welche Rolle der Welthandel bei der Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels spielen kann Der Kontext ergibt sich daraus, „dass der 
Klimawandel aller Voraussicht nach die Landwirtschaft der ärmeren Entwicklungs-
länder in den tropischen Regionen am stärksten beeinträchtigen wird“. Gleichzei-
tig werden sich die Bedingungen für die Landwirtschaft in anderen Weltregionen, 
vor allem in den nördlichen Breiten, durch die Erderwärmung erst einmal verbes-
sern. Der Ausgleich zwischen den Überschuss- und den Hungerländern kann nur 
durch internationalen Handel hergestellt werden. Handelspolitik als Instrument 
der Klimapolitik ist daher ein Thema für die Klimarahmenabkommen. So eröffnet 
Art. XX, GATT, eine Möglichkeit, Handelsmaßnahmen für den Klimaschutz einzu-
setzen. Es werden Grenzausgleichsmaßnahmen gefordert, „um den Wettbe-
werbsnachteil von Industrien im eigenen Land auszugleichen, die mit höheren 
Kosten für Klimaschutzmaßnahmen belastet werden, während ihre Konkurrenten 
in anderen Ländern ohne vergleichbare Belastungen produzieren können, weil ih-
re Regierungen, aus welchen Gründen auch immer, in der Klimapolitik nicht mit-
ziehen.“  
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EU, die in früheren Schlussfolgerungen des Rates dargelegt worden sei-

en, beibehalten“ werden sollten.681  

Die Europäische Kommission führt in ihrem Weißbuch „Anpassung an 

den Klimawandel“ aus, es seien Maßnahmen auszuarbeiten und umzu-

setzen, die ein optimales Anpassungsniveau gewährleisten, ferner Stra-

tegien, deren Schwerpunkt auf der Bewirtschaftung und Erhaltung von 

Wasser-, Boden- und biologischen Ressourcen liege, um Ökosysteme 

voll funktionsfähig und gegenüber dem Klimawandel resistent zu hal-

ten.682 Das Grünbuch der Kommission führte davor bereits zutreffend 

aus, dass „gesunde“ Ökosysteme gegenüber dem Klimawandel unemp-

findlicher und daher besser in der Lage seien, die „Ökosystemdienstleis-

tungen“ aufrechtzuerhalten, dass sie der Kernpunkt jeder Anpassungs-

politik seien und deshalb Belastungen, die für die Fragmentierung, die 

Verschlechterung, die übermäßige Nutzung und die Verschmutzung von 

Ökosystemen verantwortlich seien, reduziert werden müssten683. In ih-

rer Mitteilung vom 5.03.2009684 weist die Europäische Kommission auf 

die besondere Bedeutung der Böden für das Klima hin und bezieht sich 

auf den Review von Schils, Kuikman u. a. der die besondere Klimarele-

vanz der Böden belegt.685 

                                                           

 

 

 

681  Ferner kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass die EU die baldige Wieder-
aufnahme der DDA unterstützen und gemeinsam mit anderen WTO-Mitgliedern 
an den diesbezüglichen Anstrengungen konstruktiv mitwirken soll. Zudem werde 
− unter Beibehaltung der inhaltlichen Ziele der EU − eine geringfügige Anpas-
sung der Konzepte für Handel und Umwelt sowie für die geografischen Bezeich-
nungen angeregt, um die Verhandlungsbereitschaft in diesen Bereichen zu erhö-
hen. Auf dem Gebiet der Landwirtschaft bekräftigt die Kommission die grund-
sätzliche Bereitschaft der EU, weitreichende Zugeständnisse zu machen, sofern 
sich die Handelspartner der EU ebenfalls deutlich bewegen.  

682  EU-Kommission: Weißbuch, a. a. O. 
683  EU-Kommission, Grünbuch, a. a. O.  
684  Europäische Kommission, Mitteilung über die Bedeutung der Böden vom 

5.3.2009, IP/09/353. 
685  Schils, R, Kuikman, P, Liski, J, van Oijen, M, Smith, P. et al.: Review of existing 

Information on the interrelations between Soil and climate Change, Wageningen 
2008. 
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Ein weiteres für das nachhaltige Landmanagement einschlägiges Pro-

gramm der Europäischen Kommission ist die Flaggschiffinitiative „Ein 

ressourcen-effizientes Europa“. Sie ist eine von insgesamt sieben Leitini-

tiativen der Zehnjahresstrategie „Europa 2020686“. Die Flaggschiffinitia-

tive bezieht sich auf den effizienten Umgang mit Rohmetallen und Mine-

ralien sowie mit Wasser, Nahrung, Boden687 und Energie. Trotz des 

breiten Ansatzes steht die Verknappung der Rohstoffe aus ökonomischer 

Sicht im Focus des Programms.  

Für die Implementation ihrer umweltpolitischen Ziele hat die Generaldi-

rektion Umwelt der Europäischen Kommission im September 2011 die 

Roadmap für ein ressourcen-effizientes Europa vorgelegt.688 Sie be-

schreibt die Vision einer ressourceneffizienten Wirtschaft bis 2020 und 

2050 und legt die Priorität auf den Übergang zu einer ressourceneffizien-

teren, grüneren und mehr wettbewerbsfähigen Wirtschaft. Ziel ist die 

Erleichterung der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft mit 

einer bestmöglichen Nutzung aller natürlichen Ressourcen während ihres 

gesamten Lebenszyklus bei gleichzeitiger Maximierung des wirtschaftli-

chen Nutzens und Minimierung der Auswirkungen auf die Umwelt. Es soll 

nicht nur eine Abkopplung des Wirtschaftswachstums vom Ressourcen-

verbrauch erzielt werden, sondern es sollen auch neue Möglichkeiten für 

das Wirtschaftswachstum ermittelt und geschaffen sowie die Wettbe-

werbsfähigkeit der EU gestärkt werden, ohne dabei CO2-Emissionen, 

                                                           

 

 

 

686  A resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy, 
Communication from the Commission to the European Parliament, Brussels 
26.1.2011, COM(2011) S. 21. 

687  „Improving energy efficiency reduces the need to generate energy in the first 
place and the need for infrastructures. This, in turn, eases pressure on land re-
sources”. 

688  Europäische Kommission: Roadmap for a resource-efficient Europe, SEK (2011) 
1068 final, vom 20.09.2011, KOM (2011) 571 final. 
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Ressourcenknappheit und Haushaltsbeschränkungen außer Acht zu las-

sen. 

Für die europäische Ebene ist weiterhin die Biodiversitätsstrategie der 

europäischen Union vom Mai 2011689 von Bedeutung. Sie möchte das 

(aus ökologischer Sicht illusorische) Ziel erreichen, den Verlust der bio-

logischen Vielfalt rückgängig zu machen und den Wandel der EU zu einer 

ressourcenschonenden und umweltfreundlichen Wirtschaft zu beschleu-

nigen. Auch sie ist ein integraler Bestandteil der Europa 2020-Strategie 

und der Flaggschiff-Initiative. Prioritäre Ziele und damit verbundene 

Maßnahmen sind:  

� Erhaltung und Verbesserung von Ökosystemen – Wiederher-

stellung von mindestens 15 % der Gebiete, die bereits Scha-

den genommen haben,  

� Aufforderung an die Land- und Forstwirtschaft, einen Beitrag 

zur Wiederherstellung der Biodiversität zu leisten,  

� Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten, die heimische Ar-

ten aus ihren Lebensräumen verdrängen – derzeit sind 22 % 

der in der EU heimischen Arten davon betroffen,  

� Erhöhung des EU-Beitrags zur Eindämmung des weltweiten Bi-

odiversitätsverlusts, 

� Verminderung des Abbaues der Ökosystemdienstleistungen in 

der EU bis 2020 und Wiederherstellung derselben, so weit wie 

möglich. 

Bei alledem will die EU aktiv an einer zwischenstaatlichen Wissen-

schafts- und Politik-Plattform für Biodiversität und Ökosystemdienstleis-

                                                           

 

 

 

689  Mitteilung der Kommission vom 3. Mai 2011: Our life insurance, our natural capi-
tal: a EU biodiversity strategy to 2020, Brüssel, 3.05.2011, COM(2011) 244 final. 
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tungen (IPBES) mitwirken und an regionalen Einrichtungen mitarbeiten, 

für die ein EU-Mechanismus hilfreich sein soll, um die Schnittstelle Wis-

senschaft–Politik zu verstärken. 

Für das nachhaltige Landflächenmanagement ist schließlich das bereits 

mehrfach erwähnte Weißbuch der Europäischen Kommission zur Anpas-

sung an den Klimawandel690 einschlägig, die Nachhaltigkeitsstrategie der 

EU691 (siehe Kap. 3.2.6) und auch die Europäische Landschaftskonventi-

on692. Für den Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen ist unter ande-

rem die ELER-Verordnung693 beachtlich, die zur Förderung nachhaltiger 

Entwicklung des ländlichen Raums in der gesamten Gemeinschaft in Er-

gänzung zu den Markt- und Einkommensstützungsmaßnahmen der ge-

meinsamen Agrarpolitik und der Kohäsionspolitik beitragen soll.694 Von 

Bedeutung ist außerdem die Berner Konvention über die Erhaltung der 

europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Le-

bensräume695.  

                                                           

 

 

 

690  Europäische Kommission: Anpassung an den Klimawandel: Ein europäischer Akti-
onsrahmen, KOM (2009) 147 endgültig. 

691  Mitteilung der Kommission vom 15.05.2001: Nachhaltige Entwicklung in Europa 
für eine bessere Welt: Strategie der Europäischen Union für die nachhaltige Ent-
wicklung (KOM 2001 264 endg.), ferner Mitteilung der Kommission vom 
13.12.2005 über die Überprüfung der Strategie für nachhaltige Entwicklung - Ein 
Aktionsprogramm (KOM 2005 658 endg.)  

692  Europarat, Europäische Landschaftskonvention. Die Konvention wurde am 
20.10.2000 in Florenz verabschiedet und trat in Kraft am 1.03.2004 (Europarat, 
SEV-Nr. 176). 

693  Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20.09.2005 über die Förderung 
der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschafts-
fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) (ABl. L 277 vom 
21.10.2005, S. 1. 

694  Nölting, B.: Die Politik der Europäischen Union für den ländlichen Raum. Die 
ELER-Verordnung, nachhaltige ländliche Entwicklung und die ökologische Land- 
und Ernährungswirtschaft, ZTG-Diskussionspaper 23/06, Berlin 2006. 

695  Europarat: Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden 
Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume, Bern 1979. 
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8.3 Diskussion  

Die Wissenschaft, insbesondere diverse Expertengremien warnen seit 

Jahren vor dem anhaltenden Raubbau an der Ressource Boden. So for-

derte der Rat für Nachhaltige Entwicklung einen sparsameren Umgang 

mit der Landfläche und die Reduzierung ihrer Inanspruchnahme.696 Der 

Wissenschaftliche Beirat Bodenschutz beim BMU wies Anfang des vori-

gen Jahrzehnts in Stellungnahmen zur erweiterten Bodenvorsorge697 auf 

den dringenden Regelungsbedarf hin. Die Gutachten behandeln ausführ-

lich den Zusammenhang zwischen dem Zustand der Böden und dem 

Klima, woraus sich die Notwendigkeit zur Verstärkung des Bodenschut-

zes ergibt. Der Rat von Sachverständigen für Umweltfragen hebt die 

komplexen Auswirkungen der anthropogenen Eingriffe in Natur, Umwelt 

und Böden hervor und bringt zum Ausdruck,698 im Interesse des vorran-

gigen Klimaschutzes sei ein gezieltes Landmanagement zur Stärkung 

der Aufnahmefähigkeit für Treibhausgase dringend erforderlich. Es müs-

se angestrebt werden, die heutigen Kohlenstoffspeicher bzw. -senken zu 

erhalten und zu stärken. Im gleichen Sinne äußert sich auch der Wis-

senschaftliche Beirat der Bundesregierung „Globale Umweltveränderun-

gen“699.  

Auf der europäischen Ebene weist die Flaggschiffinitiative zur Ressour-

ceneffizienz (siehe oben, Kap. 8.2) auf die Herausforderungen für die 

Europäische Politik hin, die durch den zunehmenden Ressourcenver-

                                                           

 

 

 

696  Rat für Nachhaltige Entwicklung: Mehr Wert für die Fläche – Empfehlungen an die 
Bundesregierung, Berlin 2004. 

697  Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim BMU: Wege zum vorsorgenden Bo-
denschutz, a. a. O: Wissenschaftlicher Beirat Bodenschutz beim BMU: Ohne Bo-
den bodenlos, a. a. O. 

698  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen: Umweltgutachten 2008, a. a. O, Tz. 
341. 

699  WBGU: Welt im Wandel: Armutsbekämpfung durch Umweltpolitik, Jahresgutach-
ten 2004, Berlin, Heidelberg 2005. 
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brauch infolge des ineffizienten Umgangs mit den natürlichen Ressour-

cen verursacht werden. Zu diesen Ressourcen gehören in erster Linie die 

Böden und die Gewässer. Zwar wird das nachhaltige, also ressourcenef-

fiziente Landmanagement in der Flaggschiffinitiative nicht expressiv ver-

bis thematisiert, aber dennoch adressiert, denn die Flächen, um die es 

geht, unterliegen in ganz Europa einer ständigen Abnahme. 

Das Instrumentarium des nachhaltigen Landmanagements wird in der 

thematischen Strategie für den Bodenschutz700 und im Vorschlag der 

Europäischen Kommission für eine Bodenrahmenrichtlinie701, die im Eu-

ropäischen Rat weiterhin auf der Agenda steht, angesprochen. In diesem 

Kontext wird unmissverständlich auf den Kontext Bodenschutz – Klima-

schutz hingewiesen, auf den sich der Kommissionsentwurf dieser Richtli-

nie702 konkret bezieht703. Er sieht in § 3 vor, dass die Mitgliedsstaaten 

„bei der Ausarbeitung von Maßnahmen in anderen Politikbereichen, die 

der Verschlechterung der Qualität des Bodens Vorschub leisten bezie-

hungsweise ihr entgegenwirken könnten“, die Auswirkungen auf den 

Klimawandel bestimmen, beschreiben und bewerten. In der aktuellen 

Version der Rahmenrichtlinie704, die unter der spanischen Präsident-

schaft der EU-Kommission formuliert wurde (siehe Anhang 1), ist die 

Berücksichtigungspflicht gleichfalls enthalten.  

Da sich die deutsche Umweltpolitik, wie in Kap. 5.4 und 8.4 beschrieben, 

auf Betreiben der Lobby vehement gegen die europäische Bodenrah-

                                                           

 

 

 

700  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 
22.09.2006, KOM(2006) 231 endgültig, korrigierte Fassung vom 27.09.2006, 
KOM(2006) 231 endgültig/2, 27.09.2006. 

701  Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für den Bodenschutz, a. a. O. 

702  Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie, a. a. O. 
703  Vgl. insbesondere den Erwägungsgrund 2. 
704  Rat der Europäischen Union: Vorschlag, a. a. O. 
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menrichtlinie ausgesprochen hatte und weiterhin ausspricht, kommt das 

Bodenschutzrecht in Deutschland705 nicht von der Stelle. Darüberhinaus 

wird mit Rücksicht auf die irrationale politische Bodenschutz-Blockade 

über Flächen, nicht über Böden gesprochen.  

Der Weg über das Landmanagement erscheint vor diesem Hintergrund 

als Ausweg. Landnutzungsmethoden und -technologien, die dem Klima-

wandel entgegenwirken, sollen erforscht werden. Dementsprechend er-

wartete beispielsweise das Forschungsprogramm „Nachhaltiges Land-

management“ des BMBF Forschungsvorschläge, die sich mit der 

Anpassung des Landmanagements an den Klimawandel und dem Beitrag 

innovativer Landmanagementstrategien zu den Treibhausgas-Reduk-

tionszielen befassen.706  

Ausgeblendet wurde und wird bei alledem der rechtliche Aspekt, der zu 

der Frage führt, ob und inwieweit das geltende Umwelt- und Planungs-

recht die nunmehr von neuer innovativer Forschung erwarteten Hand-

haben bereits enthält und in welcher Weise das Umwelt- und Planungs-

rechtsregime stärker auf die klimapolitischen Anforderungen und Ziele 

auszurichten ist.707 Der SRU konstatiert dazu in seinem Jahresgutachten 

2008: „Das Planungsrecht erlaubt bereits jetzt wesentliche Anforderun-

gen des nichtstofflichen vorsorgenden Bodenschutzes durch sparsame 

und schonende Inanspruchnahme von Böden, Minimierung von Versie-

gelungen, Entsiegelung nicht mehr genutzter Böden, Vorrang der Wie-

dernutzung ‚gebrauchter‛ Böden (Flächenrecycling) und den Schutz von 

                                                           

 

 

 

705  Bückmann, W.: Neues Plädoyer für den Bodenschutz – Resümee des Symposiums 
„Europäischer Bodenschutz – Schlüsselfragen des nachhaltigen Bodenschutzes“ 
am 21.-22.01.2008 in Berlin, in: Bückmann, W, Lee, Y. H. (Hrsg.): Europäischer 
Bodenschutz – Schlüsselfragen des nachhaltigen Bodenschutzes, Universitätsver-
lag Berlin 2008, S. 365 ff. 

706  Vgl. dazu: Schils, R, Kuikman, P, Liski, J, van Oijen, M. et al.: Review, a. a. O.  
707  Vgl. hierzu: Hepperle, E.: Bodenschutz, Landnutzung und Raumplanung im Spie-

gel des Rechts, in: local land and soil news 2008, Heft 26/27.  
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Böden als Naturgut umzusetzen“. Die geringe Nutzung dieser Möglich-

keiten hat verheerende Folgen für die Böden und die natürliche Umwelt 

insgesamt.  

Zusammenfassend muss in aller Deutlichkeit festgestellt werden, dass 

alle die in diesem Kapitel behandelten Programme großenteils auf unzu-

reichenden Kenntnissen der Situation, oder zum Teil sogar auf Beschö-

nigungen von Tatsachen beruhen, und außerdem eine solide, dauerhafte 

Finanzierung dafür fehlen würde, die auch Ausdruck mangelnden politi-

schen Willens − zum Teil auch der Fähigkeit ist, die programmatischen 

Aussagen gegen den Widerstand der Lobby durchzusetzen.  
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9 Ein Weg zur Problemlösung: Differenzierte 
Landnutzung 

9.1 Einführung 

Wie die vorausgehenden Kapitel direkt oder indirekt gezeigt haben, 

stößt die Verwirklichung nachhaltigen Landmanagements auf eine er-

hebliche Anzahl von Schwierigkeiten und Problemen – selbst dann, wenn 

man davon absieht, eine „idealtypische“ Umsetzung anzustreben. Zu 

den Problemen zählen vor allem die in Kap. 3.2 beschriebenen unter-

schiedlichen Interpretationen von Nachhaltigkeit, die ebenfalls verschie-

denartigen, zum Teil sogar unvereinbaren Aspekte aus der Sicht vor al-

lem der Naturwissenschaften (Kap. 2.5), der Wirtschaftswissenschaften 

(Kap. 2.7), der Raumplanung (Kap. 2.9) und der Rechtswissenschaften 

(Kap. 2.10). Hinzu kommen jeweils andersartige Forderungen des Na-

turschutzes (Kap. 2.10.2.4), des Gewässerschutzes (Kap. 6) und des 

Klimaschutzes (Kap. 7), die gerade mit dem im Zentrum nachhaltigen 

Landmanagements stehenden Bodenschutz (Kap. 5) teilweise schwer 

vereinbar sind. Über allen diesen Problemen stehen noch die völlig ge-

gensätzlichen Perspektiven der Umweltentwicklung aus ökologischer und 

humanitärer Sicht (Kap. 3.2.9-10).708  

Um nicht in der Sackgasse oder gar im Verzicht zu enden, muss nach-

haltiges Landmanagement nach einer Strategie oder Konzeption suchen, 

                                                           

 

 

 

708  Haber, W.: Die unbequemen Wahrheiten der Ökologie, Eine Nachhaltigkeits-
perspektive für das 21. Jahrhundert. München 2010/2011, S. 53 ff.; Haber, W.: 
Über wachsende Ansprüche an die endliche Ressource Land, in: Tagungsberichte 
der Bayer. Akademie Ländlicher Raum 2011, 53 („Verändern erneuerbare Ener-
gien unsere Landschaften?“), S. 9-21; Haber, W.: Grundlagen und Entwicklung 
der Nahrungsversorgung in globaler Sicht, in: Rundgespräche der Kommission für 
Ökologie der Bayer. Akademie der Wissenschaften, 2102, 40 S. 17 ff. München. 
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die gesellschaftlich tragfähige, positiv orientierte Kompromisse zwischen 

den divergierenden Ansprüchen und Forderungen erlaubt oder Wege in 

diese Richtung öffnet. Ein dafür gut geeignetes, integratives Konzept 

liegt schon seit Anfang der 1970er Jahre unter dem Titel “Differenzierte 

Boden- bzw. Landnutzung“ (DLN) vor709 und wird hier mit den in diesem 

Buch angeführten Argumenten und Abwägungen als Lösungsweg aufge-

griffen. Dazu wird nachfolgend auch beschrieben, wie das DLN-Konzept 

seit seiner ersten Veröffentlichung in Wissenschaft und Praxis beachtet 

sowie auch weiter entwickelt wurde. 

Zur Zeit der ersten Formulierung des Konzepts waren die Begriffe Nach-

haltigkeit und Landmanagement noch ungebräuchlich, doch die von ih-

nen angesprochene Umweltproblematik einer intensiven, auf Effizienz 

ausgerichteten Nutzung aller Landflächen, vor allem im Agrar- und Sied-

lungsbereich, zeichnete sich schon deutlich ab. Das DLN-Konzept hatte 

zum Ziel, diese – prinzipiell als kaum vermeidbar aufgefasste – Entwick-

lung der Landnutzung mit Mindestanforderungen von Ökologie und Na-

turschutz zu verknüpfen. Anregungen und Aufforderungen dazu kamen 

aus verschiedenen seit den 1960er Jahren erschienenen Manifesten 710 

                                                           

 

 

 

709  Haber, W.: Landschaftspflege durch differenzierte Bodennutzung, S. 19 ff; Haber, 
W.: Grundzüge einer ökologischen Theorie der Landnutzungsplanung, a. a. O., S. 
294 ff. Um sich von der Diskussion in der Ökologie abzusetzen, wurde für die 
Landnutzung der Begriff „Differenzierung“ gegenüber „Diversifizierung“ vorgezo-
gen. 

710  Z. B. Grüne Charta von der Mainau, 1961; einen weiteren Anstoß bildeten die 
Arbeiten von Forrester, insbesondere sein systemdynamisches Modell, vgl. For-
rester, J. W.: World Dynamics, a. a. O., ferner die Aufsehen erregende Arbeit von 
Meadows über die Grenzen des Wachstums, vgl. Meadows, D. H. u. a.: Grenzen, 
a. a. O. Dazu: Haber, W.: Von der "Grünen Charta" bis zum Weltgipfel für nach-
haltige Entwicklung. − Schriftenreihe des Deutschen Rats für Landespflege 74 
("Die verschleppte Nachhaltigkeit: frühe Forderungen − aktuelle Akzeptanz"), S. 
37 ff. 2002. 
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sowie neu erlassenen oder verschärften gesetzlichen Vorschriften zum 

Umweltschutz711.  

Wesentlichen Einfluss auf das DLN-Konzept hatte die seit Ende der 

1960er Jahre in der Ökologie geführte Stabilitäts-Diversitäts-Diskussion, 

in die Überlegungen von Odum712 zur stabilisierenden Wirkung von Öko-

system-Vielfalt einbezogen wurden. Die Grundgedanken entsprechen 

dem später mit der internationalen Konvention von 1992 politisch etab-

lierten Prinzip der biologischen Vielfalt oder Biodiversität (vgl. Kap. 

2.5.2). Über dieses Prinzip geht DLN jedoch hinaus, indem sie ausdrück-

lich auch die unbelebte Natur mit Relief und Gewässern sowie die struk-

turelle Vielfalt, also die für die Landschaft maßgebende Gestalt der 

Landbedeckung mit den – naturnahen oder von Menschen geschaffenen 

– Wuchsformen der Pflanzendecke und den daraus gebildeten Formatio-

nen (Wälder, Gebüsche, Grasfluren) einbezieht und sie mit der Landnut-

zung verbindet.713  

Das DLN-Konzept geht von der Unverzichtbarkeit der Nahrungserzeu-

gung aus, die in den dafür besonders geeigneten Gebieten Vorrang vor 

anderen Ansprüchen (darunter dem Naturschutz) erhalten muss; dabei 

wird zwischen Eignung für Ackerbau – als wichtigster Erzeugungsgrund-

lage – und für Viehhaltung auf Graslandbasis unterschieden. Odum’s 

Ökosystem-Vielfalt wird auf die Nutzflächen-Vielfalt als DLN-

                                                           

 

 

 

711  US Environmental Protection Act, 1969, mit Einführung des Tatbestandes „Envi-
ronmental Impact“; in Deutschland das Wasserhaushaltsgesetz 1957, das Pflan-
zenschutzgesetz 1968 und das Umweltprogramm der Bundesregierung, Bonn 
1971, danach 1972 das Abfallgesetz (Gesetz über die Vermeidung und Entsor-
gung von Abfällen.). Ein umfassendes Umweltgesetzbuch wurde, wie an anderer 
Stelle ausgeführt, von der Lobby verhindert. 

712  Odum, E. P.: The strategy of ecosystem development, in: Science 1969, 164, S. 
26 ff; Odum, E.P.: Fundamentals of ecology. 3rd Edition. Philadelphia, London, 
Toronto 1971. 

713  Vgl. dazu: Haber, W.: Landwirtschaft. Kapitel VII-2, Abschnitt 11, in Konold, W., 
Böcker, R., Hampicke, U. (Hrsg.), Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege, 
Lose-Blatt-Ausgabe 2012/13. 
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Grundstruktur übertragen, die damit an die mosaikartige Nutzungsdiffe-

renzierung der traditionellen Kulturlandschaft und deren Wertvorstellun-

gen anknüpft. Diese waren seit Mitte des 20. Jahrhunderts weithin der 

rein produktionsorientierten, auf großflächig-einheitliche Kulturen, vor 

allem im Ackerbau, ausgerichteten Landnutzung zum Opfer gefallen und 

sind als solche auch nicht wieder herstellbar. 

9.2 Grundgedanken differenzierter Landnutzung  

Das DLN-Konzept soll die Nachteile und Schäden dieser vereinheitlichten 

Landnutzung vermindern und ist daher auf die von ihnen bewirkte „All-

gemeine Belastungsregel“ gegründet714: Je großflächiger und einheitli-

cher, oder je konzentrierter auf kleinem Raum, und je langfristiger (oh-

ne Wechsel) eine Landnutzung erfolgt, um so größer ist die Wahr-

scheinlichkeit umweltbelastender Neben- und Nachwirkungen, die auch 

die Nutzung selbst beeinträchtigen. Dies betrifft insbesondere alle inten-

siven Nutzungen, vor allem den Ackerbau, der grundsätzlich mit Um-

weltbelastungen und -schäden verbunden ist. Sie werden jedoch gemäß 

jener Belastungsregel erheblich verstärkt, wenn Boden, Grundwasser 

und Klima belastende Stoffe (z. B. Pflanzenschutzmittel, Gülle) zum glei-

chen Zeitpunkt auf großen Flächen ausgebracht werden und daher schon 

mengenmäßig in der Regel die Aufnahme-, Bindungs- oder Verdün-

nungs-Kapazitäten der Umwelt überschreiten, dadurch also schädliche 

Stoff-Anreicherungen oder -Emissionen erhöhen. Auch die Bodenerosion 

durch Wind und Wasser nimmt mit der Größe der Ackerschläge zu (vgl. 

Kap. 5.5). Ebenso entwickeln sich fortpflanzungsaktive Populationen von 

Schadorganismen um so stärker, je größer die Fläche der von ihnen be-

fallenen Nutzpflanzenkulturen ist – und je weiter die Biotope ihrer natür-
                                                           

 

 

 

714  Haber, W.: Landwirtschaft und Umwelt, in: Dreyhaupt, F.-J. (Hrsg.), VDI-Lexikon 
Umwelttechnik, Düsseldorf 1993, S. 759 ff.  
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lichen Gegenspieler entfernt sind. Durch die mittels DLN angestrebte, 

räumliche wie zeitliche Verteilung der Nutzungen – und der damit ver-

bundenen mechanischen und stofflichen Eingriffe in Land und Boden – 

auf kleinere Flächen oder Schläge werden diese Belastungen vermindert 

und zugleich die Nachhaltigkeit der Landnutzung durch Nutzungsviel-

falt715 gefördert.  

Mit Nutzungsvielfalt dient die DLN auch dem Naturschutz als ihrem zwei-

ten Ziel; denn jede der unterschiedlichen Nutzflächen ist zugleich auch 

ein Biotop für nutzungsbedingte und -abhängige Pflanzen- und Tierar-

ten, z. B. für Ackerwildkräuter. Darüber hinaus benötigt der Naturschutz 

im Agrarland aber auch Biotope für nicht oder nur indirekt nutzungsab-

hängige, frei lebende Arten. Nach den DLN-Grundregeln (siehe weiter 

unten) werden die dafür benötigten Flächen – oft als „ökologische Vor-

ranggebiete oder -flächen“ bezeichnet – in den für Ackerbau besonders 

geeigneten Gebieten wegen des erwähnten Vorrangs intensiver Produk-

tion auf einen Mindestanteil beschränkt, aber keineswegs ausgeschlos-

sen; eine gelegentlich erhobene Forderung nach völlig naturschutzfreien 

„Agrarinseln“ schließt das DLN-Konzept aus. Es orientiert sich hier wie-

derum an der Struktur der traditionellen Kulturlandschaft und integriert 

damit Naturschutz und Landschaftspflege in die agrarische Landnutzung. 

 

 

                                                           

 

 

 

715  Haber, W.: Nutzungsdiversität als Mittel zur Erhaltung von Biodiversität, in: Be-
richte der Bayer. Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) 1998, 
22, S. 71 ff. 
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9.3 Grundregeln, Inhalte und Hinweise zur Umsetzung 
der differenzierten Landnutzung 

9.3.1 Grundregeln der DLN 

Die differenzierte Landnutzung beruht auf zwei Grundregeln:  

1. Innerhalb einer Naturraumeinheit (siehe unten) darf eine intensive 

Landnutzung, insbesondere Ackerbau, nicht die gesamte Fläche mit 

einer einheitlichen Kultur (z. B. Mais) beanspruchen, sondern muss 

in sich diversifiziert werden, z. B. durch gleichzeitigen Anbau von 

Weizen, Gerste, Kartoffeln oder Raps, möglichst sogar in Kombina-

tion mit Wiesen und Weiden. Dabei ist die Größe der „Schläge“, d. 

h. der Flächen mit der jeweiligen einheitlichen Kultur und Bewirt-

schaftung, mit Obergrenze von durchschnittlich 25 ha ein wichtiger 

Parameter. Diese Regel zielt auf die Landnutzung und dient vor al-

lem der Minderung der durch sie bedingten Umweltbelastungen. 

2. In einer Raumeinheit mit intensiver Nutzung müssen im Durch-

schnitt mindestens 10 % der Fläche, möglichst in netzartiger Ver-

teilung, für „naturbetonte“ Bereiche bzw. ökologische Vorrangflä-

chen reserviert werden oder bleiben. Dies sind z. B. kleine Wälder, 

Gebüsche, Hecken, Baumgruppen, Einzelbäume, Feld-, Wiesen- und 

Wegraine, Ackerrand- und Blühstreifen, oder auch Gewässer mit ih-

ren Uferbereichen. Hier sollen wildlebende Pflanzen und Tiere, die in 

den Nutzflächen selbst nicht dauerhaft existieren können, so spon-

tan und ungestört wie möglich gedeihen, wenn auch nicht ganz oh-

ne menschliche Obhut und ggf. Pflege. Diese Regel zielt auf die 

Landbedeckung (land cover) und dient vor allem den Naturschutz- 

und Landschaftspflege-Zielen innerhalb der Landnutzungen. 
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Die der DLN zugrunde gelegten Naturraumeinheiten oder „Gebietskulis-

sen“ sind von der naturräumlichen Gliederung Deutschlands716 der mitt-

leren Maßstäbe vorgegeben und haben meistens eine angepasste Land-

nutzungstradition, von der die DLN mit ausgeht. Von diesen 

Ausgangsräumen müssen die Regeln auf die Ebene der Landnutzungs-

Betriebe übertragen werden. 

� Regel 1 gibt der Landwirtschaft, vor allem in Ackerbaugebieten, 

eine ökologisch verträgliche Nutzungs-Grundstruktur vor, lässt 

aber genügend Spielraum für die Art der Nutzungen, die Wahl 

der Anbaufrüchte und der Landbauweise, und stellt eine mo-

derne, intensive Landnutzung nicht grundsätzlich in Frage717.  

� Regel 2 verbindet damit nicht nur einen Mindest-Arten- und Bi-

otopschutz, sondern erhöht, über die Nutzungsvielfalt hinaus, 

Abwechslungsreichtum oder strukturelle Vielfalt des Agrarlan-

des mit landschaftlicher Wirkung, Eigenart oder Schönheit von 

touristischem Wert. Außerdem trägt sie indirekt auch zu As-

pekten des Boden-, Klima- und Gewässerschutzes bei. Der 

Vorzug dieser Regeln liegt in ihrer Anpassbarkeit an die für ag-

rarische Landnutzungen maßgebenden standörtlichen Bedin-

gungen. Je ungünstiger diese aus landwirtschaftlicher Sicht 

sind, desto höher kann der in Regel 2 genannte Prozentsatz für 

die in einem naturnahen Zustand zu erhaltenden Landflächen 

steigen. In dieser Flexibilität liegt ein besonderer Vorzug der 

differenzierten Landnutzung. 
                                                           

 

 

 

716  Meynen, E. u. a.: Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands, 9 
Bände. – Bundesanstalt für Landeskunde und Raumforschung, Remagen 1953-
62; Renners, M.: Geoökologische Raumgliederung der Bundesrepublik Deutsch-
land. – Forschungen zur Deutschen Landeskunde, Band 235, 1991. 

717  Baldock, D.: Agricultural policies sustaining the European countryside, in: Diete-
rich, van der Straaten (Hrsg.), Cultural landscapes and land use. The nature con-
servation–society interface –, Dordrecht, Boston, London 2004, S. 147 ff. 
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Der mittels DLN in die Landnutzung, vor allem im Agrarland einbezogene 

Biotopverbund mit dem 10 %-Richtwert718 ist in deren „Matrix“ 719 ein-

gefügt und bildet mit ihm eine Einheit – mit seiner Anbau- und Sorten-

vielfalt, mehrgliedrigen Fruchtfolgen, mäßig großen Feldern, Umtriebs-

weiden u. a. m. Andererseits haben die naturnahen Biotope, die ja 

selbst keine Umweltbelastungen verursachen, auch eine entlastende 

oder puffernde Wirkung für die Nutzungen und vergrößern auch die 

Möglichkeiten erfolgreicher biologischer Schädlingsbekämpfung720. Erst 

damit ist eine wirkliche „Agrobiodiversität“ erreicht721, die neben ihrer 

positiven Wirkungen auf den Boden-, Klima- und Gewässerschutz ihrer-

seits der Erhaltung und Entwicklung einer abwechslungsreichen Kultur-

landschaft im Offenland des ländlichen Raumes dient. Auf diese Weise 

wird neben der Biodiversität auch die bisher zu wenig beachtete struktu-

relle Vielfalt betont und eine utilitaristische, ertragsorientierte Nutzung 

mit Landschaftserlebnis und Naturgenuss als kulturellen Werten verbun-

den. Weil damit die ganze Skala von intensiver zu extensiver oder nur 

gelegentlicher Nutzung erfasst wird, ist DLN einer oft geforderten allge-

meinen Extensivierung der Landnutzung vorzuziehen und wird von den 

Verfassern als Kernprinzip nachhaltigen Landmanagements betrachtet.  

                                                           

 

 

 

718  Jedicke, E., Marschall, I.: Einen Zehnten für die Natur. – Naturschutz und Land-
schaftsplanung, 2003, 35, 101 ff; Da Fonseca, G.A.B., Sechrest, W., Oglethorpe, 
J.: Managing, a. a. O. 

719  Da Fonseca, G.A.B., Sechrest, W., Oglethorpe, J.: Managing, a. a. O., S. 346 ff. 
720  Heyer, W., Christen, O. (2004): Relationship between species and varietal diver-

sity of crops and epigean predators. GfÖ 34, S. 132. Jauker, F., Wolters, V. 
(2006): Large-scale distribution of hover flies depends on availability of larval 
feeding habitats. GfÖ 36, S. 282. Hahlbrock, K. (2007): Kann unsere Erde die 
Menschen noch ernähren? – Frankfurt a. M. (Reihe: Forum für Verantwortung, 
hrsg. v. K. Wiegandt.) 

721  Huston, M. A. (1994): Biological diversity: The coexistence of species on chang-
ing landscapes. – Cambridge/USA: Cambridge University Press. Brookfield, H. 
(2001): Exploring agrobiodiversity. – New York: Columbia Univ. Press  
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9.3.2 Erläuterungen zum Inhalt und zur Umsetzung 
der differenzierten Landnutzung 

Die DLN setzt das Vielfaltsprinzip zwar auf der Landschaftsebene um, 

und zwar unter ausdrücklichem Einschluss struktureller und gestalteri-

scher Gesichtspunkte, berücksichtigt aber auch die anderen räumlichen 

Maßstabsebenen oder -skalen. Die unterste davon wird im Agrarland 

durch die erwähnten einzelnen „Schläge“ (Felder, Wiesen- und Weideflä-

chen) mit deren Größe und Form bestimmt, die für die DLN entspre-

chend der Regel 1 eine Schlüsselrolle spielen. Auf ihnen hat die Nutzung 

bzw. Produktion Vorrang und kann Schutzaspekte, z. B. Erhaltung von 

Pflanzen- und Tierarten, nur in geringem Umfang oder mit besonderer 

Honorierung einbeziehen. Die Ackerbau-Schlaggrößen sind in Deutsch-

land sehr unterschiedlich und schwanken von wenigen ha in vielen Ge-

bieten Süddeutschlands bis zu über 100 ha in Nordostdeutschland 

(ehemalige DDR).  

Für die modernen Landmaschinen sind aus arbeitswirtschaftlicher und -

technischer Sicht optimale Schlaggrößen und -formen berechnet wor-

den, wobei auch Hangneigung und Erosionsgefährdung sowie Anfahr- 

und Rüstzeiten berücksichtigt sind722. Bei quadratischen Schlägen nimmt 

z. B. die relative Flächenleistung großer Landmaschinen bei Größen zwi-

schen 5 und 30 ha am stärksten zu, flacht sich dann aber bald ab. Eine 

strikte Schlaggrößen-Vorschrift ist jedoch nicht angebracht, denn das 

                                                           

 

 

 

722  Haberstock, W., Richter, R., Rosner, G., Werner, A. (2002): Schlaggrößen im 
Landschaftskontext – Erörterung aus Managementsicht der Pflanzenproduktion. – 
Mitt. d. Gesellschaft f. Pflanzenbauwissenschaften 14; Brunotte, J., Fröba, N. 
(2007): Schlaggestaltung – kostensenkend und bodenschonend. – KTBL-
Schriften 178. Darmstadt: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirt-
schaft. 
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der DLN zugrunde liegende Vielfaltsprinzip bezieht auch Schlaggrößen 

(ebenso wie Betriebsgrößen) ein723.  

Wesentlich ist aber auch, dass benachbarte Schläge unterschiedliche 

Kulturen tragen und durch naturbetonte Zwischenstrukturen (Raine, He-

cken, Gräben, Wegränder) gemäß der zweiten DLN-Regel getrennt sind. 

Je größer die Schläge sind, umso großflächiger müssen auch diese na-

turbetonten „Zwischenflächen“ sein, auf denen Schutz Vorrang vor Nut-

zung hat724. DLN darf aber keineswegs nur planerisch entwickelt und bü-

rokratisch vorgegeben werden – was sofort den Widerstand der Agrar-

lobby auslöst –, sondern ist zusammen mit den Landnutzern zu entwi-

ckeln und umzusetzen725, wozu die auf Teilnahme der Akteure angeleg-

ten Verfahren ländlicher Entwicklung geeignete Voraussetzungen bieten.  

Der DLN-Ansatz erweitert die von der agrarischen Landbewirtschaftung 

erbrachten („Ökosystem“-)Leistungen (siehe Kap. 2.7.2-6) über die blo-

ße Produktion hinaus auf Schutz von Boden und Klima, Grundwasser 

und Oberflächengewässer, Arten und Biotope, und fördert strukturelle 

Vielfalt und Landschaftsästhetik. Konflikte mit diesen Schutzzielen kön-

nen freilich nicht völlig ausgeschlossen werden. Doch wird die Agrarpoli-

tik immer wieder verlangen zu prüfen, ob und inwieweit die Natur-

schutzforderungen auch auf den für die Landwirtschaft, vor allem für 

intensive Acker- und Grünlandnutzung nicht oder weniger geeigneten 

wald- und siedlungsfreien Standorten erfüllt werden können. 

                                                           

 

 

 

723  Plachter, H., Heidt, E., Korbun, T., Schulz, R., Tackenberg, O. (2003): Methoden 
zur Festlegung von Naturschutzzielen in Agrarlandschaften, in: Flade, M., Plach-
ter, H., Henne, E., Anders, K. (Hrsg.), Naturschutz in der Agrarlandschaft. Ergeb-
nisse des Schorfheide-Chorin-Projektes, S. 99–138.  

724  Kretschmer, H., Pfeffer, H., Hoffmann, J., Schrödl, G., Fux, L. (1995): Struktur-
elemente in Agrarlandschaften Ostdeutschlands. Bedeutung für den Biotop- und 
Artenschutz. – ZALF-Bericht 19. Müncheberg. 

725  van Diggelen, R., Sijtsma, F. J. Strijker, D. van den Burg, J. (2005): Relating 
land-use intensity and biodiversity at the regional scale. – Basic & Applied Ecolo-
gy 6, S. 145-159. 
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9.3.3 Wissenschaftliche Anerkennung und rechtliche 
Stützung des DLN-Konzeptes 

Seit den 1980er Jahren ist das DLN-Konzept von allen deutschen Um-

weltberatungsgremien, vielen Wissenschaftlern und auch Naturschützern 

aufgegriffen, bekannt gemacht und empfohlen worden. So hatte der Rat 

von Sachverständigen für Umweltfragen (SRU) bereits in seinem Um-

weltgutachten von 1978 die „Sicherung und Entwicklung einer optimalen 

ökologisch-biologischen und strukturell-visuellen Vielfalt der Land-

schaftsräume“ sowie auch „eines optimalen Nutzungsverbunds unter 

ökologischen und strukturell-visuellen Gesichtspunkten mit einem Mini-

mum gegenseitiger Beeinträchtigungen bzw. einem Maximum gegensei-

tiger Förderungswirkung“ gefordert726. Das letztgenannte Teilziel be-

zeichnete der Rat als das „umweltpolitisch wichtigste, doch bei den 

derzeitigen Gegebenheiten nur begrenzt erreichbare“ Ziel, für das „ein 

Konzept differenzierter Landnutzung nach Haber mit einem ökologisch 

günstigen Verteilungsmuster Feld/Grünland/Wald erforderlich“ sei (SRU-

Gutachten 1978, Tz. 1207). Mehrere weitere SRU-Gutachten, vor allem 

das Sondergutachten „Umweltprobleme der Landwirtschaft“ von 1985, 

das Naturschutz-Gutachten von 2002727, bis zum Umweltgutachten 

2008728 wiederholen die DLN-Empfehlungen, und der Wissenschaftliche 

Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) behandelt sie als Be-

standteil der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der Biosphäre729.  

                                                           

 

 

 

726  SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen): Konzepte einer dauerhaft-
umweltgerechten Nutzung ländlicher Räume. Sondergutachten. – Metzler-Poe-
schel, Stuttgart 1996. 

727  SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen) (2002): Für ein Stärkung und Neu-
orientierung des Naturschutzes. Sondergutachten, Stuttgart 2002, Tz. 417-420. 

728  SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen): Umweltgutachten 2008 – Umwelt-
schutz im Zeichen des Klimawandels, S. 295 f., 754.  

729  WBGU (Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen): Welt im Wan-
del: Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Biosphäre. Jahresgutachten 1999, 
Berlin, Heidelberg 2000, Abschnitt E 3.3. 
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Das DLN-Konzept war im Laufe dieser Jahre erweitert, verfeinert und 

mehrfach dargestellt worden.730 Es wurde sowohl von der Landschafts-

planung als auch der Agrarwissenschaft aufgegriffen und in zahlreichen 

Veröffentlichungen erörtert731. Jedicke und Marschall 732 haben sogar ein 

Anwendungsschema der differenzierten Landnutzung erarbeitet und 

graphisch dargestellt, das danach vom SRU733 übernommen wurde. Viele 

andere Autoren, vor allem aus der Agrarökologie, empfehlen eine diffe-

renzierte Landnutzung, wenn auch nicht unter dieser Bezeichnung, für 

die Entwicklung einer nachhaltigen agrarischen Landbewirtschaftung, so 

                                                           

 

 

 

730  Vgl. Schemel, H. J.: Zur Theorie der differenzierten Bodennutzung: Probleme und 
Möglichkeiten einer ökologisch fundierten Raumordnung, in: Landschaft + Stadt 
8, 159-167, 1976; Haber, W.: Über die menschliche Nutzung von Ökosystemen – 
unter besonderer Berücksichtigung von Agrarökosystemen. – Verhandlungen der 
Gesellschaft für Ökologie 14, S. 13 ff. 1986; Haber, W.: Raumordnungskonzepte, 
a. a. O., S. 12 ff; Haber, W.: Differenzierte Bodennutzung, a. a. O., S. 18 ff., 
1989; Haber, W.: Perspektiven und Konzepte ländlicher Entwicklung aus land-
schaftsökologischer Sicht, in: Karmann, H., Attenberger, J. (Hrsg.), Nachhaltige 
Entwicklung von Stadt und Land. Holger Magel zum 60. Geburtstag. S. 111-119. 
Materialiensammlung des Lehrstuhls für Bodenordnung und Landentwicklung der 
Techn. Universität München, Heft 30, und Sonderveröffentlichung der Bayer. 
Akademie Ländlicher Raum Nr. 9, München 2004; Haber, W.: Landwirtschaft. Ka-
pitel VII-2, in Konold, W., Böcker, R., Hampicke, U. (Hrsg.), Handbuch Natur-
schutz und Landschaftspflege, Lose-Blatt-Ausgabe 2012/13, Abschnitt 11; aus 
dieser Arbeit sind die folgenden Ausführungen entnommen.  

731  Z. B. Riedel, W., Lange, H. (Hrsg.): Landschaftsplanung, Heidelberg, Berlin, 
2001; Jessel, B., Tobias, K.: Ökologisch orientierte Planung, Stuttgart 2002; Kau-
le, G.: Umweltplanung, a. a. O; von Haaren, C. (Hrsg.): Landschaftsplanung, 
Stuttgart, 2004; Knauer, N.: Ökologie und Landwirtschaft. Situation – Konflikte – 
Lösungen, Stuttgart 1993; Ringler, A.: Einführung. Ziele der Landschaftspflege in 
Bayern, in: Landschaftspflegekonzept Bayern, Band I, München, Laufen: Bayer. 
Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen/Bayer. Akademie für 
Naturschutz und Landschaftspflege, München 1995; Konold, W. (Hrsg.), Natur-
landschaft – Kulturlandschaft. Die Veränderung der Landschaften nach der Nutz-
barmachung durch den Menschen, Landsberg/Lech, 1996; Marschall, I.: Wer be-
wegt die Kulturlandschaft? Eine Zeitreise. – Bauernwissenschaft 4 (2 Bände). 
Rheda-Wiedenbrück 1998; Unger, H.-J.: Differenzierte Landnutzung aus land-
wirtschaftlicher und agrarökologischer Perspektive: Ausstattung mit extensiv oder 
nicht genutzten Flächen. – Berichte der ANL 22, 1998, S. 99 ff. 

732  Jedicke, E., Marschall, I.: Einen Zehnten für die Natur, a. a. O., S. 101 ff. 
733  Sachverständigenrat für Umweltfragen: Für ein Stärkung und Neuorientierung 

des Naturschutzes. Sondergutachten, Stuttgart 2002, S. 163. 
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z. B. Dauber734, John735, und Heissenhuber736, der bereits 2002 ein 

(Land-)Flächenmanagement mit Zusammenführung agrarstruktureller, 

ökologischer, landespflegerischer, landeskultureller und Naturschutz-

Interessen forderte.  

Auch in anderen, auf Vielfalt oder Multifunktionalität ausgerichteten 

Konzeptionen der agrarischen Landnutzung ist die DLN-Grundidee ent-

halten, so z. B. in „Agroforstsystemen“, die agrarische, vor allem acker-

bauliche, und forstliche Produktionen kleinflächig verknüpfen sollen. Die 

letztgenannten durchziehen dabei band- oder streifenförmig die Agrar-

flächen oder Felder. Aus dieser Sicht werden Heckenlandschaften neuer-

dings oft einfach als „Agroforstsysteme“ angesprochen. Ihnen entspricht 

auch das Konzept des „alley cropping“, wie es z. B. Bens et al.737. bei 

der Rekultivierung von ostdeutschen Braunkohle-Tagebaugebieten an-

wenden. Schließlich ist DLN auch mit der Ökosystem-Vielfalt als einem 

der drei Bestandteile biologischer Vielfalt nach der internationalen Biodi-

versitäts-Konvention von 1992 vereinbar, da Felder, Wiesen und Weiden 

– als Landnutzungssysteme – auch als Ökosysteme aufgefasst werden 

können.  

Die Grundgedanken des DLN-Konzepts finden sich auch in der Anfang 

des 21. Jahrhunderts in der internationalen Fachliteratur aufgekomme-

nen Diskussion über eine naturschonendere Landwirtschaft. Darin geht 

                                                           

 

 

 

734  Dauber, J. Naturschutzziele in landwirtschaftlichen Ungunstlagen – Grundlagen 
und kritische Bestandsaufnahme, in: Brickwedde, F., u. a. (Hrsg.), 2005, S. 185 
ff (siehe dort Abschnitt 9.3). 

735  John, A.: Die permanente Krise als agrarpolitische Realität. – Aus Politik und 
Zeitgeschichte (Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament) B 42/86, 1986, S. 28. 

736  Heissenhuber, A. u. a.: Kommunale Agrarverantwortung für eine nachhaltige 
Entwicklung der bäuerlichen Landwirtschaft, in Lernende Region, Ausgabe 1, 
Neumarkt i. d. Opf. 2002. 

737  Bens, O., Plieninger, T., Hüttl, R. F.: Wiederherstellung gestörter Kultur-
landschaften und Inwertsetzung durch nachwachsende Rohstoffe zur ener-
getischen Nutzung.– Schriftenreihe Deutscher Rat für Landespflege 79, S. 67-73, 
2006. 
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es um die Frage, wie die wegen des Anstiegs der Weltbevölkerung auf 

neun Milliarden Menschen notwendige Steigerung der Produktion von 

Nahrung, Fasern und Energie mit der Erhaltung der Biodiversität und der 

Leistungen natürlicher Ökosysteme vereinbart werden kann738. Die Dis-

kussion ging aus von zwei gegensätzlich erscheinenden Strategien. Die 

erste zielt auf eine vereinheitlichende Intensivierung der Produktion auf 

bereits genutzten Landflächen und soll damit vermeiden, dass dafür von 

dem (nicht vermehrbaren) Land weitere Flächen beansprucht werden. 

Auf diese Weise wird Land „eingespart“ und für andere Zwecke, vor al-

lem Naturschutz, verfügbar („Land sparing for conservation“). Die zwei-

te Strategie bevorzugt eine die Produktion und den Naturschutz integrie-

rende Landbewirtschaftung in möglichst vielfältig strukturierten 

Landschaften („Wildlife-friendly farming“)739. Die bei Erscheinen dieses 

Buches noch anhaltende Diskussion zeigt, dass die beiden Strategien 

jeweils ihre Vor- und Nachteile haben und einander auch nicht aus-

schließen, sondern gemäß der ökologischen Gegebenheiten des Landes 

auf der Landschaftsebene in geeigneter Weise in einer bestimmten 

Landnutzungsstruktur kombiniert werden können740. Dies entspricht 

weitgehend auch den Zielen der DLN. Daneben werden auch Konzepte 

für eine „Sustainable Intensification“ entwickelt741.  

Schon früher hatte in Deutschland Henrichsmeyer darauf hingewiesen, 

dass die durch Intensivierung erzielten Ertragssteigerungen der Land-

                                                           

 

 

 

738  Benton, T.G., Vickery, J. A., Wilson, J.D.: Farmland biodiversity: is habitat het-
erogeneity the key? In: Trends in Ecology and Evolution 2003, 18, S. 82 ff.  

739  Fischer, J., et al.: Should agricultural policies encourage land sparing or wildlife-
friendly farming? In: Frontiers in Ecology and the Environment 2008, 6, S. 380 
ff.; Fischer, J., et al.: Conservation: limits of land sparing, in: Science 2011, 334 
(6056), S. 593. 

740  Tscharntke, T., et al.: Global food security, biodiversity conservation and the fu-
ture of agricultural intensification, in: Biological Conservation 2012, S. 53 ff. 

741  Buckwell, A.: Sustainable intensification of European agriculture. Unveröff. Manu-
skript, Institute for European Environmental Policy (IEEP), London 2013.  
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wirtschaft, zusammen mit den Einfuhren von landwirtschaftlichen Pro-

dukten aus dem Ausland, im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts alle 

fünf Jahre ca. 10 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche freigesetzt 

haben, die also für Produktionszwecke nicht mehr benötigt werden und 

daher für andere Verwendungen, so auch für den Naturschutz zur Verfü-

gung stehen742. Der Naturschutz ging darauf jedoch nicht ein, weil er die 

landwirtschaftliche Intensivierung grundsätzlich ablehnte und eine all-

gemeine Extensivierung anstrebte, um eine naturschonende oder -

gerechte Landwirtschaft zu erreichen – die Begriffe „nachhaltig“ und 

„Landmanagement“ waren damals noch nicht gebräuchlich.  

Auch novellierte oder neu erlassene Gesetze und Verordnungen des 

Umwelt-, Naturschutz- und Agrarrechts sowie sonstige staatliche Rege-

lungen der Landwirtschaft bewegten sich schrittweise auf die Regeln dif-

ferenzierter Landnutzung zu, ohne sich allerdings ausdrücklich auf sie zu 

beziehen. Zu nennen sind Grundsatzbestimmungen des Bundes-Natur-

schutzgesetzes in § 1 Abs.2 und (für die Landwirtschaft) in § 5 Abs.2 

über die gute fachlichen Praxis, wie sie in Kapitel 2.10.2.4 ausführlich 

zitiert sind.  

9.3.4 Aufnahme der DLN in Naturschutz- und Land-
wirtschaftspolitik 

Im Gegensatz zur Wissenschaft haben sich die eigentlichen Adressaten 

des DLN-Konzepts das Konzept der Nutzungsdifferenzierung als Basis 

nachhaltigen Landmanagements nur teilweise zu Eigen gemacht. Im Ge-

gensatz zum Bundes-Naturschutzgesetz, das seit 2002 eine Reihe von 

Maßgaben, wenn auch weniger strikt formuliert, in das bundesrechtliche 

                                                           

 

 

 

742  Henrichsmeyer, W.: Diskussionsbeitrag in: Schaefer, H., Schlemmer, J.,: Staat-
licher Landschaftspfleger – eine Alternative für unsere Landwirte? Mainauer Ge-
spräche 1986, Schriftenreihe der Lennart-Bernadotte-Stiftung, Band 5, 1988, S. 
77 f. 
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Normgefüge aufgenommen hat, haben die Verfasser der FFH-Richtlinie 

der EU und der internationalen Biodiversitäts-Konvention (beide 1992 

beschlossen) das Konzept nicht aufgegriffen, wohl weil sie ihre Maß-

nahmen vorrangig auf den öffentlichkeitswirksamen Artenschutz und auf 

Schutzgebiete ausrichteten. Die Landwirtschaft und die sie tragende Ag-

rarpolitik haben zwar wichtige Bestandteile der DLN, aber nicht das Kon-

zept insgesamt übernommen. So ist bei Flurneuordnungen (mit land-

schaftspflegerischer Begleitplanung) und auch mittels Agrarumwelt-

maßnahmen durch die Anlage von Hecken, Feldrainen oder kleinen 

Waldstücken, Bepflanzungen von Feldwegen, Gräben und Bächen gemäß 

der DLN-Regel 2 wieder mehr Abwechslungsreichtum in das Agrarland 

gebracht worden; doch die eigentliche Ursache ländlicher Homogeni-

sierung, nämlich die Beseitigung der Vielfalt der Landnutzungen, wurde 

dabei nicht berücksichtigt. Auch die Systeme und Modelle einer umwelt-

verträglichen oder nachhaltigen Landwirtschaft enthalten Bestandteile 

des DLN-Konzepts, dem das in Thüringen entwickelte sog. KuL-System 

nach Eckert und Breitschuh743 am nächsten kommt. Dieses enthält die in 

der DLN-Regel 2 genannten naturbetonten Strukturbestandteile als 

„ökologische und landeskulturelle Vorrangflächen“, deren Aufzählung 

Jessel und Tobias744 übernehmen, ferner auch die Fruchtartenvielfalt 

und die Feldgrößen. Alle diese Systeme würden jedoch durch Einbezie-

hung der Nutzungsvielfalt gemäß dem DLN-Konzept erheblich an Wir-

kung gewinnen.  

Versuche einiger Flurbereinigungsverwaltungen, das DLN-Konzept in ih-

ren Verfahren umzusetzen, scheiterten an Desinteresse oder Wider-

                                                           

 

 

 

743  Eckert, H., Breitschuh, G., Sauerbeck, D.: Kriterien umweltverträglicher Landbe-
wirtschaftung (KUL) – ein Verfahren zur ökologischen Bewertung von Landwirt-
schaftsbetrieben, Agribiological Research, 1999, S. 57 ff. 

744  Jessel, B., Tobias, K. Ökologisch orientierte Planung, Stuttgart 2002, vgl. dort 
Tab. 5.10, S. 384. 
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stand der Bauern, die es nicht verstanden, als eine nicht zumutbare ob-

rigkeitliche Auflage empfanden oder es nicht für praktikabel hielten; da-

bei wurden sie auch von der Agrarlobby unterstützt. Doch die Praktizier-

barkeit und wirtschaftliche Tragfähigkeit differenzierter Landnutzung ist 

in einem inter- und transdisziplinären Forschungsprojekt des Umweltfor-

schungszentrums Leipzig-Halle in der südlichen Magdeburger Börde 

nachgewiesen worden745. Dabei waren 7,5 % der 3652 ha umfassenden 

Ackerfläche für „Naturschutzleistungen“ (siehe DLN-Regel 2) vorgese-

hen, wurden im Konsens mit den Bewirtschaftern ausgesucht und durch 

einen landschaftsplanerischen Entwurf ergänzt. Daraus ergab sich, dass 

die kleinflächige, aber vernetzte Schaffung neuer Landschaftsstruktur-

elemente eine höhere Biodiversität erzeugt, die abiotischen Ressourcen, 

auch als Produktionsgrundlage, schützt und zugleich die landwirtschaftli-

chen Einkommensverluste minimiert; die Umwidmung von 7 % der 

Ackerfläche ergab nur 6 % Verlust an Produktionspotential. Dessen Aus-

gleich – als gerechte Honorierung der Landwirte für solche Leistungen – 

erfordert nach damaligem Kostenstand pro Jahr rd. 11.760 € oder 50 € 

pro ha Ackerfläche. 

Die von Auernhammer746 entwickelte, satellitengesteuerte „Präzisions-

Landwirtschaft“ (precision farming) stellt, ausgehend von rein agrar-

technischen und -ökonomischen Erwägungen, eine „agrarinterne“ Erfül-

lung der ersten DLN-Regel dar. Mit ihr wird auf großen Schlägen die 

Ausbringung von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln je nach Bo-

den- und Pflanzenbedarf differenziert und sogar die Bodenbearbeitung 

                                                           

 

 

 

745  Grabaum, R., Meyer, B.C., Mühle, H.: Landschaftsbewertung und Optimierung. 
Ein integratives Konzept zur Landschaftsentwicklung. – UFZ-Bericht 32. Leipzig 
1999; Mühle, H., Meyer, B.C.: Das DBU-Projekt IUMBO – Neue Landschaftsstruk-
turen zur Entwicklung von Biodiversität und zur Sicherung landschaftlicher Funk-
tionen. – Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 42, 19, 2005, S. 31 ff. 

746  Auernhammer, H. (Hrsg.): Global positioning systems in agriculture. – Computers 
and Electronics in Agriculture 11, Special Issue 1994. 
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jeweils der Bodensituation angepasst747. Wenn diese Bewirtschaftungs-

weise auch die zweite DLN-Regel einbezieht, wird Präzisions-

Landwirtschaft zum Bestandteil von DLN und ein nachhaltiges Landma-

nagement bestmöglich verwirklicht. Der sich zu Anfang des 21. Jahr-

hunderts ausbreitende – und notwendige – Einsatz von Computern und 

elektronischen Datenverarbeitungssystemen in den landwirtschaftlichen 

Betrieben hat außerdem die Entwicklung von Modellen und entsprechen-

den Software-Werkzeugen veranlasst, die dem Landwirt ein kombinier-

tes Umwelt- und Betriebs-Managementsystem verfügbar machen.  

9.3.5 Umsetzungsaussichten der differenzierten 
Landnutzung 

Das DLN-Konzept von 1972 enthält bereits einige der mit den agrarpoli-

tischen Reformen der EU seit 1992 eingeführten Vorschriften guter fach-

licher Praxis oder von Cross Compliance. Die damit vorgeschriebene, die 

Umwelt, d. h. Luft, Boden, Grundwasser, Oberflächengewässer, Klima, 

Biotope und Arten schonende Landnutzung kann wiederum durch die 

mittels DLN angestrebte Nutzungsvielfalt in räumlich-struktureller Hin-

sicht ergänzt und verstärkt werden. Die neuen bio- und computertechni-

schen Entwicklungen werden Möglichkeiten und Chancen öffnen, DLN in 

den weiteren agrarpolitischen Reformen ab 2013 zum Bestandteil von 

guter fachlicher Praxis oder Cross Compliance zu machen. Die Einhal-

tung differenzierter Landnutzung würde dann zu den Leistungen der 

Landwirtschaft zählen, mit denen die Fortführung der Direktzahlungen 

aus der 1. Säule gesellschaftlich gerechtfertigt werden kann748. Ansätze 

                                                           

 

 

 

747  Hufnagel, J., u. a.: (Hrsg.): Precision Farming. – KTBL-Schriften 419, 2004.; 
Rösch, C., Dusseldorp. M.: Precision Agriculture: Was innovative Technik zur 
nachhaltigeren Landwirtschaft beitragen kann, in: GAIA 16, 2007, S. 272 ff. 

748  Heissenhuber, A.: Perspektiven der Landwirtschaft. – Berichte über Landwirt-
schaft, Sonderheft 217 (Zukunft ländlicher Räume), 2008, S. 55. 
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dafür finden sich u. a. bei Lütke Entrup et al.749, die als Bestandteil der 

Cross Compliance-Verpflichtungen z. B. die Erfassung und Bewertung 

der Vielfalt der Fruchtfolgen („Fruchtarten-Diversität“), die Erhaltung 

von biodiversitäts-relevanten Landschaftselementen sowie von Dauer-

grünland nennen. Die Umsetzung der DLN-Regel 2 würde dann unter die 

honorierungsfähigen und -würdigen Leistungen der Landwirtschaft fal-

len. Zu den Agrarreformvorschlägen der EU-Kommission von 2011 ge-

hörte auch die Reservierung von 7 % der Landwirtschaftsflächen (als 

„ökologische Vorrangflächen“) für eine umwelt- und naturschutzgerechte 

Bewirtschaftung, was der DLN-Regel 2 nahe kommt. Gleichwohl werden 

die meisten Ziele des Naturschutzes, vor allem die Umsetzung der Biodi-

versitäts-Konvention und auch der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, sowie 

die Erfordernisse des Boden-, Gewässer- und Klimaschutzes ohne diffe-

renzierte Landnutzung auf Dauer nicht erfolgreich verwirklicht werden 

können. Denn nur mit weitestmöglicher räumlich-struktureller Diversität 

und einem vielfältigen, an die Standorte angepassten Landnutzungs-

muster schafft man optimale Voraussetzungen für ein nachhaltiges 

Landmanagement, das allen diesen Anforderungen zumindest einiger-

maßen gerecht wird. Die DLN geht das Ziel einer multifunktionalen 

Landwirtschaft pragmatisch „von unten“, d. h. von den standörtlichen 

Gegebenheiten an. Auch wenn sie sich zunächst auf die beiden Funktio-

nen Naturschutz und landwirtschaftliche Nutzung beschränkt, erfüllt de-

ren Umsetzung, die einfachen, flexiblen Regeln folgt, sukzessive weitere 

wichtige Funktionen wie z. B. Boden- und Grundwasserschutz, Klima-

schutz, Stärkung der Eigenart und Schönheit der Landschaft, Förderung 

des ländlichen Tourismus – stets mit angemessener Berücksichtigung 

                                                           

 

 

 

749  Lütke Entrup, N., Beck, J., Gröblinghoff, F.-F.: Kriterien zur Dokumentation von 
Cross Compliance-Verpflichtungen landwirtschaftlicher Betriebe und weiterer An-
forderungen zur Entwicklung einzelbetrieblicher Managementsysteme. – Berichte 
über Landwirtschaft 85, 2007, S. 358 ff. 
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der grundlegenden und lebenswichtigen landwirtschaftlichen Nutzung750. 

Diese Vorgehensweise der DLN erscheint zweckmäßiger und einfacher 

als „von oben“ komplizierte, für die Praxis eher verwirrende Modelle (de-

ren Nützlichkeit nicht bestritten werden soll) zu entwickeln, zu berech-

nen und agrarpolitisch, raum- oder landschaftsplanerisch umzusetzen 

und der Landwirtschaft aufzuerlegen. Multifunktionalität als wichtiger 

Bestandteil nachhaltigen Landmanagements sollte mit differenzierter 

Landnutzung beginnen. 

 

                                                           

 

 

 

750  Macfadyen, S., Bohan, D. A.: Crop domestication and the disruption of species 
interactions, Basic and Applied Ecology 11, 2010, S. 116 ff. 
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Anhang 1: Der letzte Entwurf der europäischen 
Bodenrahmen-Richtlinie 

1. Einführende Bemerkungen 

Die Auseinandersetzungen über den Entwurf der Europäischen Kommis-

sion für eine Bodenschutz-Rahmenrichtlinie751 stehen beispielhaft für 

den Versuch der Verfechter eines nachhaltigen Umwelt- und Boden-

schutzes, eine rechtliche Regelung zur Eindämmung der Bodenzerstö-

rung gegen den Widerstand der Verbände der Industrie, insbesondere 

der Nahrungsmittelindustrie, durchzusetzen. Es handelt sich um die glei-

che Lobby, die mit Erfolg wesentliche europäische und nationale Um-

weltschutzbestimmungen, in Deutschland vor allem das Umweltgesetz-

buch, zu Fall gebracht hat und die sich vehement auch gegen 

Regelungen zugunsten des Klimaschutzes wehrt.  

Nachstehend wird auf die aktuelle Entwurfsfassung der Europäischen 

Boden-Rahmen-Richtlinie der spanischen Präsidentschaft (BRRLspan) 

und auf eine Änderungsfassung durch einen informellen Entwurf des 

Common Forum von 2011, eines Zusammenschlusses von Spezialisten 

aus den Mitgliedsstaaten der EU eingegangen, die den Versuch unter-

nahmen, die Blockade der Lobby zu unterlaufen. 

 

                                                           

 

 

 

751  Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vorschlag für eine Richtlinie, a. 
a. O. 
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2. Artikel 1 BRRLspan 

Die Kompromissfassung der Bodenrahmenrichtlinie der spanischen Prä-

sidentschaft752 besagt in Art. 1 Abs.1, dass mit der Richtlinie (Änderun-

gen gegenüber der ursprünglichen Fassung der Kommission sind im Fol-

genden kursiv gesetzt) „ein Rahmen für den Schutz des Bodens, seine 

nachhaltige Nutzung und seine Erhaltung und, soweit technisch machbar 

und die Kosten im Verhältnis zu den erwarteten ökologischen und sozia-

len Vorteile stehen, die Wiederherstellung der Fähigkeiten, möglichst 

viele der nachstehenden ökologischen, wirtschaftlichen, sozialen, wis-

senschaftlichen und kulturellen Funktionen wahrzunehmen, geschaffen 

wird“  

a) Erzeugung von Lebensmitteln und anderer Biomasse, auch in der 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft; 

b) Speicherung, Filterung und Umwandlung von Nährstoffen, anderen 

Stoffen und Wasser sowie Auffüllung von Grundwasserkörpern;  

c) Pool für das Leben und die biologische Vielfalt auf der Ebene der 

Lebensräume, der Arten und der Gene;  

d) physisches und kulturelles Umfeld für den Menschen und seine Tä-

tigkeiten;  

e) Rohstoffquelle;  

f) Kohlenstoffspeicher;  

                                                           

 

 

 

752  Zum Vergleich die Originalfassung der BRRL durch die Kommission (BRRLE): Zur 
Erhaltung der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Bodenfunktionen stellen die Mit-
gliedstaaten für die nach Artikel 6 ermittelten Risikogebiete auf geeigneter Ebene 
ein Maßnahmenprogramm auf, das mindestens Risikominderungsziele, geeignete 
Maßnahmen zur Erreichung der Ziele, einen Zeitplan für die Durchführung der 
Maßnahmen und eine Schätzung der für die Finanzierung der Maßnahmen aufzu-
wendenden privaten oder öffentlichen Mittel umfasst. 
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g) Archiv unseres geologischen, geomorphologischen und archäologi-

schen Erbes. 

Die Aufzählung der Bodenfunktionen ist gegenüber dem ursprünglichen 

Entwurf der Kommission mit Ausnahme der Formulierung „sowie Auffül-

lung von Grundwasserkörpern“ unverändert. Nach Art. 1 Abs. 2 

BRRLspan legt sie zu diesem Zweck Maßnahmen zur Vorsorge753
 gegen 

eine Verschlechterung der Bodenqualität fest, wie sie durch eine Vielzahl 

menschlicher Tätigkeiten verursacht werden unter gebührender Berück-

sichtigung ebenfalls aus natürlichen Ursachen, die signifikante nachteili-

ge Auswirkungen auf die Fähigkeit des Bodens zur Erfüllung dieser Funk-

tionen haben. Um solche Degradationsprozessen der Böden anzugehen, 

enthält die Richtlinie außerdem Bestimmungen zur Festlegung von Maß-

nahmen zur Wiederherstellung und Sanierung, einschließlich der Scha-

densbegrenzung, bis zu einem Funktionalitätsgrad, der im Hinblick auf 

die gegenwärtige und die künftige genehmigte Nutzung zumindest an-

gemessen ist. Um solche Degradationsprozesse der Böden anzugehen, 

enthält die Richtlinie außerdem Bestimmungen zur Festlegung von Maß-

nahmen zur Wiederherstellung und Sanierung, einschließlich der Scha-

densbegrenzung, bis zu einem Funktionalitätsgrad, der im Hinblick auf 

die gegenwärtige und die künftige genehmigte Nutzung zumindest an-

gemessen ist.
754

  

                                                           

 

 

 

753  Fassung der Kommission = Art. 1 Abs. 2 (Originalfassung): Zu diesem Zweck 
werden in der Richtlinie Maßnahmen zur Vermeidung einer Verschlechterung der 
Bodenqualität sowohl infolge natürlicher Ursachen als auch infolge einer Vielzahl 
menschlicher Tätigkeiten festgelegt, die die Fähigkeiten eines Bodens zur Erfül-
lung dieser Funktionen ernsthaft gefährdet. Zu diesen Maßnahmen zählen die 
Eindämmung der Folgen derartiger Veränderungen sowie die Wiederherstellung 
und Sanierung geschädigter Böden bis zu einem Funktionalitätsgrad, der im Hin-
blick auf die gegenwärtige und die künftige genehmigte Nutzung zumindest an-
gemessen ist. 

754  Richtlinienfassung (englisch) von Art.1 Abs. 1 des Entwurfs der spanischen Präsi-
dentschaft: „1. This Directive establishes a framework for the protection of soil, 
its sustainable use and the preservation and, where technically feasible and costs 
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Die Änderungen des Art. 1 Abs. 1 BRRLspan enthalten gegenüber dem 

Kommissionsentwurf drastische Einschränkungen der Wirksamkeit der 

Norm, indem ihre Anwendbarkeit davon abhängig gemacht wird, dass 

der intendierte Bodenschutz 

� technisch machbar ist (Anmerkung d. Verf.: was sich offen-

sichtlich auf Bodenzerstörungen durch die Industrie bezieht, 

wegen der unbestimmten Formulierung aber völlig offen lässt, 

wer in welcher Weise über die technische Machbarkeit ent-

scheidet und deswegen der Industrie und insbesondere der Ag-

rarindustrie jede Möglichkeit eröffnet, sich auf technische Not-

wendigkeiten der Bodenzerstörung oder der Bodenkon-

tamination zu berufen bzw. sich damit herauszureden), 

� die Kosten im Verhältnis zu den erwarteten ökologischen und 

sozialen Vorteilen stehen (Anmerkung d. Verf.: was für die In-

dustrie das zusätzliche Argument zulässt, dass Bodenzerstö-

rungen zwar technisch vermeidbar, bodenschonende industriel-

le Aktivitäten jedoch zu kostspielig sind und/oder Arbeitsplätze 

gefährdeten), 

� soweit Einwirkungen auf die Bodenqualität signifikante nachtei-

lige Auswirkungen auf die Fähigkeit des Bodens zur Erfüllung 

seiner Funktionen haben (Anmerkung d. Verf.: was für den 

Fall, dass die Berufung auf technische Erfordernisse oder Kos-

tengründe nicht durchschlagen, die Möglichkeit eröffnet, un-

substantiiert zu behaupten, Bodenfunktionen würden nicht sig-

nifikant tangiert). 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

are proportionate to the expected environmental and social benefits, restoration 
of the capacity of soil to perform as many as possible of the following environ-
mental, economic, social, scientific and cultural functions:” 
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Art. 1 Abs. 1 der Neufassung verankert damit einen allgemein gefassten 

und daher beliebig interpretierbaren Freibrief zu Bodenzerstörung, Bo-

denkontamination und Gewässerverseuchung.  

Bemerkenswert ist der neu eingefügte Absatz 3 BRRLspan, der militäri-

sches Gelände aller Art von der Anwendung der Richtlinie befreit. Da-

nach können die Mitgliedstaaten beschließen, soweit dies nach nationa-

lem Recht vorgesehen ist, dass diese Richtlinie nicht auf den Böden 

anzuwenden, auf denen laufenden Aktivitäten zu Zwecken der Landes-

verteidigung stattfinden, wenn sie der Meinung sind, dass die Anwen-

dung der Richtlinie sich negativ auf diese Zwecke auswirken würde. Die 

Mitgliedstaaten sollen sich jedoch bemühen, sicherzustellen, dass solche 

Aktivitäten in einer Weise stattfinden, dass diese, soweit sinnvoll und 

praktikabel, mit den Zielen dieser Richtlinie kompatibel sind.755  

3. Artikel 1 Absatz 3 BRRLspan 

Die Integrationsbestimmung, Artikel 3 des Kommissionsentwurfs laute-

te: „Bei der Ausarbeitung von Maßnahmen in anderen Politikbereichen, 

die der Verschlechterung der Qualität des Bodens Vorschub leisten be-

ziehungsweise ihr entgegenwirken könnten, bestimmen, beschreiben 

und bewerten die Mitgliedstaaten die entsprechenden Auswirkungen, 

insbesondere in den Bereichen regionale Raumplanung und Städtepla-

nung, Verkehr, Energie, Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen 

Raums, Forstwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Industrie und Handel, Pro-

duktpolitik, Tourismus, Klimawandel, Umwelt, Natur und Landschaft.“ 
                                                           

 

 

 

755  Originalfassung (englisch) von Art. 1 Abs. 3 BRRLspan: 3. Member States may 
decide, if so provided under national law, not to apply this Directive to soil where 
ongoing activities serving national defence purposes are taking place, if they 
deem that such application would have an adverse effect on those purposes. 
Member States shall, however, endeavour to ensure that such activities are con-
ducted in a manner that is compatible, so far as reasonable and practicable, with 
the objectives of this Directive. 
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Diese Vorschrift wird durch die Änderungsfassung unter einen doppelten 

Vorbehalt gestellt, indem es jetzt heißt: Bei der Erarbeitung sektoraler 

Politiken, „die Bodendegradationsprozesse deutlich verschärfen oder re-

duzieren, berücksichtigen die Mitgliedstaaten ohne Präjudiz und soweit 

nicht durch die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 27.06.2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen 

bestimmter Pläne und Programme auf die Umwelt (die auch bereits er-

heblich aufgeweicht worden war) geregelt, die Auswirkungen solcher 

Maßnahmen auf diese Prozesse, insbesondere in Bereichen regionale 

Raumplanung und Städteplanung, Verkehr, Energie, Landwirtschaft, 

Entwicklung des ländlichen Raums, Forstwirtschaft, Rohstoffgewinnung, 

Industrie und Handel, Produktpolitik , Tourismus, Klimawandel, Umwelt, 

Natur und Landschaft.756  

4. Artikel 4 BRRLspan 

Einschränkungen der Wirksamkeit der Richtlinie enthält auch Art. 4 

BRRLspan über Vorsorge- und Vorbeugemaßnahmen. Die Originalfas-

sung der BRRL der Kommission formulierte (kurz und knapp): „Die Mit-

gliedstaaten verpflichten Landnutzer, deren Tätigkeiten sich in einer Art 

auf den Boden auswirken, bei der nach vernünftigem Ermessen davon 

auszugehen ist, dass sie die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Bodenfunk-

tionen deutlich beeinträchtigt, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, um 

diese nachteiligen Auswirkungen zu vermeiden beziehungsweise zu mi-
                                                           

 

 

 

756  Art. 3 BRRLspan im Originalwortlaut (englisch): Without prejudice to and where 
not required by Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the 
Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and 
programmes on the environment, sectoral policies which can significantly exacer-
bate or reduce soil degradation processes. Member States shall take into account 
the impacts of such policies on these processes; in particular in areas such as re-
gional and urban spatial planning, transport, energy, agriculture, rural develop-
ment, forestry, raw material extraction, trade and industry, product and waste 
policy, tourism, climate change, environment, nature and landscape. 
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nimieren“. Ganz im Gegensatz zu diesem (bereits in den kommissionsin-

ternen Vorverhandlungen etwas aufgeweichten) Verbot der Bodenbeein-

trächtigung formuliert die Änderungsfassung einschränkend: „Für die 

Zwecke der Erhaltung der Funktionen des Bodens und der nachhaltigen 

Nutzung des Bodens im Sinne von Artikel 1 (1) gewährleisten die Mit-

gliedstaaten, dass entsprechend nationalen oder regionalen Gegebenhei-

ten angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen ergriffen werden,  

a) um Nebenwirkungen von Maßnahmen zu verhindern oder zu mini-

mieren, welche nach der Erwägung der Mitgliedstaaten wahrschein-

lich Abbauprozesse verursachen, die signifikant eine der Funktionen 

des Bodens im Sinne von Artikel 1 (1) beeinträchtigen können; 

b) zu begrenzen die absichtliche oder unbeabsichtigte Einführung von 

Gefahrstoffen, welche die Mitgliedstaaten als relevant erachten, um 

die Akkumulation der gefährlichen Substanzen auf oder im Boden 

zu vermeiden, welche die Bodenfunktionen signifikant beeinträchti-

gen würden oder zu erheblichen Risiken für die menschliche Ge-

sundheit oder die Unwelt führen können, ausgenommen Substan-

zen aufgrund von lange andauernden atmosphärischen 

Depositionen oder infolge natürlicher Phänomene außergewöhnli-

chen, unvermeidlichen und unabwendbaren Charakters;  

c) um die beabsichtigte und unbeabsichtigte Einbringung der einschlä-

gigen gefährlichen Stoffe, welche die Mitgliedstaaten als relevant 

erachten, zu verhindern oder, falls das nicht möglich ist, zu mini-

mieren, oder die durch Ablagerungen, Leckagen oder Verschüttun-

gen in den Boden gelangen. 

Schließlich heißt es noch abschließend: Für die Zwecke dieses Artikels 

können die Mitgliedstaaten ihre geltenden nationalen, regionalen und 

lokalen Maßnahmen und Programme anwenden, die bereits im Rahmen 
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nationalen oder europäischen Rechts oder internationaler Verträge sowie 

freiwilliger Maßnahmen stattfinden.
757

  

Abgesehen davon, dass auch hier wiederum das undefinierte Tatbe-

standsmerkmal der „Signifikanz“ der Bodenbeeinträchtigung als Wirk-

samkeitsbegrenzung der Schutznorm eingeführt wird, würde sich die 

Bodenrahmenrichtlinie mit Artikel 4 dieser Neufassung sozusagen selbst 

aufheben, indem sie sich ihres Richtliniencharakters begibt und den Mit-

gliedstaaten die Entscheidung überlässt, welche Bodendevastationen 

oder Bodenkontaminationen sie als relevant ansehen.  

5. Artikel 5 BRRLspan 

Während Artikel 5 BRRE (Versiegelung) bestimmt, dass die Mitgliedstaa-

ten zur Erhaltung der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Bodenfunktionen  

geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Versiegelung zu begrenzen be-

ziehungsweise in den Fällen, in denen eine Versiegelung vorgenommen 

werden muss, deren Auswirkungen insbesondere dadurch abzuschwä-

chen, dass sie Baumethoden und Bauprodukte einsetzen, mit denen 

möglichst viele Bodenfunktionen aufrechterhalten werden können, 

                                                           

 

 

 

757  Art. 4 BRRLspan (englisch) : For the purpose of preserving the soil functions and 
the sustainable use of soil referred to in Article 1(1), Member States shall ensure 
that appropriate and proportionate measures are taken, according to national or 
regional circumstances: 

 (a)  to prevent or minimise adverse effects from actions that Member States con-
sider are likely to hamper significantly any of the soil functions referred to in Arti-
cle 1(1); 

 (b)  to limit the intentional or unintentional introduction in order to avoid accu-
mulation of those hazardous substances on or in the soil that would significantly 
hamper soil functions or give rise to significant risks to human health or the envi-
ronment, excluding those due to long-range air deposition and those due to a 
natural phenomenon of exceptional, inevitable and irresistible character; 

 (c)  to prevent the intentional and unintentional introduction of relevant hazard-
ous substances on or in the soil by dumping, leaking or spilling. 

 For the purpose of this Article, Member States may use their existing national, 
regional and local measures and programmes already set up under national or 
Union legislation or international agreements as well as voluntary measures. 
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schiebt die Neufassung in diese Norm den Halbsatz „unter Berücksichti-

gung der einschlägigen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Vor-

teile der Versiegelung“ ein.  

Dieser Formulierung setzt den Verharmlosungen der Bodengefährdun-

gen und den Abschwächungen der dazu formulierten Regelungen des 

Kommissionsentwurfs sozusagen die Krone auf und ist nicht nur unter 

umweltrechtlichen Gesichtspunkten völlig indiskutabel, sondern bei Licht 

betrachtet absurd. Dieser Einschub versucht die unsinnige Position zu 

verrechtlichen, dass Bodenversiegelungen (neben den nicht zu bestrei-

tenden ökonomischen Vorteilen) sogar ökologische Vorteile haben. 

6. Artikel 6 BRRLspan 

Die innovative Neuerung, das Herzstück des ursprünglichen Richtlinien-

entwurfs, sind die Bestimmungen über die Ausweisung von Risikogebie-

ten (Art. 6 ff.), bzw. in der Terminologie der Änderungsfassung die Aus-

weisung von „prioritären Gebieten“.  

Nach Art. 6 Abs. 1 des (ursprünglichen) Richtlinienentwurfs der Kom-

mission stellen die Mitgliedstaaten zur Erhaltung der in Artikel 1 Absatz 

1 genannten Bodenfunktionen für die nach Artikel 6 ermittelten Risiko-

gebiete auf der geeigneten Ebene ein Maßnahmenprogramm auf, das 

mindestens Risikominderungsziele, geeignete Maßnahmen zur Errei-

chung der Ziele, einen Zeitplan für die Durchführung der Maßnahmen 

und eine Schätzung der für die Finanzierung der Maßnahmen aufzuwen-

denden privaten oder öffentlichen Mittel umfasst. 

Die Änderungsfassung schränkt diese von den Interessenverbänden der 

Landwirtschaft und Industrie am heftigsten bekämpfte Vorgabe drastisch 

ein und formuliert in Art 6 Abs. 1 BRRLspan stattdessen: Die Mitglied-

staaten sollen Risikogebiete, für ihr Hoheitsgebiet bestimmen und die 

geeignete administrative Ebene, die einen für erforderlich gehaltenen 



 

 350 

besonderen Schutz gegen die Verschlechterung der Bodenqualität, wie 

in Artikel 2 (7) definiert, notwendig machen.  

Diese Neufassung ändert die Bestimmung des Art. 6 BRRL zunächst in 

eine Soll-Vorschrift ab und stellt die Umsetzung dieser „Quasinorm“ dar-

über hinaus in das Ermessen der Mitgliedsstaaten. Diese sollen nur dann 

tätig werden, wenn sie „den besonderen Schutz“ gegenüber der Ver-

schlechterung der Bodenqualität als notwendig erachten (falls das nicht 

der Fall ist, sollen sie also nicht tätig werden, indem sie auf die Auswei-

sung von Risikogebieten verzichten).  

In einem neuen zweiten Absatz wird festgelegt, dass die Mitgliedstaaten 

bis zum 7ten Jahr nach Inkrafttreten der Richtlinie die Bodendegra-

dationsprozesse ermitteln, die Relevanz und Signifikanz für ihr Hoheits-

gebiet oder einen Teil ihres Hoheitsgebiets haben.  

Zu diesem Zweck sollen sie 

� auf der Grundlage der Richtwerte des Anhangs I der Richtlinie 

bestimmen, „jedoch nicht beschränkt durch dieselben“, in wel-

chem Umfang ihr Hoheitsgebiet für Degradationsprozesse an-

fällig ist,  

� die Höhe der Risiko-Akzeptanz der Bodendegradation, die von 

Region zu Region variieren kann, festlegen, im Hinblick auf das 

Ziel der Erhaltung der Funktionen des Bodens gemäß Artikel 1 

(1) und der nachhaltigen Nutzung von Boden und Land,  

� vorrangige Bereiche ihres Hoheitsgebietes auf der administrati-

ven Ebene und der geographischen Ebene festlegen, welche die 

Mitgliedstaaten für angebracht halten, die eine höhere Risiko-

akzeptanz als nach Punkt (b) haben, ermittelt mit Hilfe der Me-

thoden und Kriterien nach § 2 Absatz 2 (b). 

Im dritten Absatz wird festgelegt, dass die Mitgliedstaaten zum Zwecke 

der Bewertung gemäß Absatz 2 a für die Identifikation der Flächen auf 
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empirische Daten oder validierte Modelle zurückgreifen können. Gege-

benenfalls können vorhandene Daten, einschließlich Karten und Analy-

seergebnisse verwendet werden.  

Nach Absatz 4 der Neufassung berücksichtigen die Mitgliedstaaten, so-

weit relevant und machbar, die Auswirkungen dieser Prozesse auf die 

Treibhausgasemissionen, die Desertifikation und die biologischen Bo-

denvielfalt.758  

                                                           

 

 

 

758  Die Neufassung des Artikels in der Änderungsfassung der spanischen Präsident-
schaft lautet (englisch): 1. Member States shall identify priority areas, as defined 
in Article 2(6), on their national territory requiring special protection against soil 
degradation processes defined in Article 2(7). 

 2. By …, Member States shall identify, having regard to paragraph 6, the soil 
degradation processes which are of relevance and significance for their territory 
or part of their territory. 

 For such degradation processes, Member States shall, at the administrative level 
and geographical scale that they consider appropriate: 

 (a)  evaluate, based on but not restricted to the indicative elements listed in An-
nex I, the extent to which their national territory is subject or likely to be subject 
in the near future, i.e. at risk of, to such degradation processes; 

 (b)  establish the levels of risk acceptability, which can vary from area to area, of 
the soil degradation processes, having regard to the objective of preserving soil 
functions pursuant to Article 1(1) and the sustainable use of soil; 

 (c)  identify priority areas on their national territory, at the administrative level 
and geographical scale that Member States consider appropriate, that exceed the 
levels of risk acceptability established in point (b). 

 3. For the purpose of the evaluation carried out under paragraph 2(a), Member 
States may base the identification of areas on empirical evidence or validated 
models. Where appropriate existing data, including maps and research, may be 
used. 

 4. For the purpose of paragraphs 2(b) and 2(c), Member States shall take into 
account, as far as relevant and feasible, the effects of those processes on green-
house gas emissions, desertification and soil biodiversity loss. 

 5. The priority areas identified pursuant to paragraph 2(c), shall be made public 
and updated at least every ten years. 

 6. Where, on the basis of the physical and climate characteristics of its territory, 
a Member State considers that one or more of the soil degradation processes re-
ferred to in paragraph 2 are not occurring or will not be likely to occur in the near 
future in their territory or part of their territory at a level considered relevant 
with regard to the preservation of the soil functions pursuant to Article 1(1) and 
the sustainable use of soil, it shall notify the Commission thereof within four 
years after entry into force of this Directive. 

 7. Member States shall designate the competent authorities to be responsible for 
the identification of priority areas. 
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7. Artikel 7 BRRLspan 

Artikel 7 des Richtlinienentwurfs sollte für die Aufstellung von Aktions-

programmen zur Bekämpfung der Bodendegradation bestimmen, dass 

die Mitgliedstaaten für die nach Artikel 6 ermittelten Risikogebiete zur 

Erhaltung der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Bodenfunktionen auf ge-

eigneter Ebene ein Maßnahmenprogramm aufstellen, das mindestens 

Risikominderungsziele, geeignete Maßnahmen zur Erreichung der Ziele, 

einen Zeitplan für die Durchführung der Maßnahmen und eine Schätzung 

der für die Finanzierung der Maßnahmen aufzuwendenden privaten oder 

öffentlichen Mittel umfasst. 

Die Änderungsfassung der Richtlinie sieht demgegenüber vor, dass die 

Mitgliedstaaten zum Zwecke der Erhaltung oder, soweit technisch mög-

lich und falls die Kosten in einem proportionalen Verhältnis zu den er-

warteten ökologischen und sozialen Vorteilen stehen, der Wiederherstel-

lung der Funktionen und der nachhaltigen Nutzung des Bodens im Sinne 

von Artikel 1 Abs.1 für die von ihnen identifizierte Risikogebiete in Über-

einstimmung mit Artikel 6 auf der „für angemessen gehaltenen“! admi-

nistrativen und geographischen Ebene ein Aktionsprogramm aufstellen 

sollen, das mindestens enthält:  

a) angemessene und verhältnismäßige Maßnahmen, um die Boden-

degradation zu verhindern oder zu reduzieren;  

b) Ziele und Zeitplan für die Einführung und die Umsetzung der Maß-

nahmen und  

c) eine Schätzung der Verteilung der finanziellen Mittel für deren 

Umsetzung.759  

                                                           

 

 

 

759  Originalwortlaut der Änderungsfassung (englisch): 1. For the purpose of preserv-
ing or, where technically feasible and costs are proportionate to the expected en-
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Was in der aktuellen Entwurfsfassung vom ursprünglichen Richtlinien-

entwurf der Europäischen Kommission übrig geblieben ist, hat den 

Richtliniencharakter verloren und ist zur Ergänzung des europäischen 

Umweltrechts nicht geeignet.  

Der informelle Richtlinienentwurf des Common Forum von 2011760, des-

sen Schwerpunkt in einer gründlichen Überarbeitung der sanierungs- 

rungsrechtlichen Bestimmungen der Richtlinie liegt, macht bei den hier 

wiedergegebenen Bestimmungen den Versuch, eine Reihe von Unge-

reimtheiten der Änderungsentwürfe zu beseitigen. So wird beispielswei-

se § 6 II b der spanischen Entwurfsfassung761 korrigiert, indem gestri-

chen wurde: (b) festlegen der Höhe des Risiko-Akzeptanz der Boden-

degradation, die von Region zu Region variieren kann, und statt dessen 

formuliert wurde: die Methodik und die Kriterien, nach denen Risikoge-

biete zu identifizieren sind, wobei mindestens die Vulnerabilität zu be-

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

vironmental and social benefits, restoring the soil functions and ensuring the sus-
tainable use of soil referred to in Article 1(1), Member States shall, in respect of 
the priority areas identified in accordance with Article 6, draw up, at the adminis-
trative level and geographical scale that they consider appropriate, an action pro-
gramme including at least:  

 a. appropriate and proportionate measures to prevent or reduce soil degradation 
processes,  

 b. targets and timetable for the uptake and the implementation of those meas-
ures and  

 c. an estimate of the allocation of financial resources for their implementation.  
760  The Common Forum is an informal network of contaminated land policy experts 

and advisors, drawn mainly from Member State governments and competent au-
thorities, and was created in 1994. The Common Forum provides mutual profes-
sional support by:  

 -  Being a platform for exchange of knowledge and experiences  
 -  Establishing a discussion platform on policy, research, technical and manage-

rial concepts of contaminated land  
 -  Being a platform for initiating and following-up of international projects among 

members  
 -  Offering an exchange of expertise to the European Commission and to Euro-

pean and International Networks.  
761  (b) festlegen die Höhe der Risiko-Akzeptanz, die von Region zu Region variieren 

kann, der Bodendegradation im Hinblick auf das Ziel der Erhaltung der Funktio-
nen des Bodens gemäß Artikel 1 (1) und der nachhaltigen Nutzung von Boden 
und Land; 
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rücksichtigen ist, im Hinblick auf das Ziel der Erhaltung der Funktionen 

des Bodens gemäß Artikel 1 (1) und der nachhaltigen Nutzung von Bo-

den und Land, die von Gebiet zu Gebiet und innerhalb eines Gebiets va-

riieren können; ferner wird die unsinnige Formulierung („Niveau der ak-

zeptablen Risiken“) des § 6 V wie folgt verbessert: 5. Die gemäß Absatz 

2 (c) identifizierten Risikogebiete werden mindestens alle zehn Jahre zur 

Verdeutlichung der Risiken veröffentlicht (Streichung: Niveaus der ak-

zeptablen Risiken aktualisiert) und Ersetzung durch die Formulierung: 

wobei Methode und Kriterien aktualisiert werden können.  

Die abstrusen Kompromissformulierungen der Richtlinien-Entwürfe imp-

lizieren zum Teil eine Rechtsbeugung und sind juristisch unakzepta-

bel.762  

                                                           

 

 

 

762  Wie diese Änderungen der ursprünglichen Richtlinienfassung zu bewerten sind, 
soll abschließend anhand eines Beispiels aus dem Strafrecht, an § 177 StGB, 
exemplifiziert werden, indem – wie gesagt – beispielhaft Abschwächungen und 
Formulierungszugeständnisse gegenüber der Lobby in die Strafrechtsnorm einge-
fügt werden: 

 Die Strafechtsnorm hat den folgenden Originalwortlaut: § 177 Sexuelle Nötigung; 
Vergewaltigung 

 (1) Wer eine andere Person 
 1. mit Gewalt, 
 2. durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder 
 3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters 

schutzlos ausgeliefert ist nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Drit-
ten an sich zu dulden oder an dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen, wird 
mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. 

 Im Falle der Einfügung der restriktiven Einschränkungen hätte die Strafrechts-
norm etwa den folgenden virtuellen Wortlaut: 

 § 177:  
 Wer eine andere Person  
 1. mit sich signifikant nachteilig auswirkender Gewalt, 
 2. durch sich signifikant nachteilig auswirkende Drohung mit gegenwärtiger Ge-

fahr für Leib oder Leben oder 
 3. unter Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters 

schutzlos ausgeliefert ist, entsprechend nationalen oder regionalen Gegebenhei-
ten nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden 
oder an dem Täter oder einem Dritten vorzunehmen, wird unter Berücksichtigung 
der einschlägigen sozialen und wirtschaftlichen Vorteile für die Person mit Frei-
heitsstrafe, falls dies im Verhältnis zu den erwarteten ökologischen und sozialen 
Vorteilen steht, nicht unter einem Jahr bestraft, soweit machbar. 
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Anhang 2: Auszug aus dem Entwurf der span. 
Präsidentschaft für eine Bodenrahmenrichtlinie 

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Brussels, 4 March 2010 Interinsti-
tutional File: 2006/0086 (COD) 6124/1/10, REV 1, LIMITE 

PREPARATION OF THE COUNCIL (ENVIRONMENT) MEETING ON 15 
MARCH 2010 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council 
establishing a framework for the protection of soil - Progress report 

Chapter I 

General provisions 

Article 1 

Subject-matter and scope 

1. This Directive establishes a framework for the protection of soil, its 
sustainable use and the preservation and, where technically feasible and 
costs are proportionate to the expected environmental and social bene-
fits, restoration of the capacity of soil to perform as many as possible of 
the following environmental, economic, social, scientific and cultural 
functions: 

(a) food and other biomass production, including agriculture and 
forestry; 

(b) storing, filtering and transforming nutrients, substances and 
water, as well as replenishing bodies of groundwater; 

(c) basis for life and biodiversity, such as habitats, species and 
genes; 

(d) physical and cultural environment for humans and human ac-
tivities; 

(e) source of raw materials; 

(f) acting as carbon reservoir; 

(g) archive of geological, geomorphological and archaeological 
heritage. 

To that end, it lays down measures for the prevention of soil degrada-
tion processes, caused by a wide range of human activities with due ac-
count also being taken of natural causes, which significantly adversely 
affect the capacity of a soil to perform those functions while taking into 
account that some functions are mutually exclusive. To address such soil 
degradation processes, it also lays down provisions for establishing 



 

 356 

measures for the restoration and remediation, including mitigation, of 
degraded soils to a level of functionality consistent at least with its cur-
rent or approved future use.  

2. This Directive shall apply to soil as defined in Article 2(1), excluding 

(i) groundwater as defined in Article 2(2) of Directive 2000/60/EC 
of the European Parliament and of the Council and as covered by 
Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the 
Council, 

(ii) the seabed, and 

(iii) soil that forms part of bodies of surface water under Article 
2(10) of Directive 2000/60/EC. 

3. Member States may decide, if so provided under national law, not to 
apply this Directive to soil where ongoing activities serving national 
defence purposes are taking place, if they deem that such applica-
tion would have an adverse effect on those purposes. Member 
States shall, however, endeavour to ensure that such activities are 
conducted in a manner that is compatible, so far as reasonable and 
practicable, with the objectives of this Directive. 

 

Article 2 

Definitions 

For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: 

(1)  „soil” means the top layer of the Earth’s crust situated between 
the bedrock and the surface. The soil is composed of mineral par-
ticles, organic matter, water, air and living organisms; 

(2)  „sealing” means the permanent covering of the soil surface with an 
impermeable material; 

(3)  „hazardous substances” means substances or mixtures within the 
meaning of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Par-
liament and of the Council; 

(3a)  „potentially soil-contaminating activities” means human activities 
which have the potential to damage soil significantly due to the 
use, handling or storage of hazardous substances and which could 
result in contaminated sites; 

(4)  „contaminated sites” means sites where there is a confirmed pres-
ence, caused by human activities, of hazardous substances at such 
a level that Member States consider that they pose a significant 
risk to human health or the environment, including groundwater. 
Such risk is to be assessed taking account of the current or ap-
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proved future use of the land, all known relevant contaminant 
pathways and the extent of exposure; 

(5)  „inventory” means the inventory of contaminated sites in a Mem-
ber State; 

(6)  „priority areas” means areas where there is decisive evidence, or 
legitimate grounds for suspicion, that one or more soil degradation 
processes exceeding the level of risk acceptability referred to in 
Article 6(2)(b) is occurring or is likely to occur in the near future; 

(7)  „soil degradation processes” means: 

(i)  erosion by water or wind; 

(ii)  organic matter decline brought about by a steady down-
ward trend in the organic fraction of the soil including 
peat, but excluding undecayed plant and animal residues; 

(iii)  compaction through an increase in bulk density and a de-
crease in soil porosity; 

(iv)  salinisation through the accumulation in soil of soluble 
salts; 

(v)  landslides brought about by the down-slope, moderately 
rapid to rapid movement of masses of earth above the 
bedrock;  

(vi)  acidification by significantly decreasing the soil pH value. 

 

Article 3 

Integration 

Without prejudice to and where not required by Directive 2001/42/EC of 
the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the as-
sessment of the effects of certain plans and programmes on the envi-
ronment, in the development of sectoral policies which can significantly 
exacerbate or reduce soil degradation processes, Member States shall 
take into account the impacts of such policies on these processes, in 
particular in areas such as regional and urban spatial planning, trans-
port, energy, agriculture, rural development, forestry, raw material ex-
traction, trade and industry, product policy, tourism, climate change, 
environment, nature and landscape. 
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Article 4 

Precautionary and preventive measures 

For the purpose of preserving the soil functions and the sustainable use 
of soil referred to in Article 1(1), Member States shall ensure that ap-
propriate and proportionate measures are taken, according to national 
or regional circumstances: 

(a) to prevent or minimise adverse effects from actions that Mem-
ber States consider are likely to hamper significantly any of the 
soil functions referred to in Article 1(1); 

(b) to limit the intentional or unintentional introduction in order to 
avoid accumulation of those hazardous substances on or in the 
soil that would significantly hamper soil functions or give rise 
to significant risks to human health or the environment, ex-
cluding those due to long-range air deposition and those due to 
a natural phenomenon of exceptional, inevitable and irresistible 
character; 

(c) to prevent the intentional and unintentional introduction of 
relevant hazardous substances on or in the soil by dumping, 
leaking or spilling. 

For the purpose of this Article, Member States may use their existing 
national, regional and local measures and programmes already set up 
under national or Union legislation or international agreements as well 
as voluntary measures. 

 

 

Article 5 

Sealing 

For the purpose of preserving the soil functions and the sustainable use 
of soil referred to in Article 1(1), taking into account relevant environ-
mental, social and economic benefits from sealing, Member States shall 
[…] take appropriate and proportionate measures to, where necessary, 
contain […] sealing and, where sealing is to be carried out, to mitigate 
its effects […]. 
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Chapter II 

Soil Degradation Processes 

SECTION ONE 

IDENTIFICATION OF PRIORITY AREAS 

Article 6 

Identification of priority areas requiring special protection from soil deg-
radation processes 

1. Member States shall identify priority areas, as defined in Article 2(6), 
on their national territory requiring special protection against soil degra-
dation processes defined in Article 2(7). 

2. By …, Member States shall identify, having regard to paragraph 6, the 
soil degradation processes which are of relevance and significance for 
their territory or part of their territory. 

For such degradation processes, Member States shall, at the administra-
tive level and geographical scale that they consider appropriate: 

(a) evaluate, based on but not restricted to the indicative elements 
listed in Annex I, the extent to which their national territory is 
subject or likely to be subject in the near future, i.e. at risk of, 
to such degradation processes; 

(b) establish the levels of risk acceptability, which can vary from 
area to area, of the soil degradation processes, having regard 
to the objective of preserving soil functions pursuant to Article 
1(1) and the sustainable use of soil; 

(c) identify priority areas on their national territory, at the admin-
istrative level and geographical scale that Member States con-
sider appropriate, that exceed the levels of risk acceptability 
established in point (b). 

3. For the purpose of the evaluation carried out under paragraph 2(a), 
Member States may base the identification of areas on empirical evi-
dence or validated models. Where appropriate existing data, including 
maps and research, may be used. 

4. For the purpose of paragraphs 2(b) and 2(c), Member States shall 
take into account, as far as relevant and feasible, the effects of those 
processes on greenhouse gas emissions, desertification and soil biodi-
versity loss. 

5. The priority areas identified pursuant to paragraph 2(c) shall be made 
public and updated at least every ten years. 

6. Where, on the basis of the physical and climate characteristics of its 
territory, a Member State considers that one or more of the soil degra-
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dation processes referred to in paragraph 2 are not occurring or will not 
be likely to occur in the near future in their territory or part of their ter-
ritory at a level considered relevant with regard to the preservation of 
the soil functions pursuant to Article 1(1) and the sustainable use of soil, 
it shall notify the Commission thereof within four years after entry into 
force of this Directive. 

7. Member States shall designate the competent authorities to be re-
sponsible for the identification of priority areas. 

 

 

SECTION TWO 

ESTABLISHMENT OF TARGETS AND ACTION PROGRAMMES 

Article 8 

Action programmes to combat soil degradation processes 

1. For the purpose of preserving or, where technically feasible and costs 
are proportionate to the expected environmental and social benefits, re-
storing the soil functions and ensuring the sustainable use of soil re-
ferred to in Article 1(1), Member States shall, in respect of the priority 
areas identified in accordance with Article 6, draw up, at the administra-
tive level and geographical scale that they consider appropriate, an ac-
tion programme including at least risk reduction targets, measures to 
reach those targets, a timetable for the implementation of those meas-
ures and an estimate of the allocation of financial resources for their im-
plementation. Such programmes may use existing national, regional and 
local measures and programmes already set up under national or Com-
munity legislation or international agreements. The action programmes 
may include statutory, administrative or contractual measures. 

2. When drawing up and revising the various elements of the action 
programmes pursuant to paragraph 1, Member States shall give due 
consideration to the social and economic impacts, cost-effectiveness and 
technical feasibility of the measures envisaged as well as enhance co-
herence with existing national, regional and local measures and pro-
grammes, in particular those taken in the context of cross-compliance 
and rural development within the CAP. 

Member States shall indicate in their action programmes how the meas-
ures are to be implemented and how they will contribute to the 
achievement of the environmental targets established. 

3. Where an area is identified as requiring special protection from differ-
ent concurrent soil degradation processes, Member States may adopt a 
single programme in which appropriate risk reduction targets are to be 



 361 

set for all the degradation processes identified together with the appro-
priate measures for reaching those targets. 

4. The action programme shall be drawn up by … * and shall be in appli-
cation no later than by 

… **. 

The action programme shall be made public and shall be updated at 
least every five years and reviewed at least every ten years. 

(Article 9: deleted) 

* 9 years after entry into force. RO: 10 years. 

** 10 years after entry into force. RO: 12 years. 

 

CHAPTER III 

SOIL CONTAMINATION 

SECTION ONE 

IDENTIFICATION AND INVENTORY 

Article 10 

Identification and inventory of contaminated sites 

1. Member States shall, in accordance with the procedure laid down in 
paragraphs 2 and 3, identify contaminated sites, as defined in Article 
2(4), on their national territory.  

2. For the purpose of paragraph 1, Member States shall: 

(a) within one year from [transposition date], adopt and make 
public a list, covering the whole territory of the Member State 
and at the administrative level that the Member State consid-
ers appropriate, of potentially soil-contaminating activities, on 
the basis of the indicative activities listed in Annex II; 

(b) within seven years from [transposition date], have identified, if 
they have not yet done so, the location of at least the sites 
where the potentially-soil contaminating activities referred to in 
point (a) are taking place or have taken place in the past. The 
identification shall be updated at regular intervals;  

(c) for sites identified in accordance with point (b), in order to as-
sess the possibility of a site being a contaminated site, i.e. pos-
ing a significant risk to human health or the environment, en-
sure that: 

(i)  an assessment of the existing information on present 
and past activities on the site, in particular as regards 
the handling, use and storage of relevant hazardous 
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substances over time, and any evidence of accidents in-
volving the emission of such substances, or 

(ii)  an assessment of the presence of human or environ-
mental receptors that could suffer from any contamina-
tion, taking into account all known relevant contaminant 
pathways is carried out; 

[…] 

(a) for sites where the assessment carried out under point (c)(i) or 
(c) (ii) indicates a significant probability of a site posing a sig-
nificant risk to human health or the environment, ensure that 
the concentration levels of relevant hazardous substances 
linked to the activities carried out on the site are measured. 
For that purpose, Member States shall establish the methodol-
ogy necessary for determining those concentration levels; 

(b) for sites identified in accordance with point (d) where the con-
centration levels of relevant hazardous substances are such 
that there are sufficient reasons to believe that they may pose 
a significant risk to human health or the environment, ensure 
that a risk assessment is carried out, which also takes into ac-
count the risk to groundwater. 

Member States may prioritise the identification on the basis of criteria 
that they consider of relevance, e.g. sensitive uses, presence of recep-
tors, type of hazardous substance. 

Furthermore, Member States may determine that a site is a contami-
nated site on the basis of the outcomes of paragraph 2(c), (d) or (e). 
Moreover, in the course of the identification process, Member States 
may proceed directly to the identification steps set out in paragraph 2(d) 
or (e) to determine whether a site is contaminated. 

If the assessments carried out pursuant to either point (c) or (d) has 
concluded that there is no significant probability that a site is contami-
nated, Member States are not required to investigate further that site. 
Where additional information is obtained which has the potential to re-
sult in a material change in the contamination status of a site, a revised 
site-specific risk assessment shall be carried out in accordance with the 
specific investigation procedure described above.  

3. Member States may exempt from the investigation procedures set out 
in paragraph 2: 

� operating installations as defined in [Article 3(3) of the Directive 
on industrial emissions (integrated pollution prevention and 
control) (Recast)] which have been granted a permit to operate 
that includes obligations to prevent soil contamination and to 
periodically monitor the state of the soil. The outcome of the 
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monitoring shall be made available to the competent authorities 
for the purpose of paragraph (2); 

� sites which they have already identified as contaminated sites 
prior to [transposition date]; 

� sites which they have already identified as non contaminated 
sites prior to [transposition date], if the information on which 
the identification was based provided the same level of certainty 
as the provisions in paragraph 2 and if there have not been 
other changes which could influence the state of the soil. 

4. Member States shall establish an inventory or inventories of contami-
nated sites covering the whole of their national territory which shall be 
finalised within 25 years of [transposition date], having regard to con-
tinuous update requirements. The inventory shall be made public and 
updated at least every five years in particular to include new contami-
nated sites that have been identified. When updating the inventory, 
Member States may exclude the sites which have undergone complete 
remediation. 

5. The identification procedure provided for in paragraph 4 should be 
performed, if not already performed, according to the following time ta-
ble: 

(i)  within seven years from [transposition date], for at least 
10 % of the sites identified in accordance with para-
graph 2(b); 

(ii)  within 15 years from [transposition date], for at 
least 60 % of the sites identified in accordance with 
paragraph 2b). 

5a. The European Parliament and the Council shall, on the basis of a re-
port by the Commission to be presented two years from the date re-
ferred to in paragraph 5(i), examine the practical experience gained in 
the Member States and progress made in the pursuance of the deadline 
and the targets established under paragraphs 4 and 5 respectively. 

If appropriate, no later than one year after the adoption of the Commis-
sion report established pursuant to the preceding subparagraph, the 
European Parliament and the Council shall, in accordance with the ordi-
nary legislative procedure, review the deadline established pursuant to 
paragraph (4). 

6. Member States shall designate the competent authorities to be re-
sponsible for the identification of contaminated sites. 

 

(Article 11: deleted) 
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Article 12 

Soil status report 

1. Within one year from [transposition date], on a site on which an ac-
tivity included in the list established pursuant to Article 10(2) (a) is tak-
ing place, or for which the official records, such as databases and cadas-
tres, show that it has taken place, Member States shall ensure that a 
soil status report is made available to a competent authority as referred 
to in Article 10(6): 

� by the owner of that site or the prospective buyer when the site 
is sold, making it also available to the other party in the trans-
action, and 

� by the owner of that site or a relevant third party when there 
are land use changes, including land development, which the 
Member State considers relevant. 

2. Member States shall decide on the information that must be included 
in the soil status report which may vary according to the use of the land, 
the size of a proposed development or any other relevant factors. 

Without prejudice to Community and national liability regimes, the soil 
status report shall be issued by a body or person authorised by the 
Member State. It shall include at least information on the present and 
past activities on the site, and, if available, information on the handling, 
the use and storage of relevant hazardous substances over time, and 
any evidence of accidents involving the emission of relevant hazardous 
substances. 

As part of the soil status report, Member States may require a chemical 
analysis for all the sites referred to in paragraph 1, determining the con-
centration levels of the relevant hazardous substances in the soil, limited 
to those substances that are linked to the activities carried out on the 
site. For that purpose, Member States shall establish the methodology 
necessary for determining those concentration levels. 

3. Competent authorities may use the information contained in soil 
status reports for the purpose of identifying contaminated sites in accor-
dance with Article 10. 

4. Already existing and readily available information, such as official re-
cords, on the sites referred to in paragraph 1 shall be made available 
upon request to the owner of the site, to the prospective buyer or to a 
relevant third party for the purpose of producing the soil status report. 

5. Member States may establish a period of validity for the soil status 
report that they consider appropriate, but not longer than 10 years. 
During such period, the same report can be made available for succes-
sive transactions, provided that there have not been other changes 
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which could influence the state of the soil, taking into account the in-
tended land use. 

 

SECTION II 

REMEDIATION 

Article 13 

Remediation 

1. Member States shall ensure that the contaminated sites listed in their 
inventories, pursuant to Article 10(4), are remediated. For that purpose, 
Member States shall have regard to the strategy drawn up pursuant to 
Article 14. 

Without prejudice to the strategy drawn up pursuant to Article 14, 
Member States may require immediate remediation for any contami-
nated site and shall also ensure that, where imminent threats to human 
health or the environment exist, temporary and urgent measures are 
taken to limit or to prevent further adverse effects. 

2. Remediation shall consist of actions on the soil aimed at the removal, 
control, containment or reduction of contaminants so that the contami-
nated site, taking account of its current use or approved future use, no 
longer poses any significant risk to human health or the environment. 
Remediation action may consist of monitored natural recovery. When 
deciding on the remediation actions, Member States shall give due con-
sideration to social, economic and environmental impacts, cost-
effectiveness and technical feasibility of the actions envisaged. In case 
of proven significant risks to water resources, remediation objectives 
shall be established taking into consideration relevant EU water legisla-
tion. 

If the means required for remediation are not technically available, or 
represent a disproportionate cost with respect to expected environ-
mental benefits, sites may be conditioned in such a way that they do not 
pose any significant risk to human health or the environment, including 
by restricting access to them. 

3. Member States may change the approved land use of a site to a less 
sensitive use, provided it will not pose any significant risk to human 
health or the environment. 

4. Where containment, monitored natural recovery, restriction of access 
or land use change is applied, the evolution of the risk to human health 
or the environment shall be monitored. 

5. If not already established, and having regard to paragraph 2, Member 
States shall set up appropriate economic mechanisms to provide for the 
investigation and the remediation of the contaminated sites for which, 
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subject to the polluter pays principle, the natural or legal person respon-
sible for the contamination cannot be identified or cannot be held liable 
under EU or national legislation or may not be made to bear the costs of 
the investigation and the remediation. 

6. Where, in the cases referred to above, Member States fund the inves-
tigation and the remediation, they shall, where Member States consider 
appropriate, endeavour to recover the costs they have incurred in rela-
tion to the investigation and remedial measures taken pursuant to this 
Directive. 

 

Article 14 

Remediation strategy 

1. Member States shall, on the basis of the inventory and by … *, draw 
up a remediation strategy or strategies covering the whole of their na-
tional territory, including at least remediation targets, a prioritisation, 
taking particular account of significant risks to human health or the en-
vironment, a timetable and financial resources for implementation. 

2. The remediation strategy shall be in application and made public by …  

* 9 years after entry into force. RO: 10 years. 

** 10 years after entry into force RO: 12 years. 
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Anhang 3: Kurzbericht über zwei internationale 
Landmanagement-Symposien 

 1. Übersicht 

Die interdisziplinäre Forschungs-Arbeitsgemeinschaft für Gesellschaft, 

Umwelt und Siedlung an der Technischen Universität Berlin hat zur Prob-

lematik des nachhaltigen Landmanagements zwei Symposien durchge-

führt. Das erste war ein vom BMU gefördertes internationales Symposi-

um im November 2009 in den Räumen der Uwe-Consulting mit dem 

Thema „Land Management in Central and Eastern Europe – Adaptation 

to Climate Change taking into consideration Natura 2000 Areas“ (in eng-

lischer Sprache, daher die Kurzbeschreibung in Englisch). Das zweite 

Symposium, gefördert vom BMFT mit dem Thema „Konzeption eines in-

tegrierten Systems für nachhaltiges Landmanagement unter Berücksich-

tigung der Anpassung an den Klimawandel“ fand im September 2011 in 

Berlin in den Räumen des ZTG der Technischen Universität Berlin statt.  

2. Das erste Symposium 

The first land management symposium of the Interdisciplinary Research 

Consortium for society, environment and development in cooperation 

with the Uwe management consulting company763 took place on 16. and 

17.11.2009 in the premises of the Uve management consulting in Berlin. 

Active Participants of the Symposium were Dr. Antoni Szafranek, War-

saw University of Technology, Dr. Francesca Bretzel, National Research 

Council, Institute of Ecosystems Studies, Italy, Ms. Ugolini, National Re-
                                                           

 

 

 

763  Das Symposium wurde in englischer Sprache vorbereitet und durchgeführt. Die 
Berichterstattung ist dem Bericht von Dipl.-Ing. Maximilian Walters entnommen. 
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search Council, Institute of Biological Meteorology, Italy, Mr. Miklos 

Dombos, Institute for Soil Sciences and Agricultural Chemistry, Centre 

for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences, Hungary, 

Mag. rer. nat. Christian Leonhartsberger, University of Natural Re-

sources and Applied Life Sciences, Vienna Department of Sustainable 

Agricultural Systems, Austria, Dr. Julius Oszlanyi, Slovak Academy of 

Sciences, Institute of Landscape Ecology, Slovakia, Dr. Humberto Pe-

rotto-Baldivieso, National Soil Resources Institute, Cranfield University, 

United Kingdom, Dr. Sergiusz Urban, Environmental Law Center, Poland, 

Mr. Marco Henkel, Federal Ministry of Environment, Nature Protection 

and Nuclear Safety, Germany, Mag. Dipl.- Geogr. Peter Tramberend, 

Federal Environment Agency, Austria, Ms. Gracia Masciandaro, National 

Research Council, Institute of Ecosystems Studies, Italy, Dr. Jadwiga 

Sienkiewicz, Institute of Environmental Protection, Poland, Alexandra 

Sylwester, Ministry of Environment, Poland, Andre Langowski, Ministry 

of Environment, Poland, Professor Dr. Walter Bückmann and Dipl. Ing. 

Maximilian Walters. 

Dipl. Ing. Maximilian Walters and Professor Dr. Bückmann gave an over-

view of the essential aspects of the event including inter alia:  

� Economizing on Surface Space and Sustainable Land Manage-

ment,  

� Improvement of Nature Protection by Strategies of Land Man-

agement,  

� Diversification of Use of Cropland, Forest Land and Grass Land,  

� Instruments of Sustainable Land Management for a climate 

oriented Soil and Nature Protection.  

Contributions of the event were inter alia: Dr. Sienkiewicz proposed to 

merge the two key topics: Improvement of Nature Protection by Strate-

gies of Land Management and Instruments of Sustainable Land Man-
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agement for a Climate-oriented Soil and Nature Protection. Ms. Mascian-

daro suggested to evaluate previous projects and the indicators used by 

them. Dr. Oszlanyi reminded, that the economical conditions of land 

management should be taken into account, considering the diverging 

history in member countries of the EU, e.g. with regard to agricultural 

land use structure in partner states. Mr. Tramberend reminded that the 

project should be balanced with respect to the geographical distribution 

of partners. Mr. Urban states that the integration of scientific findings 

into the legal framework is of importance. Dr. Perotto-Baldivieso re-

minded the importance of soil information and of the degree of connec-

tivity between protected areas for species migration. He stressed the 

function of Natura 2000 areas in different EU regions for the climate ef-

fects. Mr. Urban illustrated inter alia, that not only Natura 2000 areas 

are important for climate protection. Ms. Sylwester referred to a EU-

project Green Infrastructure. Ms. Bretzel introduced the aspect of con-

flicts between Natura 2000 and agricultural use. The abandonment of 

former agricultural land as a consequence of restrictions imposed by 

conservation is not always the best solution. Compensation for agricul-

tural restrictions could be of advantage. Dr. Oszlanyi explained his view 

that the landmanagement issue should be focused on the regional level.  

3. Das zweite Symposium 

3.1 Einleitung 

Beim zweiten Symposium waren unter anderem aktiv beteiligt der Di-

rektor des ZTG Prof. Dr. Hans Liudger Dienel, die stellvertretende Direk-

torin Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer und der Leiter der interdisziplinären 

Forschungsarbeitsgemeinschaft Professor Dr. Bückmann, Professor Dr. 

Volkmar Hartje, geschäftsführender Direktor des Instituts für Land-

schaftsarchitektur und Umweltplanung der Technischen Universität Ber-

lin, Dr. Sandra Rajmis, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 
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(IÖW), Berlin, Professor Dr. Joachim Sanden, Leuphana Universität Lü-

neburg, Walter Kahlenborn, Managing Director der Adelphi-Consulting 

Berlin, Dr. Roelof Eleveld, Van Hall Institut der Universität Wageningen, 

Niederlande, Professor Dr. Marek Gorski, Frau Małgorzata Kłosińska-

Margiel LL.M, Institut für Verwaltungsrecht und Verwaltungswissenschaf-

ten der Universität Lódz, Polen, Dr. Robert Kanka, Institut für Land-

schaftsökologie der slowakischen Akademie der Wissenschaften und Pro-

fessor Dr. Dejan Radovic, Institut für Geographie der Universität 

Belgrad, Serbien.  

Bei diesem zweiten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

geförderten Symposium ging es erneut um nachhaltiges Landmanage-

ment, wie es im Eckpunktepapier dieses Ministeriums zum Forschungs-

rahmenprogramm der EU besonders hervorgehoben worden war. Das 

Ministerium hatte darin das flächenbezogene Ressourcenmanagement 

und die nachhaltige Ressourcennutzung als eine ihrer „Forschungsmissi-

onen“764 hervorgehoben. Das Gleiche erfolgte im 2. Leitlinienpapier für 

das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. Nachhaltiges 

Landmanagement, dort bezeichnet als „flächenbezogenes Ressourcen-

management“, wurde darin als bedeutsames Forschungsthema hervor-

gehoben765. Das Ministerium erklärte es zum zentralen Anliegen des 

nachhaltigen Landmanagements, die Auswirkungen der zunehmenden 

Umweltzerstörung und des Klimawandels durch verbessertes Landma-

nagement, das nach seiner Sicht alle „raumbezogenen Ressourcen“ um-

fasst, abzumildern oder abzuwenden766. 

                                                           

 

 

 

764  BMBF: Europas Zukunft gestalten – Agenda für Innovation und Nachhaltigkeit, 
Berlin 2011. 

765  Deutsche Bundesregierung: 2. Leitlinienpapier, a. a. O.  
766  Bückmann, W., Haber, W., Walters u. a.: Anpassung, a. a. O; Bückmann, W. Ha-

ber, W. Endres, E.: Anpassung, a. a. O, S. 377 ff. 
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3.2 Landmanagement aus dem Blickwinkel 
verschiedener Fachdisziplinen 

Das zweite Symposium war interdisziplinär angelegt. In der ersten Hälf-

te wurden Aspekte des Landmanagements aus dem Blickwinkel ver-

schiedener Fachdisziplinen vorgetragen. Nachstehend werden einige Bei-

träge767, welche zugleich die disziplinäre Unterschiedlichkeit der 

Sichtweisen deutlich werden ließen, skizziert:  

Liudger Dienel (TU Berlin) stellte einführend die im Zentrum Technik und 

Gesellschaft der TU Berlin entwickelten anwendungsorientierten Theo-

riebausteine vor, zu denen die von ihm erläuterte „Konstellationsanaly-

se“768, das „qualitative Wissensmanagement“, die „aktivierende Evalua-

tion“, „Mobilitätsbiografien“ und Raumpartnerschaften gehörten. Die 

Verknüpfung der Konstellationsanalyse mit der Nachhaltigkeitsforschung 

sei eine noch offene Frage. Zwar sei die Konstellationsanalyse an sich 

keinem normativen Leitbild verpflichtet, sondern verstehe sich als Ana-

lyseansatz. Doch der Bezug auf das normativ bestimmte Leitbild der 

nachhaltigen Entwicklung bringe die Schwierigkeit mit sich zu klären, 

was unter Nachhaltigkeit jeweils verstanden und wie sie operationalisiert 

und bewertet werde. Es scheine, dass der analytische Prozess im Rah-

men der Konstellationsanalyse bei der Verständigung und gegenstands-

bezogenen Operationalisierung von Nachhaltigkeit hilfreich sei. Die Per-

spektivenvielfalt, die Konzipierung von Zusammenhängen und Wechsel-

wirkungen über einzelne Disziplinen hinweg und die enge Ausrichtung 
                                                           

 

 

 

767  Dargestellt werden hier nur die Beiträge, zu denen schriftliche Fassungen vorge-
legt wurden. 

768  Vgl. Das Forschungsvorhaben: Communication and Cooperation for the sustai-
nable development of Megacity Hyderabad, India, Projektleitung: Dienel, H. L., 
Gesamtprojektleitung: Hagedorn, K; vgl. ferner: Schön, S., Kruse, S., Meister, 
M., Nölting, B., Ohlhorst, D: Handbuch Konstellationsanalyse. Ein interdisziplinä-
res Brückenkonzept für die Technik-, Nachhaltigkeits- und Innovationsforschung. 
München 2007. 
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am empirischen Gegenstand sowie am Nachhaltigkeitsproblem forderten 

eine permanente, konkrete Verständigung und den Abgleich verschiede-

ner Interpretationen. 

Walter Bückmann (Forschungsarbeitsgemeinschaft) skizzierte die Anfor-

derungen der Interdisziplinarität an Forschungsvorhaben zum nachhalti-

gen Landmanagement und kritisierte die (zu) einseitige Fokussierung 

des aktuellen Arbeitsprogramms der EU-Kommission für Landmanage-

ment-Projekte auf umweltökonomische Aspekte. In der Sache selbst sei 

nachhaltiges Landmanagement eine Facette der mit Schwierigkeiten 

verbundenen Realisierung des Nachhaltigkeitsprinzips, das in der politi-

schen Realität nicht oder nur selten anzutreffen und angesichts restrikti-

ver rechtlicher und politisch-administrativer Rahmenbedingungen nicht 

oder jedenfalls nur schwer umsetzbar sei. 

Joachim Sanden (Leuphana-Universität Lüneburg) machte Ausführungen 

zu der für nachhaltiges Landmanagement problematischen rechtlichen 

Regelungslage und legte unter anderem dar, dass das Bundes-

Raumordnungsgesetz (Art. 2 II Nr. 4 ROG) keine ausdrückliche Pflicht 

enthalte, Ressourcen zu sparen, sondern das umgekehrte Prinzip, das 

die Gewinnung von Rohstoffen gewährleiste. Die Formulierung „Explora-

tion und Extraktion in einer geordneten Art und Weise“ sei ein Hinweis 

darauf, dass bei der Exploration und Förderung von Rohstoffen das Au-

genmerk nicht auf ökologische Aspekte gerichtet sei. Der Versuch der 

Bundesregierung, bei der Neuregelung des ROG 2008 das Vorsorgeprin-

zip zu verstärken, sei durch die Bergbau-Lobby blockiert worden. Erfor-

derlich sei anstelle einer Priorisierung der Rohstoffgewinnung aus Grün-

den des Ressourcen-Schutzes eine Integration des Prinzips der 

Nachhaltigkeit in Raumordnung und räumliche Planung. Auch die Land-

schaftsplanung sei nicht zureichend darauf ausgelegt, Natur und Land- 
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schaft zu schützen, sie diene allenfalls indirekt dem Klimaschutz oder 

dem sparsamen Einsatz von Rohstoffen769.  

Sandra Rajmis (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung) machte 

vor dem Hintergrund des von ihr bearbeiteten Landmanagement-

Vorhabens (CC-LandStraD vgl. Kapitel 2.2) Ausführungen zur Problema-

tik der Ökosystemdienstleistungen aus umweltökonomischer Sicht. Die 

Landnutzung erfülle vielfältige gesellschaftliche Anforderungen. Durch 

den Klimawandel würden einerseits die Nutzungskonkurrenzen ver-

stärkt, andererseits hätten die Änderungen der Landnutzung bzw. der 

Anbausysteme vielfältige Auswirkungen. Zielsetzung des Verbundpro-

jekts „Wechselwirkungen zwischen Landnutzung und Klimawandel – 

Strategien für ein nachhaltiges Landmanagement in Deutschland (CC-

LandStraD)“ und des von ihr bearbeiteten IÖW-Teilvorhabens „Sozio-

ökonomische Bewertung von Landmanagementstrategien“770, sei es, ge-

sellschaftlich tragfähige Landnutzungsstrategien für Deutschland zu 

entwickeln, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und die gleichzei-

tig die erforderlichen Anpassungen der Landnutzung an die Folgen des 

Klimawandels beinhalten. Das IÖW-Vorhaben fokussiere insbesondere 

den Zusammenhang zwischen der landwirtschaftlichen Landnutzung, der 

Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen und dem Klimawandel. 

Der Handlungsbedarf sei erheblich, da die Landwirtschaft einen hohen 

Anteil an den Treibhausgasemissionen habe. Es bestehe ein großes Po-

tential zur Einsparung dieser Emissionen durch einen aktiven Beitrag ei-

                                                           

 

 

 

769  Vgl. Sanden, J.: Grundlagen der Weiterentwicklung von rechtlichen Instrumenten 
zur Ressourcenschonung, in: Berichte des Umweltbundesamtes, Berlin 2008. 

770  Vgl. Rajmis, S., Hirschfeld, J. u. a.: Wechselwirkungen zwischen Landnutzung 
und Klimawandel, Teilprojekt Ökosystemdienstleistungen der landwirtschaftlich 
genutzten Landschaft und Ansätze zur ökonomischen Bewertung, in: Korn, H. 
Feit, U., Schliep, R. (Red.): Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Biodiversität und 
Klima – Vernetzung der Akteure in Deutschland VIII – Ergebnisse und Dokumen-
tation des 8. Workshops. BfN-Skripten 307, Bonn-Bad Godesberg 2012, S. 99 ff. 
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ner klimaschützenden Landnutzung. Zudem müsse sich die Landnutzung 

insgesamt an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen. 

Martina Schäfer (TU Berlin) erläuterte ein Landmanagement-Verbund-

vorhaben, bei dem sie die interdisziplinären Aspekte bearbeitet (vgl. Ka-

pitel 2.2), mit dem Thema „Entwicklung eines integrierten Landmana-

gements durch nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in Nordost-

deutschland (ELaN)“. Basis für die Integration der unterschiedlichen 

Wissensbestände sei das in der ersten Projektphase mit Hilfe der Kons-

tellationsanalyse erarbeitete gemeinsame Problemverständnis von Wis-

senschaft und Praxis771. Die Visualisierung der Problembeschreibungen 

zwinge bei dem Vorhaben zur Komplexitätsreduktion und befördere den 

Informationsaustausch. Im Ergebnis zeigten sich jeweils unterschiedli-

che Problemkonstellationen für die beiden im ELaN-Projekt beforschten 

Flächentypen: Niedermoore im peripheren ländlichen Raum Branden-

burgs und Rieselfelder im Umland des Ballungsraums Berlin. Beide Flä-

chentypen wiesen eine Reihe von Gemeinsamkeiten – insbesondere be-

züglich des rechtlichen Rahmens, der negativen Folgen der derzeitigen 

Art der Abwasserentsorgung sowie der durch die Infrastruktur geschaf-

fenen Pfadabhängigkeiten – und flächentypspezifische Unterschiede auf. 

Die Akteure bewegten sich in einem Spannungsfeld aus (wachsenden) 

Ansprüchen an die Daseinsvorsorge und Aspekten der Wirtschaftlichkeit. 

Zudem zeige sich, dass strukturelle Wissensdefizite bestehen, welche 

Politik und Verwaltung vor die Herausforderung stellten, dennoch Ent-

scheidungen zu fällen. Die Entscheidungsträger könnten keine unmittel-

baren Handlungsanleitungen von der Wissenschaft erwarten.  

                                                           

 

 

 

771  Vgl. Schäfer, M.: Wissensintegration im nachhaltigen Landmanagement. Inter- 
und transdisziplinäre Problembeschreibung im Projektverbund: Entwicklung eines 
integrierten Landmanagements durch nachhaltige Wasser- und Stoffnutzung in 
Nordostdeutschland (ELaN), Müncheberg 2012. 
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Grundsätzlich sei davon auszugehen, dass die Problemsichten der Fach-

gebiete soziale Konstrukte darstellen, die nicht objektiv gegeben seien. 

Diese entsprängen einer je eigenen Handlungslogik, wie auch der 

Grundkonflikt zwischen effizienzorientierter Landnutzung und ressour-

censchonendem Naturschutz zeige. 

Volkmar Hartje (TU Berlin) berichtete über Ergebnisse eines an seinem 

Institut angesiedelten Forschungsvorhabens „Anpassungsstrategien Bio-

diversität und Klimawandel, Nutzen-Kosten Szenarien und Klima-

Benefits“: Das Forschungsvorhaben leiste eine Analyse und ökonomische 

Bewertung der mit der Erhaltung der Biodiversität verbundenen Ökosys-

tem-Dienstleistungen natürlicher und naturnaher Ökosysteme und na-

tur- und umweltgerechter Landnutzungen in Deutschland. Ziel des Vor-

habens sei die Erarbeitung von Nutzen-Kosten-Szenarien für die 

Umsetzung der Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung unter Be-

rücksichtigung von „Klima-Benefits“. Dafür seien naturschutz-bezogene 

Anpassungsstrategien entwickelt und mögliche Auswirkungen auf die 

Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen durch eine naturschutz-

fachliche und ökonomische Bewertung abgeschätzt worden. Die Bewer-

tung beziehe sich insbesondere auf die Veränderungen des Wertes der 

Ökosystemdienstleistungen. Nach einer systematischen Erfassung des 

Status quo und der Änderungen der Umwelt- und Naturschutzleistungen 

durch externe Antriebskräfte erfolge eine Abschätzung des Umfangs und 

der Auswirkungen auf Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen. Für 

die Abschätzung von Kosten und Nutzen möglicher Landnutzungs-

änderungen aufgrund erwarteter Politikänderungen würden Ergebnisse 

vorliegender Simulationen mit agrar-politischen Modellen sowie vorhan-

dener Szenarien abgeschätzt und eine regionale Differenzierung vorge-

nommen. Danach würden die politikinduzierten Veränderungen ökono-

misch, d.h. in ihren Kosten und Nutzen bewertet. Abschließend würden 

verschiedene Anpassungsstrategien mit Blick auf die Naturschutz- und 
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Klimapolitik entwickelt und mithilfe einer Kosten-Nutzen-Analyse bewer-

tet sowie Handlungsempfehlungen für die Politik entwickelt. 

3.3 Landmanagement auf nationaler 
Ebene 

Im zweiten Teil des Symposiums wurden Aspekte des nachhaltigen 

Landmanagements in anderen europäischen Ländern erörtert. Dabei er-

gab sich ein unterschiedliches Bild der Umsetzung des nachhaltigen 

Landmanagements. Es zeigte sich, dass (auch) in den anderen Mitglied-

staaten der Europäischen Union das nachhaltige Landmanagement bis-

her – mit Ausnahme der Niederlande – nur in den nationalen Nachhal-

tigkeitsstrategien, Programmen sowie in der Forschung thematisiert 

wird772. Zudem wird in den osteuropäischen Mitgliedsstaaten mit Land-

management häufig die Problematik der dort erfolgten Bodenreformen 

assoziiert. 

Im Folgenden werden beispielhaft die Länderbeiträge für die Nieder-

lande, Polen und Slowakien (gekürzt) wiedergegeben. 

Für Polen referierte Małgorzata Kłosińska-Margiel (Universität Lodz) und 

trug vor, nachhaltiges Landmanagement in Polen sei in die allgemeine 

Nachhaltigkeits- und Umweltpolitik eingebettet. Mit der Neuen bzw. 
                                                           

 

 

 

772  Weitere internationale Projekte (beim ersten internationalen Symposium Land-
management vorgestellt) mit Bezug zum Landmanagement: Polen, Institute of 
Environmental Protection, Poland (Dr. Jadwiga Sienkiewicz): Scientific Knowledge 
for Environmental Protection and Development of policy and strategy for climate 
protection, sowie: Assessment of vulnerability of agriculture to climate change in 
north-eastern Poland, an approach to adaptation to climate changes; Großbritan-
nien: National Soil Resource Institute, Cranfield University (Dr. Humberto L Pe-
rotto-Baldivieso): Landscape ecology and climate change; Research project Envi-
ronmental Assessment of Soil for Monitoring (ENVASSO), Ungarn: Research 
Institute for Soil Science and Agricultural Chemistry of the Hungarian Academy of 
Sciences (Miklós Dombos): AEP monitoring connection to Natura 2000. Slowakei: 
Institut für Landschaftsökologie der Akademie der Wissenschaften, (Dr. Robert 
Kanka), Recent plant diversity changes on Europe’s mountain summits, in: Scien-
ce 2012. 
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Zweiten Nationalen Umweltpolitikstrategie (2000) und der nationalen 

„Langfristigen Strategie für dauerhafte und nachhaltige Entwicklung“ 

(kurz: „Polska 2025“) sei ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept for-

muliert worden, das für alle Politikfelder Leitlinien für den Umweltschut-

zes und für die Ausrichtung auf den Nachhaltigkeitsgrundsatz enthal-

te.773 Zurzeit stelle das 2009 von der Premierkanzlei erlassene 

Strategiedokument „Polen 2030“ den Referenzrahmen für die nachhalti-

ge politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Polens 

dar. Allerdings handele sich um ein allgemein gehaltenes Dokument, das 

trotz hochrangiger politischer Genese keine Wirksamkeit in der Praxis 

entfaltet habe, da es an Mechanismen zur Überprüfung der Strategieum-

setzung fehle sowie an horizontaler und/oder vertikaler Politikintegrati-

on. 

Rationale Bodennutzung und Bodenschutz bildeten den Gegenstand 

zahlreicher Programme und Maßnahmen, so des Regierungsprogramms 

für ehemalige Industriegebiete (2004) und der nationalen Strategie zur 

Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt (2003). 

Der Boden sei nach der Formulierung des Nationalen Raumentwick-

lungskonzepts bis 2030 (KPZK 2030) eine der grundlegenden Ressour-

cen für die Nationale Raumentwicklung. KPZK 2030 gelte als das wich-

tigste Dokument zur Regelung der Raumplanung774. Nachhaltige 

                                                           

 

 

 

773  Die Strategien werden kritisch beurteilt, weil die Neue Umweltpolitik eher eine 
Bestandsaufnahme als ein zukunftsweisendes Konzept darstelle; Ziele und Priori-
täten seien nicht in das Gesamtprogramm integriert, eine Verbindung zu ökono-
mischen Aktivitäten und sozialen Bedürfnissen werden nicht hergestellt und die 
Implementierung sei nicht gesichert. Vgl. Klosinska, M., Bückmann, W.: Boden-
schutz in Polen, in: Bachmann, G., König, W., Utermann, J. (Hrsg.): Boden-
schutz, ergänzbares Handbuch der Maßnahmen und Empfehlungen für Schutz, 
Pflege und Sanierung von Böden, Berlin 2012, S. 1 ff. 

774  Art. 47 Abs. 2 des Gesetzes über die Raumplanung vom 27.03.2003 (Dz. U. z 
2003 r. Nr. 80, poz. 717 z późn. zm) definiert die Bedingungen, Ziele und Rich-
tungen der nachhaltigen Entwicklung des Landes und die dazu erforderlichen Ak-
tivitäten. 
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Entwicklung sei in Polen das wichtigste Prinzip der Raumplanung (Artikel 

3 pkt. 50 pos Poln. Raumordnungsgesetz). Die Einbeziehung des Nach-

haltigkeitsprinzips in die räumliche Planung impliziere die gleichgewich-

tige Entwicklung aller Elemente der Umwelt, in denen der Mensch exis-

tiere, und verpflichtet alle Behörden zu einem entsprechenden 

Verhalten.  

Die Umsetzung des bereits 1980 in das polnische Rechtssystem aufge-

nommenen Prinzips der nachhaltigen Entwicklung umfasse sowohl die 

Erhaltung der natürlichen Ressourcen als auch die Verantwortung ge-

genüber zukünftigen Generationen775. Polen habe sich mit der Unter-

zeichnung der Agenda 21 in Rio dazu verpflichtet, dem Prinzip der Nach-

haltigkeit folgend politische Veränderungen in die Wege zu leiten bzw. 

die Transformation der Wirtschafts- und Staatsstruktur dementspre-

chend zu gestalten. Nachhaltige Entwicklung sei auch in der Verfassung 

verankert. Dies ergebe sich aus Art. 5: „Die Republik Polen schützt die 

Unabhängigkeit und Integrität ihres Territoriums, gewährleistet Freihei-

ten und Rechte der Menschen und der Bürger sowie die Sicherheit der 

Staatsbürger, schützt das nationale Erbe und gewährleistet den Umwelt-

schutz, wobei sie sich von dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung lei-

ten lässt“. Dies bedeute, dass in Polen die Beachtung der Prinzipien der 

nachhaltigen Entwicklung und die Achtung des kulturellen und natürli-

chen Erbes den staatlichen Pflichten zur Gewährleistung von Sicherheit, 

Freiheit und Recht aller Bürger und der territorialen Integrität und Un-

abhängigkeit gleichgestellt sei. Um nachhaltiges Landmanagement in 

                                                           

 

 

 

775  Nachhaltige Entwicklung wird in Art. 3 Abs. 3a des Gesetzes vom 31.01.1980 
(Dz. U. vom 1994 Nr. 49, Pos.196) definiert als: „nachhaltige Entwicklung im 
Sinne einer sozioökonomischen Entwicklung, in der die Chancen des Zugangs zu 
der Umwelt für bestimmte Gesellschaften und ihrer Bürger – sowohl jetzige und 
zukünftige Generationen – gewährleistet seien“ und als ein Prozess der Integrati-
on von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten unter Erhaltung des 
natürlichen Gleichgewichts und der grundlegenden Umweltprozesse. 
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Polen zu verstehen, müsse man auf die allgemeine polnische Umweltpo-

litik rekurrieren. Diese sei ein strategischer Teil der Gesamtpolitik, der 

durch die Definition der Ziele und der Prioritäten für umweltpolitisches 

Handeln die erforderliche Richtung für den Schutz der Umwelt aufweise.  

Roeloff Eleveld (Universität Wageningen) referierte über nachhaltiges 

Landmanagement in den Niederlanden. Einschlägig sei der Zweite Nach-

haltigkeits-Bericht des Niederländischen Umweltamts vom 14.07.2010 

„Das physische Lebensumfeld in den Niederlanden“776 (The Netherlands 

in a Sustainable World, second sustainability outlook, presents sufficient 

options for fighting poverty, tackling climate change and limiting the loss 

of biodiversity). Der Bericht münde in die Feststellung, dass der Weg, 

den verfügbaren Raum so effizient wie möglich zu nutzen, darin beste-

he, die Funktionen und Gegebenheiten des knappen Landes in den Nie-

derlanden als „integrative Gesamtheit“ zu betrachten, einschließlich der 

zusätzlichen erheblichen Herausforderungen für das Wasser-

Management, die durch die Auswirkungen des Klimawandels entstanden 

seien. Der Bericht versuche auf dieser Grundlage aufzuzeigen, wie eine 

optimale räumliche Allokation die nachhaltige Entwicklung der Nieder-

lande maximieren könne. Neben dem Umwelt- und Planungsrecht und 

seinen Leitprinzipien spiele in den Niederlanden die staatliche Umwelt-

planung mit ihren konkreten und auch auf die Praxis durchschlagenden 

Aussagen eine erhebliche Rolle. Beginnend mit dem ersten nationalen 

Umweltplan 1989 würden klare, quantifizierte langfristige Umweltziele 

verbindlich formuliert. Über die Umsetzung werde mit den adressierten 

Zielgruppen verhandelt und in der Regel Verträge, so genannte „Conve-

nants“, abgeschlossen. Mit dieser Umweltplanung, die sich in der Nach-

haltigkeitsplanung fortsetze, werde unter anderem das Ziel verfolgt, die 
                                                           

 

 

 

776. Netherlands Environmental Agency: Netherlands in the Future, Second Sustain-
ability Outlook, 2010. 
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Vermeidung von Umweltbelastungen als übergreifende Aufgabe aller Po-

litikbereiche zu definieren. Die Rechtsgrundlage dieser Umweltplanung 

bilde das Vierte Kapitel des Umweltmanagementgesetzes (Wet Milieube-

heer), in dem der umfassende nationale Umweltplan und die Eröffnung 

der Möglichkeit, richtungweisenden Maßnahmen festzulegen, im Einzel-

nen geregelt seien. Der Umweltminister habe dazu in jährlichen Um-

weltprogrammen die kurz- und mittelfristigen Maßnahmen zum Vollzug 

des Umweltplans zu beschreiben und Fortschrittsberichte zur Erreichung 

der Umweltqualitätsziele zu erstellen.  

Eleveld demonstrierte im Anschluss daran eingehend die Bemühungen 

der Niederlande, Vorsorge vor möglichen infolge des Meeresspiegelan-

stiegs drohenden Überschwemmungskatastrophen zu treffen. 

Robert Kanka (Institut für Landschaftsökologie der slowakischen Aka- 

demie der Wissenschaften) trug für die Slowakische Republik vor, dass 

dort bisher ein zentrales Konzept und eine Strategie für das nachhaltige 

Landmanagement (SLM) fehlten. Landmanagement-Ziele fänden sich 

allerdings in der Rahmenkonvention zum Schutz und zur nachhaltigen 

Entwicklung der Karpaten von 2003777, welche den Schutz und die nach-

haltige Nutzung der landschaftlichen und biologischen Vielfalt, eine ko-

ordinierte Raumplanung in Grenzgebieten und ein integriertes Manage-

ment von Wasserressourcen und Flussbetten in den Mittelpunkt stelle.778  

SLM sei ein wesentlicher Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie der 

Slowakischen Republik. Der Nachhaltigkeitsrat der slowakischen Regie-

rung sei ein wichtiger Akteur für die Koordination des Umweltmanage-

                                                           

 

 

 

777  Vgl.: Kanka, R., Kollár, J., Larsson, P., Pelino, G., Unterluggauer, P. u. a.: Recent 
plant diversity changes on Europe’s mountain summits, in: Science 2012. 

778  Vgl.: Bezák, P., Halada, Ľ., 2010: Sustainable Management Recommendations to 
Reduce the Loss of Agricultural Biodiversity in the Mountain Regions of NE Slova-
kia. Mountain Research and Development, 30, 3, p. 192 ff. 
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ments in der Slowakei. Insgesamt sei SLM Gegenstand von 40 Doku-

menten, Gesetzen, Verordnungen und Bekanntmachungen.  

Der Aktionsplan für nachhaltige Entwicklung der Slowakischen Republik 

für die Jahre 2005–2010 betone die Prioritäten und Maßnahmen der 

Slowakischen Nachhaltigkeitsstrategie. Die Ziele des Aktionsplans seien 

von der Regierung der Slowakischen Republik gemeinsam mit den zu-

ständigen Ministerien erarbeitet worden. Der Aktionsplan lege die vier-

zehn wichtigsten Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie fest und ordne die-

sen Indikatoren, Verantwortlichkeiten und einen Finanzierungsmecha-

nismus zu. Der Aktionsplan basiere auf der Lissabon-Strategie und erfül-

le die Anforderungen der Europäischen Kommission für eine klare Fest-

legung der Ziele der nachhaltigen Entwicklung.  

Die wichtigsten Herausforderungen für die nachhaltige Entwicklung der 

Slowakischen Republik im Sinne einer guten Regierungsführung seien  

� Stärkung der Position der Regionen und Kommunen  

� Optimierung des Organisation der öffentlichen Verwaltung  

� Steigerung der Qualität und Effizienz der öffentlichen Verwal-

tung.  

Die Umsetzung dieser Grundsätze und Ziele der nachhaltigen Entwick-

lung in der Slowakei sichere eine langfristige nachhaltige wirtschaftliche 

und soziale Entwicklung. Nachhaltiges Landmanagement gehöre in der 

Slowakischen Republik auch zu den wichtigsten Zielen und Zwecken der 

wissenschaftlichen Forschung und ihrer Umsetzung. Dazu gehörten u. a. 

Maßnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung von Schutzgebieten, 

ferner Strategien der Stadtentwicklung und Waldbewirtschaftung. Die 

Umsetzung des SLM sei zugleich entscheidend für die nachhaltige Nut-

zung der erneuerbaren und nicht erneuerbaren natürlichen Ressourcen 

und für die Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP).  
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Anhang 4: Rechtsquellenverzeichnis 

AEUV  Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
i. d. Fassung des am 1.12.2009 in Kraft getretenen 
Vertrages von Lissabon (Konsolidierte Fassung be-
kanntgemacht im ABl. EG Nr. C 115 vom 9.05.2008, 
S. 47), zuletzt geändert durch die Akte über die Be-
dingungen des Beitritts der Republik Kroatien und die 
Anpassungen des Vertrags über die Europäische Uni-
on, des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union und des Vertrags zur Gründung der Eu-
ropäischen Atomgemeinschaft m.W.v. 1.07.2013 

BauGB Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23.09.2013 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11.06.2013 (BGBl. I S.1548) 

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 
12.07.1999 (BGBl. I S. 1554), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 Absatz 31 des Gesetzes vom 24.02.2012 
(BGBl. I S. 212)  

BBSchG Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenverände-
rungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz vom: 17.03.1998 (BGBl. I S.502), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 30 des Geset-
zes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212)  

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2.07.2013 
(BGBl. I S. 1943)  

Biokraft-NachV  Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung vom 
30.09.2009 (BGBl. I S. 3182), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 26.11.2012 (BGBl. I S. 
2363) 

Bio-Kraftstoff-RL Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23.04.2009 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und 
zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG, Amtsblatt 
der EU vom 5.06.2009 

BiomasseV  Biomasseverordnung – Verordnung über die Erzeu-
gung von Strom aus Biomasse in ihrer durch die 1. 
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Verordnung zur Änderung der Biomasseverordnung 
vom 9.08.2005 geänderten Fassung 

BNatSchG  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert Artikel 2 Absatz 24 des 
Gesetzes vom 6.06.2013 (BGBl. I S. 1482) CBD-
Übereinkommen über die biologische Vielfalt vom 
5.06.1992 (Convention on Biological Diversity) 

BRRLE  Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Brüs-
sel, den 22.09.2006, KOM(2006) 232 endgültig, 
2006/0086 (COD): Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und der Rates zur Schaffung 
eines Ordnungsrahmens für den Bodenschutz und zur 
Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (von der Kom-
mission vorgelegt) 

EEG  Erneuerbare-Energien-Gesetz – Gesetz für den Vor-
rang Erneuerbarer Energien, veröffentlicht am 
4.08.2011 im Bundesgesetzblatt Teil I, Nr. 42, Seite 
1634, konsolidierte Fassung des Gesetzestextes in 
der ab 1.01.2012 geltenden Fassung, BT-Drucks. 
17/6363 

EEWärmeG Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz vom 7.08.2008 
(BGBl. I S. 1658), zuletzt geändert durch Artikel 2 
Absatz 68 des Gesetzes vom 22.12.2011 (BGBl. I S. 
3044) 

EGV  Konsolidierte Fassung des Vertrages über die Europä-
ische Union, Amtsblatt der Europäischen Union 
vom26.10.2012, C 326/15 vc, zuletzt geändert durch 
die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Re-
publik Kroatien und die Anpassungen des Vertrags 
über die Europäische Union, des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union und des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Atomgemein-
schaft (ABl. EU L 112/21 vom 24.04.2012) m. W. v. 
1.07.2013 

ELER ELER-Verordnung – Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 
des Rates vom 20.09.2005 über die Förderung der 
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäi-
schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums (ABl. L 277 vom 21.10.2005, S. 1) 
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EH-RL  Richtlinie 2009/29/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23.04.2009 zur Änderung der 
Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und 
Ausweitung des Gemeinschaftssystems für den Han-
del mit Treibhausgasemissionszertifikaten (Emissi-
onshandels-Richtlinie 

EE-EG-RL  Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 23.04.2009 zur Förderung der 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und 
zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG Eurovignet-
ten-Richtlinie Richtlinie 2011/76/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27.09.2011 zur Ände-
rung der Richtlinie 1999/62/EG über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung bestimmter Ver-
kehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge 

FFH-RL  Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates vom 21.05.1992 zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen 

GATT General Agreement on Tarifs and Trade, Allgemeines 
Zoll- und Handelsabkommen. Das GATT war Rechts-
vorgänger der WTO. (GATT-Vereinbarungen bei der 
letzten Vorbereitungskonferenz (Uruguay- Runde) in 
die WTO übernommen) 

GG  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in 
der im Bundesgesetzblatt (BGBl. III, 100-1) veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.07.2012 (BGBl. 
I S. 1478) 

GWRL Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12.12.2006 zum Schutz des 
Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechte-
rung (ABl. vom 27.12.2006 L /372/19) 

KrWG Kreislaufwirtschaftsgesetz – Gesetz zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträg-
lichen Bewirtschaftung von Abfällen, Artikel 1 des Ge-
setzes vom 24.02.2012 (BGBl. I S. 212), in Kraft ge-
treten am 1.03.2012 bzw. 1.06.2012 geändert durch 
Gesetz vom 8.04.2013 (BGBl. I S. 734) m.W.v. 
13.04.2013 bzw. 2.05.2013 

NBodSchG  Niedersächsisches Bodenschutzgesetz vom 
19.02.1999 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt geändert 
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durch Artikel 10 des Gesetzes vom 5. 11, 2004 
(Nds.GVBl. S. 417) 

ROG Raumordnungsgesetz vom 22.2.2008 (BGBl. I S. 
2986), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585)  

SUP-RL Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments 
und der Rates vom 27.06.2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro-
gramme (ABl. vom 21.07.2001 L 197/30 

UNCBD  Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Er-
haltung der Biologischen Vielfalt, in EU-Recht über-
nommen durch Beschluss 98/216/EG des Rates vom 
09.03.1998 über den Abschluss – im Namen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft - des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbil-
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung 
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika 

UNFCCC  Klimarahmenkonvention – Rahmenübereinkommen 
der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 
9.05.1992 (BGBl. 1993 II S. 1784) (United Nations 
Framework Convention on Climate Change) 

VS-RL  Richtlinie 79/409/EG des Rates vom 2.04.1979 über 
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl L 103 
vom 25.04.1979, zuletzt geändert durch Richtlinie 
2006/105/EG des Rates vom 20.11.2006, kodifizierte 
Fassung vom 30.11.2009, ABl. L 20/7 (Vogelschutz-
Richtlinie) 

WQ-RL Richtlinie 2008/105/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Umweltqualitätsnormen im Be-
reich der Wasserpolitik und zur Änderung der Richtli-
nie 2000/60/EG i. d. Fassung vom 1.04.2011 

WHG  Wasserhaushaltsgesetz – Gesetz zur Ordnung des 
Wasserhaushalts vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8.04.2013 
(BGBl. I S. 734), zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 
21.01.2013 

WRRL  Wasserrahmenrichtlinie – Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens 
für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Wasserpolitik 
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Anhang 5: Abkürzungsverzeichnis 

AGENDA 21  Entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionspro-
gramm der Vereinten Nationen, beschlossen auf der 
Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Ja-
neiro 1992. 

AOSIS  Allianz der kleinen Inselstaaten, ein Bündnis kleiner 
Insel- und niedrig liegender Küstenstaaten der gan-
zen Welt.  

ARSP Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 

BDI  Bundesverband der Deutschen Industrie  

BGBl Bundesgesetzblatt, Öffentliches Verkündungsorgan 
der Bundesrepublik Deutschland 

BMBau Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau 

BMBF  Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Re-
aktorsicherheit 

BUND Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

BVerwGE Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

CSD Committee on Sustainable Development, das in An-
lehnung an die Agenda 21 Indikatoren der Nachhal-
tigkeit ausgearbeitet hat 

DB Deutscher Bundestag 

DDA  Doha Development Agenda, auch bezeichnet als Do-
ha-Runde 

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft, Organisation zur 
Förderung der Forschung an Hochschulen und öffent-
lich finanzierten Forschungsinstituten in Deutschland. 

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag, ehe-
mals Deutscher Industrie- und Handelstag (DIHT) 

DISP  Zeitschrift Dokumente u. Informationen zur Schwei-
zerischen Orts-, Regional- und Landesplanung 

DIW Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 

DNR  Deutscher Naturschutzring 

DOI / EPA Department of Investigation/Environmental Protection 
Agency 
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DÖV Zeitschrift Die öffentliche Verwaltung 

DPSIR-Modell  Driving forces, Pressures, States, Impacts and Res-
ponses-Modell 

DVBl Zeitschrift Deutsches Verwaltungsblatt 

EEA  European Environmental Agency 

EG Europäische Gemeinschaft, bis 1993 Bezeichnung der 
Europäischen Union 

EHEC  Enterohämorrhagische Escherichia coli, krankheits-
auslösende Darmbakterien 

ETR-Modell  Energie-Transport-Reaktions-Modell, ökologisches 
Konzept für Stoffstrommanagement  

EU  Europäische Union 

EUREK  Europäisches Raumentwicklungskonzept 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ursprüngliche 
Bezeichnung der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
und Union (EU) 

FAO  Food and Agriculture Organisation of the United Na-
tions 

FAO/LADA Land Degradation Assessment in Drylands, FAO-
Project  

FEST Evangelische Studiengemeinschaft Heidelberg. e. V.  

Gaia Zeitschrift für Hintergründe, Analysen und Lösungen 
von Umwelt- und Nachhaltigkeitsproblemen 

GAP Gemeinsame Agrarpolitik, wesentlicher Politikbereich 
der Europäischen Union  

IGBP  Internationales Geosphären-Biosphären-Programm 
der UNESCO 

ILM Information Lifecycle Management, Informations-
lebenszyklusmanagement 

ILUC-Effects  Indirect land-use change effects 

IÖW Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 

IPBES  Intergovernmental Plattform on Biodiversity and Eco-
system Services 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change, Zwi-
schenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen 
(Weltklimarat) 

ISO Internationale Organisation für Normung 
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ISOE  Institut für sozial-ökologische Forschung 

IUCN  International Union for the Conservation of Nature 
and Natural Resources 

KBU  Kommission Bodenschutz des Umweltbundesamtes 

KfÖ  Kommission für Ökologie der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften 

LCA Life Cycle Assessment 

LDC Least Developed Countries, am wenigsten entwickelte 
Länder 

LUCC  Program Land use, (land) cover change 

NATURA 2000 Netz von Schutzgebieten, das innerhalb der Europäi-
schen Union nach den Maßgaben der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie errichtet wird  

NGO Nichtregierungsorganisation, non-governmental orga-
nisation 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration, 
Wetter- und Ozeanografiebehörde der Vereinigten 
Staaten 

NuR Zeitschrift Natur und Recht 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Develop-
ment, Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung  

PIK Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung 

REFINA Forschung für die Reduzierung der Flächeninan-
spruchnahme und ein nachhaltiges Flächenmana-
gement, Förderprogramm des BMBF 

SRU  Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 

TEEB The Economics of Ecosystems and Biodiversity, inter-
nationales Forschungsprogramm 

UBA Umweltbundesamt, früher Berlin, jetzt Dessau-Roßlau 

UN United Nations, Vereinte Nationen, bezeichnet auch 
als UNO United Nations Organization 

UNEP  Umweltprogramm der Vereinten Nationen 

UNEP-WCMC  Umweltprogramm der Vereinten Nationen, World 
Conservation Monitoring Centre (Globales Zentrum 
für Naturschutz-Monitoring) 
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UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization 

UPR  Zeitschrift Umwelt- und Planungsrecht 

VENRO  Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregie-
rungsorganisationen 

WBCSD World Business Council for Sustainable Development 

WBGU  Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung „Glo-
bale Umweltveränderungen“ 

WCED  World Commission on Environment and Development 

WESS  World Economic and Social Survey 

WTO World Trade Organization, Welthandelsorganisation  

WWF  World Wide Fund for Nature 
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Nachhaltiges Landmanagement umfasst die Erhaltung oder Wieder-
herstellung von Landflächen, Böden und Gewässern und der damit 
zusammenhängenden natürlichen Ressourcen. Seine Verwirklichung 
erfordert eine differenzierte Landnutzung, die außer der Biodiversität 
auch die unbelebte Natur mit Klima, Relief und Gewässern sowie die 
strukturelle Vielfalt der Landschaft einbezieht, und vor allem den 
Bodenschutz dient. Da solches Landmanagement auch die durch 
Landnutzungen bedingten Treibhausgasemissionen steuert, hängt es 
eng mit dem Klimaschutz zusammen, zumal dieser mit der Umstellung 
auf erneuerbare Energien selbst große Landnutzungsänderungen veranlasst. 
Die Verknüpfung von Landmanagement und Klimaschutz im Rahmen der 
nachhaltigen Entwicklung öffnet den Weg zu einem umfassenden 
erdsystemaren Asatz, der Einseitigkeiten vermeidet, eine bessere 
Einschätzung der zeitlichen Dimensionen erlaubt und damit der 
Ausbeutung der materiellen und energetischen Ressourcen der Erde 
entgegenwirkt.
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