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Bodenmarkierungen, dieser der Alltagssprache entlehnte Begriff, wird hier im metaphorischen Sinn
gebraucht, um die Mannigfaltigkeit der Betrachtungswinkel anzudeuten, unter denen der Boden aus Sicht
der Wissenschaft beleuchtet werden kann. Denn Boden ist ein Querschnittsthema, das sich der natur-
wissenschaftlichen Durchdringung genauso öffnet, wie der gesellschafts- und geisteswissenschaftlichen.

Da der Mensch ein erdgebundenes Geschöpf ist, hat der Boden für jeden einzelnen, aber auch für
jede Gesellschaft seit jeher zentrale Bedeutung. Worin dieser vielfältige Bedeutungsgehalt besteht, dar-
über will dieses Heft einen Überblick vermitteln. In die Wissenschaftssprache  übertragen knüpft es ge-
danklich an der sog. „Multifunktionalität des Bodens“ an, also an die Vielfalt der Aufgaben, die der
Boden insbesondere für den/die Menschen erbringt. Dabei sind besonders zu nennen:
■ Boden ist Lebenselement, er ist Voraussetzung dafür, dass Mensch, Tier und Pflanze körperlich über-
haupt entstehen, bestehen und vergehen können;
■ Boden ist Teil des Stoffkreislaufs, er speichert Wasser, filtert Schadstoffe und beeinflusst das Klima;
■ Boden ist Produktionsgrundlage, er bringt land- und forstwirtschaftliche Produkte hervor und ist

Rohstofflagerstätte;
■ Boden ist Standort, er erbringt Trägerleistungen für sämtliche vom Menschen geschaffene Bauten und

Anlagen;
■ Boden ist Anlageobjekte, er repräsentiert Vermögenswerte und dient als Einkommensquelle;
■ Boden ist prägendes Element der Landschaft, er dient der Identitätsbildung und vermittelt optische

Eindrücke;
■ Boden ist Archiv der Natur- und Kulturgeschichte, er speichert Informationen;
■ Boden ist Topos in Literatur und Politik.

Aus dieser Vielfalt an Bodenfunktionen resultiert, dass immer und überall sehr sorgfältig mit dem
Boden umgegangen werden sollte. Man könnte sagen, Boden ist ein ganz besonderer Stoff:

CHRISTIAN SCHOLLER beschreibt den Lebensraum Boden, in dem Milliarden von Lebewesen
durch speziellen Anpassungen und Überlebensstrategien existieren. Aber auch die Geschöpfe, die über
der Erde leben, haben ihre Lebensgrundlage im Boden. Der Mensch ist auf biologisch produktive
Bodenflächen angewiesen, selbst wenn er sich durch die intensive Ausbeutung nicht erneuerbarer
Ressourcen bodenunabhängig wähnt, wie HANS P. AUBAUER ausführt. Der Autor fordert eine ge-
zielte Beschränkung der Ressourcennutzung und zeigt auch einen möglichen Weg dorthin auf. Schließ-
lich ist die von PETER WEISH in seiner Glosse beschriebene Zukunftsvision der „grünen Menschen“,
die sich – bodenunabhängig – von implantierten Algen ernähren, noch in weiter Ferne und es müssen
andere Wege gefunden werden, das „planetarisches Stoffwechselproblem“ in den Griff zu bekommen,
um die Qualität des menschlichen Lebens nicht zu gefährden.

Der leider viel zu früh verstorbene WERNER KATZMANN hatte immer wieder auf die Notwendig-
keit eines zukunftsverträglichen Umgangs mit Ressourcen, v.a. auch des Boden hingewiesen. Seine
apokalyptische Warnung vor der globalen Bodenvergeudung ist posthum in der Glosse nachzulesen.

Editorial
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Den Böden Österreichs bescheinigt MARTIN H. GERZABEK zwar einen recht guten Zustand
bezüglich Kontamination mit mineralischen Düngemitteln (rückläufig) und Schwermetallen (nur in
Ballungsräumen, an Hauptverkehrswegen und in historischen Erzverarbeitungsgebieten), Daten zu
physikalischen und biologischen Parametern, wie Erosion, Unterbodenverdichtung, Gefügeveränderun-
gen und Biodiversität fehlen aber. Bekannt ist allerdings, dass täglich 20 ha Boden neu versiegelt
werden, wie GEBHARD BANKO, AGNES KURZWEIL, WOLFGANG LEXER, SABINE
MAYER, INGRID RODER, GERHARD ZETHNER in ihrem Beitrag berichten.

Ein positives Beispiel zur Verhinderung von Zersiedlung aus der Praxis des Rheintales beschreibt
MANFRED KOPF. Doch trotz einzelner positiver Beispiele und die gesetzliche Einschränkung von
Flächenverbrauch und Zersiedelung durch das kommunale Raumordnungsrecht, kommt es zur un-
kontrollierten Ausweitung der Siedlungsgebiete, erklärt ARTHUR KANONIER. Die zunehmend
komplexeren Ansprüche der unterschiedlichen „Bodenkonsumenten“ führen zu Nutzungskonflikten.
Auch im Bodenschutzrecht wird die Vielzahl von Nutzern nicht berücksichtigt, zumal Bodenschutz nur
in diversen Gesetzen auf Bundes- und Landesebene partikulär mitberücksichtigt wird und es kein bun-
desweit einheitliches Bodenschutzrecht gibt, wie MARTIN KIND in seinem Beitrag bedauert.

Zur monetären Bewertung von Grund und Boden können Nutzer auf diverse Methoden zurück-
greifen, die HUBERT HATTINGER in seinem Exkurs zur Immobilienbewertung darstellt. 

Die Wertigkeit des Produktionsfaktors Boden in der Ökonomie hat sich grundlegend geändert, was
auch die von FRIEDRICH MAIER beschriebene Immobilienentwicklung in Salzburg beeinflusste.
Einerseits verlor der ehemalige Hauptnutzer, Landwirtschaft, stark an Bedeutung, andererseits wurden
bodenunabhängiger Funktionen zunehmend mobiler. PETER KELLER beschreibt in seinem Artikel,
warum durch die Steigerung des Freiheitsgrades bei Standortentscheidungen die Gesellschaft trotz
scheinbarer Bodenunabhängigkeit immer mehr Boden verbraucht. 

Aber bei weitem nicht alle Wirtschaftszweige können auf den Boden als Grundlage verzichten. Vom
Brandschutz bis zum Kunsthandwerk werden sogenannte Bodenschätze eingesetzt und tragen wesent-
lich zur kulturellen Entwicklung der Menschheit bei, schildert FRANZ OTTNER. Doch die Rohstoffe,
die in den obersten Bereichen der Erdkruste lagern, werden nicht ganz zu Recht Bodenschätze
genannt, da sie sich nur selten in der von Bodenkundlern als „Boden“ bezeichneten Schicht befinden.
Da könnten schon eher die von MICHAEL NARODOSLAWSKY beschriebenen nachwachsenden
Rohstoffe als Schätze des Bodens gelten. Sie werden als zukunftsverträgliche Alternative zur derzeitigen
fossilen Rohstoffbasis der Wirtschaft gesehen. Damit Biomasse eine nachhaltige Rohstoffgrundlage für
die Industrie bieten kann, darf ihre Nutzung die Bodenfruchtbarkeit nicht beeinträchtigen. Zur Verbes-
serung der ökologischen Situation können nachwachsende Rohstoffe aber nur dienen, wenn sie nicht
extra Boden beanspruchen, sondern „Reste“ verwerten oder durch ihre Nutzung sonst verlorene Land-
schaftselemente erhalten bleiben. 

Die österreichische Kulturlandschaft ist durch eine flächendeckenden Landwirtschaft geprägt. Die
gestapelte Haltung von Nutztieren in Hochhäusern, wie sie WALTER SEHER als utopisches Konzept
aus Holland beschreibt, ist da weder wünschenswert noch notwendig. Dennoch entstehen neue Raum-
nutzungsmuster und Veränderungen in den landwirtschaftlichen Strukturen, die Fragen nach dem
zukünftigen Schutz des unbebauten Bodens aufwerfen. 
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Hier spielen aber auch ideologische Fragen mit hinein. ERNST LANGTHALER stellt beispielhaft
dar, wie sehr Bodenideologie und Landwirtschaft verknüpft sind. In der modernen österreichischen
Literatur erlangte der Boden ebenfalls eine besondere Bedeutung, wie REINHARD FARKAS beschreibt,
etwa als Heil- und Lehrmittel oder als esoterisch-kosmologisches Medium.

Symbolcharakter gewinnt der Boden auch als Archiv der Kulturgeschichte. CHRISTOPH BLESL
stellt Erfassung, Schutz und Erforschung archäologischer Denkmale durch das Bundesdenkmalamt dar.

Aber Boden und Landschaft werden nicht nur durch den Menschen verändert, sie wirken ihrerseits
auf den Erdbewohner zurück, wie SILVIA ADAM ausführt. Die menschliche Siedlungstätigkeit etwa
beeinflusst zwar das Landschaftsbild und verändert die Bodenbeschaffenheit, ist aber ihrerseits Aus-
wirkung von Landschaftsformationen und Rohstoffbasis aus dem Boden. Die Einflussnahme der erd-
gebundenen Umgebung auf den Mensch reicht bis zu seiner Sprache und Farbwahrnehmung. Die
Wirkung des Menschen auf den Boden reicht allerdings mitunter weiter – bis zu seiner Zerstörung.

Kurz, das Thema Boden ist auch ein ganz besonderer Lesestoff!

Gerlind Weber





Im Lebensraum Boden finden sich weitge-
hend unbekannt Milliarden von Lebewe-
sen mit speziellen Anpassungen und Über-
lebensstrategien. Der Beitrag beschreibt
die bodenphysikalischen und bodenchemi-
schen Verhältnisse und zeigt auf, was es
bedeuten kann, im Boden zu leben bzw.
leben zu müssen. Böden gehören zu unse-
ren maßgeblichen Lebensgrundlagen – ihre
Hege und Pflege sollte uns daher am Her-
zen liegen.
SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Bodenorganismen, Wur-
zelsysteme, physikalische und chemische
Bodenverhältnisse

Bodenlebewesen
Kaum ein Lebensraum enthält mehr Lebewe-
sen als die oberen Zentimeter von Böden.
Trotzdem oder gerade deshalb sind die mei-
sten Bodenlebewesen unbekannt. Ein Stück
Waldboden von der Größe einer Matratze
(2 x 1 m, 10 cm dick) könnte beispielsweise
3.000–4.000 Regenwürmer, 10.000–15.000
Schnecken, 240 Millionen Fadenwürmer und
einige Milliarden Strahlenpilze, Algen aller
Art, Bakterien und andere Einzeller enthalten.
Ergänzt wird dieses Heer an Tieren durch eine
große Zahl an Pflanzenwurzeln, welche den
Boden durchdringen. Z.B. besitzt eine einzige
Winterroggenpflanze annähernd 600 km
Wurzelwerk, wobei auf den Wurzeln noch
bis zu 400 feinste Haare je mm² wachsen,
was eine gesamte Länge von ca. 10.000 km
ergibt. Maulwürfe und andere „große“ Tiere
sind demgegenüber in Böden eine richtige
Rarität. Die Tiere und Pflanzen gehen viel-
fach Symbiosen ein und versorgen einander
mit Nährstoffen. 

Auch Menschen, die – heute nur mehr in
Ausnahmefällen – in Erdhöhlen oder aufge-
schütteten Erdhügeln leben, zählen genau-
genommen ebenso wie Bären im Winter-
schlaf, Dachse und Maulwürfe zur Welt der
bodenbewohnenden Lebewesen.

Gegenüber Luft und Wasser unterscheidet
sich der Lebensraum Boden beträchtlich.

Luft und Wasser sind leicht verdrängbar;
Böden hingegen sind mechanisch weitge-
hend stabil. Luft und Wasser sind mobil und
rasch durchmischbar; Böden liegen oftmals
Jahrtausende und Jahrmillionen unbewegt
und undurchmischt an einem Ort. In Böden
ist es durchwegs finster und feucht mit ge-
ringen Temperaturschwankungen. Wer sich
mit diesen Bedingungen zurechtfindet er-
hält dafür eine annähernd stabile Wohnung
– ein Hohlraumsystem mit Poren, Röhren,
Rissen, etc. in dem es sich gut leben lässt.

In weiterer Folge soll gezeigt werden, was
es bedeuten kann, im Boden zu leben bzw.
leben zu müssen.

Bodenphysikalische und 
bodenchemische Verhältnisse
In erster Linie bestimmen die bodenphy-
sikalischen Verhältnisse die Lebensbedin-
gungen der Bodenlebewesen.

Je nach Ausgangsmaterial für die Boden-
bildung können grobe Steine, Sand, schluf-
fige Partikel, feiner Ton oder Mischungen
aus allen möglichen Korngrößen die mine-
ralische Bodensubstanz aufbauen. Zwi-
schen den Teilchen gibt es unterschied-
lichste Poren mit Durchmessern von Milli-
onstel Millimetern bis hin zu mehreren
Zentimetern.
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Christian Scholler

Boden als Lebensraum

Soil as Habitat
Soil is a habitat for billions of largely unknown
organisms with special adaptations and life-
strategies. This contribution provides information
on soil chemistry and soil physics and describes
the circumstances involved in living underground.
Soil is one of our main means of subsistence and
should therefore be treated carefully and
cautiously.

Keywords: Soil Organisms, Root System, Soil
Chemistry, Soil Physics



Grobporen sind größer als 10-tausendstel
Millimeter (10 µm) und damit für Wurzeln
zugänglich. Mittelporen haben nur etwa
0,2–10 µm Durchmesser und können von

Bakterien und Pilzmyzelen belebt werden.
Feinporen sind kleiner als 0,2 µm und bieten
praktisch kaum Lebensraum. Das Porenvo-
lumen von Böden beträgt ca. 40–50 %, wo-

Lebensraum C. Scholler
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Tab. 1: Die wichtigsten Bodenorganismen in Böden Mittel- und Nordeuropas.

Quelle: Scheffer und Schachtschabel (1998)



bei sandige Böden weniger als ca. 10 %,
tonige Böden jedoch viele Feinporen (ca.
35–45 %) aufweisen. 

Viele Rahmenbedingungen bestimmen die
Vorgänge im Boden. Dunkle Ausgangsma-
terialien wie Basalt erwärmen sich rasch, hel-
le Materialien wie Quarzsand nur langsam.
Zusammengepresstes Grundmoränenmate-
rial ist weitgehend dicht, Hangschuttmateri-
al im Kalk sehr durchlässig für Wasser. Junge
Böden haben annähernd neutrale pH-Werte
und gute Versorgung mit säurepuffernden
Elementen, alte Silikatböden sind zumeist
versauert und arm an Nährstoffen.

Dazu kommen Faktoren wie das Klima, die
Sonneneinstrahlung, Lage zu den vorherr-
schenden Windrichtungen, die Vegetation
und vieles mehr.

Jeder Boden weist daher eine typische
Kombination von Merkmalen auf, die zu ei-
ner typischen, angepassten Artenzusam-
mensetzung und Artenvielfalt führen. Um
welche Individuenzahlen (und Lebendmas-
se) es sich handeln kann, verdeutlicht die
Tabelle 1 in eindrucksvoller Weise.

Neben den Bodentieren und unterirdisch
lebenden Pflanzen beherbergt der Boden
auch noch Wurzelsysteme von Pflanzen,
welche hohe Stoffumsätze leisten. Immer-
hin werden in einem halben Jahr Wuchslei-
stungen von bis zu 100 t Biomasse pro ha
erbracht.

Neben den physikalischen Bodenverhält-
nissen wie Korngrößenverteilung (z.B. Kies,
Sand, Ton), Dichte, Temperatur und Was-
sergehalt bestimmen die chemischen Bo-
denverhältnisse das Bodenleben maßgeb-
lich. Nährstoffe, die in großer Menge um-
gesetzt werden (= Makronährstoffe) sind
z.B. Stickstoff, Kohlenstoff und Schwefel.
Nährstoffe, die nur in geringen Mengen (=
Mikronährstoffe) benötigt werden sind z.B.
Zink, Chrom, Kupfer oder Kobalt. Ein guter
Wiesenboden kann etwa 200–250 t orga-
nische Substanz, 100–130 t Kohlenstoff
und 10–13 t Stickstoff beinhalten. Zink hin-
gegen liegt in Bereichen von 3–5 kg/ha,

Kupfer von etwa 1–1,5 kg/ha vor.

Die Makronährstoffe dienen vor allem dem
Aufbau der Körpermasse, die Mikronähr-
stoffe vorwiegend der Regulierung der
Stoffwechselfunktionen. Vitamine und
Hormone spielen dabei eine maßgebliche
Rolle, wobei die Gesamthöhe an Nährstoff-
reserven oftmals weniger wichtig ist, als die
richtigen Verhältnisse der Nährstoffe zuein-
ander. Ob ein Boden 30 t mehr oder 30 t
weniger Kohlenstoff beinhaltet, hat we-
sentlich geringere Auswirkungen als wenn
das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff
5:1 oder 50:1 statt 10:1 beträgt.

Lebensräume von Böden weisen im Ver-
gleich zu Wasser oder Luft eine weitere
spezielle Eigenschaft auf: sie sind zumeist
auch kleinräumig sehr unterschiedlich. Die
Luft in Neusiedl unterscheidet sich von je-
ner in Parndorf nur geringfügig. Das Do-
nauwasser bei Wien gleicht jenem in
Schwechat ebenfalls weitestgehend. Der
Quadratmeter Boden, auf dem ein Land-
wirt steht, kann sich aber innerhalb von 10
Metern beträchtlich verändern.

Diese Vielfalt gilt nicht nur in der Waag-
rechten, sondern selbstverständlich auch
senkrecht nach unten im Profil (siehe Abbil-
dung 1).

In den obersten paar Zentimetern befinden
sich z.B. eine große Anzahl an Wurzeln.
Hier hat der Boden eine krümelige Struktur,
gute Belüftung, Sauerstoff-, Nährstoff- und
Wasserversorgung mit einigen Prozent ab-
baubarer organischer Substanz (landläufig
zumeist als Humus bezeichnet). In fünf-
zehn Zentimetern Tiefe kann z.B. die Wur-
zelmasse massiv zurückgegangen, der An-
teil an Steinen von annähernd 0 auf 20 %
gestiegen, der Humusanteil von 4–6 % auf
unter 1 % gesunken und die Sauerstoffver-
sorgung wesentlich schlechter geworden
sein. Einige weitere Zentimeter darunter
kann sich eine nährstoffarme Zone aus ver-
witterten Quarzsanden befinden und dar-
unter eine alte, verlehmte, beinahe wasse-
rundurchlässige Verwitterungszone. Die

LebensraumC. Scholler
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Schichtung (Form der Horizontübergänge)
ist dabei klarerweise nicht glatt wie bei
Fußböden, sondern rauh, uneben, verlau-
fend, wellig u.v.a.m.

Jeder Teilbereich so eines Bodens bietet auf
kleinstem Raum unterschiedlichsten Lebe-
wesen Platz zum Leben, Fortpflanzen, Fres-
sen und Gefressen werden.

Diese Horizontabfolgen und -ausformun-
gen können extrem stabil sein und viele

Jahrmillionen überdauern, wie die Ausgra-
bungen von Saurierskeletten beweisen.

Anpassung der Lebewesen
an den Lebensraum
Die Bodenlebewesen haben sich an die spe-
ziellen Gegebenheiten ihres arttypischen
Lebensraumes in ganz bestimmten Berei-
chen von Böden angepasst. Einige Beispiele
sollen dies im Folgenden verdeutlichen.

Lebensraum C. Scholler
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Abb.1: Belebte Bodenzone

Quelle: eigene Skizze, 2000



Tab. 2: Porengrößen für das Bodenleben

Quelle: LW Faustzahlen, Parey-Verlag 1980

Sinnesorgane

Weil es im Boden ohnehin so gut wie im-
mer finster ist, sind die meisten Tiere gänz-
lich blind oder haben leistungsschwache
Augen, die gerade hell und dunkel unter-
scheiden können. Dafür sind der Geruchs-,
Geschmacks-, Tast- und vielfach der Er-
schütterungssinn gut ausgebildet.

Körperform, Fortbewegung

Große Hohlräume in Böden sind spärlich
vorhanden. Die Porengrößen betragen
durchschnittlich wenige tausendstel Milli-
meter bis hin zu wenigen Millimetern. Nur
wenige Bodentiere sind daher größer als
ca. 1 cm.

Hohlräume im Bereich von einigen Zenti-
metern entstehen vorwiegend durch Pflan-
zenwurzeln nach deren Absterben. Die
Wurmform bzw. Walzenform (z.B. Maul-
wurf) sind in diesen Lebensbereichen zwei
der idealen Körperformen. Die Extremitä-
ten sind zum Graben angepasst. Abstehen-
de Körperteile wie große Ohren oder lange
Fühler sind praktisch nicht vorhanden.

Es gibt auch andere Formen wie jene der
Schnurfüßer, die sich ähnlich wie Bulldozer
ihren Weg durch die Böden bahnen. Sie
haben viele Beine und drücken die Boden-
partikel kraftvoll mit Kopf und Nacken zur
Seite. Bandfüßer wiederum haben einen
vorne verschmälerten Körper, abgeflach-
ten Rücken und scharfe Kanten seitlich.
Sie schieben sich wie Keile durch den Bo-
den. Je tiefer Tiere im Boden leben, desto
kürzer und damit kräftiger werden ihre Ex-
tremitäten.

Überlebensstrategien

Die Tiere kriechen, drücken oder wühlen
sich durch den Boden. Flucht ist ziemlich
aussichtslos, daher ist das Zusammenkrüm-
men und  Totstellen die Standardvariante
bei Gefahr im Verzug. Viele bodenlebende
Tiere können zudem übelriechende oder
übelschmeckende Sekrete bzw. Gase aus-
stoßen. Der Saftkugler dagegen wendet
eine andere Strategie an, er rollt sich bei
Gefahr zur Kugel zusammen und hält mit
seinen verfestigten Rückenplatten auch
hohe Drücke ohne Verformung aus.

Bei starker Trockenheit kann das Zusam-
menrollen ebenfalls vorteilhaft sein, weil
zusätzlich auch die Oberfläche verringert
wird, was vor zu starkem Wasserverlust
schützt. Andere Tiere wie z.B. Fadenwür-
mer bilden unempfindliche Dauerformen,
die erst bei genügend Bodenfeuchte wieder
aufleben. Eine weitere Strategie gegen
Trockenheit ist die Verdickung des Außens-
keletts, der Chitinhülle. In tieferen Boden-
schichten herrscht weitgehend eine gleich-
mäßige Bodenfeuchte, so dass sich die Tie-
re in diesen Horizonten weniger verhärtete
Außenhüllen leisten können.

Nicht nur Trockenheit kann ein Problem
sein, sondern auch Regen. Bei feuchten Bö-
den kann leicht Sauerstoffmangel entste-
hen, so dass Bodenlebewesen im Allgemei-
nen auch damit gut umgehen können und
längere Perioden mit verringertem Sauer-
stoffgehalt der Bodenluft bzw. hohem Koh-
lendioxidgehalt (5 % und mehr) überdau-
ern können.

Bodenlebewesen haben sich an ihre spezi-
elle Umgebung bestmöglich angepasst.
Verändern sich diese Werte, versuchen die
Tiere, den geänderten Bedingungen zu fol-
gen. Am bekanntesten ist sicherlich die
Wanderung der Tiere nach oben oder un-
ten bei wechselnden Bodentemperaturen
im Jahresverlauf. Im Winter z.B. wandern
viele Tiere in frostsichere Bereiche.

Bodentiere passen sich aber nicht nur ein-
fach passiv an die Bodenbedingungen an,

LebensraumC. Scholler
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sondern verändern Böden auch gezielt. Be-
kannt sind dafür die Kompasstermiten, die
ihre Bauten so ausrichten, dass die breiten
Seiten der Termitenbauten nach Osten und
Westen zeigen, die schmalen Seiten nach
Nord-Süd ausgerichtet sind. Damit wird die
Wärme der Morgensonne eingefangen, die
Mittagshitze minimiert und am Abend die
Wärme bis zum Sonnenuntergang best-
möglich ausgenutzt.

Gleiches wie für die Tiere gilt auch für Pilze,
Strahlenpilze, Bakterien und Algen und die
Wurzelsysteme der Pflanzen. 

Diese vielen Millionen und Milliarden Tiere
und Pflanzen haben sich, um die Sache
noch etwas komplizierter zu machen, an-
einander angepasst und Lebensgemein-
schaften herausgebildet, die ein optimales
Miteinander in den Böden ermöglichen
bzw. gewährleisten. Manche Bakterienar-
ten holen beispielsweise den Stickstoff aus
der atmosphärischen Luft und erhalten
dafür von den Pflanzen andere Nährstoffe.
Wird in dieses ökologische Gleichgewicht
eingegriffen, kann und muss mit Änderun-
gen des Artenspektrums bis hin zu dessen
völliger Vernichtung gerechnet werden.

Für die Bildung eines einzigen Millimeters
Bodenprofil sind mehrere hundert bis meh-
rere tausend Jahre nötig. Wir leben alle von
diesen paar Zentimetern Boden, welche
über dem weitgehend unfruchtbaren, san-
digen, steinigen, kiesigen oder sonstigen
Untergrund liegen.

Daher sollte uns die Hege und Pflege einer
unserer maßgeblichen Lebensgrundlagen –
der Böden – am Herzen liegen.

Boden braucht Leben – Leben braucht
Boden könnte ein Handlungsprinzip zum
Erhalt der Böden sein. So wie wir unseren
Lebensraum brauchen, benötigen Boden-
lebewesen den ihren.
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Bis zur industriellen Revolution waren die
Menschen auf die Versorgung durch bo-
denabhängige (erneuerbare) Ressourcen
angewiesen. Die Anzahl der Menschen
und ihre Ressourcennutzung war durch das
Angebot biologisch produktiver Boden-
flächen begrenzt. Diese Begrenzung wurde
seither durch die intensive Ausbeutung bo-
denunabhängiger (nicht erneuerbarer) Res-
sourcen aufgehoben. Die Anzahl an Men-
schen und ihre Ressourcennutzung stieg
seither weit über das dauernd aufrecht er-
haltbare Angebot biologisch produktiver
Flächen, wodurch dieses Angebot rasch
sinkt. Um einen Zusammenbruch der Res-
sourcennutzung auf ein sehr niedriges An-
gebot zu vermeiden, ist ihre gezielte,
schrittweise Beschränkung auf ein dauernd
aufrecht erhaltbares Niveau erforderlich.
Ein (für den Autor der einzig gangbare)
Weg dazu wird hier beschrieben.
SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Bodenfläche, Nachhaltig-
keit, Ressourcen, Ökonomie, Verursacher-
prinzip

Bodenverluste zerstören
Lebensgrundlagen – auch in
Österreich
Täglich gehen in Österreich etwa 20 Hek-
tar fruchtbarer Böden durch den Neubau
von Häusern, Fabriken, Straßen, Parkplät-
zen, Sport und Erholungseinrichtungen so-
wie für die Müllentsorgung verloren (Blum
2003). In einem Jahrzehnt sind dies ca. 1 %
der Landesfläche. Einerseits erscheinen
fruchtbare Flächen wegen des hohen Ertra-
ges der industriellen Landwirtschaft über-
flüssig zu sein. Andererseits steigert ihre
Verbauung den Ertrag investierten Kapitals.
Dagegen waren biologisch produktive Bö-
den während der Millionen Jahre menschli-
cher Geschichte die wesentliche Quelle der
zum Leben nötigen Ressourcen. Und sie
werden es wieder sein, wenn das gegen-

wärtige „fossile Zeitalter“ zu Ende geht.
Pro Jahrhundert sinkt die Anzahl der Men-
schen, die auf der österreichischen Landes-
fläche dauernd leben können aber durch
diese Bodenverluste um mindestens ein
Zehntel.

Das Sonnenzeitalter 
vor dem fossilen Zeitalter
Wie jede Tier- oder Pflanzenart war die
Menschheit während ihrer Geschichte bis
zur industriellen Revolution im Wesentli-
chen auf die Nutzung erneuerbarer Res-
sourcenquellen angewiesen. Erneuerbare
Ressourcen, das sind insbesondere Pflan-
zen- und Tierprodukte, die Verwertung der
Sonnenenergie, etwa als Wasser- oder
Windkraft, oder die Fähigkeit der Ökosy-
steme Schadstoffe aufzunehmen. Diese er-
neuerbaren Ressourcen sind aber insofern
bodenabhängig, als ihre Nutzung durch die
fruchtbare Bodenfläche begrenzt ist, die die
Ökosysteme mit ihren Tieren und Pflanzen
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Biologisch produktive Bodenflächen 
als Voraussetzung zukünftigen Lebens

Biologically Productive Areas of
Land – Premises for Future Life
Up to the industrial revolution humans depended
on soil dependent (renewable) resources. Their
number and resource use was limited by the
supply of biologically productive areas of land.
This limitation was removed since by intense
exploitation of soil independent (non renewable)
resources. The number of humans and their
resource consumption grew far beyond the
sustainable level. Due to this the sustainable level
drops rapidly. In order to avoid a break down of
resource consumption to a very small value, its
step by step reduction to this sustainable level is
necessary. It is described here, how this can be
achieved.

Keywords: Soil, Sustainability, Resources, Economy,
Polluter Pay Principle



trägt. Die in einem Gebiet lebenden Men-
schen konnten deswegen praktisch nur so
viele Ressourcen durchsetzen,1 als die er-
neuerbaren Quellen auf der Bodenfläche
dieses Gebietes dauernd lieferten, oder mit
ihnen eingehandelt werden konnten (Au-
bauer 1996). Im Wesentlichen war das Le-
ben daher zur – vor Jahrhunderten ur-
sprünglich in der Forstwirtschaft definierten
– Nachhaltigkeit gezwungen (Hartig 1811).
Einem nachhaltig genutzten Wald wird nur
so viel Holz entnommen, als in ihm nach-
wächst (Speidel 1970). 

Das fossile Zeitalter
Diese Begrenzung des Ressourcendurchsat-
zes durch die biologisch produktive Boden-
fläche wurde durch die industrielle Revolu-
tion aufgehoben. Insbesondere seit den
letzten eineinhalb Jahrhunderten werden
zusätzlich zur Nutzung bodenabhängiger
erneuerbarer Ressourcenquellen, die Vorrä-
te bodenunabhängiger nicht erneuerbarer
Ressourcen (insbesondere fossile, minerali-
sche und nukleare) intensiv ausgebeutet.
Nicht erneuerbare Ressourcen sind insofern
bodenunabhängig, als ihre Ausbeutung
nicht durch die Bodenfläche begrenzt ist.
Die jährliche Förderung von Kohle-, Erdöl-
oder Erzlagern kann vorübergehend belie-
big ausgeweitet werden; Vorübergehend
deshalb, da begrenzte Vorräte nur ausge-
beutet werden können, solange sie nicht
erschöpft sind.

Ausgelöst wurde die industrielle Revolution
durch die Abkoppelung der Energieversor-
gung von der jährlichen Sonneneinstrah-
lung. In Fossilien gespeicherte Sonnenener-
gie beseitigte Mitte des neunzehnten Jahr-
hunderts den Energieengpass, den die Bo-
denfläche dem Ertrag von Biomasse oder

der Muskel-, Wind- oder Wasserkraft setz-
te. Anstoß dieser Entwicklung war die An-
wendung der Idee einer Dampfmaschine
von Heron von Alexandrien.2 Die Wärme
des Opferfeuers konnte die Tempeltore öff-
nen, sein Erkalten schloss sie wieder (Si-
monyi 1990). Siebzehnhundert Jahre spä-
ter konnte erstmalig mit der Wärme des
Kohlefeuers praktisch unbegrenzt Wasser
aus Kohlegruben gepumpt und Maschinen,
wie Fahrzeuge angetrieben werden. Mit
dem Energieengpass verschwand auch der
Stoffengpass: Denn der Abbau von Mine-
ralien mittels Maschinen oder die chemi-
sche Reduktion von Erzen (die Umkehr des
Oxidationsprozesses) erfordert viel Energie.
So konnten erstmalig Eisen/Stahl und die
übrigen mineralischen bodenunabhängigen
Vorkommen (Metalle, Metalloxide und
nichtmetallische Mineralien) intensiv abge-
baut werden. Beseitigt wurde damit die
Grenze, die die Bodenfläche den bodenab-
hängigen erneuerbaren Stoffen setzt:
Pflanzliche Produkte (z.B. Holz, Fasern und
Flechtstoffe, Harze, Balsame, Farbstoffe)
sowie tierische Produkte (z. B. Federn,
Häute und Felle, Schwämme, Tran, Wachs)
und Leistungen der Zug- und Tragtiere
(z.B. Kamel, Ochse, Pferd) (Andree 1921). 

Mit dem Energie- und dem Stoffengpass
verschwand auch der Nahrungsengpass.
Der Einsatz bodenunabhängiger Energie
und Stoffe in der Agrarchemie und -technik
konnte den landwirtschaftlichen Ertrag um
mehr als einen Faktor 6 über das nachhalti-
ge Niveau der Dreifelderwirtschaft3 anhe-
ben (Nentwig 1995). Beispielsweise wur-
den die bodenabhängigen Zugtiere durch
bodenunabhängige Traktoren ersetzt, bo-
denabhängiges Holz als Werkstoff von
Agrargeräten durch den bodenunabhängi-
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1 Mit durchsetzen ist die Entnahme von Ressourcen in hochwertiger Form aus der vom Boden getragenen Natur
und ihre Rückgabe in minderwertiger Form gemeint.

2 Wissenschaftler und Techniker, Ingenieur vermutlich 1. Jh. n. Chr.
3 Dreifelderwirtschaft: Früher in Europa weitverbreitete landwirtschaftliche Betriebsform, bei der im Turnus ein

Feld mit Sommergetreide, ein Feld mit Wintergetreide und eines als Brache genutzt wurde. 
(http://de.wikipedia.org [14.09.04])



gen Stahl der Agrarmaschinen. Damit wur-
de die Begrenzung der Bevölkerungsdichte
durch Hunger aufgehoben. Unterernäh-
rung hatte die Krankheiten, aber auch die
Gewalttätigkeiten ausgelöst, die die Ster-
berate über die Geburtenrate angehoben
hatten. Ohne Hungergrenze stieg die Welt-
bevölkerung von 1 Mrd. im Jahr 1820 auf
gegenwärtig 6,3 Mrd., während sich der
individuelle Ressourcenverbrauch in den
Industrieländern etwa verfünffachte (Fi-
scher-Kowalski et al. 1997). Heute ver-
braucht dieses eine Fünftel der Menschheit
in den Industrieländern etwa vier Fünftel
aller Ressourcen. Wenn der Ressourcen-
durchsatz der restlichen armen vier Fünftel
auf dem nachhaltigen Niveau des Beginnes
des neunzehnten Jahrhunderts angenom-
men wird (konservative Schätzung), be-
deutet dies ca. eine Verdoppelung des mitt-
leren individuellen Ressourcendurchsatzes
aller Menschen (5/5+4/5=9/5=1,8). Mit
der Zunahme der Weltbevölkerung um ei-
nen Faktor 6,3 wuchs der gesamte Res-
sourcenverbrauch um mehr als das Zehnfa-
che des dauernd aufrecht erhaltbaren
nachhaltigen Niveaus (6,3x1,8=11,34).
Das ergibt auch eine andere Abschätzung:
Der gesamte Ressourcendurchsatz kann
näherungsweise dem Energieverbrauch
proportional gesetzt werden, da mit dem
Energieengpass auch der Engpass der übri-
gen Ressourcen beseitigt wurde. Der ge-
samte Energieverbrauch der Menschheit
hat sich innerhalb der letzten zwei Jahrhun-
derte mehr als verzehnfacht (Nentwig
1995; McNeill 2003). 

Indirekt bestätigt diese Verzehnfachung
auch das Modell des „Ökologischen Fuß-
abdruckes“4 (Wackernagel und Rees
1997). Wackernagel und Rees schätzen je-
nen Bedarf an biologisch produktiver Bo-
denfläche (BB) ab, der erforderlich ist, um
die Menge an bodenabhängigen Ressour-
cen zu liefern, die die Funktionen ersetzen,
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Tab. 1: Bodenbedarf (BB) und das Bodenangebot (BA)
eines mittleren Bürgers unterschiedlicher Länder

Nach Tabelle 1 setzen die Bürger der Industrieländer ein Vielfaches
des Weltdurchschnittes von 2,8 ha an Ressourcen durch. Wegen der
hohen Bevölkerungsdichte setzen die Bürger armer Länder (u.a. Bangla-
desh, Indien, Ägypten) dennoch mehr Ressourcen durch, als deren
Boden dauernd liefern kann (BB>BA).

Quelle: Wackernagel et al. (1999)
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4 Ökologischer Fußabdruck: jene Fläche, welche die Gesellschaft (eine Person, eine Stadt, eine Region) für ihren
Stoffwechsel braucht. (http://www.fabrikderzukunft.at/puis/kap08.htm [15.09.04])



die alle derzeit durchgesetzten (bodenab-
hängige und bodenunabhängige) Ressour-
cen erfüllen. Sie fragen: „Wie groß müsste
die Plexiglaskuppel sein, damit die von ihr
überdeckte Stadt sich aus den in der Kuppel
befindlichen Ökosystemen erhalten und
ihren Abfall in dieser entsorgen könnte?“
Dabei wird angenommen, dass die Stadt
von Äckern, Weiden, Wäldern und Seen
umgeben ist. Wieviel Land und Wasser-
flächen wären notwendig, um die tägliche
wirtschaftliche und soziale Aktivität der Ein-
wohner der Stadt unbegrenzt aufrecht er-
halten zu können, insbesondere deren Res-
sourcendurchsatz. Tabelle 1 gibt, gereiht
nach dem Bodenbedarf (BB) das Bodenan-
gebot (BA) eines mittleren Bürgers für die
verschiedenen Länder an. Für die Umrech-
nung des Ressourcendurchsatzes in den BB
wurde das weltweite Mittel des Bodenertra-
ges verwendet (Wackernagel 1999).

Wackernagel u.a. trafen dabei folgende
Vereinfachungen: 

■ Es wurden die biologisch produktiven
Flächen ignoriert, die nötig sind, um die
Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten zu er-
halten.

■ Die Ertragsdaten stammen von einer in-
tensiven industriellen Landwirtschaft und
deren Beiträge zum Artensterben und zur
Bodendegradation wurden vernachlässigt.

■ Vernachlässigt wurde auch jener
Flächenbedarf, der erforderlich ist, um die
Funktionen ständig aufrecht zu erhalten,
die vom Verbrauch mineralischer Ressour-
cen erfüllt werden. 

■ Nur jene Böden, die zum Abbau der
CO2-Emissionen erforderlich sind, wurden
berücksichtigt. Alle anderen Emissionen
blieben unbeachtet.

Ohne diese Vereinfachungen steigt der Bo-
denbedarf der Menschheit über das Zehn-
fache des Angebotes der Erdoberfläche, in
Übereinstimmung mit den vorherigen bei-
den Abschätzungen.

Während am Beginn des neunzehnten
Jahrhunderts die biologisch produktiven
Böden des einen Erdplaneten gerade noch5

ausreichten, um den Ressourcendurchsatz
der Menschheit dauernd zu liefern, wären
heute mehr als zehn nötig. Und die erfor-
derliche Planetenzahl steigt rasch, denn die
Anzahl der Menschen wächst, wie ihr indi-
vidueller Ressourcendurchsatz. Die biolo-
gisch produktive Bodenfläche sinkt aber,
wenn im Mittel mehr Ressourcen durchge-
setzt werden, als sie dauernd hervorbrin-
gen kann. 

Der Übergang zum 
Sonnenzeitalter nach dem 
fossilen Zeitalter 6

Das Angebot 
biologisch produktiver Flächen
Bodenunabhängige Ressourcen können
nicht dauernd genutzt werden. Irgend-
wann muss wieder auf bodenabhängige
Ressourcen umgestiegen werden. Dann
wird die Bodenbegrenzung wieder wirk-
sam. Je größer der Unterschied zwischen
dem bis dahin angewachsenen Ressour-
cendurchsatz und dem bis dahin gesunke-
nen Angebot biologisch produktiver Bo-
denflächen ist, umso stärker muss der
Durchsatz gesenkt werden. Daher bleibt
nur die Alternative den Durchsatz entwe-
der rasch gezielt auf dieses Angebot zu
senken, oder mit seinem Zusammenbruch
auf ein viel niedrigeres Bodenangebot be-
schränkt zu werden. 
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5 „Gerade noch“, denn schon am Beginn des neunzehnten Jahrhunderts wurden mehr erneuerbare Ressourcen
genutzt, als nachwuchsen. Beispielsweise wurden Wälder so stark abgeholzt, dass insbesondere auch der Holz-
mangel die Ausbeutung von Kohle förderte (Sombart 1922). Darüber hinaus lässt sich annehmen, dass der land-
wirtschaftliche Ertrag wieder unter das damalige Niveau sänke, wenn allein bodenabhängige Ressourcen ver-
fügbar wären. 

6 Die folgenden mathematischen Ausdrücke können getrost überlesen werden, wenn wissenschaftliche Genauig-
keit und Tiefe sekundär sein können. Das Verständnis der Zusammenhänge sollte nicht darunter leiden.
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Tabelle 2 gibt einen Überblick über die
weltweite Nettoprimärproduktion (NPP)
von Biomasse der autotrophen7 Pflanzen
aus dem Sonnenlicht und anorganischen
Stoffen (Lerch 1991):

Abbildung 1 zeigt die vom Ort (geographi-
sche Breite ϑ und Länge ϕ) und von der Zeit
t abhängige Verteilung P(ϑ,ϕ,t) dieser NPP
pro Bodenfläche und Jahr über die Land-
masse in der Gegenwart (t=t0 ).

Üblicherweise wird die Nettoprimärproduk-
tion (NPP) als Trockensubstanz Pflanzen-
masse (kg/m²a) oder als (in ihr enthaltene)
Energiemenge (J/m²a) angegeben. Dabei
kann ein Gramm Trockensubstanz in 17,8 kJ
umgerechnet werden (Haberl 1993).

Die von den Pflanzen produzierte Biomasse
NPP ist die einzige dauerhaft verfügbare
Ressourcenquelle und -senke für den Nah-
rungs- und Ressourcenbedarf aller hetero-
trophen8 Arten, also der Menschheit auf
der einen Seite und der Fauna auf der
anderen.9 Menschen eignen sich einen an-
thropogenen Teil AP(ϑ,ϕ,t) der Produktion
NPP am Ort (ϑ,ϕ) zur Zeit t an, indem sie
den Quellen der von den Böden getra-
genen Gleichgewichtssysteme (u.a. Öko-
systemen) Ressourcen (u.a. Energie und
Materialien) entnehmen und sie in entwer-
teter Form ihren Senken (u.a. Schadstoffe,
Abfall) wieder zurückgeben. AP(ϑ,ϕ,t) gibt
an, in welchem Ausmaß dieser Ressourcen-
durchsatz, oder andere Bodennutzungen
(etwa für Bauten) die NPP von ihrem ur-
sprünglichen Wert P0(ϑ,ϕ) absenkt (Haberl
1995): 

Gleichung 1:

Damit können die Beiträge zum Ressour-
cendurchsatz (u.a. die Energie-, Material-,

Flächennutzung) quantifiziert, in ein und
dieselbe Einheit umgerechnet, addiert und
der Gesamtwert des Durchsatzes ermittelt
werden. Der ursprüngliche Produktions-
wert P0(ϑ,ϕ) ist die NPP der grünen Pflan-
zen einer hypothetischen natürlichen und
vom Menschen ungestörten Vegetation
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7 autotroph: sich selbst (aus dem Sonnenlicht und anorganischen Stoffen) ernährend
8 heterotroph: sich von anderen ernährend
9 Pflanzen bilden Biomasse aus der Sonneneinstrahlung mit einem Wirkungsgrad zwischen 1 und 3%. Direkt kann

die Sonne mit höheren Wirkungsgraden genutzt werden (e.g. erreichen Tandem-Photovoltaikzellen 30%). Der-
artige Technologien benötigen aber nicht erneuerbare, bodenunabhängige Materialien.

Tab. 2: Weltweite Nettoprimärproduktion (NPP)

Quelle: Lerch (1991)



(Haberl 1993). Der anthropogene Produk-
tionsanteil AP(ϑ,ϕ,t) bezeichnet hier jede
Nutzung der NPP der vom Boden getra-
genen Gleichgewichtssysteme (u.a. Ökosy-
steme) am Ort (ϑ,ϕ), die diese stört und
dadurch belastet. Er kann in Energie- oder
Masseeinheiten trockener Pflanzenmasse
angegeben werden. 

Der anthropogene Produktionsanteil
AP(ϑ,ϕ,t) beinhaltet einerseits die Nutzung
regenerierbarer Ressourcen-Quellen (Ener-
gie-, Material-, Biomasse- und Raumange-
bot der Tiere und Pflanzen auf den Boden-
und Wasserflächen) sowie ihrer direkten
und indirekten Sonnenenergiequellen (bei-
spielsweise Wind- oder Wasserkraft) und
regenerierbarer Senken (Ökosysteme, die
Störungen durch den Menschen von Abfäl-
len bis zu gentechnischen Veränderungen

verarbeiten können). Andererseits enthält
AP(ϑ,ϕ,t) auch die Nutzung nicht erneuer-
barer Ressourcen, wie fossile Energie. Sie
belasten die natürlichen Gleichgewichts-
systeme mehrfach: erstens durch deren För-
derung, etwa den Tagbau, zweitens durch
die Immission von Schad- und Abfallstoffen,
etwa von Kohlendioxid oder Halogenen.
Drittens sind nicht erneuerbare Ressourcen
nicht dauernd verfügbar. Sie müssen durch
erneuerbare Ressourcen ersetzt werden
(fossile Energie durch Biomasse, fossiles
durch nicht fossiles Wasser10 etc.) und die
Belastung der Natur durch die nicht erneuer-
baren Ressourcen gefunden werden.

Diese Nutzungen der Natur stören oder
zerstören gegenwärtig ihre über sehr lange
Zeiträume eingespielten Gleichgewichte.
Beispielsweise stört die Verbrennung fossi-
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Abb.1: Die Verteilung der Biomasseproduktion P(ϑ,ϕ,t0 ) über dem Festlandboden

Quelle: Lerch (1991)

10 Fossiles Wasser: In einen Grundwasserleiter während einer früheren geologischen Periode und unter anderen als
den gegenwärtigen klimatischen und morphologischen Verhältnissen eingesickertes und seit dieser Zeit gespei-
chertes Wasser.



ler Energie Strahlungsgleichgewichte. Nut-
zungen der Böden degradieren sie:11 Wasser-
und Winderosion, chemische Degradatio-
nen, wie Nährstoffverlust und/oder Verlust
organischer Substanz, Versalzung/Alkalini-
sierung, Kontamination/Vergiftung, Ver-
sauerung, sowie physikalische Degradatio-
nen, wie Verdichtung, Überdeckung, Versie-
gelung und Bodenabsenkung (WBGU
1994). Die genetische sowie die Artenvielfalt
schwindet durch die Konkurrenz um diesel-
ben Ressourcen zwischen Flora und Fauna
auf der einen Seite und der Menschheit auf
der anderen Seite gemäß dem Konkurren-
zausschlussprinzip.12 Die Natur ist überlastet.
Die Ergiebigkeit ihrer Quellen und Senken
nimmt ab (Begon et al. 1991).

Der dauernd nutzbare Anteil 
des Bodenangebotes
Um diese Überlastungen der Natur zu ver-
meiden, darf sich die Menschheit nur einen
beschränkten, „nachhaltigen“ Anteil
NAP(ϑ,ϕ,t) der weltweit verteilten Netto-
primärproduktion zur Ressourcenversor-
gung aneignen. Der angeeignete Ressour-
cendurchsatz AP(ϑ,ϕ,t) darf den dauernd
aufrecht erhaltbaren Wert NAP(ϑ,ϕ,t) an
keinem Ort (ϑ,ϕ) und zu keinem Zeitpunkt
t übersteigen. Sobald der anthropogen an-
geeignete Produktionsanteil AP(ϑ,ϕ,t) an
irgendeinem Ort oder zu irgend einer Zeit t0
größer als der nachhaltig aneigenbare Teil
NAP(ϑ,ϕ,t) ist [AP(ϑ,ϕ,t0 )>NAP(ϑ,ϕ,t0 )],
sinkt der zeitliche Mittelwert NAP

____
(ϑ,ϕ) der

NPP, die am Ort (ϑ,ϕ) den Menschen künf-
tig dauernd zur Verfügung steht:

Gleichung 2:

NAP(ϑ,ϕ,t0 ) ist die NPP, die gegenwärtig
(zur Zeit t=t0 ) am Ort (ϑ,ϕ) und NAP

____
(ϑ,ϕ)

der zeitliche Mittelwert der NPP, die dort
dauernd in alle Zukunft verwertbar ist.
Ohne irreversible Naturschäden (kein Ar-
tensterben oder Bodendegradation) ist
NAP
____

(ϑ,ϕ)=NAP(ϑ,ϕ,t0 ). Statt wie bisher
Techniken und Verhaltensweisen der Aus-
beutung und Belastung der Natur ohne
Rücksicht auf deren Belastungsgrenzen
weiter zu entwickeln, wäre es erforderlich,
diese Belastungsgrenzen [konkret das
NAP(ϑ,ϕ,t)] zu finden und einzuhalten. Die
überlebenswichtige Frage lautet: Welcher
Anteil NAP(ϑ,ϕ,t) der NPP kann an einem
bestimmten Ort (ϑ,ϕ) dauernd entnommen
werden, ohne dass sein zeitlicher Mittel-
wert absinkt? Entsprechend dem Vorsorge-
prinzip muss die Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden, dass die Nutzung der
Natur durch den Ressourcendurchsatz den
Ertrag erneuerbarer Quellen und Senken ir-
reversibel beeinträchtigt. 

NAPgesamt(t) ist die gesamte NPP, die die
Menschheit in aller Zukunft nutzen kann,
falls nirgends und zu keiner Zeit NAP(ϑ,ϕ,t)
von AP(ϑ,ϕ,t) überschritten wird. 

Gleichung 3:

RE bezeichnet den Erdradius. 

Wenn im Gegensatz zur Nachhaltigkeit ir-
gendwo mehr NPP menschlich genutzt wird,
als nachströmt [AP(ϑ,ϕ,t0 )>NAP(ϑ,ϕ,t0 )],
sinkt auch die gesamte Nettoprimärproduk-
tion NAP

____
gesamt
___

, die der Menschheit in aller
Zukunft dauernd verfügbar ist:

Gleichung 4:
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11 Zur Bodendegradation siehe auch M. H. Gerzabek „Böden in Österreich – eine gefährdete Ressource?“ in die-
sem Heft.

12 Zwei Arten können nicht auf Dauer um dieselben Ressourcen konkurrieren. Die eine Art wird, wenn sie gering-
fügig konkurrenzüberlegen ist, die andere verdrängen oder zum Aussterben bringen. 



NAPgesamt(t0 ) ist die gesamte NPP, die gegen-
wärtig (zur Zeit t=t0 ) nutzbar ist.

Wenn der gesamte gegenwärtige Durch-
satz an Ressourcen d.h. der Bedarf an Nah-
rung, an Energie, an Materialien, an Bau-
fläche, an Entsorgungskapazität in die NPP
AP(ϑ,ϕ,t0 ) umgerechnet wird, die sich die
Menschheit gegenwärtig am Ort (ϑ,ϕ) an-
eignet, dann übersteigt sie praktisch überall
den nachhaltigen Anteil NAP(ϑ,ϕ,t0 ). Inte-
griert über die Erdoberfläche nutzt die
Menschheit die Menge APgesamt(ϑ,ϕ,t0 ) und
damit um einen Faktor f mehr an NPP, als
das dauernd aufrecht erhaltbare Ausmaß
NAPgesamt(t0 ):

Gleichung 5:

Die Bodengrenzen der 
Produkte und Dienstleistungen
Der Flächenbedarf an biologisch produkti-
vem Boden der Menschheit muss schritt-
weise um einen Faktor f und daher sehr
stark auf das vorhandene Flächenangebot
des zur Verfügung stehenden (einzigen)
Erdplaneten verringert werden, damit die-
ses Angebot nicht weiter absinkt. Dement-
sprechend muss der Flächenbedarf der in
einem Gebiet lebenden Menschen unter
die Fläche dieses Gebietes13 gesenkt wer-
den, unabhängig davon, wie klein seine
Fläche ist, um die bereits bestehenden Ver-
teilungskämpfe um Ressourcen nicht wei-
ter zu verschärfen. Denn wenn der
Flächenbedarf der Menschheit auf die Er-
doberfläche begrenzt ist und die Bürger ei-
nes Landes mehr Ressourcen durchsetzen,
als dessen Fläche, zwingen sie die Bürger
eines anderen Landes weniger Naturpro-
dukte durchzusetzen, als dessen Fläche.
Ressourcen müssten ausschließlich aus dem

eigenen Land kommen oder mit solchen
eingehandelt werden. Nach wie vor gäbe
es einen Handel von Ressourcen zwischen
den Ländern. Die komparativen Vorteile
würden weiter genutzt. Beispielsweise wür-
den die Zitrusfrüchte des Südens unverän-
dert gegen die Äpfel des Nordens gehan-
delt. Wie in der langen Wirtschaftsge-
schichte würden wertvolle Produkte auch
über sehr große Distanzen gehandelt. Es
gäbe jedoch keinen Nettostrom von Res-
sourcen über die Landesgrenzen und der
Ressourcendurchsatz des Transportes wür-
de ebenfalls berücksichtigt. 

Wie kann der Ressourcendurchsatz R der N
in einem Gebiet lebenden Bürger schritt-
weise auf dessen Fläche A beschränkt wer-
den? Der als Fläche (als ökologischer Fuß-
abdruck) angegebene Resourcendurchsatz
des i-ten Bürgers sei gleich r i(i=1,2 .....N).
Nach einer geeigneten Übergangsperiode
soll der Durchsatz R der N Bürger die Fläche
A nicht überschreiten : 

Gleichung 6:

Um den gesamten Ressourcendurchsatz
R=N.r-<_ A zu senken, kann entweder der
mittlere Ressourcendurchsatz r- der Bürger
oder die Anzahl der Bürger N über eine
Einschränkung der Immigration und/oder
Geburten gesenkt werden. Das Folgende
soll sich aber allein mit der Absenkung des
mittleren Ressourcendurchsatzes r-beschäf-
tigen. Die Bürger setzen Ressourcen vor-
wiegend indirekt über die Nutzung der von
ihnen gekauften Produkte und Dienstlei-
stungen durch. Es sei hier angenommen,
dass in dem Gebiet eine bestimmte Stück-
zahl K von Produkten und Dienstleistungen
angeboten wird. Der Ressourcendurchsatz
r i des i-ten Bürgers kann daher nur gefun-
den werden, wenn der des k-ten Gutes r k

bekannt ist (k=1,2,...K). r k ist der als Fläche
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13 Bei Städten muss ihr Umland dazu genommen werden.



angebbare Ressourcendurchsatz des k-ten
Produktes oder Dienstleistung während sei-
ner gesamten Lebensdauer (Produktion,
Transport, Nutzung, Reparatur, Entsorgung
etc.).

Der Ressourcendurchsatz eines Bürgers er-
gibt sich aus der Summe der Ressourcen-
durchsätze aller von ihm gekauften (konsu-
mierten) Güter und Dienstleistungen.
Wenn der i-te Bürger eine Stückzahl a i

1 des
ersten Gutes, a i

2 des zweiten Gutes, gene-
rell a i

k des k-ten Gutes (k=1,2...K) kauft,
folgt der gesamte Ressourcendurchsatz des
i-ten Bürgers r i aus den rk:

Gleichung 7:

Während der Lebensdauer des k-ten Pro-
duktes werden Ressourcen APk(ϑ,ϕ,t) an
sehr vielen verschiedenen Orten (ϑ,ϕ) der
Natur entnommen und zurückgeführt. In-
tegriert über diese Orte und mit dem nach-
haltig aufrecht erhaltbaren Flächenertrag
NAPgesamt/(4.π.RE

2) der Gleichung 3 in Flächen-
einheiten umgerechnet, kann die Menge rk

der während der Lebensdauer des k-ten
Produktes oder Dienstleistung durchge-
setzten Ressourcen in Flächeneinheiten an-
gegeben werden (siehe Gleichung 8). 

Die NPP-Anteile, die sich die Menschheit
aneignen kann [konkret APk(ϑ,ϕ,t)] sind je-
doch nach oben begrenzt, sowohl in der
Summe, als auch an jedem Ort (ϑ,ϕ). An-
genommen, auf der ganzen Welt würde
eine bestimmte Anzahl L von Produkten
und Dienstleistungen angeboten und jedes
von ihnen beanspruchte eine bestimmte
Fläche für Erzeugung, Betrieb und Entsor-
gung rl. Dann muss die Fläche aller L Pro-
dukte/Dienstleistungen innerhalb der Erd-
oberfläche 4.π.RE

2 bleiben: 

Gleichung 9:

Gleichung 8:

Aus den Gleichungen 8 und 9 folgt, dass
für das k-te Gut am Ort (ϑ,ϕ) nicht mehr als
APk(ϑ,ϕ,t) an Ressourcen entnommen oder
abgegeben werden darf: 

Gleichung 10:

Eine bodengerechte 
Sonnenökonomie
Der Übergang vom durch den Verbrauch
bodenunabhängiger Ressourcen dominier-
ten fossilen Zeitalter zum allein von boden-
abhängigen Ressourcen versorgten solaren
Zeitalter findet sicherlich statt: entweder un-
freiwillig als Zusammenbruch eines bis dahin
stark gestiegenen Ressourcendurchsatzes
auf einen bis dahin sehr stark gesunkenen
dauerhaften Bodenertrag bodenabhängiger
Ressourcen, oder freiwillig als optimierte
schrittweise Absenkung des gegenwärtigen
Durchsatzes auf ein noch relativ hohes Ni-
veau dieses Ertrages. Dazu müssten die wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen aber so
verändert werden, dass die wirtschaftliche
Selbststeuerung diese Absenkung von sich
aus, d.h. mit minimaler Wirtschaftslenkung
vollzieht. Gesteuert wird die Wirtschaft von
den Preisen der Produkte und Dienstleistun-
gen und deren Differenzen. Aus dem Durch-
schnitt der Preise folgt, wie viele Güter und
aus ihren Differenzen, welche Güter gekauft
werden. Die wirtschaftliche Selbststeuerung
durch die Preise bewirkt von selbst den
Übergang von bodenunabhängigen zu bo-
denabhängigen Ressourcen, wenn deren
Differenzen sich an den Grenzen des biolo-
gisch produktiven Bodens orientieren, ohne
dass sich das mittlere Preisniveau verändert.
Von den Preisdifferenzen geht gegenwärtig
eine grobe Fehlsteuerung in Richtung Bo-
den- bzw. Ressourcenverschwendung (und
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Arbeitslosigkeit auf Kosten kommender Ge-
nerationen und ärmerer Bürger aus. Ein Käu-
fer zahlt derzeit mit den Preisen nur einen
sehr kleinen Teil der Kosten, die er verur-
sacht. Der nicht bezahlte Teil wird auf die
gegenwärtige und zukünftige Gesellschaft
abgewälzt und als „externe Kosten“ be-
triebswirtschaftlich nicht wirksam. Externe
Kosten haben drei Eigenschaften: Erstens
können sie extrem groß sein und ein Vielfa-
ches der bisher gezahlten Preise ausmachen.
Zweitens können sie sowohl positiv, als auch
negativ sein. Drittens ist ihre Summe gleich
null. Die Berücksichtigung aller externen Ko-
sten in den Preisen (ihre Internalisierung)
verändert die Differenzen zwischen den
Preisen drastisch, jedoch nicht ihren Durch-
schnitt. 

Die externen Kosten haben zwei wesentli-
che Ursachen: Erstens ist der Produktions-
faktor Arbeit/Können viel zu teuer relativ
zum Produktionsfaktor Boden/Ressourcen.14

Dadurch kommt es zur ungerechten Vertei-
lung der Ressourcen zwischen den Genera-
tionen. Dies verletzt das ökologische15 Ziel
der Gerechtigkeit zwischen den Generatio-
nen. Zweitens sind die Preise unabhängig
vom individuellen Ressourcendurchsatz. Da-
durch kommt es zu einer ungerechten Ver-
teilung der Ressourcen zwischen den Bür-
gern innerhalb einer Generation. Dies ver-
letzt das soziale Ziel der Gerechtigkeit inner-
halb einer Generation. Die Arbeits- oder
Lohnkosten sind zu hoch, weil sie proportio-
nal zu den Löhnen sind, deren Steigerung
verständlicherweise von den Lohnempfän-
gern angestrebt wird. Zusätzlich werden sie
durch Steuern auf die Arbeit angehoben.
Die Kosten der Ressourcen sind zu niedrig,
weil sie praktisch nur die Kosten der Arbeit
enthalten, die erforderlich ist, um sie zu ge-
winnen. Sie berücksichtigen weder die
Nachfrage der zukünftigen Generationen

nach bodenunabhängigen Ressourcen noch
die Kosten der Beseitigung der Schäden, die
durch ihre Nutzung entstehen.

Das ökologische Ziel kann erreicht werden,
wenn der eine Produktionsfaktor Arbeit/
Können verbilligt wird auf Kosten des ande-
ren Boden/Ressourcen, der teurer wird,
ohne dass sich das mittlere Steuer- oder
Preisniveau verändert. Konkret kann die
Differenz zwischen den Löhnen und Lohn-
kosten schrittweise mit Geldmitteln ange-
hoben werden, die von einer Verteuerung
des Bodens/Ressourcen stammen. Dabei
können entweder die Lohnkosten bei un-
veränderten Löhnen gesenkt werden, etwa
durch die Reduktion der Lohnnebenkosten
bis hin zu negativen Werten, oder es kön-
nen die Löhne und Einkommen bei unver-
änderten Lohnkosten gesteigert werden.
Eine genauere eigene Analyse zeigt, dass in
beiden Fällen das ökologische Ziel, aber nur
im zweiten Fall das soziale Ziel erreicht wird.
Eine Absenkung der Lohnkosten auf Kosten
der Verteuerung der Ressourcen bei unver-
änderten Löhnen/Einkommen senkt den in-
dividuellen Ressourcendurchsatz r i jedes
Bürgers um denselben Prozentsatz. Die Ver-
teilung der Einkommen verändert sich dabei
nicht. Eine starke Absenkung des Ressour-
cendurchsatzes halten die Reichen aus, aber
nicht die Armen, denn ihr Ressourcendurch-
satz kann unter das Existenzminimum sin-
ken, weil sie einen größeren Anteil ihres Ein-
kommens für Ressourcen ausgeben müs-
sen. Das soziale Ziel kann dagegen vollstän-
dig erreicht werden, wenn die Löhne/Ein-
kommen mit den Mitteln aus einer Ressour-
cenverteuerung bei unveränderten Lohnko-
sten angehoben werden.

Der Ressourcendurchsatz wiederum kann
auf zwei grundsätzlich verschiedene Wei-
sen gesenkt werden: entweder es wird der
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14 Dabei läßt sich annehmen, dass auch der dritte Produktionsfaktor Kapital auf die beiden Produktionsfaktoren Ar-
beit und Ressourcen aufgeteilt werden kann: Finanzkapital kann als „gefrorene Arbeit“ und Realkapital als durch
Arbeit umgeformte Ressourcen gesehen werden. 

15 „Ökologisch“, weil irrevesible Beeinträchtigungen der „Ökologischen Tragfähigkeit“ vermieden werden.



Preis der Ressourcen vorgegeben (etwa
durch ihre Besteuerung), so dass sich ihre
Durchsatzmenge einstellt, oder es wird die-
se Menge vorgegeben (etwa mittels Zertifi-
katen), so dass sich ihr Preis einstellt. In bei-
den Fällen werden die zum Teil sehr großen
positiven und negativen externen Kosten in
die Preise internalisiert. Die Preisdifferenzen
ändern sich stark, ohne dass sich das mitt-
lere Preisniveau verändert. Beide, sowohl
das ökologische, als auch das soziale Ziel
können erreicht werden. 

Jedoch ist der Aufwand der Durchsetzung
bei der Preisfestsetzung wesentlich größer,
als bei der Festsetzung der Mengen, da der
Wirtschaft in großem Ausmaß Geld entzo-
gen wird, etwa durch die Besteuerung der
Ressourcen. Das extrem große Aufkommen
aus dieser Besteuerung kann zwar der
Wirtschaft wieder zugeführt werden, etwa
durch ein Ökobonuskonzept (Schweingru-
ber 1985) für jeden Bürger (wie eine nega-
tive Kopfsteuer). Der dabei zusätzlich ent-
stehende Geldumlauf macht aber ein Viel-
faches des gegenwärtigen aus, und birgt
damit die große Gefahr einer Inflation und
unbeschränkter Administrationskosten. 

Die Preisdifferenzen können aber auch di-
rekt und ohne zusätzlichen Geldumlauf
verändert werden, wenn die Ressourcen-
durchsatzmenge vorgegeben wird.16 Kon-
kret besteht das ökologische Ziel darin, den
Ressourcendurchsatz R der in einem Gebiet
lebenden N Bürger schrittweise und nach
einer Übergangsperiode auf einen be-
stimmten Betrag RSOLL abzusenken, der der
Fläche A dieses Gebietes entspricht (siehe
Gleichung 6). Dazu werden Zertifikate in

der Höhe des geplanten Ressourcendurch-
satzes RSOLL auf die N Bürger in gleichem
Ausmaße aufgeteilt. Jede und jeder be-
kommt dieselbe Zertifikatsmenge RSOLL/N.
Beim Kauf des k-ten Produktes17 wird so-
wohl mit Geld gezahlt, entsprechend sei-
nem Preis, sowie auch mit Zertifikaten, ent-
sprechend seinem Ressourcendurchsatz r i.
Dazu wird jedes Produkt mit zwei Kenn-
zahlen markiert, mit seinem Preis in Geld-
einheiten und mit seinem Ressourcen-
durchsatz r i in Flächeneinheiten. Gefunden
werden kann der Ressourcendurchsatz r i

des k-ten Produktes von seinem Produzen-
ten, der nur seinen eigenen Produktions-
schritt bewerten muss. Dazu muss er den
Ressourcendurchsatz der von ihm verwen-
deten Vorprodukte und Rohstoffe zusam-
menzählen, die bereits mit ihrem Ressour-
cendurchsatz bewertet worden sind. Alle
Ressourcen, die der Natur entnommen
werden, werden nach der erforderlichen
Biomassemenge APl(ϑ,ϕ,t) bewertet und
über die Gleichung 8 in die Flächeneinhei-
ten r i umgerechnet. 

Dies hat folgende Wirkungen: Wenn je-
mand indirekt über seine Käufe so viele
Ressourcen durchsetzt, wie die vorgegebe-
ne Durchschnittsmenge r i=RSOLL/N, ändert
sich für ihn gar nichts. Er erhielt genau so
viele Zertifikate, als er für alle seine Käufe
braucht. Wenn er aber mehr Ressourcen
durchsetzen will (r i>RSOLL/N), dann fehlen
ihm Zertifikate. Er muss zusätzliche Zertifi-
kate von jenen kaufen, die er damit zwingt,
weniger, als die vorgegebene Ressour-
cenmenge (r i<RSOLL/N) durchzusetzen. Die
Zertifikate bekommen einen Kaufpreis. Sie
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16 Die Geldmittel aus einer Ressourcenverteuerung könnten auch zur direkten Förderung ressourceneffizienter
Technologien oder Verhaltens verwendet werden. Aus drei Gründen dient dies jedoch nur in sehr beschränktem
Umfang den ökologischen und sozialen Zielen der gerechten Ressourcenverteilung zwischen und innerhalb der
Generationen:
1. steigt dadurch das mittlere Preisniveau extrem an. 
2. werden die sozial Schwächeren durch eine Verteuerung der Ressourcen wesentlich stärker belastet, als die
Stärkeren.
3. widersprechen gezielte Förderungen dem Prinzip der dezentralen Selbstregelung einer freien Marktwirtschaft
und entsprechen eher dem einer zentralen Planwirtschaft.

17 Produkt im weitesten Sinn von Produkt und Dienstleistung



– und damit die Rechte Ressourcen zu nut-
zen – werden gehandelt, ge- und verkauft
und nicht nur die Produkte selbst. Die Zer-
tifikate werden zu einer zweiten nicht infla-
tionären, bodengebundenen, lokalen
Währung, zu einem Ressourcengeld, das
jederzeit und überall in normales Geld ge-
tauscht oder mit ihm gekauft werden kann,
auch beim Güterkauf direkt. Wem zwei
Währungen lästig sind, kann den Geldwert
des zugewiesenen Ressourcengeldes von
einer Bank abheben und beim Kauf allein
mit Geld zahlen. Die beim Erwerb eines
Produktes für den Preis und die Zertifikate
gezahlte Geldmenge kann einem Gesamt-
preis gleich gesetzt werden, der alle exter-
nen Kosten enthält. Dieser Gesamtpreis
hängt erstens vom Verhältnis des Einsatzes
der beiden Produktionsfaktoren Arbeit/
Können und Boden/Ressourcen des Pro-
duktes ab, zweitens vom individuellen Res-
sourcendurchsatz.

Mit der ersten Abhängigkeit wird das öko-
logische Ziel der Gerechtigkeit zwischen
den Generationen erreicht: arbeits- und
könnensintensive Produkte werden billiger
und verdrängen die teurer werdenden bo-
den- und ressourcenintensiven. Die Löh-
ne/Einkommen steigen, sowie die Preise
der Nutzung von Böden und Ressourcen.
Die Lohnkosten sinken. Damit steigt die
Nachfrage nach Arbeit bis zur Vollbeschäf-
tigung. Der Produktionsfaktor Boden/Res-
sourcen wird schrittweise durch den Pro-
duktionsfaktor Arbeit/Können ersetzt,
ohne dass das Sozialprodukt oder der
Wohlstand sinken. 

Mit der zweiten Abhängigkeit wird das so-
ziale Ziel der Gerechtigkeit zwischen den
Bürgern einer Generation erreicht. Der Ge-
samtpreis, den jemand für die Produkte be-
zahlt, nimmt mit seinem individuellen Res-
sourcendurchsatz r i zu. Die Preise bleiben
für jene unverändert, die so viele Ressour-
cen durchsetzen, wie als Ziel extern vorge-
geben wurde (r i=RSOLL/N), sie steigen aber
für jene, die mehr und sinken für die, die

weniger Ressourcen durchsetzen. Die
„Sparsamen“ können kostenlos erhaltenes
Ressourcengeld verkaufen und zahlen da-
mit negative externe Kosten. Das geht so
weit, dass das Preisniveau für jemanden auf
null sinkt, der nicht mehr, als eine bestimm-
te Maximalmenge an Ressourcen durch-
setzt. Es entsteht eine Grundversorgung
mit Produkten und Dienstleistungen, die
vermeidet, dass sich die Armen teuer ge-
wordene Ressourcen nicht leisten können.
Es ist eine Grundversorgung für die wichti-
ge Leistung, besonders wenig Boden/Res-
sourcen zu nutzen, die von jenen bezahlt
wird, die mehr Boden/Ressourcen nutzen,
als ihnen zustehen. Damit sorgt die Selbst-
steuerung von sich aus für soziale Gerech-
tigkeit. Schwer durchsetzbare Umverteilun-
gen von Reichen zu Armen über progressi-
ve Lohn-/Einkommenssteuern oder Direkt-
zahlungen werden überflüssig. 

Zumindest zwei Begleitmaßnahmen müs-
sen jedoch die Bewahrung des Bodens ab-
sichern: 

■ Importierte und im Ausland hergestellte
Produkte müssen dieselben Bedingungen
erfüllen, wie die im Inland hergestellten.

■ Nicht nur der durchschnittliche Ressour-
cendurchsatz der Bürger r- muss begrenzt
werden, sondern auch die Bevölkerungs-
zahl N. Im nachhaltigen Zustand sinkt die
jedem zustehende Ressourcenmenge r- und
damit auch Wohlstandschance mit der Be-
völkerungsdichte N/A [nach Gleichung 6
ist: r-<_ A/N ].

Zusammenfassung
Alles Leben, auch das menschliche, ist auf
die Versorgung mit bodenabhängigen Res-
sourcen angewiesen; bodenabhängig inso-
fern, als auf Dauer den von den Böden ge-
tragenen natürlichen Gleichgewichtssyste-
men nicht mehr Ressourcen entnommen
und in entwerteter Form, etwa als Schad-
stoffe, zurück gegeben werden können, als
ihnen aus der Sonne nachfließen. Dieser
Durchsatz an Ressourcen ist daher durch
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das Angebot biologisch produktiver Boden-
flächen begrenzt. Der Ressourcendurchsatz
kann in Fläche umgerechnet werden. Un-
terbrochen wurde diese Boden-Abhängig-
keit der Ressourcenversorgung durch die in-
tensive Ausbeutung der in bodenunabhän-
gigen Fossilien gespeicherten Sonnenener-
gie. Damit konnte der Ressourcendurchsatz
um ein Vielfaches über das Bodenangebot
angehoben werden. Weil dies aber die Na-
tur überlastet, sinkt das immerwährend ver-
fügbare Ressourcenangebot der Böden.

Um die Ressourcen daher gerecht zwischen
den Generationen aufzuteilen, muss der
Flächenbedarf der Menschheit raschest auf
das Bodenangebot der Erdoberfläche ver-
ringert werden. Dies verschärft die Konflik-
te um deren Verteilung zwischen den Län-
dern. Um sie zu vermeiden, muss der (in
Flächen umgerechnete) Ressourcenbedarf
der in einem Gebiet lebenden Bürger auf
dessen Fläche begrenzt werden. Ressour-
cen dürfen nur mehr aus dem eigenen Ge-
biet kommen, oder mit ihnen eingehandelt
werden. Dementsprechend ist es erforder-
lich die Ressourcen auch innerhalb einer
Generation gerecht zwischen den Bürgern
aufzuteilen. Jedem Bürger muss ein und
derselbe Anteil an den allen gemeinsamen
Ressourcen zugemessen werden. Wenn er
indirekt über seinen Kauf von Produk-
ten/Dienstleistungen mehr Ressourcen
durchsetzen will, muss er sie von anderen
kaufen, die er damit zwingt, weniger Res-
sourcen durchzusetzen. 

Nicht nur die Ressourcen selbst müssen ge-
handelt werden, sondern auch die Berech-
tigung sie zu nutzen. Bewerkstelligt werden
kann dies mit minimalen Eingriffen in die
Wirtschaft dadurch, dass die Grenzen bio-
logisch produktiven Bodens durch die Dif-
ferenzen zwischen den Preisen berücksich-
tigt werden: Ressourcen- und damit bode-
nintensive Produkte/Dienstleistungen wer-
den teuer und durch arbeits- und könnens-
intensive verdrängt, die billiger werden.
Das individuelle Preisniveau steigt bzw.

sinkt mit dem individuellen Ressourcen-
durchsatz. Die Mehrverbraucher subven-
tionieren die Minderverbraucher. Ein Land,
das durch die Veränderung der Rahmenbe-
dingungen für seine Wirtschaft derartig
verursachergerechte Preisdifferenzen er-
reicht, sichert seine Zukunft und ist weder
von Wettbewerbsnachteilen, noch von
Wohlstandsverlusten bedroht.

Literatur- und quellenhinweise

Andree, K. (1921): Geographie des Welthandels. Seidel
& Sohn, Wien 

Aubauer, H. P. (1996): Das Verbrauchswachstum der
Menschheit. In: Riedl, R., Delpos, M.(Hg.): Die Ursa-
chen des Wachstums. Unsere Chancen zur Umkehr.
Kremayr & Scheriau, Wien.S.126-138 

Begon, Harper, J.L., Townsend, C.R. (1991): Ökologie -
Individuen, Populationen und Lebensgemeinschaften.
Birckhäuser, Basel

Blum, W. (2003): Wie viel Boden braucht Österreich?
Vortrag 5.11.2003 Volkshochschule Brigittenau,
6.11.2003 Volksbildungshaus Urania, Wien

Fischer-Kowalski, M., Haberl H., Hüttler W., Payer H.,
Schandl H., Winiwarter V., Zangerl-Weisz H. (1997):
Stoffwechsel und Kolonisierung: Ein universalhistori-
scher Bogen. In: Fischer-Kowalski, M., Haberl, H., Hütt-
ler, W., Payer, H., Schandl, H., Winiwarter, V., Zangerl-
Weisz, H. (1997): Gesellschaftlicher Stoffwechsel und
Kolonisierung von Natur. Ein Versuch in Sozialer Ökolo-
gie. Gordon & Breach Fakultas, Amsterdam, S. 25-36

Haberl, H. (1993): Theoretische Überlegungen zur
Ökologischen Bedeutung der menschlichen Aneignung
von Nettoprimärproduktion. Schriftenreihe Soziale
Ökologie; Band 33, IFF – Interuniversitäres Institut für
interdisziplinäre Forschung und Fortbildung; Arbeits-
gruppe: Seidengasse 13, A-1070 Wien

Haberl, H. (1995): Menschliche Eingriffe in den natürli-
chen Energiefluß von Ökosystemen. Dissertation an der
Formal- und Naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Wien

Biologisch produktive BodenflächenH.P. Aubauer

Wissenschaft & Umwelt 2004 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 8 23

Hans Peter Aubauer
Jg. 1939, Studium der Physik an der TU Wien und
der Universität von Chicago; Arbeitsgruppe Um-
weltphysik an der Fakultät für Physik der Univer-
sität Wien; 1090 Wien.

E-mail: Aubauer@AP.univie.ac.at



Hartig G. L. (1811): Lehrbuch für Förster. Verlag von
Siegfried Cronbach, Berlin, 3. Auflage

Lerch, G.(1991): Pflanzenökologie. Akademie Verlag,
Berlin

McNeill, J. R. (2003): Blue Planet. Campus Verlag,
Frankfurt/Main.

Nentwig, W. (1995): Humanökologie. Fakten – Argu-
mente – Ausblicke. Springer, Berlin

Speidel, G. (1970): Die Nachhaltigkeit: Formen und
Voraussetzungen des forstlichen Grundgesetzes. AFJZ
S. 142

Simonyi, K. (1990): Kulturgeschichte der Physik. Harri
Deutsch Verlag, Frankurt/Main

Sombart, W. (1922): Der moderne Kapitalismus.
Duncker & Humblot, München, Leipzig

Schweingruber, B. (1985): Öko-Bonus. VCS, Verkehrs-
Club der Schweiz, Herzogbuchsee 

Wackernagel, M., Rees, W. (1997): Unser ökologischer
Fußabdruck. Wie der Mensch Einfluß auf die Natur
nimmt. Birckhäuser, Basel

Wackernagel, M., Onisto, L., Bello, P., Linares, A.C.,
Falfan, I.S.L., Garcia, J.M., Guerrero, A.I.S., Guerrero,
Ma.G.S. (1999): National natural capital accounting
with the ecological footprint concept. Ecological Econo-
mics 29 pp. 375-390 

WBGU, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen (1994): Welt im Wan-
del: Die Gefährdung der Böden. Jahresgutachten. Eco-
nomica Verlag, Bonn

Biologisch produktive Bodenflächen H.P. Aubauer

24 Wissenschaft & Umwelt 2004 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 8



GlosseP. Weish

Wissenschaft & Umwelt 2004 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 8 25

Wie viel Boden braucht der Mensch?
Es ist noch gar nicht so lange her, rund 10 Jahrtausende – was ist das schon, gegen
die Milliarden Jahre, die das Leben alt ist – da lebten die Menschen ausschließlich als
Jäger und Sammler. Sie eigneten sich 1/100.000 - 1/10.000 der pflanzlichen Netto-
Primärproduktion (NPP) an, hier ein paar Früchte, Blätter und Samen, dort ein erjag-
tes Tier. Man schätzt die Weltbevölkerung zu dieser Zeit auf etwa 5 Millionen. Diese
Lebensweise erlaubte nur niedrige Bevölkerungsdichten und erforderte entsprechend
große Lebensräume für die Clans, die schon in grauer Vorzeit blutige territoriale Kon-
flikte um ihre Jagdgebiete ausfochten. Dann (vor ca. 10.000 Jahren) zwangen regio-
nale Bevölkerungszunahme und Übernutzung der Ressourcen die Menschen zu müh-
seliger Intensivierung: Natürliche Ökosysteme wurden durch künstliche, wie Äcker
und Gärten, ersetzt, um möglichst viel verwertbare Nahrung hervorzubringen. Agrari-
sche Gesellschaften nutzen 20 % der NPP. Ein Ökosystem ernährt eine rund 10mal
größere Biomasse von Pflanzenessern gegenüber Fleischessern. Daher kann die Bio-
sphäre wesentlich mehr Vegetarier – Menschen, die sich in die Rolle des Gnus befinden
– ernähren, als Fleischesser, die in der Nahrungspyramide den Löwen repräsentieren.

Jäger-Sammler benötigen (je nach Produktivität des Ökosystems) rund 400.000 m² pro
Kopf, Bauern ohne Traktor nur mehr etwa 4.000 m². Bei Getreideanbau mit Energiezu-
fuhr ernähren 400 m² eine Person und wenn man sich auf intensive Algenkulturen als
Nahrungsbasis verlegte, würden schon 40 m² pro Kopf ausreichen. Da könnte die
menschliche Population (auf Kosten der Natur) noch munter weiterwachsen.

Mit solchen Visionen ist aber der Bereich der Möglichkeiten noch nicht erschöpft. Der
nächste Schritt ist dann nur konsequent: Nach dem Vorbild von Riffkorallen, die eine
Symbiose mit Algen eingegangen sind, die in ihrer Haut sitzen und die Korallen-
polypen ernähren, könnte man den technischen Aufwand zur Algenzucht einsparen,
indem man Algen gleich direkt in die Hautzellen einbaut. – eine Herausforderung für
die Biotechnologen. Dann braucht der Menschen nur mehr einen Liegestuhl an der
Sonne und ausreichend Mineralwasser. Das Dichteproblem wäre vorübergehend ent-
schärft und die Algen-grünen Menschlein könnten buddhagleich lächelnd über die
graue Vergangenheit meditieren, als es noch nötig war, Landwirtschaft zu betreiben
und „im Schweiße des Angesichts“ Brot zu essen. Einige unbedeutende Randpro-
bleme müssten noch gelöst werden, z.B. wie die Haut die erforderliche Menge Sonnen-
licht aushält, oder welche Ersatzbefriedigungen an Stelle der Gaumenfreuden treten
könnten. Ein weites Feld für Produzenten von Kaugummi oder virtueller Realitäten.
Auch ist die Frage offen, ob die nichtgrünen Menschen bereit sind, zugunsten der
Grünlinge auf eigenen Nachwuchs zu verzichten. 

Zum Glück sind wir noch nicht so weit.

Viele der gravierenden Probleme der Gegenwart gehen auf unverantwortliche und
ungerechte Bodennutzung zurück. Strategien einer zukunftsfähigen Entwicklung müs-
sen diese grundlegenden Fragen einbeziehen und humane Lösungen der sich zweifel-
los verschärfenden Konflikte um fruchtbares Land finden.

Die Emanzipation von der limitierenden ökoproduktiven Fläche wurde vor allem durch die
exzessive Verwendung von Erdöl ermöglicht, eine Entwicklung, die wegen der Erschöpf-
lichkeit fossiler Energieträger nicht aufrecht erhaltbar ist. Im Solarzeitalter wird die Fläche
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konsequenterweise wieder zum limitierenden Faktor werden, allerdings mit der Möglich-
keit, auch unfruchtbare Flächen teilweise zur Energieproduktion nutzen zu können.

Da alle Menschen auf ökoproduktive Fläche angewiesen sind, stellt sich die Frage
nach der Legitimität von Grundbesitz überhaupt. Angemessen erscheint es, im Sinne
von Ernst Friedrich Schumacher1 die Frage nach dem menschlichen Maß zu stellen.
Das bedeutet, will man Grundbesitz nicht generell ablehnen, muss er flächenmäßig
begrenzt sein. Es geht nicht an, dass Einzelne riesige Ländereien besitzen und andere
keinen einzigen Quadratmeter. Die Grenze müsste dort liegen, wo eine sinnvolle,
nachhaltige Nutzung durch den Besitzer noch möglich ist.

Die Besteuerung von Grund und Boden sollte von der Art der Nutzung abhängig ge-
macht werden. Ist keine Beeinträchtigung der Natur gegeben – das ist nur bei einem
Naturschutzgebiet der Fall – könnte die Grundsteuer entfallen. Bei geringen Störun-
gen der Natur, etwa bei ökologischer Land- bzw. Waldwirtschaft, könnte die Steuer
gering sein. Viel höher dagegen wäre sie bei industrieller, naturfremder Land-, Forst-
und Wasserwirtschaft zu bemessen. Am höchsten müssten konsequenterweise kom-
plett denaturierte Flächen besteuert werden, die z.B. bebaut und versiegelt sind. 

Die Rückbesinnung auf ökoproduktive Flächen als unabdingbare Lebensbasis für den
Menschen wirft aber auch in aller Schärfe die Frage nach der Bevölkerungsdichte auf.
Wie kann die Bevölkerungszunahme eingebremst werden, wie die eskalierenden
Ansprüche einer reichen Minderheit? Die Zeichen stehen derzeit nicht günstig und die
bittere Vision, die Hans Jonas2 zeichnet, erscheint keineswegs unrealistisch:

„Die Bevölkerungsexplosion, als planetarisches Stoffwechselproblem gesehen, nimmt
dem Wohlstandsstreben das Heft aus der Hand und wird eine verarmende Menschheit
um des nackten Überlebens willen zu dem zwingen, was sie um des Glückes willen
tun oder lassen konnte: zur immer rücksichtsloseren Plünderung des Planeten, bis die-
ser ein Machtwort spricht und sich der Überforderung versagt. Welches Massenster-
ben und Massenmorden eine solche Situation ,rette sich wer kann´ begleiten werden,
spottet der Vorstellung. Die so lange durch Kunst hintangehaltenen Gleichgewichts-
gesetze der Ökologie, die im Naturzustand das Überhandnehmen jeder einzelnen Art
verhindern, werden ihr um so schrecklicheres Recht fordern, gerade wenn man ihnen
das Extrem ihrer Toleranz abgetrotzt hat. Wie danach ein Menschheitsrest auf veröde-
ter Erde neu beginnen mag, entzieht sich aller Spekulation.“3

Jonas zeichnet die Situation insofern realistisch, als der Mensch keine vom Aussterben
bedrohte Art ist. Was auf dem Spiel steht ist die Qualität des menschlichen Lebens,
nicht seine Existenz.

Peter Weish
Peter.Weish@univie.ac.at

1 Ernst Friedrich Schumacher (1911-1977): Britischer Ökonom und Autor von „small is beautiful“.
2 Hans Jonas (1903-1993): deutsch-amerikanischer Philosoph
3 Jonas, H. (1979): Das Prinzip Verantwortung. Frankfurt, S. 252 f.
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1 Auszug aus „Hat der Mensch eine Zukunft? Gedanken nach Johannesburg“ bioskop 2/03; mit freundlicher
Genehmigung des Verlages.

Apokalypse tomorrow 1

Die Nichtnachhaltigkeit der globalen Ökonomie, die auf enormem Ressourcenver-
schleiß aufbaut, führt jede Nachhaltigkeitsdiskussion von Vornherein ad absurdum:
Klimawandel, zunehmende Wetterextreme, das absehbare Ende der Weltfischerei,
Wald- und Bodenverluste, die Süß- und Grundwassermisere u.a.m. werden auch un-
serer „Spaßlandschaft“ ein baldiges Ende bereiten. (Vielleicht ist dann statt Glet-
scherschifahren Geröllrodeln und Murenrutschen modern?)

Die Böden an Land werden weiterhin ruiniert. Rund ein Drittel der weltweiten Land-
fläche sind bereits der Verwüstung anheim gefallen bzw. knapp davor. Überweidung,
Versalzung, fehlgeschlagene Landwirtschaft und anderes sind die Ursachen. Nur
noch 2 ha stehen uns pro Kopf der Weltbevölkerung an fruchtbaren Böden und Wei-
den zu und diese werden nicht nur durch das Anwachsen der Weltbevölkerung we-
niger. Nun lässt sich zeigen, dass der Nahrungsbedarf pro Kopf auf 2.000 m² produ-
ziert werden kann; doch es geht nicht nur um die Ernährung. Es geht auch um die
Bewässerung. Über 70 % des weltweiten Süßwasserbedarfs dienen der Landwirt-
schaft. Diese stößt heute schon an Grenzen.

Etwa 800 Mio. Menschen hungern weltweit, rund genausoviele Menschen leben in
den Industrieregionen, die die Ressourcen dieser Welt vornehmlich für sich bean-
spruchen. Und auch diese gehören beileibe nicht alle zu den Begüterten. Im Gegen-
teil zeigt sich, dass immer weniger mehr und immer mehr weniger verdienen.

Die Landschaft von ehedem, die rund um unsere Städte und Dörfer einen alltäglichen
Bezug zu unserer Ernährung lieferte, ist einem flurbereinigten und drainagierten
Einerlei gewichen mit Raps und Sonnenblumen und immer größeren ökologischen
Defiziten. Essen Sie Raps?

Rund 10 mal so hoch wie die Neubildungsrate des Bodens sind auch in Österreich die
Bodenerosionsraten. In Weingärten kann der Abtrag auch das 100fache erreichen.
Trotzdem sind unsere Supermärkte voll. Dies alles erzeugt die gefährliche Illusion
nicht von den Erträgen der Landschaft ringsum abhängig zu sein; mit dieser beliebig
verfahren zu können. Wir haben keinen Bezug mehr zur Landschaft, sie ist wert-los
geworden. Folgerichtig wurden auch in Österreich die Forschungsmittel für die Zu-
kunft der Kulturlandschaft gestrichen oder erheblich gekürzt. Der Scherz von der
steirischen Fruchtfolge: Mais - Mais - Bauland hat überall seine bittere Wahrheit.

Die biblische Katastrophe auf die wir sehenden Auges zusteuern, wird auch zum Ein-
satz von bakteriologischen und atomaren Waffen führen. Die Politik steht diesen
Vorgängen einer globalisierten Wirtschaft hilf- und tatenlos gegenüber. Ist schon so-
zialer Ausgleich bei uns immer weniger zu schaffen, wie soll dies global geschehen?
Desgleichen ist die Politik immer weniger demokratisch legitimiert, wie wenig ist es
dann die globale Wirtschaft?
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Schlichte Gemüter mögen meinen, dass die Menschheit immer noch einen Ausweg
gefunden hat. Diesen lässt sich nur ökonomisch antworten: wo nichts mehr zum in-
vestieren da ist, kann auch nichts mehr gewonnen werden. Oder in der alten Weis-
heit: wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren. Letzteres als Erfahrung der
Weltgeschichte.

Univ.Prof.Dr. Werner Katzmann war Umweltwissenschafter.
Er ist am 2288..  FFeebbrruuaarr  22000044  iimm  6611..  LLeebbeennssjjaahhrr  vveerrssttoorrbbeenn.
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Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick
über den Zustand der Böden Österreichs
und die derzeitige Datenlage, die in vielen
Bereichen als gut zu bezeichnen ist. Fol-
gende Schlussfolgerungen können gezogen
werden: (I) Der Einsatz mineralischer Dün-
gemittel ist in den vergangenen Jahren
stark zurückgegangen. (II) Aus den  Ergeb-
nissen der Bodenzustandsinventuren der
Bundesländer und der Waldbodenzustand-
inventur lässt sich zeigen, dass die Schwer-
metallgehalte der österreichischen Böden
generell eher im Hintergrundbereich ange-
siedelt sind. Kontaminationen sind in Bal-
lungsräumen und an Hauptverkehrswegen
sowie in Regionen mit historischer Erzver-
arbeitung festzustellen. (III) Die Kontami-
nation mit Radionukliden aus den Atom-
bombentests und dem Tschernobyl-Fallout
ist in Produkten naturnaher Ökosysteme
(Wald, Almen) immer noch nachweisbar.
(IV) Informationsdefizite hat Österreich be-
züglich flächendeckender Daten zu physi-
kalischen und biologischen Parametern,
wie Erosion, Unterbodenverdichtung, Ge-
fügeveränderungen auf der einen Seite und
Biodiversität auf der anderen Seite.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Bodenzustand, Erosion,
organische Bodensubstanz, Österreich,
Schadstoffe

Multifunktionaler Boden
Der Boden hat in unserem Lebensraum und
insbesondere in der Biosphäre zahlreiche
Funktionen. Neben der Produktionsfunkti-
on, also jener Funktion, die eine nachhalti-
ge land- oder forstwirtschaftliche Nutzung
erlaubt, sind vor allem die ökologisch rele-
vanten Funktionen, wie die Filter-, Puffer-
und Transformatorfunktion für Schadstoffe
bedeutsam, die eine ganz wesentliche Rol-
le in der Neubildung sauberen Grundwas-
sers spielen. Der Boden als Habitat für zahl-
reiche Organismen, von denen wir heute

zu etwa 95 % noch keine detaillierten In-
formationen haben, fungiert auch als we-
sentliche Gen-Reserve. Heute müssen wir
uns, basierend auf einer multifunktionellen
Betrachtung des Bodens mit der Frage der
nachhaltigen Nutzung dieser vielleicht
wichtigsten natürlichen Ressource im Span-
nungsfeld unterschiedlichster Interessen
beschäftigen. Dabei stehen die Fragen des
Bodenverbrauches und -verlustes durch
Versiegelung als Konkurrenz zur land- und
forstwirtschaftlichen Nutzung ebenso im
Vordergrund wie die Effekte anhaltender
bzw. temporärer (z.B. Reaktorunfall von
Tschernobyl), lokaler und globaler Schad-
stoffeinträge (z.B. Bodenversauerung, Eu-
trophierung). Vor allem Länder wie Öster-
reich mit einem großen Anteil an Bergre-
gionen und somit eingeschränkten Flächen,
die von Infrastruktur über land- und forst-
wirtschaftliche Produktion bis hin zur Ab-
fall-Deponierung allem Platz bieten sollen,

Martin H. Gerzabek

Böden in Österreich:
eine gefährdete Ressource?

Soils in Austria:
an Endangered Resource?
The present contribution provides an overview of
the status of soils in Austria. The information
available is in many cases satisfactory, for exam-
ple showing that heavy metal contaminations
scarcely exceed background levels. Heavy metal
contaminations are evident around larger cities,
along highways and in regions with historical
mining activities. The use of mineral fertilisers dis-
tinctly decreased in Austria during the last
decade. Contamination of foodstuffs with radio-
nuclides from nuclear bomb tests and Chernobyl
fallout is still detectable in semi-natural environ-
ments. Information deficits are evident in the case
of physical and biological parameters like erosion,
subsoil-compaction and biodiversity.

Keywords: Austria, Erosion, Organic matter,
Pollutants, Soil



leiden unter zunehmender Flächenknapp-
heit. Es stellt sich die Frage, ob denn die
Böden Österreichs diesem Nutzungsdruck
noch Stand halten können, oder ob ernste
Sorge in dieser Beziehung angebracht ist. In
den vergangenen Jahrzehnten sind zum
Beispiel durch industrielle Aktivitäten, aber
auch durch Ablagerung von Hausmüll – im-
mer wieder gemischt mit gefährlichen Ab-
fällen – zahlreiche Altlasten entstanden. In
Europa schätzt man die Anzahl der durch
kommunale und industrielle Tätigkeiten
kontaminierten Flächen auf 750.000, in
Österreich sind es etwas mehr als 35.000
Standorte. Davon ausgehend ist teilweise
eine aktuelle, teilweise eine potenzielle Ge-
fährdung der Umwelt festzustellen, insbe-
sondere des Grundwassers und somit der

Trinkwasserressourcen bzw. -reserven.
Auch die intensive landwirtschaftliche Nut-
zung der Böden wird oft mit Sorge be-
trachtet bzw. kritisiert.1 Das Ziel der vorlie-
genden Arbeit ist es, auf Basis der durchaus
umfangreichen zur Verfügung stehenden
Informationen (Schwarz et al. 2001, Gerz-
abek et al. 2002a) den derzeitigen Zustand
der Böden Österreichs und dessen Gefähr-
dung überblicksartig zu diskutieren und
mögliche Trends abzuleiten. Flächenver-
brauch durch Versiegelung ist hier ausge-
klammert, wird jedoch an anderer Stelle in
diesem Heft behandelt.2

Verwendung landwirtschaft-
licher Betriebsmittel
Landwirtschaftliche Bodennutzungssyste-
me sind energetisch offene Systeme. Das
heißt, dass z.B. die durch die Ernte abge-
führten Nährstoffe wieder ergänzt werden
müssen, wenn man eine nachhaltige land-
wirtschaftliche Nutzung der Böden an-
strebt. Mineralische Düngemittel wurden in
Österreich bereits während der Monarchie
eingesetzt (Dachler und Kernmayer 1997),
substanzielle Mengen wurden allerdings
erst nach dem 2. Weltkrieg ausgebracht.
Abbildung 1 zeigt die zeitliche Entwicklung
seit den Dreißigerjahren des vorigen Jahr-
hunderts.

Die Reinnährstoffmengen3 pro Hektar land-
wirtschaftlicher Nutzfläche lassen zwei
Maxima erkennen, eines vor der ersten
Energiekrise Anfang der 1970er-Jahre und
eines am Anfang der 1980er-Jahre. Danach
kam es zu einer steten Abnahme der Dün-
gemengen. Jetzt halten wir etwa am Ni-
veau der späten 1950er-Jahre. Die deutli-
che Abnahme der Mineraldüngermengen
hat mehrere Ursachen: Die wichtigste ist
sicherlich der zunehmende wirtschaftliche
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1 Siehe W. Seher „Von der flächendeckenden zur gestapelten Landwirtschaft? Raumnutzung und landwirtschaft-
licher Strukturwandel“ in diesem Heft.

2 Siehe G. Banko, A. Kurzweil, W. Lexer, S. Mayer, I. Roder, G. Zethner „Status und Trends des quantitativen
Flächenverbrauchs in Österreich“ in diesem Heft.

3 Also N, K2O und P2O5 und nicht die Gesamtmasse des Düngemittels in der jeweiligen Formulierung.

Abb. 1: Düngermittelverbrauch (Stickstoff, Phosphor
und Kali) pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche
in Österreich in den Jahren von 1935 bis 2000.*

In diesem Stapeldiagramm gibt die K2O – Linie gleichzeitig den Rein-
nährstoff-Gesamtverbrauch pro Hektar an.
Quelle: Erstellt nach den Statistiken aus BMLFUW (2000) und (2003).

* Etwaige kleine Unterschiede zu OECD-Daten, die meist niedriger
liegen, erklären sich aus unterschiedlichen Definitionen der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche vs. „agricultural land“. 
(http://www.oecd.org/document/29/0,2340,en_2649_33795_1890
205_1_1_1_1,00.html [20.10.04])



Druck unter dem die landwirtschaftliche
Produktion leidet, die zu einer zunehmen-
den Effizienz im Betriebsmitteleinsatz ge-
führt hat. Weitere Gründe sind die nationa-
le und europäische Reglementierung der
Stickstoffausbringung zum Schutz der
Grundwasserreserven vor Nitrateinträgen,
die Zunahme an biologisch wirtschaften-
den Betrieben, die 2002 bereits 12 % der
landwirtschaftlichen Nutzfläche Österreichs
bewirtschafteten (BMLFUW 2003) und in
geringerem Umfang die Implementierung
von Precision Farming Systemen.4 Die Ver-
minderung der Stickstoffdüngung und die
anderen gesetzten Maßnahmen, wie Zwi-
schenfruchtanbau etc. schlägt sich auch
bereits deutlich in einer Verringerung der
Nitratgehalte in österreichischen Grund-
wässern nieder. So sank z.B. der Anteil der
Messstellen mit NO3-Gehalten in Grund-
wässern von mehr als 50 mg/l von 15,3 %
in den Jahren 1991–1995 auf 9,8 % in den
Jahren 2000–2001. Im gleichen Zeitraum
stieg der Anteil der Messstellen mit weniger
als 10 mg/l NO3 von 35,6  % auf 43,5 %
(BMLFUW 2003). Anzumerken ist, dass
sich allerdings die Vergleiche nicht immer
auf die gleiche Grundgesamtheit der Mess-
stellen beziehen, da sich das Messstellen-
netz tlw. verändert hat. Weitere mögliche
Bodenbeeinträchtigungen durch Mine-
raldünger gehen von den Schwermetallge-
halten, insbesondere in den Phosphatdün-

gern aus (siehe Tabelle 1). Dabei sollte nicht
übersehen werden, dass die durchschnittli-
chen Schwermetalleinträge aus Wirtschafts-
düngern seit 1995 deutlich gesunken sind,
wobei die erhöhten Kupfer- und Zinkgehal-
te auf Mineralstoffzusätze im Futter zurück-
gingen, die aufgrund der Futtermittelver-
ordnung 1994, die diese Metalle begrenzt,
wahrscheinlich heute auch schon niedriger
liegen. Nach einer Schätzung aus dem Jah-
re 1994 wird die Nährstoffzufuhr aus Wirt-
schaftsdüngern in Österreich in kg Rein-
nährstoff pro Hektar und Jahr mit 51 kg N,
34 kg P2O5 und 77 kg K2O angenommen
(Dachler und Kernmayer 1997), was einen
deutlich höheren Nährstoffeintrag als aus
mineralischen Düngemitteln bedeutet. Im
europäischen Vergleich liegt Österreich aber
in beiden Bereichen in der unteren Hälfte
der EU-Mitgliedsstaaten.5

Ein weiteres wichtiges Betriebsmittel in der
Landwirtschaft sind die chemischen Pflan-
zenschutzmittel (PSM). Diese werden zum
Schutz der Pflanzen und Ernteprodukte vor
Schadorganismen angewandt. Problema-
tisch dabei ist sowohl die mögliche Beein-
trächtigung des Bodens – insbesondere des
Bodenlebens und somit wichtiger Boden-
funktionen, als auch der mögliche Eintrag
in benachbarte sensiblen Ökosysteme,
Grund- und Oberflächenwässer und die
Luft. Das Verhalten von Pflanzenschutzmit-
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4 = die präzise Bemessung der Düngermengen basierend auf räumlich hochaufgelöster Information über Nähr-
stoffvorräte im Boden.

5 Auch die OECD-Datenbank zeigt für 10 von 13 Berichtsjahren (1985-1997) für Österreich höhere N-Inputs pro
Hektar über Wirtschaftsdünger als über Mineraldünger. 
(http://www.oecd.org/document/29/0,2340,en_2649_33795_1890205_1_1_1_1,00.html [20.10.04])

Tab. 1: Geschätzter Schwermetalleintrag aus Mineral- und Wirtschaftsdüngern 1995

Quelle: Dachler und Kernmayer (1997)



teln in der Umwelt kann nicht generalisiert
werden, da es von vielen Faktoren, insbe-
sondere auch von der chemischen Struktur
der Chemikalien und somit deren Abbaubar-
keit, Mobilität im Ökosystem und Toxizität
abhängt. Pflanzenschutzmittel, die beson-
ders lange in der Umwelt verbleiben (also
persistent sind) können im Boden akkumu-
lieren. Weiters sind synergistische Kombina-
tionseffekte bei Mischungen von PSM in Be-
tracht zu ziehen. Insbesondere bei den Tria-
zinen, einer früher intensiv genutzten Grup-
pe von Herbiziden,6 ist die deutliche Verla-
gerung in das Grundwasser bekannt. 1994
etwa wurde bei 33 % der 5162 Grundwas-
seruntersuchungsstellen zumindest eine Ver-
bindung aus der Triazingruppe mit >
0,1mg/l nachgewiesen (Fida 1997). Das
Verbot der Ausbringung von PSM auf Tria-
zinbasis und die fallenden in Verkehr ge-
brachten Wirkstoffmengen in PSM generell
(BMLFUW 2003) lassen hier aber eine deut-
liche Verbesserung der Situation erwarten.

Schadstoffe in den
österreichischen Böden
Einträge von Schadstoffen können die Ur-
sache für die qualitative Beeinträchtigung
des Bodens und potenzielle Einschränkung
seiner Funktionen sein. Die wichtigsten
Schadstoffgruppen, die durch industrielle
und kommunale Aktivitäten, den Verkehr,
durch die Landbewirtschaftung selbst, bzw.
Unfälle in den Boden gelangen, sind
Schwermetalle, organische Schadstoffe und
Radionuklide. Selbst industrielle Aktivitäten
vor mehr als 100 Jahren haben z.T. noch
Schadstoffspuren im Boden hinterlassen.
Über deren human- ökotoxikologisches
Gefährdungspotenzial gewinnt man erst
durch heutige Analysemethoden und Wir-
kungsmodelle Klarheit. Sehr häufig stellen
organische Schadstoffe im Boden dieser
Standorte das Hauptproblem dar, oder sie
sind gemeinsam mit Schwermetallen eine
Komponente von Mischkontamination.

Wenn sich Schadstoffe im Boden anrei-
chern, können sie auf verschiedenen We-
gen für Mensch und Umwelt zur Gefahr
werden:

■ Auswaschung aus dem Boden und Ver-
schmutzung von Grundwasser,
■ Aufnahme durch Pflanzenwurzeln und
Anreicherung in landwirtschaftlichen oder
gärtnerischen Produkten,
■ Boden kann fallweise oral aufgenom-
men oder als aufgewirbelter Staub eingeat-
met werden.

Schwermetalle
Schwermetalle sind natürliche Spurenbe-
standteile der Erdkruste und demnach in al-
len Böden, Pflanzen und Lebewesen weit
verbreitet. Bezogen auf das jeweilige Ele-
ment, lassen sich unterschiedliche chemi-
sche und physiologische Eigenschaften bzw.
Toxizitätsgrenzen erkennen. Blei, Cadmium
und Quecksilber werden  besonders kritisch
eingestuft, da sie keine biologische Funkti-
on haben und ausschließlich durch ihre Gift-
wirkung in Erscheinung treten. Zink, Kupfer
und Nickel sind lebensnotwendige Spu-
rennährstoffe, die allerdings bei einem Übe-
rangebot vor allem auf Pflanzen schädlich
wirken. Neben dem natürlichen (geogenen)
Vorkommen trägt auch der Mensch durch
seine Aktivitäten zur Schwermetallanreiche-
rung und -belastung bei. Einen Hauptbela-
stungspfad stellt die Gewinnung und Verar-
beitung von Erzen und Metallen dar. Ver-
brennungs- und Verarbeitungsprozesse der
Industrie sowie Belastungen durch Verkehr
und großflächiges Ausbringen von landwirt-
schaftlich genutzten Materialien (z.B. Dün-
gemittel, Klärschlamm, Kompost) sind
ebenso verantwortlich für eine Verteilung
von Schwermetallen.

In Österreich liegt aufgrund der Ergebnisse
der Bodenzustandsinventuren (BZI) der
Bundesländer ein guter Überblick über die
Schwermetallgehalte vor. Die Daten sind in
dem Österreichischen Bodeninformations-
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6 Herbizide: chemische Unkrautbekämpfungsmittel



system BORIS, das vom Umweltbundesamt
betrieben wird, zusammengefasst. Die Aus-
wertungen, die im 6. Umweltkontrollbericht
(Umweltbundesamt 2001) dargestellt sind
zeigen im Wesentlichen keine besonders be-
unruhigende Situation. Allerdings sind einige
Regionen potenziell gefährdet. Erhöhte Blei-
gehalte (Pb) treten in den nördlichen Kalkal-
pen, in Tirol und in Kärnten auf. Dies wird ei-
nerseits auf Nahimmissionen, andererseits
auch auf Ferntransport und Eintrag vor al-
lem aus nördlich des Alpenhauptkammes
und am Südrand der Alpen gelegenen Re-
gionen zurückgeführt. Noch deutlicher als
bei Blei fallen bei Kadmium (Cd) die hohen
Gehalte in den nördlichen Kalkalpen und in
Südkärnten auf. Diese Befunde sind wesent-
liche Hinweise auf den Staueffekt der nörd-
lichen und südlichen Randalpen, der höhere
Einträge verursacht. Die Alpen sind sichtlich
durch den Eintrag von Luftschadstoffen be-
sonders gefährdet und können nur durch
Emissionsminderungen auf internationaler
Ebene wirksam geschützt werden. Bei Kup-
fer wurden wesentlich weniger Überschrei-
tungen von Richtwerten als bei Cd und Pb
festgestellt. Allerdings tritt in Regionen mit
Kupfererz verarbeitender Industrie (Brixlegg)
meist eine starke Kupferbelastung der Bö-
den auf (Umweltbundesamt 2001).

Organische Schadstoffe

Im Falle der organischen Schadstoffe ist die
Datenlage für Österreichs Böden wesent-
lich schlechter als bei den Schwermetallen.
Die Ergebnisse einzelner Bodenzustandsin-
venturen und regionaler Untersuchungen
zeigen erhöhte Summengehalte an polycy-
clischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
(PAK)7 in Ballungsgebieten und in der Nähe
von Straßen (Danneberg et al. 1997), wo-
bei die Gehalte zumeist deutlich unter be-
kannten Richtwerten liegen. Häufiger an-
zutreffen ist das Atrazin (ein Herbizid), wo-

bei Ackerstandorte höhere Gehalte aufwei-
sen als Grünlandstandorte.

Die internationalen Bemühungen zur Ein-
dämmung der Emission organischer Schad-
stoffe konzentrieren sich auf die so ge-
nannten „persistent organic pollutants“
(POP's) (Gerzabek et al. 2002b). Diese sind
besonders toxische, persistente und sich
anreichernde Verbindungen, die als Pestizi-
de oder Industriechemikalien in großen
Mengen eingesetzt worden oder als Ver-
brennungsnebenprodukte entstanden sind.

Radionuklide
Künstlich hergestellte Radionuklide können
im Routinebetrieb von Kernkraftwerken
und bei der Wiederaufbereitung von Kern-
brennstoffen in die Umwelt gelangen. Die
Hauptquellen der derzeit in Österreich
messbaren Kontaminationen stammen aus
dem Fallout der Reaktorkatastrophe in
Tschernobyl (26.4.1986) und den oberirdi-
schen Atomwaffenversuchen (1950er- und
1960er-Jahre) (Gerzabek und Strebl 1997).
Die mittleren, auf den 1. Mai 1986 zerfalls-
korrigierten Gehalte der österreichischen
Oberböden an Cäsium (137Cs) und Stron-
tium (90Sr) liegen bei 23400 bzw. 1000-
4000 Bq/m² (8) (Gerzabek und Strebl 1997).
In den ersten Jahren nach dem Depositi-
onsereignis infolge des Reaktorunfalles in
Tschernobyl hat sich gezeigt, dass die ra-
dioaktive Strahlung in Nahrungsmitteln aus
landwirtschaftlicher Produktion (z.T. durch
gezielt gesetzte Gegenmaßnahmen) relativ
rasch wieder zurückging. In einigen hoch-
kontaminierten Gebieten Österreichs (Re-
genfälle zum Zeitpunkt des Passierens der
radioaktiven Wolke aus Tschernobyl) ent-
hielten Lebensmittel von Almweiden
(Milch) und aus Wäldern (Pilze, Beeren,
Wildbret) über mehrere Jahre hinweg un-
gewöhnlich hohe Radiocäsium und Radio-
strontium-Konzentrationen. Radioökologi-
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7 Unter PAK versteht man eine Substanzklasse organischer Verbindungen, die aus mehreren Benzolringen beste-
hen und die bei allen Arten von unvollständigen Verbrennungsprozessen entstehen. Einige PAK bzw. deren Ab-
bauprodukte werden als krebserregend eingestuft. 

8 Bq: Becquerel, Einheit der Radioaktivität; 1 Bq entspricht einem radioaktiven Zerfall pro Sekunde



sche Langzeitstudien konnten die Gründe
dafür aufdecken: anders als in gedüngten
Ackerböden werden die Nährstoffe (oder
diesen ähnliche Schadstoffe) in Wald- und
Wiesenböden durch das Zusammenwirken
verschiedener ökologischer Faktoren (Bo-
denverhältnisse, mikrobielle Prozesse – My-
korrhiza) vor Verlust aus dem System be-
wahrt und in einem geschlossenen Nähr-
stoffkreislauf geführt, sodass einmal in die
Nahrungskette eingetretene Stoffe nur sehr
langsam wieder daraus verschwinden
(Gastberger et al. 2000, Strebl et al. 2002).
Die beobachteten Kontaminationen stellten
aufgrund der österreichischen Ernährungs-
gewohnheiten keine Gesundheitsgefähr-
dung dar (Strebl et al. 2000). Allerdings zei-
gen die Ergebnisse auf, dass auch einzelne
Kontaminationsereignisse zu langjährigen
Beeinträchtigungen führen können.

Die organische
Bodensubstanz

Der Humus (= die organische Substanz des
Bodens) ist ein besonders wichtiger Boden-
bestandteil. Zur organischen Substanz der

Böden gehören alle in und auf dem Mineral-
boden befindlichen abgestorbenen pflanz-
lichen und tierischen Stoffe und deren
organische Umwandlungsprodukte. Die
zersetzten und humifizierten Pflanzen-,
Tier- und Mikroorganismenreste tragen
ganz wesentlich zu den Bodenfunktionen
bei. So steigt mit dem Humusgehalt die
Stabilität der Bodenstruktur, das Infiltra-
tionsvermögen, die Austauschkapazität –
somit verbessern sich die Filter- und Puffer-
eigenschaften – und nicht zuletzt der Pool an
langsam fließenden Pflanzennährstoffen, ins-
besondere an Stickstoff, Phosphor und
Schwefel. Eine weitere wichtige Funktion des
Humus ist, basierend auf den bereits ange-
führten Faktoren, die Verminderung der
Erosion. In jüngerer Vergangenheit ist der
Bodenhumus auch als mögliche „Kyoto-kon-
forme“ Kohlenstoffsenke und -quelle in Dis-
kussion gekommen. Leider können wir im
Falle des Humusgehaltes nicht auf verläss-
liche historische Daten in Österreich zurück-
greifen, sodass die Entwicklungsdynamik
nicht quantitativ aus Messreihen erfasst wer-
den kann. Aus den Ergebnissen internationa-
ler landwirtschaftlicher Langzeitversuche
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Tab. 2: Kohlenstoff in den österreichischen landwirtschaftlichen Böden

Corg: organischer Kohlenstoff. Da der Humus zum größten Teil aus organischem Kohlenstoff besteht, wird der Corg

auch als Maß für den Humusgehalt des Bodens herangezogen. Faustzahl: Corg x 1,724 = Humus; Corg/ha:
Gewichtete Medianwerte der Kohlenstoffgehalte; Mt Corg: gespeicherte Gesamtmengen in den landwirtschaft-
lichen Böden Österreichs (Gehalt pro Hektar multipliziert mit der Fläche in Hektar); AMD: absolute mittlere Ab-
weichung vom Median

Quelle: Gerzabek et al., 2003.



(z.B. Gerzabek et al. 1997) ist abzuleiten,
dass es wohl zu einer Abnahme der Hu-
musgehalte im Zuge der zunehmend vieh-
losen Bewirtschaftung der landwirtschaftli-
chen Flächen in Ostösterreich nach dem 2.
Weltkrieg gekommen sein dürfte. Dabei ist
allerdings zu vermuten, dass die hohe In-
tensität der Bewirtschaftung des Ackerlan-
des (siehe oben) nicht nur zu höheren Ern-
ten und somit Biomasseproduktion geführt,
sondern der Eintrag von Ernterückständen
(abgestorbenen Pflanzenwurzeln, Stop-
peln und Strohreste) teilweise die fehlende
Zufuhr organischer Dünger kompensiert
hat. In den vergangenen ein bis zwei Jahr-
zehnten kam es teilweise zu einer Trend-
umkehr, dies einerseits durch die Auswei-
tung des ökologischen Landbaus und an-
dererseits durch die zunehmende Ein-
führung von Minimalbodenbearbeitungs-
techniken, die, basierend auf der geringe-
ren Durchlüftung des Oberbodens zu
einem relativ raschen Aufbau der Humus-
gehalte führt, was in Exaktversuchen ge-
zeigt werden kann (Abbildung 2).

Im Zuge der Entwicklung des Austrian Car-
bon Balance Models (Orthofer et al. 2002)
wurde der Versuch unternommen, aus den
etwa 10.000 im Zuge der Bodenzustands-
inventuren der Bundesländer und der
Waldbodenzustandsinventuren untersuch-
ten Standorten, Daten über die Kohlen-
stoffgehalte der österreichischen Böden ab-
zuleiten. Dabei zeigte sich, dass die Koh-
lenstoffgehalte einer sehr großen Streuung
unterliegen und insbesondere durch die ak-
tuelle Bodennutzung beeinflusst sind
(Gerzabek et al. 2003). Die landwirtschaft-
liche Bodennutzung wirkt sich in folgender
Reihenfolge auf die organischen Kohlen-
stoffmengen im Boden (0-50 cm) aus (sie-
he auch Tabelle 2, Summe aus Spalte 2 und
4): Weingärten (57,6 t Corg/ha) ~ Acker-
land (59,5) < Obstgärten/Hausgärten (78)
< intensives Grünland (81) < extensives
Grünland (119). Die österreichischen Wald-

böden erreichen den gleichen Wert wie das
extensive Grünland (119 t Corg/ha) (Ort-
hofer et al. 2000). Diese Reihung reflektiert
deutlich die Bilanz zwischen Eintrag organi-
scher Substanzen durch Pflanzenrückstän-
de und organische Dünger und der Minera-
lisation. Es wird also deutlich, dass insbe-
sondere Grünland und dort wiederum be-
sonders extensive Flächen organischen
Kohlenstoff eher akkumulieren. Dies geht
vor allem auf die langsamere Mineralisie-
rung9 der organischen Substanz zurück,
was durch die fehlende mechanische Bo-
denbearbeitung und durch klimatische Un-
terschiede erklärt werden kann. Besonders
langsam ist die Mineralisierung in alpinen
Bereichen, dort werden daher besonders
starke Akkumulationen von organischer
Substanz im Oberboden beobachtet. Ganz
generell wird der größte Anteil des organi-
schen Kohlenstoffs in den ersten 20 cm der
Böden gespeichert, tiefere Bodenhorizonte
zeigen deutlich geringere Gehalte. Dabei ist
interessant anzumerken, dass die Variabi-
lität der Unterbodengehalte wesentlich ge-
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Abb. 2: Einfluss der Bodenbearbeitung auf
die organischen Kohlenstoffgehalte im
Oberboden einer Schwarzerde

Standort: Fuchsenbigl/Niederösterreich, Beginn: 1988,
Beprobung: 1995; n = 3; Mittelwerte und Standard-
abweichungen;

Quelle: Kandeler et al. (1999)

9 Abbau der organischen Substanz zu Kohlendioxid, Wasser und Mineralstoffen.



ringer ist. Dies mag als durchaus plausibler
Indikator dienen, dass Unterboden-Koh-
lenstoff weniger durch die aktuelle Boden-
nutzung beeinflusst wird. Kürzlich wurde
angeregt, diese Stratifizierung zwischen
Ober- und Unterböden als Indikator für das
Potenzial, zusätzlichen Kohlenstoff zu spei-
chern, bzw. für Bewirtschaftungsänderun-
gen zu verwenden (Franzlübbers 2002).
Die Berechnung des durchschnittlichen
Stratifikationsverhältnisses (Quotient der
Corg-Mengen in 0-20 und 20-50cm Tiefe)
ergab die folgende Reihung (Gerzabek et
al. 2003): Weingärten (2,15) < Ackerland
(2,27) < Obst- und Hausgärten (2,71) < in-
tensives Grünland (2,95) < extensives
Grünland (3,75). Jene Nutzungsklassen mit
den niedrigsten Quotienten besitzen das
höchste Potenzial zum Aufbau von boden-
organischer Substanz.

Zusätzlich zeigt sich in Österreich auch noch
ein West-Ost Gefälle der Corg-Gesamtmen-
gen in den Böden (um einen Faktor 2 bis 3).
Die Ursache dafür ist neben der Egartwirt-
schaft10 im Westen im wesentlichen die Ab-
nahme der Ackerflächen von Ost nach
West folgend einem klimatischen Gradien-
ten. Interessant ist es, anzumerken, dass die
Konvertierung von extensivem Grünland in
Wald keine wesentliche Auswirkung auf die
gespeicherten Kohlenstoffmengen im Bo-
den ausüben dürfte, da diese ungefähr
gleich sind. Nicht gilt dies für die Gesamt-
kohlenstoffgehalte pro Flächeneinheit, die
natürlich in Waldökosystemen aufgrund der
stehenden Biomasse wesentlich höher sind. 

Erosion – Bodengefüge
Im Zuge der Bodenbildung und -entwick-
lung verändert sich der Boden in seinem
dreidimensionalen Zustand. Es kommt zu
Schrumpfungs- und Verdichtungsvorgängen
– oder bei der Kultivierung durch den Men-
schen zur Lockerung und Volumenzunah-

me. Alle diese Prozesse verändern die An-
ordnung der Feststoffpartikel im Raum, das
Gefüge.11 Das Gefüge beeinflusst ganz we-
sentlich verschiedenste Bodeneigenschaften
und -funktionen, wie z.B. die Infiltration des
Regenwassers, die Transportprozesse und
auch die Erosionsresistenz. Gefügestörun-
gen werden durch unterschiedlichste Pro-
zesse ausgelöst, wie z.B. Bodenbearbeitung,
Befahren, Betritt, Planie, Versalzung, Verän-
derung des Bodenklimas (nach Brandstetter
und Wenzel 1997). Leider liegen in Öster-
reich zu diesem Fragenkomplex nur wenige
flächenbezogene Datensätze vor. Ein Faktor
aber, der in diesem Zusammenhang wesent-
lich ist, die Lagerungsdichte, wurde bei den
meisten Bodenzustandsinventuren erhoben.
Bei der oberösterreichischen Bodenzustand-
sinventur zeigte sich z.B., dass die Oberbo-
denhorizonte (0-20 cm) der Ackerböden mit
einer Lagerungsdichte von im Median
1,36 kg/dm³ erwartungsgemäß deutlich
dichter gelagert sind als die Grünlandböden
mit 1,03 kg/dm³ (Amt der Oberösterreichi-
schen Landesregierung 1993). Die Ackerbö-
den sind natürlich physikalischen Bodenbela-
stungen wesentlich stärker ausgesetzt als
Grünlandböden, was nicht nur auf die Be-
wirtschaftung, sondern auch auf die Böden
an sich zurückzuführen ist, da Äcker zumeist
auf schwereren Böden angelegt werden, die
ihrerseits anfälliger z.B. auf Verdichtung sind.
Wichtig ist es in diesem Zusammenhang auf
eine ausreichende Humuszufuhr zu achten,
weiters auf regelmäßige Kalkungen (Kalzium
als der „Baumeister der Bodenstruktur“), be-
grünte Fahrspuren im Obst- und Grünland,
geringen Reifeninnendruck bei landwirt-
schaftlichen Fahrzeugen und anderes mehr
(Brandstetter und Wenzel 1997). Letzteres
erscheint besonders bedeutsam, wenn man
den derzeitigen Trend zu immer schwereren
Erntegeräten etc. bedenkt.

Ein Parameter, der unmittelbar mit dem Bo-
dengefüge und der Bodenverdichtung ver-
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10 Wechsel von Ackerland- und Grünlandnutzung auf ein und derselben Fläche.
11 Siehe auch C. Scholler „Boden als Lebensraum“ in diesem Heft



knüpft ist, ist die Erosionsgefährdung, also
die Gefahr der Verlagerung von Bodenteil-
chen durch Wasser und Wind und somit des
irreversiblen Bodenverlustes. Leider ist auch
in diesem Fall keine flächenhafte Informati-
on über das Vorkommen und das Ausmaß
der Erosion in Österreich vorhanden (Klag-
hofer 1997). Allerdings wurden in der Ver-
gangenheit durchaus Versuche unternom-
men, die erosionsgefährdeten Flächen und
den potenziellen (also möglichen) Bodenab-
trag abzuschätzen (Tabelle 3). Klar geht aus
der Aufstellung hervor, dass die sogenann-
ten Hackfruchtflächen als besonders ero-
sionsgefährdet angesehen werden. Es ist da-
bei anzumerken, dass Erosion auch unter
natürlichen Bedingungen immer stattfindet
und nicht völlig verhindert werden kann.
Allerdings sollte der tatsächliche Bodenab-
trag nicht wesentlich über der Bodenneubil-
dungsrate liegen, dazu wurden sogenannte
Toleranzgrenzen (Klaghofer 1997) definiert.
Im Falle der Abschätzung von Erosion ist
man derzeit weitgehend auf die Modellie-
rung angewiesen. Neuere Verfahren, insbe-
sondere unter Verwendung von Isotopen-
methoden (Maringer et al. in press) oder
Satellitenbeobachtungen, könnten zukünf-
tig zu einer besseren Quantifizierung der
Erosion in Österreich beitragen.

Bodenbiologie, Biodiversität
Bodenorganismen sind von größter Bedeu-
tung für die Bodenfunktionen. Der größte
Teil aller Transformationsprozesse, seien es
Abbau-, Umbau- und Mineralisationsvor-
gänge, werden durch die Bodenorganismen
gesteuert bzw. durchgeführt. Wesentlich da-
bei sind nicht nur Detoxifikationsprozesse im
Falle von Schadstoffeinträgen in das System
Boden, sondern auch die „Lebendverbau-
ung“, also die Verklebung mineralischer Bo-
denbestandteile zu Aggregaten und somit
der wesentliche Beitrag zur Bodenstruktur.
Verschiedenste Standortfaktoren beeinflus-

sen das Bodenleben deutlich, so z.B. die Be-
wirtschaftung, die Vegetation, physikalische
und chemische Bodeneigenschaften, sowie
der Wassergehalt. Klar wird daraus, dass
auch an ein und demselben Standort auf-
grund von Umweltfaktoren die Artenzusam-
mensetzung sowohl der Makro- und Meso-
fauna als auch der Mikroorganismen deut-
lich schwanken kann (Sessitsch et al. 2001).
Schadstoffe, wie z.B. Schwermetalle können
Mikroorganismen  stark beeinträchtigen
(Kandeler 1997).

In Österreich liegen leider keine flächen-
deckenden Untersuchungen von bodenbio-
logischen Parametern vor, da diese nur in
wenigen Bodenzustandsinventuren – und da
auch nur einzelne Parameter – ermittelt
wurden, nämlich in Oberösterreich (Öhlin-
ger 1995), Niederösterreich (Danneberg und
Kandeler 1995), Burgenland (Kandeler
1997) und in der Waldbodenzustandsinven-
tur (Philipp et al. 1994). Bei diesen Untersu-
chungen konnte insbesondere der starke
Einfluss der Vegetation nachgewiesen wer-
den. Anhand eines Standardparameters, der
substratinduzierten Respiration,12 konnte ge-
zeigt werden, dass Grünland bzw. Waldbö-
den eine im Mittel 4,8 bzw. 6,6 Mal höhere
mikrobielle Aktivität als Ackerflächen auf-
weisen (Kandeler 1997). Böden mit höheren
Humusgehalten, Stickstoffgehalten und po-
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Tab. 3: Erosionsgefährdete Flächen und grob geschätz-
ter potenzieller Bodenabtrag

Quelle: nach Stalzer 1995, aus Klaghofer 1997, modifiziert

12 Bodenproben werden mit Glucose (Zucker) versetzt und die unmittelbar folgende Atmungsreaktion (Kohlen-
dioxidfreisetzung) gemessen



tenziellen Austauschkapazitäten haben
sichtlich eine höhere mikrobielle Aktivität,
schwermetallbelastete Böden in der Regel
eine niedrigere. Weitergehende Aussagen zu
bodenbiologischen Parametern in öster-
reichischen Böden sind erst in der Zukunft zu
erwarten. Dabei wird man sich auf mehr-
jährige Erfahrungen aus den Bodendauerbe-
obachtungsflächen, die bereits in einigen
Bundesländern angelegt wurden, beziehen
können. Andererseits ist gerade in der Bo-
denbiologie eine rasante Entwicklung der
molekularbiologischen Methoden zu beob-
achten. Diese Methoden erlauben es zuneh-
mend den Bodenmikroorganismen Funktio-
nen (im Sinne einer „funktionellen Geno-
mik“) zuzuordnen (Kelly 2003).

Sensible Ökosysteme
Wie bereits im Kapitel „Schadstoffe“ ange-
deutet, besteht ein deutlicher Unterschied
zwischen intensiv landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen und naturnahen Ökosystemen

bezüglich der dominierenden Mechanismen
der Stoffdynamik. Während es sich in den
intensiv bewirtschafteten Gebieten um
Ökosysteme handelt, die durch einen
großen Stoffimport und Export (durch die
Ausbringung von Düngemitteln und die Ab-
fuhr durch die Ernte) charakterisiert sind,
sind naturnähere Bereiche (z.B. Almflächen
und Wald) häufig durch einen Mangel an
Nährstoffen charakterisiert. Diese „Man-
gelökosysteme“ behelfen sich dadurch, dass
Nährstoffe sehr effizient in einem internen
Kreislauf geführt werden. Das bedeutet,
dass Nährstoffe, die in abgestorbenen Pflan-
zenteilen enthalten sind (Laub- und Nadel-
streu, abgestorbene Gräser und Kräuter),
nach deren Freisetzung in die Bodenlösung
rasch wieder von den Pflanzenwurzeln auf-
genommen werden. Dieser Kreislauf kann
sich etwa im Falle von Almböden innerhalb
weniger cm des obersten Bodenhorizontes
abspielen. Die Frage, die sich nun stellt ist,
wie solche Ökosysteme mit dem ständigen
Eintrag von Stoffen aus der Atmosphäre zu-
recht kommen und ob dieser Eintrag zu ei-
ner Destabilisierung führen kann.

Ein prominentes Beispiel dafür ist der Stick-
stoff (N). Smidt und Mutsch (1993) geben
eine Schwankungsbreite der Stickstoffdepo-
sition von 8 bis 13 kg/ha/a für Regionen
oberhalb der klimatischen Waldgrenze der
Tiroler Alpen an, was die natürliche N-Net-
tomineralisation bei weitem übersteigt (Kör-
ner 1999). Haunold et al. (1980) zeigten
mittels eines 15N-Tracerexperimentes,13 das
in den Jahren 1974 und 1975 im Großglock-
nermassiv auf 2.300 m angelegt wurde, dass
der eingebrachte Stickstoff sehr rasch in den
obersten Zentimetern des Bodens und in der
pflanzlichen Biomasse festgelegt wurde und
nach 803 Tagen zwischen 56 und 65 % des
ausgebrachten Stickstoffs noch immer vor-
handen waren. Bei einer Wiederholungsun-
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13 Unter einem Tracerexperiment versteht man den Einsatz von Isotopen (also Atomarten eines Elementes mit glei-
cher Kernladungszahl), die als Modell für das zu untersuchende Element dienen können. Beispiel Stickstoff: man
verwendet das stabile Isotop 15N, das üblicherweise nur zu 0,366% des Gesamtstickstoffs in der Natur beiträgt,
in einer hohen Anreicherung im Vergleich zum hauptsächlich in der Natur vorkommenden 14N (natürliche Häu-
figkeit: 99,6%). Damit lässt sich die N-Dynamik dann sehr gut verfolgen.

Abb. 3: Ergebnisse einer Studie mit 15N-markiertem
Stickstoff im Großglocknermassiv (2.300 m Seehöhe)

Die Balken geben die Mittelwerte des nach 28 Jahren wiedergefun-
denen Stickstoffs in den einzelnen Tiefen an. Da die ausgebrachte N-
Menge 1974 genau 10 g/m² betrug, ergibt eine Multiplikation mit 10
gleichzeitig die Wiederfindung in Prozent.

Quelle: Gerzabek et al. (2004), modifiziert.



tersuchung der Versuchsflächen 28 Jahre
später zeigte sich, dass im Mittel immer
noch 45 % des ursprünglich ausgebrachten
15N vorhanden war (Gerzabek et al. 2004)
und zwar vor allem in den obersten Boden-
horizonten (Abbildung 3). Durch Modell-
rechnungen wurde eine mittlere Aufent-
haltsdauer des verbleibenden N von etwa 95
Jahren abgeschätzt.

Die Frage ist nun, was die Konsequenz aus
diesem wesentlich über dem natürlichen
Background liegenden Stickstoffeintrag im
Lichte der offensichtlich enormen Speicher-
fähigkeit der alpinen Böden dafür – wie
auch für andere Elemente – sein könnte.
Man rechnet einerseits mit einer erhöhten
Biomasseproduktion (Schäppi and Körner
1997) und andererseits mit Änderungen
der Zusammensetzung des Pflanzenbe-
standes (Theodose et al. 1996) bzw. auch
mit einer beschleunigten Umsetzung des
Bodenkohlenstoffs (Neff et al. 2002). Mög-
liche Konsequenzen daraus für diese be-
sonders sensitiven Ökosysteme selbst, aber
auch für die alpinen Wasserressourcen soll-
ten in der Zukunft jedenfalls untersucht
und beobachtet werden.

Zusammenfassung
Die Datenlage über den Zustand der Böden
Österreichs ist prinzipiell gut. Insbesondere
die Ergebnisse der Bodenzustandsinventuren
der Bundesländer und der Waldbodenzu-
standinventur, als auch die Daten der Bo-
denkartierung und Bodenschätzung bilden
einen soliden Grundstock für Bewertungen –
und im Falle wiederholter Untersuchungen –
auch der Entwicklung des Bodenzustandes.

Ganz generell ist anzumerken, dass der Be-
triebsmitteleinsatz (Mineraldünger und
Pflanzenschutzmittel) abnimmt, was auf
verschiedene Gründe zurückzuführen ist.
Die wichtigsten sind sicherlich der zuneh-
mende wirtschaftliche Druck unter dem die
Landwirtschaft steht und die Zunahme der
Biobetriebe. Der verantwortungsvolle Um-
gang mit Stickstoffdüngern und die Regu-

lative der Wasserschutz- und -schongebie-
te, haben tendenziell in den letzten Jahren
zu einer Abnahme der Nitratgehalte in Po-
rengrundwässern geführt. Sehr langlebige
Pflanzenschutzmittel aus der Triazingruppe
werden in Österreichs Böden noch immer
detektiert, wenn auch die Ausbringung be-
reits verboten ist.

Die Schwermetallgehalte der österreichi-
schen Böden sind generell eher im Hinter-
grundbereich angesiedelt, Kontaminationen
sind in Ballungsräumen und an Hauptver-
kehrswegen sowie in Regionen mit histori-
scher Erzverarbeitung festzustellen. Die Kon-
tamination mit Radionukliden aus den Atom-
bombentests und dem Tschernobyl-Fallout
ist in Produkten naturnaher Ökosysteme
(Wald, Almen) immer noch nachweisbar.

Für die organische Bodensubstanz in öster-
reichischen Böden liegen keine Zeitreihen
vor, sodass zur zeitlichen Entwicklung nur
spekuliert werden kann. Als wahrscheinlich
ist nach einer Abnahme in der Nachkriegs-
zeit eine leicht zunehmende Tendenz auf-
grund der Ausweitung von Minimalboden-
bearbeitungssystemen und die Ausweitung
des ökologischen Landbaues anzunehmen.

Informationsdefizite hat Österreich bezüg-
lich flächendeckender Daten zu physikali-
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schen und biologischen Parametern, wie
Erosion, Unterbodenverdichtung, Gefüge-
veränderungen auf der einen und Biodiver-
sität auf der anderen Seite. Wichtig ist es,
hier anzumerken, dass in der Zukunft das
Augenmerk verstärkt auf sensible Ökosy-
steme, wie insbesondere Almen und gene-
rell Hochgebirgsflächen gelegt werden  soll-
te, da diese Ökosysteme völlig anders mit
dem Eintrag von Stoffen umgehen und die
Auswirkung dieser abweichenden Eigen-
schaften auf deren langfristige Stabilität und
andere Umweltmedien nicht geklärt ist.
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In Österreich eignen sich nur maximal 37 %
der Landesfläche zur dauerhaften Nutzung
für Siedlungstätigkeiten. Diese konkurriert
hierbei aber gleichzeitig mit anderen Nut-
zungsansprüchen wie z.B. der Landwirt-
schaft. Mit der Ressource Boden sollte da-
her besonders effizient und schonend um-
gegangen werden. Derzeit werden jedoch
ca. 20 ha/d für neue Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen verbraucht. Der Flächenver-
brauch bezieht sich dabei speziell auf die
Betrachtung aus Sicht der landwirtschaftli-
chen Produktion, welche täglich Flächen an
konkurrierende Bodennutzungen verliert.
Ein Großteil der dabei verbrauchten Fläche
wird zusätzlich versiegelt. Der Freiraum für
zukünftige Handlungsalternativen und Ge-
nerationen geht bei Fortschreiten dieser
Entwicklung gegen Null.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Bodennutzung, Landwirt-
schaft, Flächenversiegelung

Begrenzte Flächenressourcen
Boden ist ein nicht erneuerbares, nicht ver-
mehrbares und innerhalb menschlicher
Zeitmaßstäbe nicht oder nur unter großem
Aufwand regenerierbares Gut. Seine zu-
nehmende Inanspruchnahme für menschli-
che Siedlungstätigkeiten führt zu dessen
fortschreitender Verknappung. Insbeson-
dere durch Versiegelung und Überbauung
von Flächen gehen Böden dauerhaft für
andere vor allem biomassebezogene pro-
duktive Nutzungen sowie als Lebensraum
für Flora und Fauna verloren. Die vielfälti-
gen Funktionen und Nutzungspotenziale
der Ressource Boden werden auf die mo-
nofunktionale Nutzung als Träger für Sied-
lungs- und Verkehrsinfrastruktur reduziert.
Zudem führen Landschaftszersiedelung
und Verdichtung des Verkehrsnetzes zu
ökologischen Beeinträchtigungen, wie zur
Zerschneidung von Lebensräumen und zu
Trennwirkungen für wandernde Wildtiere. 

Bedingt durch teilweise extreme natur-
räumliche Voraussetzungen eignen sich im
Gebirgsland Österreich nur etwas mehr als
ein Drittel der Landesfläche zur dauerhaf-
ten Nutzung für Siedlungstätigkeiten. Der
Dauersiedlungsraum setzt sich aus  den
derzeitigen Siedlungs- und Verkehrs-
flächen, landwirtschaftlichen Flächen und
Erholungsflächen zusammen. Innerhalb des
Dauersiedlungsraumes, der reliefbedingt in
manchen Landesteilen unter ein Zehntel
der Fläche absinkt, konkurrieren aber
gleichzeitig sämtliche anderen menschli-
chen Nutzungsansprüche um den knappen
Raum. So liegen in den zur Besiedelung
bestgeeigneten Talräumen, Beckenlagen
und Ebenen gleichzeitig die Böden mit dem
höchsten landwirtschaftlichen Ertragspo-
tenzial. Eine nachhaltige Entwicklung der
Landnutzungsstrukturen erfordert daher ei-
nen besonders haushälterischen, planvollen
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Status and Trends of Quantitative
Land Consumption in Austria
In Austria, only 37 % of the national territory is
suitable for permanent settlement. These settle-
ment activities are in strong competition with de-
mands from other uses. Land as a resource must
therefore be treated with particular care and effi-
ciency. The current land consumption rate, how-
ever, is approx. 20 hectares/day for new settle-
ments and traffic infrastructure. Land consump-
tion is discussed mainly from an agricultural per-
spective because the daily loss of areas from agri-
cultural use towards other uses is the most severe
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sumed” land are sealed. If current trends contin-
ue, the open space for future development per-
spectives and the planning alternatives for subse-
quent generations will rapidly approach zero. 
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und schonenden Umgang mit den be-
grenzten Flächenressourcen. 

Die Umweltkosten sowie die volkswirt-
schaftlichen Gesamtkosten einer zersplitter-
ten Siedlungsstruktur sind gegenüber kom-
pakteren Siedlungsformen unverhältnis-
mäßig höher (Erschließung, Ver- und Entsor-
gungsinfrastruktur, Energieverbrauch und
Emissionszunahme durch induziertes Ver-
kehrswachstum etc.). Nicht zuletzt die
Hochwasserereignisse des Sommers 2002
haben gezeigt, dass die Siedlungsentwick-
lung in Österreich bereits an ihre natürlichen
und sozio-ökonomischen Grenzen stößt.

Grundsätzlich muss für den nachhaltigen
Umgang mit nicht erneuerbaren Ressourcen

wie dem Boden das Prinzip der Schonung
und Minimierung des Verbrauchs gelten.
Deshalb ist die Reduktion der Neuversiege-
lung unbedingt geboten. Dies erfordert
nicht nur striktere Vorgaben für die Sied-
lungsentwicklung sondern eine generelle
Ausrichtung der Bodennutzungssteuerung
hinsichtlich langfristig nachhaltiger Kriterien.

Definition des 
Flächenverbrauchs
Unter Flächenverbrauch wird im Allgemei-
nen der unmittelbare und dauerhafte Ver-
lust biologisch produktiven Bodens durch
Verbauung und Versiegelung für Siedlungs-
und Verkehrszwecke, aber auch für Depo-
nien, Abbauflächen, Kraftwerksanlagen
und ähnliche Intensivnutzungen verstan-
den. Die Bezeichnung Flächenverbrauch
kennzeichnet dabei die monofunktionale
Nutzung einer Fläche für biologisch unpro-
duktive1 zivilisatorische Standorts- und Trä-
gerleistungen, wodurch „verbrauchte“
Flächen dauerhaft anderen – z.B. land- und
forstwirtschaftlichen – Nutzungen, aber
auch pflanzlichen und tierischen Lebensge-
meinschaften als Lebensraum weitgehend
entzogen werden.

Auf europäischer Ebene werden Begriffe
wie Flächenverbrauch, Versiegelung und
Flächeninanspruchnahme sehr unterschied-
lich verwendet. Daher haben Banko und
Fons-Esteve (in print) für die Europäische
Umweltagentur (EEA) den Versuch unter-
nommen, die unterschiedlichen Formen der
Landnutzung nach der Intensität der
menschlichen Flächeninanspruchnahme
(Bodennutzung)2 zu gliedern (Abbildung 1).
Ausgehend von einer Trennung nach
menschlicher Nutzung und Nicht-Nutzung
(Ödland, hochalpine und vergletscherte
Flächen, streng geschützte Gebiete) wer-
den die genutzten Flächen weiters hinsicht-
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Abb.1: Klassifikation der Bodennutzung unter dem
Gesichtspunkt des Flächenverbrauches

Quelle: nach Banko und Fons-Esteve (in print)

1 Die Begriffe produktiv und unproduktiv sind in diesem Beitrag immer als biologisch produktiv und biologisch un-
produktiv zu verstehen.

2 Für den gesamten Beitrag gelten der Begriffe der Bodennutzung wie in dieser Abbildung definiert. Gletscherski-
gebiete z.B. sind dabei nicht berücksichtigt.



lich ihrer Biomasse-Produktionsfunktion
unterschieden. Flächenverbrauch im weite-
ren Sinn geschieht auf allen nicht für
Zwecke der land- und forstwirtschaftlichen
Primärproduktion genutzten Flächen. Hier-
zu zählen: 
■ Bebaute Flächen. Diese umfassen so-
wohl versiegelte Flächen, wie Gebäude-
und Verkehrsflächen, als auch zugehörige
Freiflächen, wie Hausgärten und Straßen-
begleitflächen. 
■ Unbebaute, aber intensiv genutzte
Flächen, wie Materialgewinnungsstätten,
städtische Grünanlagen, Erholungsflächen. 

Flächenverbrauch verringert
die Nettoprimärproduktion 
Die Gliederung in Abbildung 1 orientiert
sich am Konzept der Aneignung der Netto-
primärproduktion (NPP), die zunehmend
als Indikator für die Intensität des mensch-
lichen Eingriffes in Ökosysteme und zur
Prognose von Biodiversitäts-Verlusten ver-
wendet wird (Vitousek et al. 1986; Wright
1990; Haberl et al. 2001a, 2001b). Dieser
generelle Zugang dient zur Prognose,
wenngleich durch die landwirtschaftliche
Kultivierung auch eine Erhöhung der Biodi-
versität bewirkt werden kann. Die NPP ist
die von den (photo)autotrophen3 Pflanzen
synthetisierte Biomasse, welche die Basis
des Energieflusses in Ökosystemen und da-
mit die Grundlage allen übrigen Lebens auf
der Erde bildet.4 Ihre menschliche „Aneig-
nung“ wird definiert als Verhältnis zwi-
schen der von der potenziellen natürlichen
Vegetation leistbaren NPP vermindert um
die NPP der aktuellen Vegetation abzüglich
der Ernteentnahmen. Dies kann durch eine
einfache Formel ausgedrückt werden:

Gleichung 1
NPPa = NPP0 – NPPt

wobei gilt: 
NPPt = NPPact – NPPh

NPPa ... angeeignete „genutzte“ NPP; NPP0 ... NPP der
potenziell natürlichen Vegetation; NPPt ... im Öko-
system verbleibende „ungenutzte“ Biomasse; NPPact ...

NPP der aktuellen Vegetation; NPPh ... geerntete NPP

Aneignung erfolgt somit durch mehrere
Prozesse: Biomasseentzug durch Ernte,
Verringerung der Biomasseproduktion
durch Biotopveränderung sowie deren
weitgehender Ausfall durch völlige Biotop-
verluste. Zu letzteren zählt die Flächeninan-
spruchnahme durch Versiegelung und Ver-
bauung. Hierbei geht im Extremfall auf die-
sen Flächen die NPP gegen Null.

Erhebungsprobleme durch in-
konsistente Datengrundlagen
Auch wenn im Bereich der Fernerkun-
dungsinformation aus Satellitenbilddaten in
den letzten Jahren beträchtliche Fortschrit-
te erzielt wurden, bildet derzeit die Regio-
nalinformation des Bundesamtes für Eich-
und Vermessungswesen (BEV) die einzige
jährlich aktualisierte nachvollziehbare Da-
tengrundlage für die Abschätzung des Bo-
denverbrauchs in Österreich. Trotzdem die
Nutzungsartenausscheidung nicht immer
den aktuellsten Stand eines Grundstückes
wiedergibt, ist die Information doch geeig-
net Trends aufzuzeigen. Diese Daten kön-
nen allerdings aufgrund von Nomenkla-
turänderungen nur bis zum Jahr 1995
zurückverfolgt und verglichen werden. Die
Grundstücksdatenbank wird jedoch nur im
Anlassfall aktualisiert –  z.B. bei größeren
Bauvorhaben – dadurch ergeben sich Un-
terschiede zwischen Kataster und dem
tatsächlichen Bestand. Mitte der 1990er-
Jahre wurde weiters der Berghöfekataster
in die Grundstücksdatenbank eingearbei-
tet. Dadurch kam es besonders in den alpi-
nen Regionen auf dem Papier zu einer sehr
hohen Zunahme der bebauten Flächen, ob-
wohl zum Teil bereits vorher die Bebauung
vorhanden war.
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3 sich selbst (aus dem Sonnenlicht und anorganischen Stoffen) ernährende
4 Siehe auch H. P. Aubauer „Biologisch produktive Bodenflächen als Voraussetzung zukünftigen Lebens“ in die-

sem Heft.



Im Rahmen des Programms GMES (global
monitoring for environment and security),
das die Europäische Weltraumbehörde
(ESA) gemeinsam mit der Europäischen
Kommission finanziert, werden ab dem
Jahr 2008 die ersten Landbedeckungsinfor-
mationen verfügbar sein (EC 2004). Diese
werden dann erstmalig die Möglichkeit bie-
ten, die Trends des quantitativen Bodenver-
brauches länderübergreifend darzustellen.

Inhaltlich orientieren sich diese Datensätze
am Projekt CORINE-Land Cover,5 dem ein-
zigen wiederholten und harmonisierten Sy-
stem zur Erfassung der Landbedeckung in
Europa (Bossard et al. 2000). Die derzeitig
aus Satellitenbilddaten abgeleiteten Infor-
mationen sind aufgrund ihrer geringen
geometrischen Auflösung für die Abschät-
zung des Status Quo in Österreich weniger
geeignet (Aubrecht 1998).

IST-Zustand in Österreich
im Jahr 2004

Österreich umfasst eine Fläche von knapp
84.000 km². Davon sind rund 20 % nicht
menschlich genutzt – im Sinne von  Abbil-
dung 1 (Alpen, Gewässer und sonstige
Flächen, wie z.B. Ödland). Rund drei Viertel
der Landesfläche unterliegen einer mensch-
lichen Nutzung im Rahmen der land- oder
forstwirtschaftlichen Primärproduktion.
Rund 5 % der Gesamtfläche Österreichs
sind durch eine stark verringerte Netto-
primärproduktion gekennzeichnet und wer-
den als Bau- und Verkehrsflächen, Abbau-
flächen so wie für intensive Erholungs-
zwecke und dergleichen genutzt (siehe Ab-
bildung 2 und Tabelle 1).
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Abb.2: Prozentuelle Aufteilung der Fläche nach Bun-
desländern und Nutzungskategorie

Quelle: Regionalinformation des BEV, Stand: 1.1.2004

Tab. 1: Nutzungen des Bodens nach Bundesländern 2004 in ha

Quelle: Regionalinformation des BEV, Stand: 1.1.2004

5 Im Programm CORINE Land Cover werden Satellitenbilddaten im Maßstab 1:100.000 visuell nach 44 Bodenbe-
deckungs- und -nutzungsklassen entsprechend den Kartierungsrichtlinien im Abstand von ca. 10 Jahren ausgewertet. 



Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil an
unproduktiver Fläche in Wien, wo mehr als
50 % des Bodens versiegelt sind. Im Ge-
gensatz dazu unterliegen – entsprechend
der Physiographie Österreichs – in den
westlichen Bundesländern Salzburg, Tirol
und Vorarlberg rund 40 – 50 % der Flächen
keiner menschlichen Nutzung im obigen
Sinn; allerdings ist hier auch der Flächenan-
teil des Dauersiedlungsraumes wesentlich
geringer als in anderen Bundesländern.

Rund 15 % des österreichischen Dauersied-
lungsraums6 sind als unproduktive Flächen
zu qualifizieren, d.h. als „verbraucht“ im
Sinne der eingangs erwähnten Definition zu
betrachten. (siehe Abbildung 3) In Wien
sind rund 63 % des Dauersiedlungsraumes
verbraucht, in den restlichen Bundesländern
durchschnittlich 10 %. Die höchsten Antei-
le an verbrauchten Fläche am Dauersied-
lungsraum erreichen hierbei die stark alpin
geprägten Bundesländer wie Vorarlberg mit
20 %, Tirol mit 18,5 % und Kärnten mit
16,4 %. Zu berücksichtigen sind teils starke
regionale bzw. lokale Unterschiede: In man-
chen Gemeinden in engen alpinen Talräu-
men ist das Siedlungsentwicklungspotenzial
– gemessen am entsprechend geringen
Dauersiedlungsraum – bereits nahezu aus-
geschöpft.

Tatsächlich versiegelt dürfte in Österreich
zirka die Hälfte der unproduktiven Flächen
sein. Unter Versiegelung7 fasst man im all-
gemeinen die versiegelten Bauflächen so-
wie die versiegelten Verkehrsflächen zu-
sammen. Bei den Bauflächen (2.253 km²)
beträgt der Anteil der tatsächlich versiegel-
ten Fläche (Summe der Kategorien „Bau-
land-Gebäude“ und „Bauland-befestigt“)
etwa ein Drittel (723 km²). Die versiegelten
Bauflächen lassen sich aufgrund der Diffe-

renzierung der Baufläche in der Grund-
stücksdatenbank in Gebäude, befestigte
Baufläche und begrünte Baufläche mit eini-
ger Sicherheit bestimmen. Bei Verkehrs-
flächen (1.941 km²) können österreichweit
lediglich Schätzungen des Anteils der ver-
siegelten Fläche vorgenommen werden, da
dazu die Daten der Grundstücksdatenbank
nicht ausreichend genau differenziert sind. 

Kaum mehr Platz für zusätzlichen
Bodenverbrauch in alpinen Tälern
Bei sämtlichen Überlegungen und Berech-
nungen bezüglich des Bodenverbrauches
sind in Österreich die Spezifika eines alpi-
nen Gebirgslandes zu berücksichtigen. Die-
se äußern sich vor allem darin, dass relief-
bedingt nur maximal 37 % der Landes-
fläche für dauerhafte Nutzung für Sied-
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Abb. 3: Prozentueller Anteil des Flächenverbrauchs
am Dauersiedlungsraum nach Bundesländern

(landwirtschaftlich) unproduktive menschliche Nutzung (z.B. Bauten
für Wohnen, Industrie; Straßen etc.)

Quelle: Aggregation auf Basis der Regionalinformation des BEV,
Stand: 1.1.2004

6 Potenziell dauerhaft besiedelbarer Raum. Umfasst die in der Grundstücksdatenbank definierten Klassen Bau-
flächen, landwirtschaftlich genutzte Grundflächen, Gärten, Weingärten und Teile der „Sonstigen Flächen“ (z. B.
Ortsraum, Verkehrsflächen, Lagerplätze, Werksgelände, Schottergruben, Steinbrüche, Sport- und Spielplätze,
Friedhöfe, Parks, Bäder, Baurechte und andere) unter Ausschluss der alpinen Grünland-, der Wald- und Ödland-
sowie der Gewässerflächen

7 siehe Glossar



lungstätigkeit zur Verfügung stehen. Wie so
oft, sagen jedoch Mittelwerte über das
tatsächliche Ausmaß der Flächenverfügbar-
keit und Flächeneinschränkung kaum etwas
aus. So teilt sich der zur Verfügung stehende
Dauersiedlungsraum nicht etwa gleichmäßig
auf Österreich auf, sondern unterscheidet
sich regional großteils erheblich vom öster-
reichischen Durchschnittwert. So liegt bei-
spielsweise in mehr als 50 Gemeinden der
Anteil des Dauersiedlungsraumes an der ge-
samten Gemeindefläche unter 5 %. Die Ge-
meinde Krimml im Bezirk Zell am See weist
überhaupt nur einen Dauersiedlungsrau-
manteil von 1,7 % auf (siehe Tabelle 2).

Neu-Verbrauch ca. 20 ha/d
Es sind jedoch nicht nur die absoluten Zah-
len des Status Quo von Bedeutung, son-
dern auch die Trends. Flächenverbrauch ist
der Verlust an biologisch produktiver
Fläche, während Versiegelung bedeutet,
dass zusätzlich zu diesem Verlust auch kein
– oder fast kein – Wasser von der Ober-
fläche dieser Fläche – direkt – in das Boden-
oder Grundwasser gelangen kann. Der
Flächenverbrauch für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke in Österreich stieg seit 1995
trotz einer nahezu stagnierenden Gesamt-
bevölkerung. Als Indikator für die Entwick-

lung des gesamten Flächenverbrauches
kann die Entwicklung der Baufläche heran-
gezogen werden. Zwischen den Jahren
1995 – 2004 wurden 920 km² (Bau- und
Verkehrsfläche) neu versiegelt. Damit ein-
her gehen steigende Verluste an produkti-
ver Fläche. Ein hoher Anstieg ist hierbei
auch bei den Straßenverkehrsflächen zu
bemerken, wo es im Beobachtungszeit-
raum zu einer Steigerung von rund 11 %
kam. Im Jahr 2003 wurden österreichweit
rd. 20 ha/d für Siedlungs- und Verkehrs-
tätigkeit verbraucht (siehe Tabelle 3).

Der stärkste Zuwachs an Bau- und Ver-
kehrsflächen zeigte sich dabei in der Peri-
ode 1995 bis 2000 mit einem jährlichen
Zuwachs von bis zu 5 %. Seit dem Jahr
2000 werden immer noch Zuwachsraten
von knapp 2 % pro Jahr erreicht. Die größ-
ten absoluten Zuwächse (1995-2004) ent-
fallen dabei auf Niederösterreich mit ca.
2.700 ha/a, mehr als einem Viertel aller
Neuversiegelungen Österreichs (ca.
10.000 ha/a). Die höchsten relativen Zu-
wächse erreichen Kärnten und Tirol mit
fast 40 %, gefolgt von der Steiermark mit
knapp 35 % sowie den Bundesländern
Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich und
Niederösterreich mit Zuwächsen zwischen
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Tab. 2.: Kennwerte des Flächenverbrauches in Gemeinden mit sehr geringem Dauersiedlungsraum

Quelle: Regionalinformation des BEV, Stand: 1.1.2004



25 und 30 % seit 1995. Das Burgenland
weist 22 % Zuwachs auf (BMLFUW
2004). Da Wien mit einem Gesamtversie-
gelungsgrad von 63 % des Dauersied-
lungsraumes ohnehin schon mit Abstand
die höchsten Werte im Bundesgebiet er-
reicht, fallen die Zuwachsraten entspre-
chend gering aus (siehe Abbildung 4).

Flächenverbrauch 
als Spiegel der Gesellschaft

Der Flächenverbrauch und damit einher
gehend der Anstieg an unproduktiver
Fläche spiegelt den demographischen und
sozio-ökonomischen Strukturwandel in den
vergangenen Jahren wider. Steigende Le-
bensstandards und Wohnansprüche, der
Wunsch nach dem eigenen Einfamilienhaus
im Grünen, der Trend zur Suburbanisie-
rung, geänderte Mobilitätsbedürfnisse und
-zwänge zählen zu den Hauptverursachern
der Zunahme des Flächenverbrauchs. Im
Durchschnitt werden heute bereits 38 m²
Wohnnutzfläche pro Person benötigt – das
sind um 15 % mehr als noch im Jahr 1991.

Der Zuwachs bebauter und versiegelter
Flächen geht in erster Linie auf Kosten land-
wirtschaftlicher Flächen.8 Betriebsstilllegun-
gen, die Intensivierung der agrarischen Be-
wirtschaftung und damit einher gehende Er-
tragssteigerungen führen im Zuge des fort-
schreitenden Agrarstrukturwandels tendenzi-
ell zur Konzentration der landwirtschaftlichen
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8 Siehe auch W. Seher „Von der flächendeckenden zur gestapelten Landwirtschaft? Raumnutzung und landwirt-
schaftlicher Strukturwandel“ in diesem Heft.

Tab. 3. Entwicklung des Flächenverbrauchs 1995 – 2004 in ha

Quelle: Regionalinformation des BEV, Stand jeweils zum 1. Jänner des jeweiligen Jahres

Abb. 4: Entwicklung der Bau- und Verkehrsfläche nach
Bundesländern im Zeitraum 1995-2004 bezogen auf
den Dauersiedlungsraum.

Quelle: Regionalinformation des BEV, Stand jeweils zum 1. Jänner
des jeweiligen Jahres



Produktion auf die produktivsten Flächen.
Die landwirtschaftlichen Flächen werden in
extensiven Lagen praktisch wiederbewaldet.
In Gebieten mit einer ohnehin schon hohen
Waldausstattung führt dies zu dem z.B. aus
dem Weinviertel bekannten „Verdunke-
lungseffekt“ in der Landschaft. In Zonen mit
starkem Siedlungsdruck und hoher Nachfra-
ge nach Freizeiteinrichtungen ist die Neigung
groß, landwirtschaftliche – auch hochpro-
duktive – Flächen aus ökonomischen Grün-
den einer anderen Widmung zuzuführen.
Nach Schätzungen der EU könnten – bei
Fortschreibung der nicht-nachhaltigen Wirt-
schaftsweise – in den nächsten Jahrzehnten
im EU-Raum 30 - 80 % (regional differen-
ziert) der derzeit bewirtschafteten Agrar-
flächen aufgelassen und einer anderen Nut-
zung zugeführt werden (EC 1999).

Bei Waldflächen kommt es durch (durch Be-
wirtschaftungsaufgabe bedingte) Wieder-
bewaldung und Aufforstung zu Flächenzu-
gewinnen, in einem Ausmaß von derzeit
durchschnittlich 5.100 ha/a (BFW 2004a).
Dies entspricht gegenüber der Österrei-
chischen Waldinventur (ÖWI) 1992/96
(7.700 ha/a) einer Verlangsamung des jähr-
lichen Flächenzuwachses um 2.600 ha/a.
Die Waldflächenbilanz zwischen den In-
venturperioden 1992/96 bis 2000/02 setzt
sich allerdings aus Flächenzugängen (rd.
68.000 ha) und -verlusten (rd. 32.000 ha)
zusammen (BFW 2004b). Trotz zuletzt ab-
geschwächter Tendenz weist die Wald-
flächendynamik insgesamt ein deutliches
räumliches Ungleichgewicht auf: Zuwächse
finden v.a. in Gebieten mit bereits hoher Be-
waldungsdichte statt, Verluste hingegen
häufig in Gebieten mit ohnehin geringem
Waldanteil, z.B. im Umland von Siedlungs-
räumen mit hohem Bebauungsdruck. Der
Ansatz zur Bemessung, bzw. Bewertung
etwa noch vorhandener Kapazitäten für
Flächenverbrauch muss daher kulturland-
schaftstypenspezifisch erfolgen.

Flächenverbrauch 
als Umweltindikator

Vor dem Hintergrund der Verknappung der
Ressource Boden hat die Österreichische
Bundesregierung in der Strategie zur nach-
haltigen Entwicklung im Rahmen des Leit-
ziels „Verantwortungsvolle Raumnutzung
und Regionalentwicklung“ als Ziel definiert,
dass „eine Reduktion des Zuwachses dau-
erhaft versiegelter Flächen auf maximal ein
Zehntel des heutigen Wertes (2003: durch-
schnittlich rd. 20 ha/d) bis zum Jahr 2010
erreicht werden soll“ (BMLFUW 2002).
Eine Zielerreichung wird nur durch geeig-
nete Maßnahmenbündel möglich sein. Eine
verstärkte Steuerung des Bodenverbrau-
ches durch raumordnerische Maßnahmen
ist notwendig. Dies kann etwa durch strik-
tere rechtliche bzw. überörtliche Vorgaben
bei der Planung von Siedlungsentwicklun-
gen und Flächenwidmungen – unter ver-
stärkter Berücksichtigung von nicht-
monetären Werten des Bodens – erreicht
werden.9 Durch die Begrenzung des Sied-
lungsraumes und eine nach innen orientier-
te Siedlungsentwicklung kann der Zersiede-
lungsprozess abgestoppt werden. Ein be-
gleitender verstärkter Einsatz des Bebau-
ungsplans kann zur besseren Ausschöpfung
von baulichen Verdichtungs-, Sanierungs-
und Umwidmungspotenzialen beitragen.
Die Wiedernutzung z.B. von ehemaligen
Industrie- und Gewerbestandorten sollte
Vorrang vor der Inanspruchnahme neuer
Flächen „auf der grünen Wiese“ erhalten
(Flächenrecycling). 

Der deutsche Rat von Sachverständigen für
Umweltfragen (SRU 2002) empfiehlt unter
anderem die Einführung von „handelbaren
Flächenausweisungsrechten“. Grundgedan-
ke dieses Instrumentes ist, auf Landesebene
festzulegen, wie viel Fläche auf Gemeinde-
ebene der Bebauung gewidmet werden
darf. Jede Gemeinde erhält ein Kontingent
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9 Siehe auch A. Kanonier „Einschränkungen von Flächenverbrauch und Zersiedelung im kommunalen Raumord-
nungsrecht“ in diesem Heft.



an Rechten kostenlos zugeteilt. Benötigt
eine Gemeinde zusätzliche Rechte, müsste
sie diese an einer vom Land einzurichten-
den Börse erwerben, während nicht
benötigte Rechte an andere Gemeinden
verkauft werden können. Auch wenn diese

Konzepte noch nicht vollständig ausgereift
sind, stellen sie einen ersten Ansatz zur Ver-
ringerung der Neuversiegelung dar. Mittel-
fristig gesehen, wäre der Flächenverbrauch
als Indikator einer nachhaltigen Entwick-
lung auf ein Minimum zu reduzieren. 

FlächenverbrauchG. Banko et al.
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Vorarlberger Rheintal sind erst 58 % der ge-
widmeten Bauflächen als solche genutzt, die
Bauflächenreserven betragen noch 42 %.
Dies hat die jüngste Erhebung auf Grundlage
der aktuellen Orthofotos1 ergeben.

Bauflächenerhebung
Für das Rheintal wurde erstmals im Jahr
1990/91 der tatsächliche Ausnutzungsgrad
der Bauflächen erfasst. Damals lag der An-
teil der gewidmeten aber noch unbebauten
Bauflächen, einschließlich Bauerwartungs-
flächen, im Rheintal bei 48 %. Grundlage
dieser Erhebung waren vor allem von den
Gemeinden mit Gebäuden ergänzte analo-
ge Katasterpläne, die Erfassung erfolgte
planimetrisch. Ein direkter Vergleich der ab-

soluten Zahlen mit der nun vorliegenden
Erhebung wäre methodisch nicht einwand-
frei, allerdings erscheint ein Vergleich über
die relative Größenordnung der Bauflächen-
reserven zulässig.

Die nun vorliegende Erhebung nützt die
Vorteile des digitalen Zeitalters. Die Flä-
chenwidmungspläne samt Kataster werden
mit hochauflösenden Orthofotos (25 cm
Raster, Stand Sommer 2001) überlagert.
Nur unschwer sind dadurch die noch unbe-
bauten, aber gewidmeten Bauflächen zu
erkennen (Abbildung 1).

Bei der Abgrenzung ist die Sachkenntnis
des Bearbeiters von Bedeutung: Es sind die-
jenigen Flächen als Reserven zu qualifizie-
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Bauflächenreserven im Rheintal

1 Orthofoto: entzerrtes, senkrecht zur Erdoberfläche aufgenommenes Luftbild (griech. orthós richtig, gerade, auf-
recht). Es ist mit einer topographischen Karte vergleichbar. (http://de.wikipedia.org/wiki/Orthofoto[29.11.04])

Abb. 1. Gegenüberstellung von genutzten und nicht genutzten gewidmeten Bauflächen im
Rheintal (Ausschnitt)

Nicht genutzte gewidmete Bauflächen sind grau, genutzte gewidmete Bauflächen sind schwarz.

Quelle: Vorarlberger Landesregierung, Abt. VIIa – Raumplanung (2004)



ren, auf denen sich anhand der Parzellen-
struktur bebaubare Flächen ablesen lassen.
Das sind in der Regel Flächen mit einer
Mindestgröße von 400 m² bei den Wid-
mungskategorien Wohngebiet, Mischge-
biet, Kerngebiet sowie 750 m² bei der Wid-
mungskategorie Betriebsgebiet. Die mögli-
che Bebaubarkeit einer Fläche hängt aber
auch von der Umgebungsnutzung ab: So
sind im Umfeld von größeren Wohnanla-
gen, wo bewusst Freiflächen für die Be-
wohner vorgesehen sind, andere Maßstäbe
anzulegen als in einem Einfamilienhaus-
wohngebiet, das kleinräumiger strukturiert
ist. Die Flächen für die Feinerschließung
(z.B. notwendige Zufahrtsstraßen, Park-
plätze) wurden nicht getrennt ermittelt, die
Erfassung erfolgte in Form von „Wid-
mungsblöcken“.

Ergebnisse
Die Bauflächen unterteilen sich in die Kate-
gorien Wohn-, Misch-, Kern- und Betriebs-
gebiete, jeweils mit der Variante von Bauer-
wartungsflächen, einer widmungsrechtli-
chen Vorstufe der Bauflächen. Von den er-
fassten Bauflächen werden 44,2 km²
(58 %) als belegt, d.h. als Bauflächen auch
tatsächlich genutzt und 31,8 km² (42 %)
als unbelegt oder als Bauflächenreserven
quantifiziert. Innere Verdichtungsreserven
der als Baufächen genutzten Bereiche
konnten im Rahmen der vorliegenden Er-
hebung nicht berücksichtigt werden, eben-
so auch nicht ältere Bausubstanz oder nicht
genutzte Gebäude. Es kann allerdings da-
von ausgegangen werden, dass dieses Po-
tenzial noch zu weit höheren Flächenreser-
ven führen würde. 

Seit dem Jahr 1998 liegen für das Rheintal
digitale Flächenwidmungspläne im Vorarl-
berger Geografischen Informationssystem
(VoGIS) vor. Für 26 Talgemeinden des
Rheintals werden 70,93 km² an gewidme-
ten Bauflächen sowie 4,97 km² Bauerwar-
tungsflächen erfasst. Die gesamten Bau-
flächen, einschließlich Bauerwartungsflä-

chen, im Rheintal entsprechen rund 18 %
der Gesamtfläche von 425,98 km². In den
6 Jahren bis 2004 haben die Bauflächen im
Rheintal um 2,02 km² zugenommen. Das
entspricht  pro Jahr einer Zunahme von
0,34 km² (0,5 %) oder pro Tag einer Fläche
von 924 m². Hochgerechnet auf 10 Jahre
würde die Veränderung bei gleichbleiben-
dem Trend einer Zunahme von 4,8 % ent-
sprechen.

Im Rheintal sind 9,8 km² an Betriebsgebie-
ten ausgewiesen, davon sind 42 % unbe-
legt und 18 % schlecht genutzt. Schlecht
genutzte Bereiche wurden zwar als belegt
klassifiziert, allerdings wären hier höher-
wertige Nutzungen bzw. eine Optimierung
der Flächennutzung vorstellbar. In der Re-
gel handelt es sich um großflächige, unbe-
festigte Park- und Lagerflächen, die viel-
fach auch in mehrgeschossigen Gebäuden
integrierbar wären.

In den 26 untersuchten Gemeinden des
Rheintals leben laut Volkszählung 2001 ins-
gesamt 235.649 Einwohner, das sind 539
pro km² Gesamtfläche, bezogen auf die
tatsächlich als Bauflächen genutzten Berei-
che beträgt die Bevölkerungsdichte 5.348
Einwohner/km².

Konsequenzen 
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen,
dass der haushälterische Umgang mit
Grund und Boden nach wie vor zu einem
der klassischen Hauptanliegen der Raum-
planung zählen muss. Eine maßvoll ver-
dichtete und nach innen orientierte Sied-
lungsentwicklung ist ein Gebot der Stunde,
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der ho-
hen Kosten zur Schaffung und Erhaltung
der Infrastruktur. Es gibt keinen sachlichen
Grund, der eine Ausweitung der Sied-
lungsbereiche im Rheintal rechtfertigen
würde.

Die flächenbezogene Zielsetzung des spar-
samen Umgangs mit Grund und Boden ist,
ebenso auch das Ziel nach dem Halten der
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Siedlungsränder, richtigerweise in § 2 des
Vorarlberger Raumplanungsgesetzes2 fest-
geschrieben. Vor diesem Hintergrund sind
verlässliche Angaben über die tatsächliche
Nutzung der gewidmeten Flächen eine
wichtige Grundlage im aufsichtsbehördli-
chen Genehmigungsverfahren bei ange-
strebten Ausweitungen von Bauflächen. 

Mit diesen Zielsetzungen ist es relativ gut
gelungen, die Siedlungsentwicklung in ge-
ordnete Bahnen zu lenken. Die Zunahme
der Bauflächen erfolgte überwiegend in Be-
reichen, in denen bereits eine Sied-
lungstätigkeit vorhanden war. Dies bestäti-
gen auch Luftbildvergleiche, die im We-
sentlichen kein weiteres Ausufern der Sied-
lungstätigkeit in zusammenhängende Frei-
räume erkennen lassen. 

Für das Vorarlberger Rheintal ist die Ver-
ordnung über die „Festlegung von überört-
lichen Freiflächen in der Talsohle des
Rheintals“,3 die so genannte Landesgrün-
zone, von wesentlicher Bedeutung. Die
Verordnung umfasst im Rheintal ein Gebiet
von 112 km² und wurde als Reaktion auf
die ausufernde Siedlungstätigkeit in den
1960er- und 1970er-Jahren erlassen. Die
Grünzonenverordnung untersagt den Ge-
meinden eine Ausweisung von Bauflächen
und gilt seit dem Jahre 1977 nach wie vor
als wirksamer Schutz zusammenhängender
überörtlicher Freiflächen. Die konsequente
Weiterführung der bisherigen Raumord-
nungspolitik zum Erhalt der Landesgrünzo-
ne, die Ausnahmen nur äußerst selten und
nur in besonders begründeten Fällen vor-
sieht, ist ratsam. Künftig sollten Ausnah-

men noch stärker an entsprechende Kom-
pensationsflächen gebunden sein.

Um die raumordnerische Entwicklung in
gewünschten Bahnen zu halten und damit
dem Problem der Zersiedelung entgegen-
zuwirken, ist das bloße Vorhandensein von
Bauflächenreserven zu wenig. Die man-
gelnde Verfügbarkeit von Baugrundstücken
an geeigneten Standorten ist ein raumord-
nerisches Problem – das Angebot des Bo-
denmarktes stimmt oft nicht mit den Zielen
der Raumplanung überein. Durch hohe Bo-
denpreise werden unerwünschte Entwick-
lungen oft noch verstärkt. 

Als ein Lösungsansatz hierfür gilt die Verstär-
kung der aktiven Bodenpolitik der öffent-
lichen Hand. Beispiele einzelner Gemein-
den im Rheintal zeigen, dass durch eine ak-
tive Bodenpolitik der raumordnerische Ge-
staltungsspielraum wesentlich erhöht und
die raumplanerische Entwicklung gezielt
gelenkt werden kann. 

Ein weiteres Instrument, um der Immobi-
lität des Bodenmarktes entgegenzuwirken
und eine flächensparende Siedlungsent-
wicklung zu fördern, ist das Bauen im Bau-
recht.4 Das Baurecht bietet dem Grundei-
gentümer die Möglichkeit, ein Grundstück
für eine begrenzte Zeit einer Verwertung
zuzuführen ohne es veräußern zu müssen.
Dieses Instrument findet in den letzten Jah-
ren verstärkt Anwendung, könnte aber
noch weiter forciert werden.

Angesichts der festgestellten Bauflächenre-
serven von 42 % wäre es theoretisch mög-
lich, ohne übermäßige Siedlungsverdich-
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2 LGBl.Nr. 39/1996 idgF
3 LGBl.Nr. 8/1977 idgF
4 Das Baurecht ist eine legitime Möglichkeit, ein Grundstück mit einem dinglichen, veräußerlichen und vererbli-

chen Recht zu belasten bzw. auf oder unter der Bodenfläche ein Bauwerk zu haben. Anders formuliert eröffnet
das Baurecht u.a. die Möglichkeit, ein Grundstück, obwohl man noch nicht grundbücherlicher Eigentümer ist, zu
bebauen und das Baurecht als Sicherstellung für eventuell aufgenommene Baukredite zu verwenden. So ist man
in der ersten Phase des Bauens nicht mit den Kosten des Grundkaufs konfrontiert und kann sich gänzlich auf die
Errichtung der neuen Existenz konzentrieren. Lediglich ein Bauzins in der Höhe von einem Prozent der Anschaf-
fungskosten muss jährlich bis zum Erwerb des Grundstücks entrichtet werden. Spätestens nach 100 Jahren soll-
te das Grundstück käuflich erworben sein. 
(http://www.noel.gv.at/service/RU/RU3/BaurechtWas.htm[03.12.04])



tung in den ausgewiesenen Bereichen an-
nähernd die doppelte Bevölkerung unterzu-
bringen. Das mögliche Entwicklungspoten-
zial, das die Bauflächenreserven im Rheintal
beinhalten, erscheint enorm.

Offen bleibt die Frage, ob es tatsächlich
wünschenswert ist, sämtliche als Bau-
flächen gewidmeten Bereiche auch tat-
sächlich zu konsumieren. 

Manfred Kopf
Raumplanungsabteilung des Amtes der
Vorarlberger Landesregierung
manfred.kopf@vorarlberg.at
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Die Differenzen zwischen den unterschied-
lichen Nutzungsansprüchen an Grund und
Boden sind in den letzten Jahren komple-
xer und konfliktreicher geworden. Sie sind
aber so aufeinander abzustimmen, dass bei
der methodischen Planung der Siedlungs-
strukturen ökologische Erfordernisse be-
rücksichtigt werden. Obwohl die Flächen-
nutzung durch das Raumordnungsrecht
verbindlich geregelt ist, konnte bisher eine
unkontrollierte Ausweitung der Siedlungs-
gebiete nicht verhindert werden. Als Reak-
tion darauf wurde einerseits die hoheitli-
che Raumordnung mit ihren ordnungspla-
nerischen Maßnahmen überarbeitet und
andererseits zusätzliche Strategien und In-
strumente zum Freiflächenschutz einge-
führt. 

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Flächenverbrauch, Flächen-
widmungsplan, Örtliche Raumordnung,
Raumordnungsrecht, Zersiedelung

„Ja, was ist das Rheintal eigentlich?
Eine Stadt? Dörfer? Land?
Mir fällt ein Vergleich ein:

Wenn man ein Menü – Suppe, Vorspeise,
Hauptspeise, Salat, Getränk, Nachspeise –

in einen Mixer schüttet und da fest 
und lange draufdrückt …“ 

Michael Köhlmeier 1

Fortschreitende Zersiedlung
trotz Raumordnung
Das Ausufern der Siedlungsgebiete, die
Entstehung isolierter Bau(land)splitter und
der daraus resultierende Flächenverbrauch
werden – nicht nur in Vorarlberg – seit län-
gerem als negative Erscheinungsformen
des Siedlungswesens angesehen. 

Schon in den 1950er-Jahren sind Ansätze
der Zersiedelung durch erste Siedlungsfin-
ger und -splitter – insbesondere auf land-
wirtschaftlich wenig produktiven Flächen –
festzustellen, die in der Folge zu „löcheri-
gen Siedlungsteppichen“ in weiten Berei-
chen des Umlandes der Ballungsräume
führen (ÖROK 2001, S. 10). In den
1980er-Jahren findet mit einer verstärkten
Umweltausrichtung ein gesellschaftlicher
Wertewandel statt, der eine gesteigerte
Sensibilität breiter Bevölkerungsteile ge-
genüber Umweltbeeinträchtigungen be-
wirkt und auch den anhaltenden Flächen-
verbrauch thematisiert. Die „Ökologisie-
rung“ findet in der Folge ihren Nieder-
schlag im Planungsrecht sowohl in konkre-
ten Zielen als auch bei Planungsinstrumen-
ten (Kanonier 2003).
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Einschränkungen von 
Flächenverbrauch und Zersiedelung 
im kommunalen Raumordnungsrecht

Restrictions on Consumption of
Building Land and Urban Sprawl in
the Spatial Planning Law in Austria
The different utilisation intentions related to
ground and land have obviously gained in com-
plexity and triggered numerous conflicts during
the last years. They must be coordinated in a man-
ner that incorporates ecological requirements
when methodically planning settlement structures.
Although Austria’s land use plan strictly regulates
the distribution of land utilisation, this has failed to
prevent or stop uncontrolled urban sprawl. In re-
sponse, the state spatial planning acts have been
revised and new regulations have been added in
order to eliminate recognised deficiencies.

Keywords: Consumption of Building Land, Land
Utilisation, Spatial Planning Law, Urban Sprawl.

1 aus: Amt der Vlbg Landesregierung 1997, S16



Kommunales Raumordnungsrecht A.Kanonier

Gleichwohl macht ein Blick auf die tatsächli-
che Siedlungsentwicklung deutlich, dass wei-
terhin der Zersiedlung meist nicht wirkungs-
voll begegnet worden ist. Den Begriff Zer-
siedlung definiert unter anderem der Verwal-
tungsgerichtshof (VwGH) schon im Jahr
1974:2 Demzufolge meint „Zersiedlung“
pauschal ausgedrückt, einerseits das Ausu-
fern städtischer Bebauung in den vorstädti-
schen und agrarischen Raum hinein, ande-
rerseits das ungeregelte Wachstum sporadi-
scher Siedlungsansätze sowohl in Agrarge-
bieten wie auch in früh industrialisierten oder
gewerblich durchsetzten Räumen. Zwei un-
terschiedliche Ausprägungen der Zersiedlung
kennzeichnen diese Definition: Zum Aus-
ufern der Siedlungsränder kommt das Entste-
hen isolierter Siedlungsansätze (sogenannter
Baulandsplitter) im Grünland. Der großflächi-
gen Siedlungsausdehnung mit hohem Flä-
chenverbrauch werden die punktuellen Bau-
maßnahmen im Freiland gegenübergestellt
und in Summe als Zersiedlung angesehen. 

Die ungeordnete Ausdehnung der Sied-
lungsgebiete und das Entstehen von Bebau-
ungssplittern in isolierter Lage machen deut-
lich, dass die essentiellen Grundsätze und
Ziele in den Raumordnungsgesetzen hin-
sichtlich des sparsamen Bodenverbrauches
nur schwer umgesetzt werden können. Ob-
wohl alle Gemeinden in Österreich über
rechtskräftige Flächenwidmungspläne verfü-
gen, hat sich der Flächenverbrauch nicht we-
sentlich verringert – wenn er auch in unter-
schiedlichem Ausmaß gegeben ist (ÖROK
2001). Insgesamt werden auf Gemeinde-,
Landes- (Amt der Vlbg. Landesregierung
1992), Bundes- (ÖROK 1991, 2002a) und
europäischer Ebene3 die nachteiligen Auswir-
kungen der Zersiedlung seit Längerem be-
klagt und auf deren Eindämmung gedrängt.

Steigende Ansprüche
führen zu Zersiedelung und
Flächenverbrauch
Das Österreichische Statistische Zentralamt
weist 2003 für Österreich 0,8 % der gesam-
ten Landesfläche als Bauland und 2,1 % als
Verkehrsflächen aus, wobei 37,5 % als
Dauersiedlungsraum bezeichnet werden.
Das Problem der Siedlungsentwicklung ist
somit weniger der quantitative Flächenver-
brauch, sondern vielmehr der Umstand,
dass Flächen in Bereichen übermäßig bean-
sprucht werden, in denen der verfügbare
Raum bereits knapp ist. Laut Umweltbun-
desamt4 liegt der tägliche Flächenver-
brauch für Siedlungs- und Verkehrstätig-
keit in Österreich bei mittlerweile 20 ha,
wobei bereits rund 4.120 km² Bundes-
fläche Bau- und Verkehrsflächen sind
(rund ein Drittel davon versiegelt). Die
Siedlungsentwicklung verläuft regional un-
terschiedlich hinsichtlich Intensität und
Ausprägung, wobei vor allem in Stadt-
umlandbereichen, Tourismusregionen und
Regionen mit begrenztem Dauersiedlungs-
raum der Verbrauch der Ressource Boden
an seine Grenzen stößt.

Die Ursachen für den anhaltend intensiven
Flächenverbrauch für Stadt- und Siedlungs-
erweiterungen bzw. isolierte Bauvorhaben
sind ausgesprochen vielfältig und können
nur ansatzweise und beispielhaft angeführt
werden (Kumpfmüller 1989). Insgesamt
hat allerdings der enorme Landschafts- und
Flächenverbrauch der letzten Jahrzehnte
seine Ursachen weniger in wachsenden Be-
völkerungs- und Arbeitszahlen, sondern ist
primär „ein Problem gestiegener An-
sprüche, bedingt durch gestiegenen Wohl-
stand“ (Mang 1986, S. 20).5 Durch die
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2 VwGH 1014/73, 5.4.1974
3 So sieht die Europäische Kommission (EC 1995, S 16) unter anderem durch „Kosten der Zersiedlung“ eine Be-

drohung für die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Europas.
4 www.umweltbundesamt.at/umwelt/raumordnung/flaechenverbrauch [19.10.04]
5 Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch das Amt der Vlbg Landesregierung(1992) mit seiner Schlussfolgerung,

dass „der Wettstreit um Grund und Boden um einiges weniger konfliktträchtig wäre, würden die individuellen
Raumansprüche nicht beträchtlich stärker zunehmen als die Bevölkerung“. (S. 49)
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ständig steigenden (baulichen) Bedürfnisse
und Nutzungswünsche sehen sich die Ge-
meinden veranlasst, in den kommunalen
Flächenwidmungsplänen zusätzliche Bau-
landwidmungen auszuweisen und damit die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die (späteren) Baubewilligungen zu schaf-
fen. Grund dafür ist unter anderem die
mangelnde Verfügbarkeit von Bauflächen
innerhalb des Siedlungsgebietes. Trotz
großzügigster Baulandwidmungen kann die
Nachfrage nach Bauland nicht befriedigt
werden, da infolge Baulandhortung bebau-
bare Flächen nur in geringfügigem Maße
zum Kauf angeboten werden. Der erstarrte
Bodenmarkt und der steigende Nachfrage-
druck veranlassen die kommunalen Ent-
scheidungsträger, neuen Umwidmungen
zuzustimmen. Vielfach muss dort gewidmet
und gebaut werden, wo Liegenschaften
überhaupt an Bauwillige abgegeben wer-
den und das ist oft in Randlagen. Darüber
hinaus ist weiterhin für Bauherrn das Grün-
land attraktiv und es bestehen Bauland-
wünsche an isolierten Standorten, da nach
wie vor das „Einfamilienhaus im Grünen“
als ideale Wohnform gilt. Der Trend zu
Zweit-, Ferien- oder Wochenendhäusern –
ebenfalls möglichst in isolierter Grünlage –
senkt die Wohnnutzung auf 75 % des Sied-
lungsflächenverbrauches und ist damit der
eigentliche Motor der Zersiedlung (Schrem-
mer 1991, ÖROK 2001).

Überdies werden zunehmend (bau-)flächen-
intensive Produktions-, Handels-, Gewer-
be- und Dienstleistungsfunktionen aus der
Stadt ins Umland verlagert. Für Großbau-
ten, wie Industrie- und Gewerbebetriebe,
Einkaufszentren und Freizeiteinrichtungen,
sind Standorte abseits bestehender Sied-
lungsgebiete vor allem wegen der niedrige-
ren Grundstückspreise aus finanziellen
Aspekten und infolge geringerer Interes-
senskonflikte mit Anrainern attraktiv, wobei

die Befriedigung der Flächenansprüche in
der Regel auf Freiflächen erfolgt. Der
Wunsch der bäuerlichen Bevölkerung nach
Baulandwidmungen in isolierter Lage trägt
ebenfalls zur Zersiedlung bei, da vielfach in
besonders sensiblen Bereichen Baulichkei-
ten entstehen, die für die Landwirtschaft
keineswegs erforderlich sind. Die durch
finanzielle Schwierigkeiten gefährdeten
Betriebe streben oftmals nach Baulandwid-
mung ihrer landwirtschaftlich genutzten
Flächen, um den Familienangehörigen
Baugrund zu verschaffen bzw. um die
Flächen verkaufen bzw. belasten zu kön-
nen (Wytrzens 1994).

Zersiedlung und Flächen-
verbrauch im Raumord-
nungsrecht
Die Steuerung der Siedlungsentwicklung ist
in Österreich in erster Linie Aufgabe der
Raumordnung. Als wichtige kompetenz-
rechtliche Rahmenbedingung gilt, dass in
Österreich – im Gegensatz zu den meisten
anderen europäischen Ländern – die
Raumordnung in Gesetzgebung und Voll-
ziehung allein in die Kompetenz der neun
Bundesländer fällt und es somit auf natio-
naler Ebene weder Raumordnungsgesetz
noch nationale Raumpläne gibt. Da aber
der Bund für wichtige Fachplanungen zu-
ständig ist (z.B. für Forstrecht oder Wasser-
recht), ist das Planungsrecht in Österreich
unübersichtlich und berührt vielfach meh-
rere Zuständigkeiten. 

Die Einschränkung der Zersiedlung ist vor
allem Aufgabe der Raumordnung,6 die „auf
die bestmögliche Nutzung und Sicherung
des Lebensraumes im Interesse des Ge-
meinwohls“7 abzielt. Diesem Auftrag ent-
sprechend enthalten die Raumordnungsge-
setze aller Länder Grundsätze und Pla-
nungsrichtlinien, die sich gegen eine Zer-
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6 Vgl. auch Bestimmungen in den Natur- und Landschaftsschutzgesetzen, die insbesondere durch Anzeige- und
Bewilligungspflichten für Bauführungen im Grünland ebenfalls der Zersiedlung entgegenwirken.

7 § 1 Abs, 1 Slbg ROG
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siedlung aussprechen bzw. einen sparsamen
Umgang mit Grund und Boden fordern. So
ist etwa in Niederösterreich grundsätzlich
„eine Siedlungstätigkeit in isolierter Lage
zu vermeiden“8 oder in Oberösterreich die
„Vermeidung von landschaftsschädigenden
Eingriffen, insbesondere die Schaffung oder
Erweiterung von Baulandsplittern (Zersie-
delung) ein Ziel der Raumordnung“.9 Zwar
enthalten nicht alle Raumordnungsgesetze
gleich eindeutige Zielbestimmungen gegen
Zersiedlungsmaßnahmen, insgesamt kann
aber in allen Ländern das Ziel der Zersied-
lungsabwehr aus den Planungsgrundsätzen
und -richtlinien abgeleitet werden (Kano-
nier 1994, 1998).

Strategien und Instrumente
zum Freiflächenschutz

Für die Umsetzung der Ziele in den
Raumordnungsgesetzen, die auf einen
haushälterischen Umgang mit Grund und
Boden abzielen, sind mehrere Instrumente
und Maßnahmen vorgesehen, die in den
Bereich der Hoheitsverwaltung fallen. In
zunehmendem Maße werden aber auch
andere oder ergänzende Instrumente im
Bereich der Kommunikation, Bewusstseins-
bildung oder Förderung eingesetzt, die dif-
ferenzierte Strategien, insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem Freiflächenschutz
(ÖROK 2001), verfolgen (siehe Tabelle 1).
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Tab. 1.: Strategien und Instrumente zum Freiflächenschutz

Quelle: ÖROK 2001, S. 15

8 § 2 Abs. 2 Z 6 NÖ ROG 
9 § 2 Abs. 1 Z 7 OÖ ROG 
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Unter Freiflächen wird in diesem Zusam-
menhang das begriffliche Gegenstück zu
Bauflächen verstanden, wobei der physi-
sche Zustand einer Fläche (frei von Baulich-
keiten) das wesentliche Schutzgut dar-
stellt.10 Zentrales Ziel des Freiflächeschutzes
ist es somit, unbebaute Flächen möglichst
von Bauvorhaben frei zu halten.

In den folgenden Ausführungen werden
vor allem Aspekte traditioneller, ordnungs-
planerischer Instrumente im Zusammen-
hang mit Flächenverbrauch und Zersied-
lung auf Gemeindeebene behandelt. Dabei
soll freilich nicht übersehen werden, dass
sowohl ein Zusammenwirken aller Instru-
mententypen als auch abgestimmte Strate-
gien erforderlich sind, wenn künftig der
haushälterische Umgang mit Grund und
Boden verbessert werden soll. Allein die
Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten
der Grundeigentümer durch restriktive Pla-
nungsmaßnahmen entspricht nicht den
Grundsätzen einer kooperativen und parti-
zipativen Planung und findet demzufolge
immer weniger Akzeptanz. Insbesondere
kommunikative Instrumente und Bewusst-
seinsbildung sind unverzichtbar, um die
Notwendigkeit eines umfassenden Frei-
landschutzes breiten Bevölkerungskreisen
zu vermitteln. 

Den planungsrechtlichen Vorschriften ste-
hen individuelle und gesellschaftspolitische
Wertvorstellungen, die nur teilweise den
rechtlichen Schutzzielen entsprechen, ge-
genüber. Die für eine erfolgreiche Umset-
zung der rechtlichen Bestimmungen erfor-
derliche Bereitschaft der Bevölkerung, ihr
individuelles Handeln den Grundsätzen des
umfassenden Freiflächenschutzes anzupas-
sen, setzt ein Problembewusstsein voraus,
Grünland insgesamt als gefährdetes, schüt-
zenswertes Gut zu sehen. Diese Einstellung
ist gegenwärtig nicht (immer) feststellbar –
vielfach wird Zersiedelung nicht als ernst-

haftes Problem und der sparsame Umgang
mit Grund und Boden nicht als zentrales
Anliegen empfunden. Die Notwendigkeit
eines sparsamen Bodenverbrauches wird
zwar von weiten Bevölkerungskreisen all-
gemein verstanden, das praktische Han-
deln des Einzelnen wird aber von dieser
Einsicht nicht wesentlich bestimmt. „Zwar
soll, meinen viele, allgemein Boden ge-
spart werden, den Traum vom Einfamilien-
haus im Grünen will man aber dennoch
nicht aufgeben. Und wer es sich leisten
kann, möchte den Traum früher oder spä-
ter auch realisieren.“ (Farago und Peters
1990, S. 56). Daraus resultiert, dass die rea-
le Siedlungsstruktur und ihre Entwicklung
„vielmehr ein Spiegelbild der in der Ge-
sellschaft vorherrschenden Werthaltung
hinsichtlich der individuellen Raumnut-
zung als der in den Raumordnungs-
grundsätzen niedergeschriebenen Grund-
sätze sind“ (ÖROK 1992, S. 19).

Die Umsetzung rechtsverbindlicher Nut-
zungsbeschränkungen kann nur verwirk-
licht werden, wenn insgesamt eine wesent-
liche Verbesserung der Akzeptanz des Bo-
den- und Grünlandschutzes erreicht wird.
Um eine Bewusstseinsänderung zu bewir-
ken, ist eine verstärkte Aufklärungs- und
Beratungstätigkeit erforderlich, wobei die
Auseinandersetzung auch mit subjektiven
Einwendungen der Betroffenen wesentli-
che Voraussetzungen für einen tragfähigen
Konsens sind. 

Freilich sind im Zusammenhang mit Frei-
flächenschutz – nach wie vor – ordnungs-
planerische Maßnahmen zentrale Instru-
mente, können doch durch entsprechende
Festlegungen in Raumplänen langfristig
und verbindlich Freiflächen gesichert wer-
den. Die rechtlichen Rahmenbedingungen
für Bauland- bzw. Grünlandwidmungen in
der kommunalen Flächenwidmungspla-
nung sind dabei von besonderer prakti-
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scher Relevanz, da die Errichtung von Bau-
lichkeiten auch außerhalb der Siedlungsge-
biete entsprechende Widmungsakte der
Gemeinde voraussetzt. Welche Bauland-
widmung (und in der Folge welche
Bauführung) auf peripheren Standorten
(noch) zulässig sind, ist dabei eine ausge-
sprochen konfliktreiche Sachfrage, zumal
den Planungsbehörden ein erheblicher Pla-
nungsspielraum eingeräumt wird. Bei Um-
widmungsverfahren ist von der Planungs-
behörde zu beurteilen, ob zersiedelungs-
wirkende Maßnahmen vorliegen oder ob
die Umwidmung mit den Raumordnungs-
zielen (noch) übereinstimmt. 

Flächenverbrauch und
Flächenwidmungsplanung
Zersiedlung und Flächenverbrauch stehen
im Verwaltungsrecht Bestimmungen ge-
genüber, die auf die Erhaltung von Freiland
abzielen. Das Recht des Grundstücksei-
gentümers „frei über sein Eigentum zu ver-
fügen“,11 wird aus öffentlichen Interessen
vor allem durch Planungsmaßnahmen der
örtlichen Raumplanung eingeschränkt. Die
Gemeinden haben die örtliche Raumpla-
nung gemäß Art. 118 Abs. 3 Z 9 B-VG im
eigenen Wirkungsbereich im Rahmen der
Bundes- und Landesgesetze zu vollziehen.
Die Raumordnungsgesetze der Bundeslän-
der bestimmen mit erheblichen Unterschie-
den, in der Sache aber übereinstimmend,
den Flächenwidmungsplan als zentrales
Planungsinstrument der Gemeinden, der
vom Gemeinderat erlassen und von der
Landesregierung aufsichtsbehördlich ge-
nehmigt wird (Pernthaler und Fend 1989).
Der Bürgermeister hat im Rahmen der bau-
behördlichen Genehmigungsverfahren zu
prüfen, ob konkrete Bauvorhaben mit den
Bestimmungen im Flächenwidmungsplan
übereinstimmen. Als klassisches Instrument
der örtlichen Raumordnung hat der
Flächenwidmungsplan allgemein das Ge-
meindegebiet nach räumlich-funktionalen

Erfordernissen zu gliedern und verbindliche
Widmungs- bzw. Nutzungsarten festzule-
gen bzw. kenntlich zu machen (Pernthaler
und Fend 1989, Fröhler und Oberndorfer
1975). Grundsätzlich erzielt der Flächen-
widmungsplan als restriktives Instrument
Steuerungswirksamkeit, in dem das vor-
handene Entwicklungspotenzial durch
knappe Kontingentierungen der jeweiligen
Widmungen auf die raumordnerisch ge-
wünschten Standorte hinlenkt und von un-
erwünschten Standorten fernhält. 

Flächenverbrauch und Zersiedelung resul-
tieren in der Regel aus Erweiterungen der
Siedlungsgebiete, für die grundsätzlich
Baulandwidmungen erforderlich sind. Für
Bauführungen (in isolierter Lage) bestehen
freilich aus Sicht der Raumordnungsgesetze
in Verbindung mit den Bestimmungen der
Bauordnungen zwei Möglichkeiten: Zum
einen kann durch die Ausweisung von Bau-
land im Flächenwidmungsplan die Errich-
tung von Baulichkeiten ermöglicht werden.
Zum anderen können innerhalb des
Grünlandes Bauten ohne eigene Bauland-
widmung entstehen, die sich auf Ausnah-
mebestimmungen der Raumordnungsge-
setze für Bauten im Grünland stützen. In
diesem Spannungsverhältnis zwischen der
knappen Ressource Grünland, die durch
umfassende Schutzbestimmungen weitge-
hend erhalten werden soll, und Grünland
als Standort für Grünlandbauten sowie po-
tenzielles Siedlungserweiterungsgebiet hat
sich ein unübersichtliches Regelungssystem
von Verboten, Beschränkungen, Ausnah-
men und Sonderbestimmungen entwickelt.
Der Ermessensspielraum der örtlichen Pla-
nungs- und Baubehörde in der konkreten
Rechtsanwendung ist deshalb unterschied-
lich vorherbestimmt, wobei in den folgen-
den Ausführungen Auslegungsrichtlinien
im Planungsrecht aufzuzeigen sind, die ins-
besondere durch die Rechtssprechung der
Höchstgerichte vorgegeben werden (Kano-
nier 1994, 1998).
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(Un-)Zulässige 
Baulandwidmungen
Unzulässig können Baulandwidmungen für
Flächen sein, die aufgrund überregionaler
Planungen und Nutzungsbeschränkungen
dem eigenen Wirkungsbereich der Ge-
meinden entzogen sind (Fröhler und
Oberndorfer 1975, Pernthaler 1990).
Durch Verordnung der zuständigen Behör-
den können in bestimmten Bereichen eines
Gemeindegebietes Baulandwidmungen
durch überörtliche Planungen ausgeschlos-
sen werden. Um der Zersiedlung wirkungs-
voll zu begegnen, werden zögerlich, aber
doch in zunehmendem Maße, von den
Landesregierungen in überörtlichen Raum-
plänen Grünzonen und Siedlungsgrenzen
verordnet (ÖROK 2002b), die von den Ge-
meinden in ihren Flächenwidmungsplänen
zu übernehmen sind (Berka 1996).

Gemeinden dürfen nicht beliebig viel Bau-
land ausweisen, sondern haben durch eine
Bedarfsprüfung den abschätzbaren Bau-
landbedarf zu ermitteln und in der Folge
entsprechend festzulegen. Baulandwid-
mungen, die auf ein „unbedingt erforderli-
ches Ausmaß zu begrenzen“12 sind, setzen
grundsätzlich einen entsprechenden Bedarf
voraus. So hat sich das Ausmaß des Baulan-
des im Flächenwidmungsplan „nach dem
Bedarf zu richten, der in der Gemeinde in
einem Planungszeitraum von 10 Jahren
voraussichtlich besteht,“ wobei der Bedarf
nach Nutzungsarten detailliert zu begrün-
den ist.13 Großflächige Siedlungserweiterun-
gen ohne konkrete oder zumindest ab-
schätzbarer Nachfrage würden dem Grund-
satz der Baulandminimierung und somit ei-
nem wichtigen Raumordnungsziel wider-
sprechen. Die Raumordnungsgesetze be-
stimmen als zusätzliches Kriterium bezüglich
Baulandwidmungen, dass grundsätzlich nur
Flächen als Bauland vorgesehen werden
dürfen, die sich für eine Bebauung eignen.
Ausgeschlossen sind Baulandwidmungen,

die auf Grund ihrer natürlichen und infra-
strukturellen Voraussetzungen oder von Bo-
den- oder Immissionsbelastungen für eine
Bebauung nicht geeignet sind.

Liegt einer der angeführten negativen
Gründe vor, ist eine Baulandwidmung nicht
zulässig. Umgekehrt – beim Vorliegen aller
positiven Umstände – besteht jedoch für
den Grundstückseigentümer kein Anspruch
auf eine Baulandwidmung. Der Ermessens-
spielraum der kommunalen Planungs-
behörde ist beim Vorliegen aller Vorausset-
zungen für eine Baulandwidmung groß.
Sind die für eine Ausweisung einer Fläche
als Bauland vorliegenden Gründe ausrei-
chend und trifft keines der negativen Krite-
rien zu, kann die Gemeinde grundsätzlich
für die betreffende Fläche eine Bauland-
widmung vorsehen. Sie ist dazu jedoch
nicht verpflichtet (Berka 1996, Fröhler und
Oberndorfer 1975).

In der Planungspraxis ist festzustellen, dass
die Stellung von Gemeinden bei der Hand-
habung zersiedlungsträchtiger Baulandwid-
mungen zwiespältig ist. Zwischen
Raumordnungszielen und Baulandwün-
schen von Liegenschaftseigentümern, die
auf eine Umwidmung ihrer außerhalb des
Siedlungsgebietes liegenden Grundfläche
drängen, sehen sich Gemeinden mit einem
Zielkonflikt konfrontiert. Oftmals erkennen
Gemeinden solche Ansuchen als zersied-
lungsfördernd und sind um Abweisung
bemüht. Aus juristischer Sicht kann die Ge-
meinde solche Wünsche verhältnismäßig
leicht abwenden, insbesondere dann, wenn
ein Widerspruch zu einem zentralen Pla-
nungsziel droht, haben Grundstücksei-
gentümer grundsätzlich ja keinen Rechts-
anspruch auf eine bestimmte Widmungs-
kategorie (Pernthaler 1978). 

Freilich weisen Gemeinden nach wie vor
Bauflächen aus, die eine Zersiedlung fort-
setzen würden. In diesen Fällen ist vor allem
die Aufsichtsbehörde bemüht und gefor-
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dert, solche Widmungen zu verhindern
(Fröhler und Oberndorfer 1986). Jedenfalls
ist dann eine Planung rechtswidrig, wenn
privaten Interessen zum Nachteil des öffent-
lichen Interesses der Vorzug gegeben wird.14

Sprechen allerdings sachliche Gründe für
eine Planänderung, ist eine solche auch
zulässig, wenn nur eine einzelne Grundpar-
zelle betroffen ist15 bzw. ein Grundstücks-
eigentümer offensichtlich begünstigt wird.16

Aber gerade in jüngster Zeit zeigt sich, dass
strenge Maßstäbe bei der Beurteilung priva-
ter Interessen als Planänderungsgrund an-
gewendet werden, insbesondere wenn
durch die Planänderung Zersiedlungsten-
denzen eingeleitet oder fortgesetzt würden.
So mögen nach Ansicht des Verwaltungsge-
richtshofs (VwGH) „Bauwünsche einzelner
Personen, ihre Grundstücke als Bauland ge-
widmet zu erhalten, verständlich sein, stel-
len aber für sich noch keinen wichtigen,
eine Widmungsänderung rechtfertigenden
Grund“ dar.17

Baulanderweiterung – iso-
lierte Baulandwidmungen
Will eine Gemeinde für Flächen, die nicht
durch überörtliche Planungen von Bau-
landwidmungen ausgeschlossen sind und
die grundsätzlich für eine Bebauung geeig-
net sind, Bauland widmen, ist die Frage zu
beantworten, welche Planungsmaßnahme
im konkreten Fall als Zersiedlung anzuse-
hen ist. Wesentliche Bedeutung messen die
Höchstgerichte der Frage bei, ob die ge-
planten Bauflächen an Siedlungsgebiete
anschließen oder ob es sich um punktuelle
Widmungen handelt.

Verhältnismäßig leicht als zersiedelnde
Maßnahmen sind Baulandwidmungen ein-
zuordnen, die kleinflächig sind und nicht an
Bauland anschließen. So entspricht es nicht
den Zielen einer geordneten Raumordnung,

„neue Bauflächen fernab vom bestehenden
Baugebiet anzureißen, sondern bestehende
abzurunden“.18 Eindeutige Größenvorga-
ben, ab wann eine Widmung als rechtswid-
riger Siedlungssplitter anzusehen ist, enthal-
ten weder die Raumordnungsgesetze noch
sind aus der Rechtssprechung „Grenzwer-
te“ ableitbar. Eine Entscheidung kann im-
mer nur im Einzelfall anhand der faktischen
Gegebenheiten getroffen werden, doch
zeigt die Judikatur des VwGH, dass je klein-
flächiger und je abgelegener die vorgesehe-
nen Umwidmungen sind, desto eher be-
steht ein Widerspruch zum Grundsatz der
Zersiedlungsabwehr. Umwidmungen in iso-
lierter Lage, die nur ein bis drei Parzellen
umfassen, werden verstärkt als rechtswidrig
angesehen. So ist beispielsweise eine Versa-
gung der Genehmigung für eine Flächen-
widmungsplanänderung deshalb zulässig,
weil die als Bauland vorgesehene Fläche
von nur 771 m² „auf der einen Seite un-
mittelbar an der Krümmung eines Flusses
und auf der anderen Seite neben einer
Landstraße, also nahezu in einem als Enkla-
ve zu bezeichnenden Bereich gelegen ist“.
Im Falle einer Bebauung ist eine solche
Fläche nach Ansicht des VwGH ein „typi-
scher Siedlungssplitter“, der ausdrücklich
den Raumordnungsgrundsätzen – eine
Durchsetzung der Landschaft mit Sied-
lungssplittern (Zersiedlung) soll verhindert
werden – des Oberösterreichischen
Raumordnungsgesetzes widerspricht.19

Schwierig und nur anhand konkreter Pla-
nungsgrundlagen zu beurteilen sind Bau-
landwidmungen, die isoliertes Bauland er-
weitern. So ist zwar laut VwGH eine Versa-
gung der aufsichtsbehördlichen Genehmi-
gung zulässig, wenn dadurch lediglich die
Vergrößerung eines Siedlungssplitters er-
folgt. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die bestehende Baulandwidmung
kleinflächig ist und nicht von einer „zusam-
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menfassenden Widmung von neuem
Wohngebiet“ ausgegangen werden kann.20

Hingegen vertritt der Verfassungsgerichts-
hof (VfGH) die Auffassung, dass der (sach-
lichen) Ausübung des Planungsermessens
einer Gemeinde nicht entgegentreten wer-
den kann, „wenn der Verordnungsgeber
mit Rücksicht auf einen faktisch bereits be-
stehenden Siedlungssplitter eine damit zu-
sammenhängende geringfügige Erweite-
rung des Baulandes vornimmt“.21

Baulandwidmungen in isolierter Lage wer-
den immer wieder mit dem Argument be-
antragt, dass sich in unmittelbarer Nähe be-
baute Liegenschaften befinden. Die Judika-
tur der Höchstgerichte verdeutlicht aller-
dings, dass vorhandene Siedlungssplitter
nicht zur Folge haben, dass in solchen Fäl-
len nunmehr weitere Zersiedlungsmaßnah-
men durchgeführt werden dürfen. So misst
der VfGH den Hinweisen von Liegen-
schaftseigentümern, dass in der Gegend
schon eine „lockere Verbauung“ stattge-
funden hat bzw. dass das betreffende
Grundstück teilweise von „bereits bebauten
Liegenschaften“ umgeben ist, keine we-
sentliche Bedeutung zu, wenn seitens der
Gemeinden durch sparsame Baulandwid-
mungen möglichst viel Freiflächen erhalten
und weitere Zersiedlungen verhindert wer-
den sollen.22 Die Ansicht von Gemeinden,
die isolierte Baulandwidmung als zulässig
ansehen, weil „sich in unmittelbarer Nähe
mehrere Objekte befinden“ und zusätzlich
dazu „entlang der gesamten Landesstraße
... Bauland-Wohngebiete immer wieder
ausgewiesen sind“, wird dann von der Auf-
sichtsbehörde zu recht abgelehnt, wenn die
Baulandwidmung an keiner Stelle an bereits
gewidmetes Bauland angrenzt. Der VwGH
geht in solchen Fällen von einer punktuellen
Widmung aus, „die als typische Zersied-
lungsmaßnahme zu qualifizieren ist“.23

(Un)Zulässige Bauführungen
im Grünland
Eine Bauführung außerhalb des Siedlungsge-
bietes kann aus raumplanerischen Aspekten
bei einer entsprechenden Baulandwidmung
oder aufgrund der Nutzungsbestimmungen
der jeweiligen Grünlandwidmung zulässig
sein. Die Festlegung von Grünland im Flä-
chenwidmungsplan bewirkt in der Regel kein
absolutes Bauverbot. Bauführungen können
auch ohne Baulandwidmung zulässig sein,
da die Standort- oder Nutzungsgebunden-
heit einzelner Bauten siedlungsferne Stan-
dorte erfordern. Der Beurteilungsspielraum
der Baubehörde ist durch die verschiedenen
Nutzungsarten im Grünland und die entspre-
chenden Bestimmungen in den Raumord-
nungsgesetzen unterschiedlich determiniert.
Je nachdem ob der Gesetzgeber allgemeine
Grünlandwidmungen mit weitreichenden
Ausnahmeregelungen für nutzungs- und
standortgebundene Bauten bestimmt oder
für den Großteil von Bauführungen im Grün-
land Sondernutzungen vorsieht, hat die Bau-
behörde unterschiedlich konkrete Prüfkriteri-
en anzuwenden (Kanonier 1994, 1998).

Jene Bauführungen im Grünland sind jeden-
falls unzulässig, die mit der Grünlandwid-
mung nicht übereinstimmen. Nicht bewilli-
gungsfähig sind Bauvorhaben im Grünland,
für die eine Baulandwidmung erforderlich ist.
So ist die Errichtung eines Einfamilienhauses
nach Ansicht des VwGH ohne besondere
Rechtfertigung in einer Grünlandnutzung
nicht zulässig.24 Steht das geplante Gebäude
nicht in Zusammenhang mit landwirtschaftli-
cher Nutzung, ist eine baurechtliche Bewilli-
gung im Hinblick auf die Widmung „Grün-
land-Landwirtschaft“ nicht zu erteilen.25

Ebenso wenig ist der Ausbau eines gewerbli-
chen Betriebes mit einer Grünlandwidmung
vereinbar,26 wie die Erweiterung einer nun-
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mehr im Grünland liegenden Tankstelle27

oder die Schaffung von Pkw-Abstellflächen
im Freiland.28

Die prinzipielle Übereinstimmung eines Bau-
vorhabens mit einer Widmungsfestlegung ist
freilich nicht ausreichend für die Zulässigkeit
eines Bauvorhabens im Grünland. In einem
Grünland-Landwirtschaftsgebiet ist nicht au-
tomatisch jede Bauführung gestattet, die mit
der landwirtschaftlichen Nutzung in Zusam-
menhang steht. Die Raumordnungsgesetze
bestimmen, dass Bauten im Grünland nur er-
richtet werden dürfen, wenn sie für die fest-
gelegte Nutzung im Hinblick auf ihre Situ-
ierung notwendig oder erforderlich sind. Für
den Großteil der Bauten im Grünland ist so-
mit ein Bedarf bzw. ein Erfordernis für das
beabsichtigte Bauvorhaben nachzuweisen.
Ausgehend vom Kriterium der Erforderlich-
keit wird zum Teil ergänzend festgelegt, dass
Baumaßnahmen auf die für die Nutzung er-
forderliche Größe, Gestaltung und Ausstat-
tung beschränkt bleiben müssen. 

Nach Ansicht des VwGH ist bei der Frage
der Erforderlichkeit ein strenger Maßstab
anzulegen, um die Umgehung der durch
den Flächenwidmungsplan festgelegten
Nutzungsabsichten zu verhindern.29 Insbe-
sondere ist zu prüfen, ob die geplante
Bauführung einem funktionalen Erfordernis
dient.30 Die Zersiedelung der für die Land-
wirtschaft bestimmten Flächen soll nicht da-
durch ermöglicht werden, dass Bauten, die
„lediglich einem Hobby und nicht zumin-
dest nebenberuflichen landwirtschaftlichen
Tätigkeiten” dienen, zugelassen werden.31

Neuorientierung der
räumlichen Planung
„In den letzten drei Jahrzehnten war die
Raumordnung in Österreich durch ... das
Leerlaufen der traditionellen hoheitlichen
Planungsinstrumente (Flächenwidmungs-

und Bebauungsplan) geprägt.“ (Kleewein
2000, S 562)

Vor allem die unzureichende Steuerung der
Siedlungsentwicklung, des Flächenver-
brauchs und der Zersiedelung haben kritische
Aussagen gegenüber Planungsmaßnahmen
gefördert. Die Kritik an den in den Raumord-
nungsgesetzen vorgesehenen Instrumenten
und Maßnahmen ist vielfältig, insbesondere
bezüglich der Festlegungen im Flächenwid-
mungsplan, und wird von Planbetroffenen
ebenso geäußert wie von Planungsträgern. 

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen haben sich so geän-
dert, dass eine Neuorientierung der öffent-
lichen Planung stattfindet. Der Wandel in
der Planung ist zunächst in unmittelbarem
Zusammenhang mit Veränderungen im
staatlichen Handeln insgesamt zu sehen.
Welche Aufgaben in welchem Umfang von
den Hoheitsträgern künftig (noch) wahrge-
nommen und wie diese am wirkungsvoll-
sten organisiert werden, ist Gegenstand
umfangreicher Diskussionen, wobei auch
die staatlichen Rahmenbedingungen für
eine geordnete Raumentwicklung zur Dis-
position stehen. Die traditionellen regulie-
renden Handlungsformen, die durch „öf-
fentlich-rechtlich festgeschriebene und
durch mehrheitslegitimierte, hierarchisch
durchgesetzte Entscheidungen gekenn-
zeichnet sind“ (Keller et al. 1996, S 39),
werden ergänzt durch kooperative und
konsensorientierte Entscheidungsformen,
die nicht mehr mit einseitigen Anordnun-
gen an „Rechtunterworfene“ oder „Norm-
adressaten“ vergleichbar sind. 

Die klassischen Rollenbilder von ordnen-
der, hoheitlicher Planung einerseits und
privat getragener realisierungs- und pro-
jektbezogener Planung andererseits ver-
schwimmen zusehends. Tendenziell neh-
men die Planungsaufgaben ab, die auf
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eine Steuerung räumlicher Entwicklungen
mittels rechtsverbindlicher Vorgaben in
langfristigen Plänen abzielen, nach dem
Ansatz „command and control“. Als allge-
meinen Rahmen und aktuelle Ausgangla-
ge lassen sich für die Planung folgende
Feststellungen treffen, die von internatio-
nalen Akteuren der Stadtplanung und der
Stadtforschung in einem langjährigen Dis-
kussionsprozess abgeleitet wurden (Frey
et al. 2003, S 17):

■ Planung beschränkt sich nicht nur auf
gesetzlich vorgeschriebene Instrumente
und Verfahren, sondern viele unterschiedli-
che Instrumente und Maßnahmen kom-
men zur Anwendung.
■ Projekte werden sowohl von öffentli-
chen als auch privaten Akteuren initiiert,
wofür jeweils von der Planung Vorsorge zu
treffen ist.
■ Rahmensetzende Planungen, die einzelne
Projekte und Vorhaben in einen räumlichen
und sachlichen Zusammenhang einbetten,
gehören zu den wesentlichen Planungsauf-
gaben.
■ Da es nicht die eine einzige Praxis gibt,
„entstandardisiert“ sich die Planung. 
■ Die jeweiligen Planungskulturen auf
kommunaler und regionaler Ebene sind in
der Regel ausschlaggebend für die konkre-
te Ausgestaltung in der Praxis.
■ Die Entwicklung bestehender Nutzungs-
strukturen stellt im Verhältnis zur Stadterwei-
terung die wesentliche Planungsaufgabe dar.

Auf die geänderten Rahmenbedingungen
hat teilweise das rechtliche Planungssystem
und vor allem die Planungspraxis reagiert,
wobei die Wandlungsgeschwindigkeiten
des Planungssystems wesentlich langsamer
sind als die planungspraktischen Abläufe in
der Realität. 

Zusammenfassung
Die Abgrenzung von bebaubaren und
grundsätzlich von einer Bebauung freizu-
haltenden Flächen bildet einen Schwer-
punkt der kommunalen Planungstätigkeit,

wobei insbesondere in Außenbereichen
vielfältige Vorgaben und Interessen in die
teilweise schwierige Widmungsentschei-
dung einfließen. Die Raumordnungsgeset-
ze der Länder bilden die rechtliche Grund-
lage des Planungsermessens der Gemein-
den und regeln, welche Widmungs- und
Nutzungsarten außerhalb der Siedlungsge-
biete zulässig sind. Obwohl die Grundsätze
und Ziele in den Raumordnungsgesetzen
den sparsamen Umgang mit Grund und
Boden enthalten, kann dennoch der Pla-
nungsspielraum der Planungs- bzw. Bau-
behörde bezüglich zersiedlungsfördernder
Maßnahmen beträchtlich sein. Aus den
Raumordnungsgesetzen und der Judikatur
der Höchstgerichte sind aber zunehmend
Auslegungsrichtlinien ableitbar, die auf eine
Eindämmung der weiteren Zersiedlung ab-
zielen. Auch wenn diese Regelungen nur
einen Aspekt in einem umfassenden Maß-
nahmenbündel zum sparsamen Flächen-
verbrauch darstellen, bieten diese Vorga-
ben wichtige Grundlagen vor allem in der
praktischen Anwendung.
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Neben Luft und Wasser ist der Boden ein
elementares Schutzgut. Der Lebensraum
der im Boden lebenden Organismen kann
durch Schadstoffeintrag schnell zerstört
werden. In Österreich wurde bis dato kein
Gesetz zum Schutz des Bodens erlassen.
Vielmehr ist der Bodenschutz in diversen
Gesetzen auf Bundes- und Landesebene
partikulär mitberücksichtigt. 

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Boden, Bodenschutz, Ab-
fall, Altlastensanierung, Umweltschutz

Boden ohne Recht?
Ich will hier der Versuchung widerstehen, die
durchaus komplexe Rechtslage zum Schutz
des Bodens von den Landes- über die Bun-
des- bis zu den EU-Vorschriften im Einzelnen
aufzuzeigen. Zum einen ist jede menschliche
Aktivität mit Bodennutzung verbunden, so
dass eine thematische Eingrenzung weder
theoretisch noch praktisch sinnvoll erscheint.
Zum anderen sind es insbesondere die Bo-
denkontaminationen, die gravierende öko-
logische Probleme darstellen, so dass das
Altlastenrecht die übrigen Vorschriften zum
Bodenschutz überschattet.

Wenn von Bodenschutzrecht die Rede ist,
so müssen wegen der vielfältigen Erschei-
nungsformen und Funktionen die verschie-
densten Aspekte weitaus stärker berück-
sichtigt werden, als beispielsweise bei der
Luft- oder Gewässerreinhaltung. Zwar sind
die belebten, biologisch aktiveren und an
organischen Bestandteilen reicheren oberen
Bereiche der Böden für den Naturhaushalt
ökologisch wichtiger und daher als primä-
rer Gegenstand des Bodenschutzrechts prä-
destiniert. Die Vielfalt und Vielschichtigkeit
des Mediums – insbesondere seine Filter-
und Pufferfunktion – macht es aber gleich-
wohl unabdingbar, dass sich der Boden-
schutz mit „Böden“ von jeweils unter-
schiedlicher Bedeutung und Schutzwürdig-
keit beschäftigt. Objekte des Boden-
schutzes sind daher nicht nur die von Lebe-

wesen und Pflanzen genutzte Erdober-
fläche, sondern auch die darunter liegen-
den – im strengen bodenkundlichen Sinn
nicht zum Boden gehörenden – Schichten.

Boden im Dornröschenschlaf 
Der Boden ist erst recht spät in den Mittel-
punkt des umweltpolitischen Interesses ge-
raten; Auslöser waren spektakuläre Einzel-
fälle in den achtziger Jahren, wie etwa der
der „Fischer-Deponie“ (siehe Kasten). Da-
bei war der Schutz des Bodens infolge fort-
dauernder Substanzbeeinträchtigung durch
Bebauung, Erosion, Bodenverdichtung und
Schadstoffeinträge schon relativ lange Ge-
genstand der umweltfachlichen und -recht-
lichen Diskussion.

In Anbetracht der Erkenntnis, dass der zur
Verfügung stehende Boden nicht beliebig
vermehrbar ist und nur eine beschränkte
Regenerationsfähigkeit hat, wurde 1984
der Boden als umweltpolitische Aufgabe im
Bundesverfassungsgesetz über den umfas-
senden Umweltschutz (BVG) festgeschrie-
ben. In weiterer Folge war (und ist) die Si-
tuation im Umweltrecht dadurch gekenn-
zeichnet, dass Bodenschutz mittels einer
Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen
mittelbar gewährleistet wird. Während
aber mit dem Wasserrechtsgesetz (hier ins-
besondere den Novellen 1990 und 2003)
und dem Luftreinhaltegesetz für Kesselan-
lagen (insbesondere auch dem Immissions-
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schutzgesetz-Luft) schon recht früh dem
Schutz der Umweltmedien Wasser und Luft
medial ausgerichtete Gesetze zur Verfü-
gung standen, fehlt es im Bereich des Bo-
denschutzes jedenfalls auf Bundesebene

(mangels klarer Kompetenz) bis heute an
einem medienspezifischen Gesetzeswerk. 

Boden als Rechtsbegriff
Zahlreiche gesetzliche Bestimmungen ver-
wenden den Begriff Boden, definieren ihn
aber nicht näher, sondern gehen offenbar
von einem deskriptiven Begriff aus, der
eine nähere Definition erübrigt. Boden ist –
mehr noch als Wasser oder Luft – ein nicht
einheitlich zu definierendes Medium. Es
gibt eine Vielzahl unterschiedlicher natur-
wissenschaftlicher Begriffsbestimmungen:
In der Bodenkunde wird unter Boden ein
Naturkörper mit bestimmten Funktionen
verstanden. Boden ist danach das einen Teil
der Erdoberfläche in einer dünnen Schicht
bedeckende dynamische System, das mit
Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzt ist
und in dem mineralische und organische
Substanzen enthalten sind, die durch phy-
sikalische, chemische und biologische Pro-
zesse ungewandelt wurden und werden. 

Bezeichnend ist, dass der Begriff Boden
entgegen der Bezeichnung einzelner Lan-
desgesetze (wie dem Burgenländischen
oder Niederösterreichischen Bodenschutz-
gesetz) nicht bestimmt ist. Vielmehr wird
lediglich gesagt, was der Bodenschutz be-
zweckt und dass es um landwirtschaftliche
Böden geht. Auch das Protokoll „Boden-
schutz“1 der Alpenkonvention2 aus 2002
enthält keine Definition des Bodens, son-
dern legt nur als Ziel die Erhaltung seiner
Leistungsfähigkeit im Alpenraum fest. 

Boden als 
unbestimmter Gesetzesbegriff 
Ungeachtet der fehlenden Bestimmung des
Begriffs Boden ist den Rechtsvorschriften
zum Bodenschutz die Funktionsbestim-
mung gemein. Mit der Ansammlung von
vielen, wenn auch nicht allen möglichen
Gesichtspunkten, die einem Menschen

Bodenschutzrecht M.Kind
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Fischer-Deponie: 
Größte „Müllgrube“ Österreichs
Im südlichen Wiener Becken liegt östlich der Ort-
schaft Theresienfeld in einer ausgebeuteten
Schottergrube die nach dem Betreiber benannte
Fischer-Deponie. Hier wurde in den Jahren von
1972 bis 1987 Müll unterschiedlichster Zusam-
mensetzung abgelagert. Neben Hausmüll wurde
auch Gewerbe- und Industriemüll sowie ölkonta-
miniertes Erdmaterial abgelagert. In der Folge wa-
ren aufgrund der wiederholt festgestellten Miss-
stände diverse Verfahren bei den zuständigen
Behörden anhängig. In den Jahren 1985 und
1986 wurden über 500 Fässer geborgen, die un-
ter anderem Abfallprodukte der Kunststoff- und
Lackindustrie, Lösungsmittelabfälle, nicht aus-
gehärtetes Phenol-Formaldehydharz und Poly-
merisationsansatz auf Styrolbasis enthielten. 

Die Deponie wurde ohne technische Maßnahmen
zum Grundwasserschutz in einem Gebiet gut
durchlässiger Schotter errichtet. Die Sohle der De-
ponie liegt im Grundwasserschwankungsbereich.
Die Mitterndorfer Senke, Standort der Deponie,
ist als einer der bedeutendsten Grundwasserspei-
cher Mitteleuropas anzusehen. Grundwasserun-
tersuchungen zeigten, dass das Grundwasser der
Mitterndofer Senke, weiträumig mit gesundheits-
gefährdenden Stoffen kontaminiert ist. In Folge
der eingetretenen Verschmutzungen mussten
Wasserversorgungsanlagen im Bereich der Mit-
terndorfer Senke aufgelassen werden. Die Fi-
scher-Deponie, als einer der Hauptverursacher
der Grundwasserverschmutzung, stellt eine akute
Gefährdung eines Grundwasservorkommens von
überregionaler Bedeutung dar.

1 BGBl I  235/2002.
2 Alpenkonvention: Internationales Übereinkommen zum Schutz des Alpenraumes. Das grundlegende Ziel der Kon-

vention ist die Erhaltung und die nachhaltige Entwicklung der Alpen durch eine sektorübergreifende, ganzheitli-
che Politik. Die Einzelheiten zur Durchführung der Konvention werden in Form von Sachprotokollen festgelegt.



beim Begriff Boden einfallen können, wird
eine praktikable Inhaltsbestimmung ver-
folgt. Damit aber die Determination des
Bodenbegriffes durch seine natürlichen und
Nutzungsfunktionen nicht ausufert, redu-
zieren die Vorschriften ihren Anwendungs-
bereich insbesondere auf die Gefahrenab-
wehr und die Vorsorge.

Offenbar hält der Gesetzgeber eine Be-
griffsbestimmung nicht für erforderlich, weil
er von einer allgemeinen Verkehrsauffas-
sung ausgeht, in welchen Grenzen sich die
Zusammensetzung des „sauberen“ Bodens
zu bewegen hat.3 Doch der Anschein trügt!
Eine Vorstellung von „sauberem“ Boden
existiert nicht; Verunreinigungen lassen sich
schwer und nachhaltige Bodenveränderun-
gen lassen sich so überhaupt nicht mehr de-
finieren. Hier hilft der Maßstab der wesent-
lichen Beeinträchtigung der ortsüblichen
Benutzung des Bodens kaum. Denn meist
ist in einem Land, das schon über Jahrhun-
derte hinweg durch den Menschen verän-
dert worden ist, eine ortsunübliche Boden-
veränderung nicht auszumachen.4

Boden als Sache
Der Begriff Boden in den einschlägigen Ge-
setzen des Bundes und der Länder ist nicht
identisch mit dem gleichlautenden Begriff
im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch
(ABGB). Dort dient der Begriff zur Unter-
scheidung zwischen dem Grundstück und
dem fest mit dem Boden verbundenen

Grundstücksbestandteil (wie Gras, Bäume,
Früchte und Gebäude)5 und korreliert mit
der Exekution auf das unbewegliche Ver-
mögen: Boden ist in der Exekutionsord-
nung das materielle Korrelat des Rechtsbe-
griffes Grundstück. 

In Deutschland umschreibt das „Gesetz
zum Schutz des Bodens“6 vom 17. März
1998 den Boden als obere Schicht der Erd-
kruste, soweit sie Träger bestimmter Boden-
funktionen ist, einschließlich der flüssigen
und gasförmigen Bestandteile (wie Boden-
lösung und Bodenluft), ohne Grundwasser
und Gewässerbetten. Diese Begriffsbestim-
mung erscheint mir aber für den Schutzge-
genstand zu eng. Zum einen hat Objekt des
Bodenschutzes der belebte und unbelebte
Untergrund zu sein; also auch die tieferge-
legenen Schichten, die bestimmte Boden-
funktionen (aus anthropozentrischer Sicht)
erfüllen (zum Beispiel Flächen, die aus Bo-
denmaterial bestehen und der künstlichen
Auffüllung oder Aufschüttung aus Erdaus-
hub oder Abfällen dienen).7 Zum anderen
bedarf es einer Einbeziehung des Grundes
fließender und stehender Gewässer in den
Bodenbegriff, weil nicht zweifelsfrei ist, ob
und gegebenenfalls bis in welche Tiefen die
Beseitigung von Verunreinigungen des
Grundes von Gewässern unter das Regime
des Wasserrechts fällt. 

Auch die Definition des Begriffes Boden in
der ÖNORM8 L 1050 vom 1. Jänner 1994
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3 Vielleicht fehlt eine Begriffsbestimmung des Bodens in den Gesetzen, weil sich auch technisch wie naturwissen-
schaftlich ein sauberer Boden kaum definieren lässt?

4 Tritt hingegen eine Bodenkontamination etwa aufgrund eines Unfalls oder einer wilden Mülldeponie ein, kann
der Maßstab einer wesentlichen Beeinträchtigung der ortsüblichen Benutzung zum Tragen kommen. Steht hier-
bei der Verursacher der Kontamination fest und liegt Kausalität vor, so greifen (in der Praxis allerdings selten)
Schaden- und Unterlassungsanspüche.

5 § 295 ABGB lautet: „Gras, Bäume, Früchte und alle brauchbare Dinge, welche die Erde auf ihrer Oberfläche
hervorbringt, bleiben so lange ein unbewegliches Vermögen, als sie nicht von Grund und Boden abgesondert
worden sind. Selbst die Fische in einem Teiche, und das Wild in einem Walde werden erst dann ein bewegli-
ches Gut, wenn der Teich gefischet, und das Wild gefangen oder erlegt worden ist.“

6 Deutsches BGBl I 1998 S.502.
7 Auf Grundlage eines funktionalen Bodenverständnisses zählen zum Boden auch Rohstoffe. § 1 Ziffer 8 Mineral-

rohstoffgesetz (BGBl. I 1999/38 i.d.F. BGBl. I 2003/83) definiert beispielsweise mineralische Rohstoffe als „jedes
Mineral, Mineralgemenge und Gestein, jede Kohle und jeder Kohlenwasserstoff, wenn sie natürlicher Herkunft
sind, unabhängig davon, ob sie in festem, gelöstem, flüssigem oder gasförmigem Zustand vorkommen“.

8 ÖNORM L 1050 vom 1. Jänner 1994, „Boden als Pflanzenstandort; Begriffe; Untersuchungsverfahren“



ist meines Erachtens zu restriktiv, weil darin
nur auf den obersten Bereich der Erdkruste
abgestellt wird. Zumindest trägt aber die
ÖNORM dem Umstand Rechnung, dass in
der Landschaft vorkommender Boden nicht
unbedingt „natürlich“ im Sinn von schad-
stofffrei sein muss. Allein die landwirt-
schaftlichen Böden (von Altlasten wie
wilden Mülldeponien und aufgelassenen
Betriebsstandort ganz zu schweigen) haben
sich im letzten Jahrhundert sehr stark vom
biologisch-ökologischen Gleichgewicht
entfernt und stellen heute keine natürli-
chen Systeme mehr dar.

Boden und Erde
Abschließend noch ein interessanter Aspekt
zum Begriff Boden aus der spärlichen ein-
schlägigen Rechtsliteratur. Sonntag (1992)
und ihm folgend Sitta (1997) konstatieren,
dass der Begriff erst mit dem Entstehen des
Umweltschutzrechts in den Bereich gesetz-
lich geschützter Güter gekommen sei. Der
Begriff Erde sei überhaupt nicht in einem
Gesetz definiert, was übrigens durch einen
Blick in die Rechtsprechung bestätigt wer-
den kann. Aus diesem Umstand folge, dass
die Erzeugung von Humus durch Kompo-
stierung nicht unter das Abfallwirtschafts-
gesetz fällt.9

Bodenschutz 
im geltenden Recht
Eine Bestandaufnahme zum Bodenschutz-
recht fällt hierzulande ernüchternd aus.
Weder gibt es ein Bundesbodenschutzge-
setz, noch ist das Bodenschutzrecht ein-
heitlich. Vielmehr sind die bodenschutzrele-
vanten Regelungen breit gestreut; verein-

zelt haben Rechtsvorschriften den Boden-
schutz zum wichtigsten (zum Beispiel Vor-
arlberger Klärschlammgesetz oder Depo-
nieverordnung des Bundes) oder sogar aus-
schließlichen Gegenstand, meist aber nur
als ein Ziel neben anderen (etwa Abfall-
wirtschaftsgesetz oder Gewerbeordnung). 

Im Grundsatz können die bodenschutzrele-
vanten Vorschriften wie folgt systematisiert
werden:

■ Als bodenbedeutsame Normen, die
nicht nur die Abwehr von Beeinträchtigun-
gen des Bodens zum Inhalt haben, sondern
auch die Pflege und Entwicklung im Sinn
eines Verbesserns und Wiederherstellens
sowie der Vorsorge, z.B. § 1 Tiroler
Raumordnungsgesetz.10

■ Weiters kann Bodenschutz als Haupt-
oder Nebenziel einer Regelung direkt ver-
folgt werden, indem der Boden ausdrück-
lich als Schutzgut erwähnt wird, z.B. § 1
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz.11

■ Bodenschutz kann aber auch indirekt er-
folgen, indem andere Rechtsgüter ge-
schützt werden, wobei der Boden mitge-
schützt ist, ohne selbst als Schutzgut auf-
geführt zu werden. Beispielsweise hat die
Abfallwirtschaft nach § 1 Abfallwirtschafts-
gesetz12 (AWG) unter anderem die Res-
sourcen – wie „Landschaft, Flächen Depo-
nievolumen“ – zu schonen. Und im öffent-
lichen Interesse ist die Sammlung und die
Behandlung von Abfällen erforderlich,
wenn anderenfalls „die nachhaltige Nut-
zung von Boden beeinträchtigt werden
kann“. Indirekt zielt auch § 30 Wasser-
rechtsgesetz13 (WRG) durch den Schutz
und die Verbesserung „der aquatischen
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9 Was Abfälle sind definiert § 2 AWG (BGBl. I 2002/102) so: „Abfälle im Sinne dieses Bundesgesetzes sind be-
wegliche Sachen, die unter die in Anhang 1 angeführten Gruppen fallen und 1. deren sich der Besitzer entledi-
gen will oder entledigt hat oder 2. deren Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erfor-
derlich ist, um die öffentlichen Interessen (§ 1 Abs. 3) nicht zu beeinträchtigen.“

10 LGBl. 2001/93.
11 BGBl. 1993/697 i.d.F. BGBl. I 2002/50.; vgl. weiter für IPPC- Betriebsanlagen § 77a Abs. 3 Z 3 GewO (BGBl.

1994/194 i.d.F. BGBl. I 2000/88) wonach der Genehmigungsbescheid für derartige Anlagen „erforderlichenfalls
geeignete Auflagen zum Schutz des Bodens“ zu enthalten hat.

12 BGBl. I 2002/102.
13 BGBl. 1959/215 i.d.F. BGBl. I 2003/82.



Ökosysteme und der direkt von ihnen ab-
hängenden Landökosysteme und Feucht-
gebiete“ auf den Bodenschutz ab. Darüber
hinaus kann gemäß § 34 WRG die Behörde
Wasserschutzgebiete ausweisen und damit
die Bewirtschaftung von Grundstücken be-
stimmen. Schließlich bedarf das Düngen –
erst ab bestimmten Mengen pro Jahr – ei-
ner Bewilligung (§ 32 WRG).

Bodensondergesetze

Auffallend ist das historisch zu erklärende
„Landwirtschaftsprivileg“ in unserer
Rechtsordnung. Die land- und forstwirt-
schaftliche Bodennutzung gilt als ord-
nungsgemäß, „wenn sie unter Einhaltung
der bezughabenden Rechtsvorschriften in
Berücksichtigung der Standortgegebenhei-
ten, insbesondere betreffend Chemikalien,
Pflanzenschutz- und Düngemittel, Klär-
schlamm, Bodenschutz und Waldbehand-
lung, sowie besonderer wasserrechtlicher
Anordnungen“ (§ 32 Abs. 8 WRG) erfolgt.
Mit dieser Gesetzesbestimmung wird durch
die Erwähnung der „bezughabenden
Rechtsvorschriften“ auch auf die Boden-
schutzgesetze der Länder verwiesen. Nach
§ 6 des Steiermärkischen Gesetzes zum
Schutz landwirtschaftlicher Böden14 bei-
spielsweise sind die Eigentümer oder Nut-
zungsberechtigten landwirtschaftlicher Bö-
den verpflichtet, Bodenerosionen und Bo-
denverdichtungen durch pflanzenbauliche,
kulturtechnische und landtechnische Maß-
nahmen zu vermeiden. 

Nach der Art der Bodenbelastung und -ge-
fährdung lassen sich stoffliches und nicht-
stoffliches Bodenschutzrecht unterschei-
den. Den Schutz vor Schadstoffeintrag be-

wirken in erster Linie die Vorschriften des
Düngemittelgesetzes;15 Biozid-Produkte-
Gesetz,16 Pflanzenschutzmittelgesetz17 und
Gentechnikgesetz18 schützen nur implizit
den Boden (argumentum „Umwelt“). Zum
stofflichen Bodenschutzrecht zählen ferner
das AWG (hier insbesondere die Vorschrif-
ten betreffend die Art und Weise der De-
position von Stoffen19) und das WRG (des-
sen Grundwasserschutzregelungen zu einer
Minderung der Belastung der Böden durch
Schadstoffe führen sollen20).

Eine Sonderstellung unter den Boden-
schutzvorschriften nimmt auch das Altla-
stensanierungsgesetz21 (AlSAG) ein. Laut
AWG haftet primär der Verursacher und se-
kundär der Liegenschaftseigentümer für
nicht ordnungsgemäße Behandlung von
Abfällen.22 Wo aber behördliche Behand-
lungsaufträge samt Haftung nicht greifen,
kommt das AlSAG zur Anwendung. Ticken-
de Umweltbomben wie wilde Mülldeponi-
en und aufgelassene kontaminierte Be-
triebsstandorte werden als „Altlasten“ und
„Verdachtsflächen“ erfasst und je nach
Gefährdungsgrad (und Finanzierbarkeit)
durch den Bund gesichert oder saniert. Die
Kosten für die Sanierungsmaßnahmen wer-
den durch Altlastenbeiträge gedeckt; die
Beiträge haben die Abfallbehandler und 
-transporteure zu leisten.23

Boden in Natur und Landschaft

Was das nicht-stoffliche Bodenschutzrecht
betrifft, wird Boden als Teil des Lebensraums
– in Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie24 der EU (FFH-Richtlinie) – durch
die Naturschutzgesetze (Archivierung der
Natur durch Ausweisung von Naturschutz-
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14 LGBl. 1987/66 i.d.F. LGBl. 2004/8.
15 BGBl. 1994/513 i.d.F. BGBl. 2002/110.
16 BGBl. I Nr. 105/2000.
17 BGBL I 1997/60 i.d.F. BGBl. I 2002/110.
18 BGBl. 1994/510 i.d.F. BGBl. I 2002/94.
19 §§ 15 ff AWG.
20 §§ 30 ff WRG.
21 BGBl. 1989/299 i.d.F. BGBl. I 2003/71.

22 AWG § 73 und § 74 
23 Vgl. weiter die siebente Begründungserwägung so-

wie Art. 2 lit. c der Richtlinie 2004/35/EG über Um-
welthaftung zur Vermeidung und Sanierung von
Umweltschäden.

24 Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
(92/43/EWG)



gebieten) so wie die Nationalparkgesetze der
Länder und jüngst auch durch die Biotop-
schutzwälder nach § 32a Forstgesetz25 vor
Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung
bewahrt. Im Forstgesetz genießt der Wald-
boden übrigens sowohl was die „Waldver-
wüstung“, als auch was die „forstschädliche
Luftverunreinigungen“ anlangt besonderen
Schutz. Gemein ist diesen nicht-stofflichen
Rechtsvorschriften – wie auch den Normen
zahlreicher anderer Gesetze – der Schutz vor
Landschafts- und Freiflächenverbrauch.

Konkret sind etwa im Zusammenlegungs-
verfahren die „erforderlichen bodenverbes-
sernden, gelände- oder landschaftsgestal-
tenden Maßnahmen“ (sprich Kultivierun-
gen, Erdarbeiten, Aufforstungen) durchzu-
führen und „Anlagen zu errichten, die zur
zweckmäßigen Erschließung und Bewirt-
schaftung der Abfindungsgrundstücke not-
wendig sind oder sonst die Zusammenle-
gung fördern und einer Mehrheit von Par-
teien dienen, wie Wege, Brücken, Gräben,
Entwässerungs-, Bewässerungs- und Bo-
denschutzanlagen“.26 Seit 2002 sehen die
Flurverfassungen der Länder (z.B. § 17a
und § 17b Tiroler Flurverfassungslandesge-
setz 199627) in diesem Zusammenhang auch
die Durchführung einer Umweltverträglich-
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Tab. 1: Bodenschutz in unterschiedlichen Gesetzen (Auswahl)

25 BGBl. 1975/440 i.d.F. BGBl. I 2003/78.
26 § 15 Abs. 1 (Vorarlberger) Gesetz über die Regelung

der Flurverfassung, LGBl. 1979/2 i.d.F. LGBl.
2002/29.

27 LGBl. 1996/74 i.d.F. LGBl. 2001/55.



keitsprüfung vor – und hier die Beurteilung
der Auswirkungen einer Grundstückszu-
sammenlegung auf den Boden.

Zentrale Regelungsmaterie für Boden-
schutzanliegen in den Ländern ist die
Raumordnung und das Baurecht, das „die
sparsame und zweckmäßige Nutzung des
Bodens“ (§ 1 Tiroler Raumordnungsgesetz)
anstrebt.28 Daneben wird regelmäßig auf
die Bewahrung oder die weitestmögliche
Wiederherstellung und die nachhaltige Si-
cherung der Reinheit des Boden abgezielt.
Korrespondierend mit dem Planungsrecht
verpflichtet das Baurecht den haushälteri-
schen Umgang mit Grund und Boden (§ 3
Vorarlberger Baugesetz). Allgemein fordern
die Landesgesetze, dass ein Bauwerk derart
geplant und ausgeführt sein muss, dass der
Umweltschutz nicht durch „Bodenverun-
reinigung oder -vergiftung“ gefährdet wird
(z.B. § 43 Steiermärkisches Baugesetz).

Weiterhin hat die Ableitung der bei Bauten
und dazugehörigen Grundflächen anfallen-
den Abwässer grundsätzlich in einer den An-
forderungen der Gesundheit, des Umwelt-
schutzes und der Zivilisation, im Besonderen
der Hygiene entsprechenden Weise zu erfol-
gen. Eine Abwasserbeseitigung kann somit
nur dann als „ordnungsgemäß“ betrachtet
werden, wenn sie im Einklang mit den land-
wirtschaftlichen Bodenschutzgesetzen der
Länder erfolgt, da diese Gesetze den Standard
der zulässigen Bodenbelastung festsetzen.

Der Vollständigkeit halber sind auch „Exo-
ten“ wie das Umweltinformationsgesetz29

(UIG) und das Umweltkontrollgesetz30

(UKG) als Quelle des Bodenschutzrechts an-
zuführen. Umweltdaten sind auch Daten
des Bodens; demnach hat jedermann freien
Zugang zu Daten über den Zustand und den
Verbrauch des Bodens (§ 4 UIG). Nach § 6
UKG wirkt das Umweltbundesamt bei der

Erarbeitung fachlicher Grundlagen für
Rechtsvorschriften zum Bodenschutz mit;
und in den Umweltkontrollberichten ist das
Thema Boden – zumindest auf dem Papier –
ausführlich behandelt.

Boden ohne Kompetenz
Der oben aufgezeigte normative Befund zum
Bodenschutzrecht bestätigt das viel diskutier-
te Dilemma bundesstaatlicher Kompetenz-
verteilung. Weil für den zu schützenden Bo-
den kein einheitlicher Kompetenztatbestand
besteht, sind die Bodenschutzvorschriften
unübersichtlich und unkoordiniert. Daran
vermag weder die zahnlose Staatszielbestim-
mung (nach § 1 BVG besteht der umfassen-
de Umweltschutz unter anderem in Maß-
nahmen zur Reinhaltung des Bodens), noch
der in einzelnen Landesverfassungen (etwa
Art 7a Kärntner Landesverfassung) apostro-
phierte Schutz des Bodens als natürliche Le-
bensgrundlage etwas zu ändern.

Keinem Gesetzgeber ist eine ausschließliche
Kompetenz in Sachen Boden übertragen.
Die „klassischen“ Umwelt-Kompetenztat-
bestände der Bundesverfassung (B-VG) wie
Wasserrecht und Forstwesen lassen keine
Vollregelung zu; die Kompetenz zur „Bo-
denreform“31 umfasst nach der Rechtspre-
chung des Verfassungsgerichtshofs bloß
Maßnahmen, die der Neuregulierung oder
der Änderung bestehender Regulierungen
dienen. Bleibt noch die Generalkompetenz32
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28 Siehe auch A. Kanonier „Einschränkungen von
Flächenverbrauch und Zersiedelung im kommunalen
Raumordnungsrecht“ in diesem Heft.

29 BGBL. 1993/495 i.d.F. BGBl. 2003/76.

30 BGBl. I 1998/152.
31 B-VG Art. 12.
32 B-VG Art. 15.



der Länder: alles per Landesgesetz zu re-
geln, was in freier Assoziation mit dem The-
ma Boden gerade einfiele, scheitert jedoch
bereits aufgrund der partikulären Kompe-
tenzen des Bundes.

Einen Vorteil hat jedoch die zersplitterte
Kompetenzverteilung: Für eine Quer-
schnittsmaterie wie den Boden schafft sie
eine „Grauzone“. So können Bund und
Länder Bodenschutzvorschriften dort plat-
zieren, wo sie einen thematischen Sachzu-
sammenhang mit den „etablierten“ Kom-
petenzen bilden. Machtpolitisch ist mit
dem status quo vermutlich mehr gewon-
nen, weil jeder Gesetzgeber weiter „seine
eigene Suppe kochen“ kann. 

Resümee 
Die nachhaltige Nutzung der nicht vermehr-
baren Ressource Boden ist eine Zukunftsauf-
gabe. Böden werden heute in teils nicht to-
lerierbarer Weise belastet (Nitratbelastung,
Erosion, Verdichtung usw.). Der Boden als

Senke gegenüber gezielt und ungezielt ein-
getragenen Schadstoffen droht überlastet zu
werden. Glaubt man den Prognosen, kom-
men weitere Belastungen hinzu. Schließlich
wird der Boden durch Baumaßnahmen zer-
stört und versiegelt. Darauf reagiert der Ge-
setzgeber nur bedingt mit aktivem Boden-
schutz. Insbesondere erfassen die Vorschrif-
ten nicht die Vielzahl von Nutzern. Die
Landwirtschaft (und ihre mächtigen Organi-
sationen) sind in einzelnen Gesetzesregelun-
gen privilegiert. In gewissem Ausmaß wird
Boden – um hier nur die wichtigsten zu nen-
nen – im Raumordnungs- und Baurecht, im
Naturschutzrecht und Agrarecht der Länder
sowie im Abfall-, Wasser- und Forstrecht des
Bundes unter Schutz gestellt.
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Die Bewertung einer Immobilie kann aus
verschiedenen Anlässen wie etwa für Fi-
nanzierungen, alle Arten von Transaktionen
sowie für gerichtliche und verwaltungs-
rechtliche Angelegenheiten wie Erbschafts-
streitigkeiten oder Exekutionsverfahren
notwendig sein. 

Im Wesentlichen sind fünf Bewertungsver-
fahren-Typen (teilweise sich ergänzend) für
Immobilien zu unterscheiden: Vergleichs-
wertverfahren, Sachwertverfahren, Ertrags-
wertverfahren, Residual-wertmethode und
Gewinnmethode. In der Praxis werden für
die Bewertung von Grund und Boden vor-
wiegend zwei Methoden angewandt:

■ Im Regelfall wird auf die Vergleichs-
wertmethode zurückgegriffen. § 4 des Lie-
genschaftsbewertungsgesetzes1 definiert
das Vergleichswertverfahren folgender-
maßen: „Im Vergleichswertverfahren ist der
Wert der Sache durch Vergleich mit tatsäch-
lich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sa-
chen zu ermitteln (Vergleichswert).“ Dabei
ist zu berücksichtigen, dass „vergleichbare
Sachen“ nur solche sind, „die hinsichtlich
der den Wert beeinflussenden Umstände
weitgehend mit der zu bewertenden Sache
übereinstimmen. [....] Abweichende Eigen-
schaften der Sache und geänderte Markt-
verhältnisse sind nach Maßgabe ihres Ein-
flusses auf den Wert durch Zu- oder Ab-
schläge zu berücksichtigen.“

■ Daneben sind – insbesondere für die De-
veloper-Rechnung2 – auch noch verschie-
dene Formen der Residualwertmethode
wichtig. Dabei wird in einer Variante der
mögliche Ertragswert eines Vorhabens er-
rechnet und davon alle Kosten (Errich-
tungs-, Finanzierungs-, Planungs- und Pro-

jektmanagementkosten usw.) abgezogen
und der Bodenwert verbleibt als Restwert
(Residuum).

Der Verkehrswert von Grund und Boden
hängt ebenso wie das Potenzial des Bodens
für die Immobilienentwicklung von einem
ganzen Bündel von Kriterien ab. Insbeson-
dere die Bewertung einer Immobilie nach
ihrer Entwicklungsstufe als Bauland3 ist oft
schwierig vorzunehmen:

■ Flächen der Land- und Forstwirtschaft
sind ausschließlich für land- und forstwirt-
schaftliche Nutzungen geeignet und lassen
auch langfristig keine Baulandwidmung er-
warten.

■ Höherwertiges Grünland stellen Flächen
dar, die Eignung für alternative Nutzungen
besitzen (z.B. Erholungsgebiete, Kleingar-
tenflächen) und/oder die aufgrund ihrer
Lage in Ballungsräumen höhere Preise als
reine Flächen der Land- und Forstwirtschaft
erzielen.

■ Bauerwartungsland befindet sich im
Flächenwidmungsplan zwar im Grünland,
deren Bebauung kann aber – aufgrund der
bestehenden Nutzungsstrukturen und/oder
der in gemeindlichen Entwicklungskonzep-
ten festgelegten städtebaulichen Zielset-
zungen – erwartet werden. Daraus ergibt
sich zwar kein Rechtsanspruch auf eine Be-
bauung, als werterhöhendes Instrument
der Raumordnung kann das Entwicklungs-
konzept jedoch trotzdem bezeichnet wer-
den. Der Wert dieser ersten Stufe des wer-
denden Baulandes ist stark vom Einzelfall
abhängig (Lage im städtebaulichen Ver-
bund, Erschließungsgrad, usw.).

■ Rohbauland als Begriff ist in Österreich
nicht wirklich definiert. In Anlehnung an
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1 BGBI 1992/150
2 Unter Developer-Rechnung versteht man die von Projektentwicklern angewandten Berechnungsverfahren zur

Renditeermittlung von Immobilienprojekten.
3 Vgl. Hattinger 2004, S. 16 ff.

Hubert Hattinger

Immobilienbewertung – 
Bodenwertermittlung
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die deutsche Praxis könnten darunter ei-
nerseits als Aufschließungsgebiet gekenn-
zeichnete Grundflächen des Flächenwid-
mungsplanes sowie Flächen, für deren Be-
bauung ein Bebauungsplan zwingend er-
forderlich ist, verstanden werden.

■ Als Baureifes Land werden voll aufge-
schlossene Grundstücke, die „nach öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften baulich nutz-
bar“4 sind, bezeichnet. Zu berücksichtigen
ist bei der Bewertung solcher Grundstücke,
dass Bauplatzgenehmigungen, Baugeneh-
migungen und auch Festlegungen des
Flächenwidmungsplanes ablaufen bzw.
geändert werden können.

Besonderen Sachverstand erfordert die Be-
wertung von werdendem Bauland (höher-
wertiges Grünland, Bauerwartungsland,
Rohbauland). Die Methodik hierzu wird in
der Literatur unterschiedlich angegeben
und diskutiert.5 Es geht dabei insbesondere
auch um die Frage inwieweit die Auswei-
sung von Baulandstandorten in räumlichen
Entwicklungskonzepten bereits eine be-
wertbare objektive Tatsache darstellt oder
ob das in der Immobilienbewertung nicht
zu berücksichtigende Element der reinen
Spekulation überwiegt. Ähnliche Diskussio-
nen können zu Ausweisungen in regiona-
len oder landesweiten Programmen ge-
führt werden. Für das Entwicklungspoten-
zial eines Grundstücks haben die Festle-
gungen unzweifelhaft eine große Bedeu-
tung (investment worth), für die Ermittlung
des Verkehrswertes (market value) in ge-
richtlichen Auseinandersetzungen, Verwal-
tungsverfahren oder im Rahmen der Bilan-
zerstellung ist die Bedeutung solcher
raumordnungsrechtlicher Festlegungen
nach herrschender Lehre nur sehr vorsich-
tig zu berücksichtigen. Der Verkehrswert ist
nach der Definition des Liegenschaftsbe-
wertungsgesetzes „der Preis, der bei einer
Veräußerung der Sache üblicherweise im
redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt“

werden kann. Reine Spekulationsaspekte
(die bei der Preisbildung am Markt keinen
Niederschlag finden), persönliche Vorlieben
und ähnliches sind also unmaßgeblich. Am
schlüssigsten wäre die direkte Anwendung
der Vergleichswertmethode auch für Bau-
erwartungsland, was jedoch regelmäßig an
der fehlenden Zahl von geeigneten Ver-
gleichsgrundstücken scheitert. Eine einheit-
liche Methodik hierzu ist weder in der Pra-
xis noch in den theoretischen Abhandlun-
gen in der Literatur auffindbar. Angewen-
det wird neben der bereits erwähnten (di-
rekten) Vergleichswertmethode, auch die
Residualwertmethode und – als Variante
bzw. Erweiterung der Vergleichswertme-
thode – die Ermittlung des Wertes durch
Diskontierung des Wertes von baureifem
Land entsprechend den wahrscheinlichen
Wartezeiten (bis zur Möglichkeit einer Be-
bauung des Grundstückes). Weiters wer-
den prozentuelle Abschläge auf baureifes
Land (aufgrund von Erfahrungswerten)
verwendet. Beim Rohbauland wird metho-
disch ebenfalls mit prozentuellen Abschlä-
gen im Vergleich zum baureifen Land gear-
beitet, schlüssiger erscheint auch hier eine
entsprechende Abzinsung des Verkehrs-
wertes entsprechend der wahrscheinlichen
Wartezeit bis zur Baureife. 

Weiters sind für die Bewertung eines
Grundstückes wesentlich:

■ Die Art der baulichen Nutzung, also das
„Was“ der möglichen Nutzung, wird durch
die Festlegungen des Flächenwidmungs-
planes, genauer die Widmungskategorie,
bestimmt. (Wesentliche) Unterschiede bei
der Bewertung und dem Entwicklungspo-
tenzial ergeben sich dabei aus der unter-
schiedlichen Marktsituation bei den einzel-
nen Nutzungen (z.B. Wohnen, Gewerbe
oder Handelsgroßbetriebsnutzungen).
■ Das Ausmaß der baulichen Nutzung,
also das „Wie“ der Bebaubarkeit, wird ins-
besondere durch die Festlegungen des Be-
bauungsplanes bzw. dessen Substitutions-
instrumenten (z.B. Bauplatzerklärung) be-
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4 § 4 Abs 4 WertV
5 Vgl. Hattinger, 2004, S. 50 ff.
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stimmt. Wesentliche Bebauungsgrundla-
gen hierfür sind die Dichte (z.B. ausge-
drückt in der Geschoßflächen- oder der
Grundflächenzahl), die Bestimmungen zur
Lage am Bauplatz (z.B. Baufluchtlinien)
oder Höhenfestlegungen. Das in den Be-
bauungsplänen festgelegte Ausmaß wird
aus den bestehenden Strukturverhältnissen
und/oder den in Entwicklungskonzepten
festgelegten Zielsetzungen abgeleitet.
■ Wesentlich zur Beurteilung der Makro-
bzw. regionalen Lage sind die Einschätzung
der Wirtschaftskraft der Region und auch
die Prüfung sozio-demographische Daten.
Im weiteren Sinn kann bei Makrolage auch
auf die Lage und den Zyklusstand des Im-
mobilienmarktes hingewiesen werden
(berücksichtigt ev. durch Zu- oder Abschlä-

ge in der Bewertung). Darüber hinaus kön-
nen in diesem Zusammenhang auch über-
geordnete Planungen, wie Sachprogramme
und Regionalprogramme angeführt wer-
den. 
■ Für die Beurteilung der Mikrolage spielt
die Infrastruktur eine Rolle (z.B. Wasserver-
und Abwasserentsorgung, die innere und
äußere Verkehrserschließung, die Lage in
Bezug auf die soziale- und die Versor-
gungsinfrastruktur). Weiters müssen die
naturräumliche Bedingungen  und rechtli-
che Beschränkungen berücksichtigt wer-
den. Das Niveau bzw. die Neigung des
Grundstücksbodens, die Untergrundver-
hältnisse, und Bodenbeschaffenheit spielen
dabei ebenso eine wesentliche Rolle wie die
Lage der Grundflächen in Überflutungsbe-
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Abb. 1: Schema immobilienwirtschaflicher Wertschöpfungsprozess bei unbebauten Grund-
stücken in Österreich

Quelle: Hattinger, 2004, S. 49. Darstellung nach Kleiber et al. (2002), S. 608, an österreichische Verhältnisse
angepasst und modifiziert
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reichen oder Wildbach- und Lawinenge-
fahrenzonen oder die klimatischen Verhält-
nisse, die Immissionsbelastung (Lärm, Luft)
sowie die Ausrichtung des Grundstücks in
Bezug auf die Himmelsrichtung. Auch die
Umgebungsfaktoren, wie städtebauliche
und naturräumliche Qualitäten des direk-
ten Umfeldes, damit in Zusammenhang das
Image des „Quartiers“, die aktuelle Nut-
zung der angrenzenden Flächen (Wohnla-
ge, Gewerbelage, Handelslage) beeinflus-
sen den Wert. Weiters sind das vorhandene
Konkurrenzangebot im engeren Bereich
und die Zentralität (hier Lage in Bezug auf
Einrichtungen der Versorgungs-, sozialen,
kulturellen und Erholungsinfrastrukturen)
relevant. Nicht zuletzt beeinflussen Größe
und insbesondere Form des Grundstücks
sowohl die Art als auch das Ausmaß von
möglichen Nutzungen, werden dement-
sprechend vom Markt berücksichtigt und
sind daher in den Bewertungsprozess mit-
einzubeziehen.
■ Die zivilrechtlichen Rechte und Lasten,
die im Grundbuch festgelegt sind, müssen

ebenfalls berücksichtigt werden. (z.B.
Grunddienstbarkeiten, persönliche Dienst-
barkeiten, Reallasten sowie Vorkaufs- und
Wiederverkaufsrechte)
Wesentlich für den Bewerter ist es alle Fak-
toren nur einmal zu bewerten, d.h. Redun-
danzen zu vermeiden (z.B. Doppelberück-
sichtigung von Erschließungs-Kosten über
Abschläge und durch Berücksichtigung des
Entwicklungszustandes).

Hubert Hattinger
Fachexperte und Sachverständiger für ört-
liche Raumplanung Land Salzburg, Abtei-
lung 7 – Raumplanung, Referat 7/03 –
Örtliche Raumplanung
hubert.hattinger@salzburg.gv.at
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Grund und Boden hatten früher neben der
wirtschaftlichen auch eine emotionale Be-
deutung, brachte doch etwa im Mittelalter
die Grundherrschaft (von Adel und Kirche)
gleichzeitig auch die Herrschaft über die
auf diesem Boden ansässigen Menschen. 

Heute wird Boden nicht nur emotional, son-
dern auch in der Wirtschaft geringer bewer-
tet. Zu den drei Produktionsfaktoren der
klassischen Volkswirtschaftslehre Boden, so-
wie Arbeit und Kapital. kommen in moder-
nen Modellen auch immaterielle Produkti-
onsfaktoren wie Humankapital,1 Umwelt
oder Sozialkapital2 dazu. Darüber hinaus hat
der Faktor Boden selbst etwa durch die
schwindende Bedeutung der Landwirtschaft
(Anbaufaktor) oder die verringerte Standort-
gebundenheit3 von Unternehmungen (Stan-
dortfaktor) an Wertigkeiten verloren.

Die möglichen Nutzungen des Bodens als
Grundstück oder Immobilie spiegeln sich in
den Nutzungsarten der Raumordnungsge-
setze (ROG) der Bundesländer wieder,4

etwa dem Salzburger ROG 1998:
■ Boden als Grünland/Freiland: Land- und
Forstwirtschaft, Erholung, Sport und Frei-
zeit, Bergbau, usw.; Widmungskategorien:
ländliche Gebiete, Kleingartengebiete, Er-
holungsgebiete, Campingplätze, Gebiete
für Sportanlagen, Schipisten, Materialge-
winnungsstätten, Friedhöfe, Freiflächen zur
Gliederung des Baulandes, Lagerplätze,
Ablagerungsplätze.
■ Boden als Bauland: Wohnbau, Gewerbe
und Industrie, Tourismus usw.; Vorausset-
zung für die meisten Formen des Wirt-
schaftens und zur Befriedigung des Grund-
bedürfnisses Wohnen; Widmungskatego-
rien: reine und erweiterte Wohngebiete,
Betriebs-, Gewerbe- und Industriegebiete,

Zweitwohnungsgebiete, Beherbergungs-
und Handelsgroßbetriebe.

■ Boden als Verkehrsflächen: alle Arten von
Verkehrswegen und Parkplätze; ein immer
stärker zunehmender Teil wird hierfür ge-
nutzt; keine eigene Widmungskategorien.

Beispiel Salzburg

Das Land Salzburg hat eine Fläche von
715.400 ha. 366.000 ha (ca. 51 %) davon
sind mit Wald bedeckt, einer Immobilie, die
nur langfristig Ertrag bringt und besonders
nachhaltig zu bewirtschaften ist. Die land-
wirtschaftliche Fläche inklusive der Almen
umfasst rund 300.000 ha (42 % der Landes-
fläche). Nur 154.000 ha (22 %) zählen zum
Dauersiedlungsraum und nur 13.000 ha
(knapp 2 % der Landesfläche oder rd. 8,5 %
des Dauersiedlungsraumes) sind als Bauland
gewidmet, das die höchsten Immobilienprei-
se erzielt. Aber nur rund 0,5 % der Landes-
fläche (3.300 ha) sind wirklich bebaut. Ne-
ben dem Bauland gemäß Flächenwidmungs-
plan gibt es in Salzburg auch rund 11.700
einzelbewilligte Objekte, die jeweils zur Hälf-
te im Grünland bzw. im gewidmeten Bauland
liegen. Die Einzelbewilligung für Wohnbau-
ten im Grünland wurde 1992 abgeschafft. 

Während die Waldfläche in Salzburg seit
1950 um rd. 1.000 ha jährlich zugenommen
hat, ist die Baulandfläche wesentlich geringer
gestiegen. Im Zuge der generellen Überar-
beitung der Flächenwidmungspläne seit
1992 wurden insgesamt 100 ha Bauland
zurückgewidmet, um dem Zehn-Jahresbe-
darf zu entsprechen. Seit dem ROG 1992
wurde nur mehr jenes Bauland gewidmet,
das aufgrund einer Erklärung der Grundei-
gentümer für eine Verbauung zur Verfügung
steht. Nach einem Verfassungsgerichtshofs-
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Immobilienentwicklung in Salzburg

1 Humankapital: Menschliche Fertigkeiten
2 Sozialkapital: Normen, gegenseitige Unterstützung und informelle Beziehungen in einer Gesellschaft, die ein ko-

ordiniertes Verhalten der Mitglieder ermöglichen. 
3 Siehe auch P. Keller „Warum verbraucht die bodenlose Gesellschaft immer mehr Boden?“ in diesem Heft
4 Siehe auch A. Kanonier „Einschränkungen von Flächenverbrauch und Zersiedelung im kommunalen Raumord-

nungsrecht“ in diesem Heft.



Salzburg Beispiel

erkenntnis 1998, das diese zwingenden
Raumordnungsverträge als verfassungswid-
rig erkannte, wurde in Salzburg die Nut-
zungserklärung eingeführt. Ohne Zusiche-
rung der baulichen Nutzung in den nächsten
10 Jahren gibt es keine Widmung. Bauland
als „stille Sparkasse“ liegt nicht im öffentli-
chen Interesse, da die Allgemeinheit die Auf-
schließungskosten großteils im Voraus zu tra-
gen hat. Baulandgrundstücke nur zur Besi-
cherung der Bank sind auch nicht im Sinn der
Raumordnung, denn Wohnbauträger und
Wirtschaft suchen nutzbares Bauland.

Im Zentralraum haben die bebauten Flächen
stark zugenommen. Von 1987 bis 2002 ha-
ben sich in sieben ausgewählten Flachgauer
Wachstums-Gemeinden die bebauten Flä-
chen um 25 % ausgedehnt. In der Stadt
Salzburg sind die verbauten Flächen von
1976 bis 1987 um 153 ha, das sind jährlich
rund 14 ha (+0,8 %) gewachsen. In den 37
Gemeinden des Flachgaues gab es von 1976
bis 1999 jährlich zusätzliche Bauten auf
77 ha (+2 %). Im Lungau hat die Verbauung
von 1978 bis 1998 um 197 ha, somit jährlich
um knapp 10 ha (+1,2 %) zugenommen.5

Da Bauland in den 1990er-Jahren in Salz-
burg kaum verfügbar war, wurden dafür bis
ins Jahr  2000 sehr hohe Preise erreicht. Nun
stagnieren die Preise, in schlechten Lagen
sind sie sogar gesunken.

Bodenpreis-Studien des Salzburger Instituts
für Raumordnung und Wohnen (SIR) von
1984 bis 2001 in der Stadt Salzburg zeigen,
dass der Median6 der bezahlten Quadratme-
terpreise 1984 bei 215 €lag, 1994 mit 450 €
den Höhepunkt erreichte, zur Zeit der gene-
rellen Änderung des Flächenwidmungspla-
nes (1997) auf 290 € fiel und sich seither
zwischen 300 und 350 €bewegt. Noch vor
der generellen Überarbeitung des räumlichen
Entwicklungskonzeptes wurde viel Bauland
ohne vertragliche Bindung für den sozialen
Wohnbau teuer gekauft. 

In der Stadt Salzburg werden jährlich 10 bis
15 ha Boden verbaut bzw. verkauft. Allein
bei 10 ha zu 300 €/m² werden 30 Mio. €
pro Jahr umgesetzt. Die landwirtschaftliche
Produktion in der Stadt Salzburg dürfte
demgegenüber bei rd. 3 Mio. € liegen. Bau-
ern im Zentralraum sind daher geneigt, dem
Liegenschaftsmanagement mehr Augen-
merk zu schenken als dem Produktions-
management. Zudem lassen sich in den Bal-
lungsräumen auch beachtliche Ausgleichs-
zahlungen bei einer Nutzungsextensivierung
oder bei Nutzungsverzicht erzielen.

Die Bodenpreisentwicklung zeigt u. A. auch
im Flachgau beachtliche Wirkungen des
ROG 1992. Vor allem die Androhung der
Rückwidmung von nicht genutztem Bauland
führte zu vermehrten Verkäufen, die das
Angebot am Bodenmarkt erhöhten. Der
Medianpreis lag 2001 um 15 % niedriger als
1999 und um 25 % niedriger als 1995.

Abschließend sei nochmals festgestellt, dass
neben dem Markt und der wechselnden
Konjunktur die Raumordnungsgesetznovelle
1992 beachtliche Wirkungen auf die Ent-
wicklung der Grundstückspreise auslöste
und zu einer Dämpfung beigetragen hat.

Friedrich Mair
Leiter der Abteilung Raumplanung beim
Amt der Salzburger Landesregierung.
friedrich.mair@salzburg.gv.at

Quellen
Grüner Bericht: Amt der Salzburger Landesregierung:
Bericht über die wirtschaftliche und soziale Lage der
Salzburger Land- und Forstwirtschaft in den Jahren
1998-2000. Amt d.r Salzburger Landesregierung, Abt.
4 – Landwirtschaft; Salzburger Landesentwicklungspro-
gramm, Gesamtüberarbeitung 2003; Landesstatistik
Salzburg: Daten aus dem Grundstückskataster des BEV;
Erhebungen des Referates Landesplanung und SAGIS
des Amtes der Salzburger Landesregierung; Salzburger
Institut für Raumordnung & Wohnen: SIR-Bodenpreis-
Informationen, Salzburg, 2002. Aus unterschiedlicher
Erhebungs-Systematik der Quellen sowie der Aktualität
der Daten ergeben sich divergierende Flächenangaben.
Für das Aufzeigen der Entwicklungen und Größenord-
nungen spielt das allerdings keine wesentliche Rolle.
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Viele Funktionen in Wirtschaft und Gesell-
schaft werden immer unabhängiger vom
Boden. Trotzdem wird immer mehr Boden
verbraucht. Dadurch werden wichtige Zie-
le der Raumordnung und der Nachhaltig-
keit konterkariert. Eine wesentliche Ursa-
che für diese unerwünschte Entwicklung
liegt in der hohen Flexibilität und Mobi-
lität bodenunabhängiger Funktionen. Die-
se ermöglichen eine Steigerung des Frei-
heitsgrades bei Standortentscheidungen
und begünstigen eine flächenextensive
Siedlungsentwicklung am Rande und zwi-
schen Agglomerationen. Eine Trendumkehr
ist dringlich. Sie erfordert aber klare, über-
geordnete konzeptionelle Vorgaben.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Bodennutzung, Bodenver-
brauch, Nachhaltigkeit, wirtschaftlicher
Strukturwandel, Raumplanung

Fakten und Trends
Es gehört zu den großen Widersprüchlich-
keiten der Raumentwicklung, dass eine zu-
nehmend „bodenlose“ Gesellschaft immer
mehr Boden verbraucht. In der Schweiz
wird jede Sekunde etwa ein Quadratmeter
Boden zusätzlich überbaut und versiegelt.
Seit Beginn der 1980er-Jahre hat so die
Siedlungsfläche (Gebäude und Infrastruk-
turanlagen) um gut 13 % zugenommen.
Gleichzeitig hat aber auch der Anteil der Er-
werbstätigen im Dienstleistungssektor um
gut 15 Prozentpunkte zu Lasten der flächen-
extensiven landwirtschaftlichen und indu-
striellen Sektoren zugenommen (BFS
2004). Trotz gegenteiliger Zielsetzungen in
Verfassung und Gesetz und trotz intensiver
raumplanerischen Bemühungen auf allen
Staatsebenen ist einstweilen keine Trend-
wende in Sicht. Es fragt sich deshalb, ob
diese unerwünschte Entwicklung als unver-
änderliche Randbedingung hinzunehmen
ist, oder ob es Möglichkeiten zur Trend-
bremsung oder gar -umkehr gibt.

Bodenlose Funktionen
Der wirtschaftliche Strukturwandel von der
Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft
macht immer mehr Funktionen in Gesell-
schaft und Wirtschaft stofflos. Immer mehr
Funktionen in Produktion und Dienstlei-
stungen bestehen zur Hauptsache aus der
Verarbeitung von Informationen. Diese
Prozesse sind nicht nur stofflos sondern
gleichzeitig auch „bodenlos“ – sie sind von
direkten materiellen Beziehungen zu ei-
nem konkreten Stück Boden unabhängig.
Wohl braucht jede menschliche Tätigkeit
Bodenfläche als Standort im wörtlichen
Sinne für Maschinen, Geräte, Mobiliar und
nicht zuletzt für die Menschen selbst. In
den meisten Fällen wird der Boden aber
kaum mehr als Medium für die betreffen-
den Prozesse benötigt. Selbst die landwirt-
schaftliche Produktion hat sich teilweise
vom Boden gelöst: die Hors-sol-Produktion
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Warum verbraucht die bodenlose 
Gesellschaft immer mehr Boden?

Why is the Bottomless Society
Consuming more and more
Ground?
Many functions in economics and society are be-
coming increasingly independent of the soil.
Nevertheless, ever more soil is being used. This
compromises important goals of spatial planning
and sustainable development. A significant cause
of this unwelcome development lies in the high
flexibility and mobility of functions that are inde-
pendent of the soil. These increase the degree of
freedom with regard to location decisions and pro-
mote a surface-extensive settlement development
at the edges of and between agglomerations. A
trend reversal is urgently required. This, however,
necessitates clear, high-level conceptual guidelines.

Keywords: Land Use, Soil Consumption,
Sustainability, Economic Structural Change,
Spatial Planning



findet unabhängig (wörtlich außerhalb)
vom Boden statt.1

Stoff- und bodenunabhängige Prozesse
zeichnen sich zudem meist auch durch eine
weitgehende Zeitunabhängigkeit aus. Im
Prinzip sind sie nicht an bestimmte Zeit-
punkte oder -räume im Tages-, Wochen-
oder Jahreslauf gebunden. 

Bodenlose Austauschbeziehungen

Als Folge der zunehmenden Stoff-, Boden-
und Zeitunabhängigkeit vieler Funktionen
werden auch die Austauschbeziehungen
zwischen ihnen und den sie ausübenden
Menschen unabhängig von Stoff, Boden
und Zeit. Der Transport von Menschen und
Gütern wird mehr und mehr durch den
Austausch von Nachrichten – losgelöst von
stofflichen Trägern – ergänzt oder ersetzt.
Telekommunikation macht den Zugang zu
Informationen und die Kommunikation
zwischen Menschen untereinander und mit
Computern ortsunabhängig und damit
buchstäblich bodenlos. Für viele und insbe-
sondere für informationsverarbeitende
Dienstleistungen und informationsverarbei-
tende Teilprozesse in Industrie und Gewer-
be wird räumliche Nachbarschaft durch die
Bildung und Nutzung von leistungsfähigen
physischen Transportnetzen oder virtuellen
Kommunikationsnetzen ersetzt. Selbst der
physische Verkehr hebt buchstäblich vom
Boden ab: Luftverkehr ist, abgesehen von
den Flughäfen, bodenloser Verkehr.

Alles überall und jederzeit

In der Tendenz führen die beiden darge-
stellten Entwicklungen dazu, dass immer
mehr Funktionen stoff-, boden- und zei-
tunabhängig realisiert werden können. Da-
durch wird im Prinzip alles überall und je-
derzeit möglich. Mit anderen Worten: bo-
denunabhängige Nutzungen sind räumlich
und zeitlich hoch flexibel.

Auswirkungen der 
bodenlosen Wirtschaft
Größere Unabhängigkeit bei der
Standortwahl
Stoff-, boden- und zeitunabhängige Funk-
tionen sind nicht mehr oder nicht mehr
dauerhaft an bestimmte Standorte gebun-
den. Dadurch steigt der Freiheitsgrad für
die Wahl von Standorten von Unterneh-
men, Verwaltungen und Haushalten in
mehrfacher Hinsicht.

■ Bodenbeschaffenheit und andere natür-
liche Standortfaktoren sowie räumliche
Nachbarschaften werden für die Lokalisie-
rung von vielen Funktionen immer weniger
wichtig. Stattdessen gewinnen andere Fak-
toren wie Bodenmarkt, Arbeitsmarkt, Ab-
satzmarkt, Transportkosten, Absatz- und
Arbeitskosten, Lebensqualität, Steuerver-
hältnisse und andere Bedingungen an Be-
deutung (absoluter Freiheitsgrad).

■ Dank leistungsfähiger und billiger Trans-
portangebote (Infrastruktur und Dienstlei-
stungen) für Menschen und Güter sowie
ganz besonders für Nachrichten (Telekom-
munikation) spielen die Distanzen zwischen
funktional auf einander bezogenen oder
zusammen gehörenden Funktionen eine
immer geringere Rolle (relativer Freiheits-
grad).

■ Die durch die Stoff- und Bodenunab-
hängigkeit gewonnene Flexibilität verrin-
gert auch die zeitliche Bindung an einen
Standort. Betriebstätten sind flexibel und
können deshalb bei Bedarf kurzfristig ge-
wechselt werden (zeitlicher Freiheitsgrad).

Hohe Nutzungsmobilität infolge
räumlicher Mobilität
Der massive Ausbau der Transport- und
Kommunikationsinfrastruktur sowie das
gleichzeitig rasch wachsende Angebot an
Transport- und Kommunikationsdienstlei-
stungen zu relativ geringen Preisen sind
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gleichzeitig Voraussetzungen und Folgen
des stoff-, boden- und zeitunabhängigen
Wirtschaftens. Jede Verbesserung der räum-
lichen Erreichbarkeitsverhältnisse trägt zu
einer weiteren Steigerung der Freiheitsgra-
de der Standortwahl bei. Flächendeckende,
hohe und immer noch steigende Angebots-
niveaus in allen Verkehrssystemen ebnen
regionale Unterschiede der Erreichbarkeits-
verhältnisse tendenziell ein. Davon haben
in jüngster Zeit vor allem Gebiete zwischen
den großen Agglomerationen2 profitiert
(Axhausen et al. 2003).

Bodennutzung
Zur Positionsverbesserung im wirtschaftli-
chen Konkurrenzkampf versuchen Investo-
ren jede neu gewonnene Entscheidungs-
freiheit zu nutzen. Sie streben eine rasche
Realisierung von Bauten und Anlagen ohne
langwierige Bewilligungsverfahren, mög-
lichst ohne hohe Anforderungen an archi-
tektonisch-städtebauliche Qualitäten und
ohne Pflicht zur Sanierung von Altlasten
an. Bei hohen absoluten und relativen Frei-
heitsgraden der Standortwahl kann dies am
leichtesten auf unbebauten, aber gut er-
schlossenen Grundstücken an den Rändern
von Ballungsgebieten und zwischen diesen
realisiert werden. Das in diesen Gebieten
üppig vorhandene Baulandangebot zu ver-
gleichsweise niedrigen Preisen begünstigt
Überbauungen von geringer baulichen
Dichte. Dadurch wird ein verhängnisvoller
Trend zu flächenextensiver Raumentwick-
lung mit einer verschwenderischen statt
haushälterischen Bodennutzung begründet
und begünstigt.

Transport- und Kommunikationssy-
steme als Trendverstärker
Gute Transport- und Kommunikations-An-
gebote tragen noch zu dessen Akzentu-
ierung bei. Durch Telekommunikation kann
zwar ein – allerdings kleiner – Teil des phy-
sischen Verkehrs ersetzt werden. Aber auch

der verbleibende physische Verkehr zu Lan-
de, zu Wasser und in der Luft wird durch
die Veränderung der Funktionen grundle-
gend verändert. Anstelle von räumlich und
zeitlich gebündelten Menschen- und Gü-
terströmen treten räumlich und zeitlich di-
sperse Transporte von kleinen Mengen.
Damit verbunden ist unter anderem eine
weitere Zunahme des flächenextensiven,
motorisierten Individualverkehrs zu Lasten
des flächensparsamen öffentlichen Ver-
kehrs (BFS 2004).

Zielwidrige Raumentwicklung
Hohe Nutzungsmobilität und ubiquitäre
Transport- und Kommunikationsangebote
führen so zu einer flächenextensiven
Raumordnung mit langen, häufigen und
auch sich häufig ändernden Wegen. Das
sukzessive Auffüllen von Gebieten längs
der großen Verkehrsachsen zwischen den
Ballungsgebieten („Zwischenstadt“, Periur-
banisierung) ist der augenfällige Ausdruck
davon (Sieverts 1997, Steinmetz und Keller
2003, Tschopp et al. 2003, Schuler und
Perlik 2003).

Die Bodennutzung erfolgt dabei ver-
schwenderisch statt haushälterisch. Im Wi-
derstreit der Interessen dominieren die Ei-
geninteressen der privaten, aber auch öf-
fentlichen Investoren, die gemeinschaftli-
chen Interessen bei weitem. Regionalpoliti-
sche Zielsetzungen (z.B. Wirtschaftsförde-
rung, Standortmarketing) drängen Nach-
haltigkeitsziele (z.B. sparsamer Boden- und
Ressourcenverbrauch) in den Hintergrund.

Alles in allem führen diese Entwicklungen
letztlich zur Missachtung der in Verfassung
und Gesetz stipulierten, obersten raumpla-
nerischen Zielsetzungen einer geordneten
Besiedlung und haushälterischen Boden-
nutzung sowie einer nachhaltigen
Raumordnung. Die durch stoff-, boden-
und zeitunabhängiges Wirtschaften er-
möglichten Gewinne an Standortfreiheit
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sind zwar nicht die alleinige Ursache für
diese verhängnisvolle Entwicklung, tragen
aber wesentlich dazu bei.

Herausforderung für die
Raum- und Verkehrsplanung
Aus raumplanerischer Perspektive ist eine
Bremsung dieses Trends unumgänglich und
eine Trendumkehr mehr als nur wün-
schenswert.

Bodennutzungsplanung
Wenn Funktionen nicht mehr stoff-, bo-
den- und zeitgebunden sind, wird Raum-
planung schwierig. Weil Nutzungen relativ
kurzfristig verlagert werden können, kann
lokalen Nutzungsbeschränkungen leichter
ausgewichen werden. Dadurch entsteht ein
zunehmend schärfer werdender Wettbe-
werb um Nutzungen unter den Grundei-
gentümern und den Gemeinwesen. Die
früher übliche Konkurrenz von vielen Funk-
tionen um wenige, geeignete Standorte
verwandelt sich dabei zu einer solchen von
vielen Standorten um wenige, lukrative
Funktionen bzw. gute Steuerzahler.

Vor allem im Gemeinwesen auf unterster
Staatsebene (Gemeinden) entsteht so ein
wachsender Druck auf die Nutzungsplanung
in Richtung einer fortschreitenden Locke-
rung der Nutzungseinschränkungen (z.B.
Umweltauflagen). Nicht nur bei Investoren
sondern auch bei Gemeinwesen besteht die
Gefahr einer kurzfristigen Nutzenmaximie-
rung anstelle langfristiger – meist nachhalti-
gerer – Kosten-Nutzen-Optimierung.

Der Verkehrsplanung kommt dabei katalyti-
sche Wirkung zu. Verfolgt sie hauptsächlich
oder gar ausschließlich das Ziel der Engpas-
sbeseitigung durch Kapazitätsausbau, ver-
stärkt sie die räumliche Trendentwicklung.
So ist der Ausbau des Straßennetzes sowie
auch der Ausbau öffentlicher Verkehrsange-
bote nicht nur Folge einer ausufernden Sied-
lungsentwicklung. Vielmehr haben diese In-
frastrukturvorhaben eine Zersiedlung auch
erst ermöglicht und gefördert.

Trend statt Ziel
Im Endeffekt besteht die Gefahr, dass eine
langfristig an gemeinschaftlichen Interes-
sen orientierte Regulierung der Bodennut-
zung durch eine „Liberalisierung“ ver-
drängt wird, die sich an kurzfristigen priva-
ten Interessen orientiert. Anstelle bewus-
ster und politisch legitimierter Zielsetzung
tritt eine passives Zulassen des bestehen-
den Trends. Aus planungsethischer Sicht
bedeutet dies den Ersatz von Gerechtigkeit
– auch zukünftigen Generationen gegenü-
ber – durch die (Entscheidungs-)Freiheit
der heutigen Generation.

Was tun?
Kein Weg zurück
Die bisherige Entwicklung zur stoff-, bo-
den- und zeitlosen Gesellschaft kann nicht
rückgängig gemacht werden. Dafür ist die
normative Kraft das Faktischen viel zu
groß. Es ist aber auch nicht wünschbar, das
Rad der Zeit zurück zu drehen. Das stoff-,
boden- und zeitunabhängige Wirtschaften
hat ja ganz offensichtlich auch viele Vortei-
le (z.B. rasche Reaktionsmöglichkeiten auf
kurzfristige Veränderungen der Märkte).

Stärkung des Konzeptionellen auf
höheren Ebenen
Raumplanung im Allgemeinen und Boden-
nutzungsplanung im Besonderen müssen
wieder verstärkt auf der Basis von längerfri-
stigen und inhaltlich umfassenderen, räum-
lichen Entwicklungskonzepten erfolgen.
Die raumordnungspolitische Agenda muss
wieder vermehrt auf die langfristige Zielset-
zung einer nachhaltigen Raumentwicklung
ausgerichtet werden und darf nicht durch
tagespolitische Zwänge bestimmt werden.
Zur Eindämmung eines letztlich ruinösen
Wettbewerbs unter Gemeinden und zur
wirksamen Durchsetzung übergeordneter
Interessen (z.B. das einer zukunftsverträgli-
chen Entwicklung) sind konzeptionelle Vor-
gaben auf überkommunalen Ebenen un-
umgänglich. Nur so kann ein wirksames
Gegengewicht zu den kurzfristigen Interes-
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sen von Investoren und Gemeinwesen ge-
schaffen werden.

Große Bedeutung kommt dabei einer Ver-
kehrspolitik zu, die vermehrt in den Dienst
der Durchsetzung und Sicherung er-
wünschter Raumentwicklungen gestellt
wird. Eine vorwiegend auf nachfrageorien-
tierte Engpassbeseitigung ausgelegte Infra-
strukturpolitik stärkt dagegen unerwünsch-
te Trends und verhindert die notwendige
Trendbremsung oder gar -umkehr.

Dazu bedarf es politischer Grundsatzent-
scheide über Prioritäten, aber auch Posteri-
oritäten der Raumentwicklung. Das bedeu-
tet mitunter für manche Gruppen schmerz-
lichen Verzicht und Abschiednehmen von
Besitzständen. Es führt indessen kein Weg
an diesen Grundsatzentscheiden vorbei.
Offen ist lediglich die Frage, ob diese Ent-
scheidungen rechtzeitig, bewusst und poli-
tisch legitimiert getroffen werden, oder ob
sie von der normativen Kraft des Faktischen
vorausgenommen werden.

Stärkung der zielorientierten und
konsequente Umsetzung
Ebenso wichtig wie die Grundsatzentschei-
dungen selbst sind deren konsequente und
lang andauernde Umsetzung. Dazu ist ei-
nerseits die zielorientierte Ausrichtung aller
raumordnerischen Maßnahmen und ande-
rerseits die Einbeziehung möglichst aller
raumrelevanten Vorhaben öffentlicher und
privater Träger in die Planungsverfahren er-
forderlich.

Darüber hinaus gilt es, die Wirksamkeit der
Raumplanung durch geeignete Ergänzung
des restriktiven Regulierungsinstrumentari-
ums der herkömmlichen Bodennutzungs-
planung (Flächenwidmungspläne, Bauord-
nungen usw.) zu erhöhen. Dabei ist insbe-
sondere an zusätzliche, marktwirtschaftli-
che Instrumente zu denken, wie etwa
Flächennutzungssteuern, Lenkungsabga-
ben auf versiegelten Boden, Nicht-Über-
bauungsprämien, verursachergerechte Er-
schließungsabgaben (z.B. abhängig von

der tatsächlichen Benützungsintensität),
standortabhängige Verteuerung der räum-
lichen Mobilität. Jenseits formeller Pla-
nungsverfahren und -instrumente können
in besonders komplexen Einzelfällen auch
Verhandlungslösungen (z.B. Verträge zwi-
schen Gemeinwesen und privaten Investo-
ren über Erstellung, Betrieb und Nutzung
von Infrastrukturen, Bauten und Anlagen)
zielführend sein – selbstverständlich unter
Beachtung aller gesetzlichen Vorgaben.

Systematische Wirkungskontrollen
Die Wirksamkeit einer auf Langfristigkeit
und Nachhaltigkeit ausgerichteten
Raumordnungspolitik steht und fällt mit sy-
stematischen Ex-ante- und vor allem auch
Ex-post-Wirkungsanalysen aufgrund einer
umfassenden Raumbeobachtung (Raum-
Monitorring). Noch zu oft steht der argu-
mentative Aufwand im Vorfeld von
raumordnungspolitisch wichtigen Projekt-
und Programmentscheidungen in keinem
Verhältnis zum bescheidenen Umfang von
Ex-post-Wirkungskontrollen.
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In den obersten Bereichen der Erdkruste
befinden sich eine Reihe von sehr wichti-
gen Rohstoffen, die seit Jahrtausenden von
den Menschen genutzt werden. Es besteht
ein enger Zusammenhang zwischen der
kulturellen Entwicklung der Menschheit
und der Nutzung der vorhandenen Res-
sourcen. Anhand ausgewählter Rohstoffe
werden deren Entstehung, Vorkommen,
Verwendung und wirtschaftliche Bedeu-
tung erläutert.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Mineralische Rohstoffe,
Massenrohstoffe, Gesteine, Minerale

Der Begriff Boden wird in verschiedenen
Wissenschaftsdisziplinen unterschiedlich
benutzt. Insbesondere die Untergrenze des
Bodens ist für verschiedene Betrachtungs-
weisen nicht einheitlich definiert.

In der bodenkundlichen und auch geolo-
gischen Auffassung jedoch, wird der
Bereich des Bodens relativ präzise definiert
und nach festgelegten Regeln klassifiziert.
Boden ist die mehr oder weniger belebte
Grenzschicht der obersten verwitterten
Lithosphäre (Erdkruste) zur Atmosphäre.
Boden ist durch eine Reihe von bodenbil-
denden Prozessen – chemischer, physikali-
scher und biologischer Art – entstanden.
Diese Prozesse sind meist anhand einer
Horizontierung und häufig auch an unter-
schiedlichen Farben zu erkennen. Das
Ausgangsmaterial, aus dem der Boden
entstanden ist, wird nicht zum Boden
gerechnet, sondern als Muttergestein be-
zeichnet (Murawsky und Meyer 1998).

In eher technischen und angewandten
Disziplinen wie z. B. der Geotechnik und
dem Bauingenieurswesen, werden pedo-
genetischen Prozessen weniger Bedeu-
tung zugemessen, der Begriff Boden wird
für alle Lockergesteine verwendet, es gibt
nur eine Abgrenzung zu Fels (ÖNORM
1978).

Für die folgenden Betrachtungen der
Bodenschätze und deren Gewinnung muss
der Begriff Boden in einem stark erweiter-
ten Sinne benutzt werden.

Der Grossteil der Bodenschätze kommt nicht
im Boden nach der bodenkundlichen Defini-
tion vor, ist auch nicht durch Bodenbildungs-
prozesse entstanden, sondern stammt meist
aus deutlich tieferen Schichen der Erdkruste.

Im Folgenden soll eine Auswahl an Boden-
schätzen bzw. Rohstoffen kurz vorgestellt
und diskutiert werden: Tone, Sande, Kiese,
Hartgesteine, Erze, Edelmetalle und Edel-
steine, Wasser, Kohle, Erdöl und Erdgas.

Eine Reihe von Industriezweigen ist intensiv
mit der Verarbeitung dieser Rohstoffe be-
schäftigt. Die folgende Aufzählung ist nicht
vollständig, sondern stellt die wichtigsten
und relevantesten Industriezweige dar.

■ Keramikindustrie: hochwertige Tone als
Grundmaterial/Rohstoff

■ Papierindustrie: Kaolin und Kalzit als Füller
■ Chemische Industrie: Tone als Katalysa-

toren
■ Metallverarbeitungsindustrie: Erze als

Rohstoffe
■ Glasindustrie: Quarzsand
■ Bauindustrie: Sande und Kiese als Zu-

schlagstoffe
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■ Brandschutzindustrie: Asbestersatz durch
Glimmerminerale

■ Steinmetzindustrie, Bildhauerei, Land-
schaftsbau: Natursteine

■ Kunsthandwerk: Edelsteine und -metalle
■ Petrochemische Industrie: Erdöl, Erdgas
■ Kalorische Kraftwerke: Kohle

Im Bereich des Umweltschutzes werden
insbesondere natürliche Tone und auch
modifizierte Rohmaterialien für die Adsorp-
tion und Filterung von Schadstoffen und
auch als Abdichtungsmaterial, z.B. bei
Mülldeponien, häufig verwendet. 
Wenn man die Vielfalt an Rohstoffen ver-
stehen will, so muss man einige geologische
Prozesse studieren und die beteiligten Mi-
nerale und Gesteine näher kennen lernen.

Alle für den Menschen wichtige minerali-
sche Rohstoffe sind durch geologische Pro-
zesse entstanden und können entweder
magmatischen, sedimentären oder meta-
morphen Gesteinsbildungsvorgängen zu-
geordnet werden. 

Der große Kreislauf
Als die Erde vor etwa 4,5 Mrd. Jahren ent-
stand, waren zuerst die glühend-flüssigen
Lavamassen an der Erdoberfläche, die nach
dem allmählichen Erstarren erste magmati-
sche Gesteine entstehen ließen. Durch Vul-
kanausbrüche wurde fortlaufend frisches
glühendes Magma an die Erdoberfläche
gefördert.

Neben den vulkanischen Erscheinungen
kam es sehr bald an der Oberfläche zu den
ersten Verwitterungsprozessen. Teile der
ursprünglichen Gesteine wurden durch
Wind und Wasser abgetragen und an einer
anderen Stelle wieder abgelagert. Verwitte-
rungsprozesse führten zu Mineralumwand-
lungen und Bildung von gänzlich neuen
Mineralen. Durch diese ersten Umwand-
lungen der magmatisch entstandenen
Primärminerale entstanden die ersten Sedi-
mente mit den dafür typischen Sekundär-

mineralen, wie z.B. den Tonmineralen und
sekundären Eisenverbindungen.

Nach der Entstehung der ersten festen Kru-
stenteile kam ein geologischer Vorgang in
Schwung, der für die stärksten „Umvertei-
lungen“ an der Erdoberfläche verantwort-
lich war und noch immer ist – die Platten-
tektonik. Durch das Auseinanderdriften die-
ser festen Krustenteile, der Platten, kam es
– und kommt es noch heute – laufend zur
Bildung von neuem Ozeanboden. Während
einerseits durch die zusammenstoßenden
Plattenränder ganze Kontinente tief ver-
senkt wurden, kam es andererseits durch
das Zusammenprallen von Landmassen zur
Auffaltung von riesigen Gebirgen. Bei der
Versenkung von Gesteinen in tiefe Krusten-
teile kommen die beteiligten Gesteine unter
hohen Druck, die Temperatur steigt bis über
900°C an und die ursprünglich vorhande-
nen Gesteine sind danach nicht mehr wie-
derzuerkennen. So können z.B. aus den all-
gemein bekannten Graniten unterschiedlich
aussehende Gneise entstehen. Diese Ge-
steinsumwandlung wird auch – wie Um-
wandlungen in der belebten Tierwelt – als
Metamorphose bezeichnet. Kommt es im
Zuge der Gebirgsbildung bzw. der Versen-
kung zu weiterem Temperatur und Druck-
anstieg, durch tiefere Versenkung der Kru-
stenteile, so wird das Gestein wieder aufge-
schmolzen und der Prozess der Bildung
glutflüssigen Magmas beginnt von neuem
(siehe Abbildung 1).

Magmatische Gesteine
Das „Triumvirat“ Feldspat, Quarz und
Glimmer macht fast 70 % aller gesteinsbil-
denden Minerale in der Erdkruste aus (Ro-
nov und Yaroshevsky 1969) und stellt die
Hauptgemengteile von Granit dar. In den
sonst relativ rohstoffarmen Regionen des
Wald- und Mühlviertels sind die Bewohner
aufgrund des Vorkommens dieses Rohstof-
fes „steinreich”.1
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Unter den österreichischen Magmatiten
(direkt aus Magma entstandene Gesteine)
ist nur die Gruppe der verschiedenen Gra-
nite von wirtschaftlicher Bedeutung. Eine
breite Palette von Anwendungsmöglichkei-
ten ist für diese Gesteinsgruppe typisch. Sie
reicht von der Verwendung im Straßenbau
als Pflaster- und Randsteine über die Ver-
wendung im Landschaftsbau bis hin zu un-
terschiedlich oberflächenbehandelten Fas-
sadenverkleidungen und Dekorplatten. 

Unter den vulkanischen Rohstoffen ist nur
der Abbau des schwarzen, sehr harten und
zähen Gesteins Basalt regional (Südoststeier-

mark) von Bedeutung. Basalt ist ein wert-
voller Massenrohstoff und wenn er in guten
Qualitäten auftritt, so kann er für die
heikelsten Anwendungen in der Bauindu-
strie eingesetzt werden, wie z.B. für die
extrem beanspruchte oberste Verschleiß-
decke von Autobahnen.

Andere Rohstoffe dieser Kategorie wie
Tuffe oder Bentonite (meist aus Vulkan-
aschen entstandene sehr feinkörnige Ge-
steine) und weitere vulkanische Gesteine
sind in Österreich nur in geringen Mengen
vorhanden und daher ohne wirtschaftliche
Relevanz.
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Abb. 1: Kreislauf der Gesteine

Quelle: Press und Siever (1995)



Sedimentgesteine
Gesteine aus dem Wasser
In den Urozeanen sammelte sich Wasser
und stellt nachweislich die Wiege des Le-
bens dar. Unzählige Lebensformen existier-
ten, von denen wir heute keine Kenntnis
mehr haben. Erst relativ spät in der Erdge-
schichte produzierten die Lebewesen aus
dem CO2 und Ca des Meerwassers Kalk als
Schutz gegen die Unbill der Natur. Eine
Vielfalt von unterschiedlichen Überlebens-
strategien und Hilfsmittel in Form von Kalk-
gehäusen entstand. Die Schalenreste wur-
den nach ihrer Ablagerung am Ozeanbo-
den verfestigt und stellen heute unsere
wichtigen Kalke und Dolomite dar. Je nach
Meereszone (Lagunen, Korallenriffe oder
tiefere Meeresteile) kam es zur Ablagerung
von verschiedenartigen Lebewesen und in-
folgedessen zur Ausbildung sehr unter-
schiedlicher Kalke. 

Die Nutzung dieser Kalke ist äußerst viel-
fältig: Neben der Verwendung als Rohstoff
in der Zement- und Bauindustrie wird er
auch gerne als Dekormaterial verwendet.
Kalk ist aber nur für den Innenbereich ge-
eignet. Besonders schöne und dekorative
Kalke, die außerdem polierfähig sind, wer-
den fälschlicherweise auch als Marmore
bezeichnet. Petrologisch zählt echter Mar-
mor aber zu den Metamorphiten, also den
Umwandlungsgesteinen, und ist ein durch
Druck und Temperatur umgewandelter
Kalk.

Salz und Gips sind wichtige Rohstoffe, die
in der geologischen Vergangenheit bei der
Austrocknung von Ozeanen in ariden Kli-
mabereichen entstanden sind. Österreich
besitzt viele derartige Lagerstätten, vor al-
lem im Salzkammergut, wo das Salz sogar
namensgebend für diese Region war. Der
Salzabbau und der Handel führten schon
sehr früh zu einem kulturellen Auf-
schwung, das Salz wurde sogar symbolisch
als „Weißes Gold“ bezeichnet. Urge-
schichtlich hat diese Zeit auch ihre Spuren
hinterlassen und wird als Hallstattzeit be-

zeichnet. Im Laufe der Jahrhunderte kam es
natürlich auch im Salzvertrieb zu starken
Veränderungen, aber trotz Globalisierung
ist das Salz aus den Österreichischen Sali-
nen immer noch ein wertvoller Rohstoff.

Kohle entstand aus ehemaliger Biomasse
(meist Bäumen und anderen Pflanzen) wo-
bei es im Rahmen der Umwandlung zur
Anreicherung von Kohlenstoff kam. Die
Biomasse enthielt häufig auch Schwefelver-
bindungen, die bei der Verfeuerung freige-
setzt werden und große Umweltprobleme
wie z.B. sauren Regen verursachen. Der
Abbau von Kohle ist weltweit stark rück-
läufig, in Österreich ist nur noch eine Gru-
be aktiv.

Die Kalke, Gips und das Steinsalz werden
zu den chemisch-biogenen Sedimenten ge-
zählt und haben ihre Hauptverbreitung in
den Kalkalpen (Posch-Trözmüller 2002).

Zeugen von großen Katastrophen
In Brekzien (Trümmergesteinen) sind z.T.
riesige Bergsturzereignisse dokumentiert,
die heute bei einem Niedergehen auf eine
bewohnte Region vielleicht Tausende von
Toten und Verletzten verursachen würden.
In der geologischen Geschichte waren sol-
che Ereignisse aber Alltagsgeschehen. Brek-
zien werden sehr gerne für Dekorations-
zwecke zu Platten geschnitten und als Fas-
sadenverkleidung verwendet. In geschnit-
tenem und poliertem Zustand sind dann die
Komponenten des Bergsturzmaterials ge-
nau erkennbar. Neben Brekzien werden
häufig auch Konglomerate (verfestigte
Schotter) für Dekormaterial in Form von
Plattenverkleidungen an Hausfassaden ver-
wendet. Früher wurden aus Konglomera-
ten und Brekzien auch große Blöcke gebro-
chen und für tragende Mauerteile einge-
setzt. Vor allem in den Fundamenten mit-
telalterlicher Gebäude sind sie häufig ver-
wendet worden. 

Die unverfestigten Varianten der Konglo-
merate und Brekzien sind der gerundete
Kies bzw. der grobkantige Schutt. Diese
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Lockermaterialien kommen heute als Be-
tonzuschlagstoffe in der Bauindustrie in
sehr großen Mengen zur Verwendung. Ins-
besondere entlang größerer Flussläufe (Do-
nau, Inn, Enns, Schwarza, etc.) kam es am
Ende der Eiszeit zu mächtigen Ablagerun-
gen. Die Nutzung dieser Rohstoffe ist zwar
von großer volkswirtschaftlicher Bedeu-
tung, ihr Abbau geht aber nicht immer pro-
blemlos über die Bühne. Nutzungskonflikte
sind häufig vorprogrammiert, vor allem
dann, wenn sich die Abbaugebiete in Sied-
lungsnähe befinden oder wenn schützens-
werte Bereiche genutzt werden sollen.

Konglomerate, Brekzien und Kiese (Schotter
in der Umgangssprache) werden als grob-
klastische Sedimente bezeichnet. Deren
Vorkommen ist das Alpenvorland, das Wie-
ner Becken, das Leithagebirge, die Flysch-
zone und kleinere lokale Bereiche.

Sand und die Kanzel 
zu St. Stephan
Auf den ersten Blick scheinen der Sand aus
der Kindersandkiste und die berühmteste
Kirchenkanzel keine Verbindungen aufzu-
weisen, bei genauerer Betrachtung sind sie
aber nahezu ident. Sand ist ein Lockerpro-
dukt, das in der geologischen Vergangen-
heit genau wie heute, hauptsächlich an
Meeresstränden gebildet wird. Durch die
Kraft der Brandung werden große Gesteins-
trümmer mechanisch zu feinem Sand zer-
kleinert. Durch nachträgliche Verkittung
(Diagenese) wird das Lockerprodukt Sand
zu Sandstein verfestigt. Sandsteine sind
sehr beliebte Rohmaterialien für Steinmet-
ze und vor allem für Bildhauer. Je feiner der
ursprüngliche Sand im Sandstein ausgebil-
det ist, umso feinere Kunstwerke können
daraus erzeugt werden. Eine sehr feinkörni-
ge Kalksandstein-Variante aus Breiten-
brunn am Leithagebirge benutzte Meister
Pilgram2 für sein Kunstwerk, die berühmte
Kanzel im Dom zu St. Stephan in Wien (sie-
he Abbildung 2). Es ist beinahe unvorstell-

bar, dass aus einem Stück Gestein und
menschliche Handarbeit ein solch feines
Kunstwerk geschaffen werden konnte.

Die Qualität und die Festigkeit von Sand-
steinen wird neben den Sandkomponenten
auch vom Bindemittel bestimmt. Je fester
das Bindemittel die einzelnen Sandkörner
verbindet, umso höher ist die Festigkeit
und auch die Qualität. 

Sande und Sandsteine kommen vor allem
im Leithagebirge, im Alpenvorland und in
der Flyschzone vor. Sie werden zu den mit-
telklastischen Sedimenten gezählt, also zu
Gesteinen, die aus Bestandteilen <2mm zu-
sammengesetzt sind.
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2 Pilgram, Anton: ca.1460 – ca. 1515, Dombaumeister in Wien, Bildhauer und Baumeister.

Abb. 2: Kanzel St. Stephan

Quelle: Kieslinger, 1949; umgezeichnet von H. Pfalz Schwingenschlögl



Das Feinste vom Feinen: 
Tonminerale und Tone
Bei den Sedimentgesteinen spielen die
Feinkornsedimente, insbesondere der Ton,
für den Menschen durch seine gesamte
Entwicklungsphase eine sehr wichtige Rol-
le. Das Besondere am Ton ist seine Feinkör-
nigkeit und Plastizität, das ergibt eine fast
grenzenlose Verformbarkeit im feuchten
Zustand. Die feinen Partikel können gegen-
einander verschoben werden und haften
trotzdem gut zusammen, sodass die Masse
nicht zerbricht. Hauptbestandteile der Tone
sind verschiedene Tonminerale, die meist
eine Korngröße von < 0,002 mm, häufiger
aber sogar < 0,0001 mm aufweisen.

Aus Ton, der aufgrund seiner Zusammen-
setzung plastische Eigenschaften aufweist,
wurden schon früh keramische Produkte
geformt, gebrannt und für kultische und
alltägliche Zwecke verwendet. Die Form
dieser Gefäße dient heute oft als Datie-
rungsmittel für bestimmte Kulturschichten.
Tausende Tonnen von Ton werden heute
für die Ziegelindustrie zur Erzeugung von
Mauer- und Dachziegeln gewonnen. Dabei
kommt dem Brennvorgang eine besondere
Bedeutung zu, denn durch die damit ein-
hergehenden Mineralumwandlungen wird
der sonst im humiden Klimabereich nicht
verwitterungsbeständige Rohstoff Ton zu
einem harten und wasserresistenten Pro-
dukt. Beim Brennprozess kommt es auch zu
einer Umwandlung der meist gelblichbrau-
nen Eisenhydroxide (Verwitterungsproduk-
te aus den Primärmineralen der Ausgangs-
gesteine) in den roten Hämatit,3 der den
gebrannten Ziegeln den charakteristischen
feuerroten Farbton verleiht.

Große Mengen an Spezialtonen (Kaoline,
Bentonite, Bleicherden, etc.) werden in der
Bau-, Papier- und chemischen Industrie
verwendet. Tone können durch spezielle
Aufbereitungsverfahren für Sonderanwen-
dungen „zugeschnitten“ werden und sind

dann z. B. wertvolle Adsorptionsmittel im
Umweltschutz und in der Abwassertechnik.

Tone kommen als Rohstoff in Österreich
vor allem in der Molassezone, das ist geo-
grafisch das Alpenvorland, sowie in der
Böhmischen Masse und der Zentralzone
vor (Wimmer-Frey et al. 1992, Kendall
1996).

Metamorphe Gesteine
Marmor et al.
Einige wichtige Massenrohstoffe sind in der
geologischen Vergangenheit unter Druck
entstanden. Die dabei entwickelte Tempe-
raturerhöhung hat zusätzlich das Ihre getan
und die ursprünglichen Strukturen stark
verändert. Aufgrund dieser strukturellen
Veränderungen werden sie auch als Um-
wandlungsgesteine bezeichnet. Zu dieser
Gruppe von Massenrohstoffen zählen Ge-
steine wie Gneis, Quarzit, Granulit und der
schon zuvor erwähnte Marmor. Durch ihre
schiefrige Struktur können Gneise und
auch Granulite zu Platten gebrochen wer-
den und für verschiedene Bauzwecke ins-
besondere im Landschaftsbau (Trocken-
steinmauern) zum Einsatz kommen.

Marmor ist das bekannteste metamorphe
Gestein und sehr eng mit der kulturellen
Entwicklung der Menschheit verbunden.
Wie kein anderes Rohmaterial wurde Mar-
mor für Bildhauerarbeiten und künstlerische
Tätigkeiten verwendet. Unterschiedlichste
Farbpigmente und feinste Abstufungen von
Farbtönen – vom strahlendsten Weiß über
zarte Pastelltöne bis hin zu den kräftigsten
Farben und Tiefschwarz – machen den Reiz
dieser Gesteinsgruppe aus. Schon die Rö-
mer betrieben einen regen Handel mit die-
sem Rohstoff und verbreiteten Marmore
unterschiedlicher Herkunft über ganz Euro-
pa. Mit modernen chemisch-mineralogi-
schen Untersuchungsmethoden können
heute viele Kunstobjekte ihrem „Heimat-
steinbruch“ zugeordnet werden.
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Leider ist Marmor aufgrund seiner mineral-
ogischen Zusammensetzung (Kalzit und
Dolomit) nicht besonders verwitterungsbe-
ständig. Insbesondere polierte Flächen
werden im Außenbereich durch Witte-
rungseinflüsse sehr rasch stumpf. Verstärkt
werden diese negativen Aspekte noch zu-
sätzlich durch Luftschadstoffe, die dann in
Form von saurem Regen die Verwitterung
noch zusätzlich beschleunigen. In ariden
Gebieten sowie für den Innenausbau ist
Marmor allerdings ein ausgezeichnetes
Baumaterial.

In Österreich treten in der Böhmischen
Masse in der Wachau und in einigen zen-
tralalpinen Bereichen in Kärnten und der
Steiermark abbauwürdige und historisch
berühmte Marmorvorkommen auf.

Erze

Die Entdeckung von metallhältigen Roh-
stoffen, den Erzen, und die Gewinnung von
Metallen daraus sowie deren Verarbeitung
durch den Menschen brachte einen ent-
scheidenden Fortschritt in der Entwicklung
der Menschheit. Einmal mehr wurde aber
der ambivalente Wert einer Entdeckung für
die Menschheit bewiesen. Einerseits wurde
das tägliche Leben durch neue Werkzeuge
verbessert und erleichtert, andererseits
wurde durch die Herstellung neuer Waffen
auch eine neue Ära der Kriegsführung er-
möglicht. Zudem sind viele Kriege der Ver-
gangenheit um den Besitz von Erzlagerstät-
ten ausgetragen worden. 

In Österreich wurde schon in historischer
Zeit Kupfer- und Eisenerz abgebaut und
verwendet. Das Norische Eisen zur Römer-
zeit ist ein wichtiger Beleg dieser frühen
Metallverarbeitung. Heute sind die Erzvor-
kommen großteils erschöpft. Die Ausnah-
men bilden der vereinzelte Abbau von
Wolfram und Antimon bzw. die Restver-
wendung von Siderit vom steirischen Erz-
berg. Das Eisenerz des steirischen Erzberges
war einst die Grundlage für den wichtigen
Industriezweig der Eisenindustrie in der Re-

gion Eisenwurzen. Am Weltmarkt werden
heute allerdings hochwertigere Eisenerze
zu niedrigeren Preisen als das heimische Erz
des Erzberges angeboten. Diese wirtschaft-
lichen Aspekte verursachten in ehemaligen
Bergbaugebieten starke regionale Struktur-
probleme. Viele Arbeitskräfte konnten
nicht mehr beschäftigt werden und mus-
sten auswandern oder zu weit entfernten
Arbeitsplätzen auspendeln.

Durch die geringen Erzvorkommen in
Österreich sind wir heute in der glücklichen
Lage, nur sehr vereinzelt Umweltprobleme
mit stillgelegten oder auch in Betrieb be-
findlichen Bergbaubetrieben zu haben. Die
Gewinnung von metallischen Rohstoffen
war in der Vergangenheit nicht mit jener
heute vorhandenen Umweltsensibilität ver-
knüpft, sodass die Beseitigung der abbau-
bedingten Kontaminationen heute der Öf-
fentlichen Hand immense Folgekosten be-
scheren könnten. 

Gold und Silber sowie Edelsteine

Nichts faszinierte den Menschen seit jeher
mehr als glänzendes Edelmetall und fun-
kelnde Edelsteine. Obwohl der österreichi-
sche Boden Gold enthält, ist es aber für in-
dustrielle Gewinnung nicht ausreichend an-
gereichert vorhanden. Das berühmte Tau-
erngold wurde immer wieder von Glücks-
rittern und Goldwäschern aus den Tauern-
bächen gewaschen, wirtschaftliche Bedeu-
tung hat es allerdings nie erlangt. Ganz im
Gegensatz dazu steht die historische Ge-
winnung von Silber im Mittelalter durch die
Habsburger z.B. in Schwatz in Tirol, wo-
durch eine aufwändige Hof- und Kriegs-
führung finanziert werden konnte.

Edelsteine sind in einigen geologischen Zo-
nen vereinzelt vorhanden (Smaragde im
Habachtal, Granate in der Böhmischen
Masse und den Tauern etc.), mehr als die
Sammlerleidenschaft kann aber damit in
Österreich nicht befriedigt werden (Wittern
1994).
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Flüssige und gasförmige
Bodenschätze
Erdöl und Erdgas sind die Abbau- und Um-
wandlungsprodukte von pflanzlichen und
tierischen Lebewesen der Vorzeit. Öster-
reich hat eine große Zahl an wirtschaftlich
interessanten Lagerstätten im Wiener
Becken und im Alpenvorland, der Großteil
dieser Rohstoffe muss aber aus dem Aus-
land importiert werden. Die jährliche För-
derung an Erdöl aus österreichischen La-
gerstätten liegt derzeit bei etwa einer Milli-
on Tonnen und ist abnehmend (BMWA
2001). 

Eine Betrachtung von Rohstoffen des Bo-
dens wäre ohne die Erwähnung des für den
Menschen wichtigsten Rohstoffs – dem
Wasser – unvollständig.4

Während Österreichs Boden, wie schon er-
wähnt, mit wirtschaftlich hochwertigen Roh-
stoffen nicht gerade gesegnet ist, herrscht
aber am vielleicht wertvollsten Produkt,
dem Wasser, absolut kein Mangel. Bedingt
durch die geografisch-geologischen Vor-
aussetzungen treten in vielen Gegenden
für die Wasserspeicherung im Boden sehr
günstige Bedingungen auf. Kiesig-sandige
Sedimente filtern, leiten und speichern an
vielen Stellen das Regenwasser und ma-
chen es für den menschlichen Bedarf nutz-
bar. Der gesamte Bereich der Kalkalpen ist
durch seine Verkarstung ein Wasserspei-
cher erster Klasse. Bereits im 19. Jahrhundert
wurde das von verantwortungsbewussten
Wissenschaftern und Politikern erkannt

(Donner 1981) und als Konsequenz die er-
ste und wenig später die zweite Wiener
Hochquellenwasserleitung gebaut. Dies ist
der Grund, warum Wien unter allen Groß-
städten das beste Wasser – so wird es zu-
mindest behauptet – hat.
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Nachwachsende Rohstoffe werden als Alter-
native zur derzeitigen nicht-nachhaltigen
fossilen Rohstoffbasis der Wirtschaft gese-
hen und ihre stärkere Nutzung für industriel-
le Prozesse und zur Energiebereitstellung
wird gefordert. Durch die Bereitstellung die-
ser zukunftsverträglichen Rohstoffe darf aber
die Bodenfruchtbarkeit nicht beeinträchtigt
werden, sonst schneidet sich jede noch so
gut gemeinte Technologie ihre eigene wirt-
schaftliche Basis ab. In diesem Beitrag sollen
mögliche Problempunkte aus der Sicht der
Technologieentwicklung untersucht und
jene Reibungsflächen aufgezeigt werden, die
allein durch die durch technische Prozesse
ausgelösten Stoffströme an der Schnittstelle
zwischen Technik und Mitwelt entstehen
können. Der Autor ist überzeugt von den
Zukunftsaussichten einer auf nachwachsen-
den Rohstoffen basierenden nachhaltigen
Wirtschaft, ebenso wie vom hohen Lösungs-
potenzial dieser Technologien für die ökolo-
gischen Probleme der Industriegesellschaft.
Trotzdem oder gerade deshalb ist eine kriti-
sche Untersuchung der Wirkung dieses
Wandels auf das Kompartment Boden not-
wendig. Dies soll an Hand von zwei Fallbei-
spielen, der thermischen Biomassenutzung
und des Konzeptes der Grünen Bioraffinerie
erfolgen. Obwohl jede Technologie natur-
gemäß spezielle Fragestellungen aufwirft,
kann aus diesen beiden Beispielen bereits
eine Reihe von Forderungen für die zu-
kunftsverträgliche Nutzung nachwachsender
Rohstoffe abgeleitet werden.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Nachwachsende Rohstoffe,
Bodenqualität, thermische Biomassenut-
zung, Grüne Bioraffinerie

Neue Konkurrenz 
um die Ressource Boden
Die Forderung nach einer Veränderung der
Rohstoffbasis für das herrschende Energie-
und Industriesystem führt zu einer neuen

Konkurrenzsituation um die Ressource Bo-
den. Im bisherigen Wirtschaftssystem ergab
sich eine Konkurrenz um fossile Rohstoffe
zwischen der Industrie und dem Energiesek-
tor, wobei sich diese Konkurrenz hauptsäch-
lich auf die Ressource Erdöl und teilweise
auf Erdgas (insbesondere für die Herstellung
von Düngemittel für die Landwirtschaft) er-
gab. Die Industrie war in diesem Konkur-
renzkampf immer der Juniorpartner, mit
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Nachwachsende Rohstoffe – Gefahr 
oder Hilfe für die Bodenqualität?

Renewable Resources – Risk or
Support for Soil Quality
Renewable resources are perceived as a leading
contender for replacing the current, non-sustain-
able, fossil raw material base of our economy. For
that reason a number of voices demand a much
stronger role for these materials in industry. But if
industrial utilisation of biogenic material decreases
soil fertility, any industrial technology undermines
its own long-term viability. This contribution investi-
gates potential areas of conflict between industrial
utilisation of biomass and soil quality from an engi-
neer’s perspective. It identifies critical factors that
arise from material flows instigated by the industrial
utilisation of biomass. The author is convinced of
the necessity to change our current raw material
consumption patterns. However, this increased im-
portance of renewable resources warrants a closer
and critical look at the impacts of increased indus-
trial use of these materials on the essential com-
partment soil. This investigation examines two
technologies as case studies: thermal biomass utili-
sation for energy provision and the green biorefin-
ery concept. Although each technology poses a
specific pattern of risks and environmental impacts,
the analysis of these two case studies underlines
certain requirements that must be fulfilled in order
to make biomass utilisation sustainable.

Keywords: Biogenic Raw Materials, Soil Quality,
Thermal Biomass Utilisation, Green Biorefinery



einem Anteil von weniger als 10 % am Erd-
ölverbrauch.

Im Bereich nachwachsender Rohstoffe
greift die Industrie fast ausschließlich auf
den Bereich der lignozellulosehaltigen1

Rohstoffe, insbesondere Holz, zurück. Hier
stellen die Papier- und Zellstoffindustrie
und die Baustoffindustrie die Hauptver-
braucher dar. Eine Konkurrenz zum Lebens-
mittelsektor ist kaum gegeben, die industri-
elle und energetische Nutzung von Feld-
früchten ist bisher von untergeordneter Be-
deutung.

Eine Änderung der Rohstoffbasis der Wirt-
schaft würde dieses Bild grundlegend ver-
ändern. Geht man davon aus, dass ein be-
deutender Anteil des bisherigen Energiebe-
darfs aus nachwachsenden Rohstoffen ge-
deckt wird und gleichzeitig auch der größ-
te Anteil der Industrierohstoffe, so wird ins-
gesamt ein größerer Anteil der Netto-
Primärproduktion (NPP)2 in die menschli-
che Nutzung genommen. Geht man gleich-
zeitig davon aus, dass die Weltbevölkerung
weiter zunimmt, so kann aber auch der An-
teil der Nahrungsmittelproduktion nicht
zurückgenommen werden, er wird sich
vielmehr weiter vergrößern.

Boden ist grundsätzlich ein endlicher Pro-
duktionsfaktor. Obwohl nachwachsende
Rohstoffe immer wieder entstehen (und
damit „unbegrenzt“ zur Verfügung ste-
hen), so ist doch die Leistung (also die Pro-
duktionskapazität pro Zeiteinheit) des Pro-
duktionsfaktors Boden begrenzt. Es ist da-
mit leicht einzusehen, dass unter nachhalti-
gen Bedingungen ein stärkerer Druck auf
diesen Produktionsfaktor ausgeübt wird
und die Konkurrenz der Nutzung dieses
Faktors zunehmen muss.

Aus technologischer Sicht ergeben sich dar-
aus bereits eine Reihe von wichtigen Folge-

rungen, die bei einer nachhaltigen Gestal-
tung der Wirtschaft zu erfüllen sind:

■ Um der Konkurrenz mit dem Lebensmit-
telsektor auszuweichen, müssen Industrie
und Energiesektor auf solche Rohstoffe
zurückgreifen, die zur Lebensmittelproduk-
tion weniger geeignet sind. 

■ Die industrielle und energetische Nutzung
von Feldfrüchten ist aus diesem Grunde auch
weiterhin von zweitrangiger Bedeutung.

■ Die Hauptrohstoffe für Industrie und En-
ergieproduktion werden daher in Zukunft
vor allem Holz und andere lignozelluloseh-
altige Rohstoffe darstellen.

■ Zusätzlich zu diesen Rohstoffen werden
die Industrie und der Energiesektor ver-
stärkt auf Neben- und Kuppelprodukte3 der
Lebensmittelindustrie und der Landwirt-
schaft zurückgreifen, wie etwa Ernterück-
stände und Abfallprodukte, sowie Über-
schussprodukte, wie etwa Gras.

■ Grundsätzlich bedeutet dies, dass bisher
direkt am Boden verbleibende Stoffe ent-
nommen werden und nicht mehr zur Dün-
gung zur Verfügung stehen. 

■ Die Begrenztheit der Produktionslei-
stung bedeutet, dass die Verarbeitung be-
sonders effizient zu erfolgen hat, d.h., dass
der gesamte Inhalt der verfügbaren Roh-
stoffe genutzt werden muss.

Um die Bodenfruchtbarkeit bei Mehrentnah-
me weiterhin zu gewährleisten, ist ein striktes
Management der aus der Gesellschaft an die
Natur zurückfließenden Reststoffe nötig. Eine
verstärkte Nutzung nachwachsender Roh-
stoffe kann nur dann nachhaltig gewährlei-
stet werden, wenn eine entsprechende verti-
kale Integration der Nutzungsketten von der
Entnahme bis zur Wiedereingliederung in die
Natur erfolgt. Derzeit sind die dafür notwen-
digen organisatorischen und legistischen Vor-
raussetzungen nicht ausreichend gegeben.
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1 Pflanzen oder Pflanzenteile, deren Hauptinhaltsstoffe Lignin und Zellulose sind, wie etwa Holz oder Stroh.
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3 Kuppelprodukte: zwei oder mehr Produkte, die bei einer Produktionstätigkeit gleichzeitig hergestellt werden. 



Thermische Biomasse-
nutzung und Stoffströme 
in den Boden
Thermische Biomassenutzung sowohl zur
Bereitstellung von Wärme als auch von
Strom ist eine wesentliche Komponente der
Gestaltung nachhaltiger Energiesysteme
(Narodoslawsky und Krotscheck 2002). Die
Gefahr der weltweiten Veränderung des
Klimas erfordert die drastische Reduktion
der Verwendung fossiler Rohstoffe in der
Energiebereitstellung, die Verwertung von
Biomasse, insbesondere von Holz, zur Ener-
giebereitstellung kann hier eine nachhaltige
Alternative bieten.

In der Diskussion über den Einsatz von Bio-
energie konzentriert man sich oft auf die
gasförmigen Emissionen und auf den zwei-
fellos gegebenen positiven Einfluss, den der
verstärkte Einsatz der Bioenergie auf die
Reduktion der globalen Erwärmung durch
den Ersatz von fossilen Energieträgern hat.
Aus der Sicht der Qualität des Bodens ist
dieser Effekt allerdings von zweitrangiger
Bedeutung. Hier sind es vor allem die fest-
en Rückstände aus der Verbrennung (oder
auch der Vergasung), die näher betrachtet
werden müssen.

Jede thermische Nutzung von biogenen
Rohstoffen führt zwangsläufig zu festen
Rückständen (Aschen), die insbesondere
den anorganischen Anteil des Rohstoffes,
aber auch viele Nährstoffe beinhalten (siehe
Tabelle 1). Die Menge an Asche, die anfällt,
hängt dabei vom Rohstoff ab. Sie reicht von
etwa 0,5 % (bezogen auf das Trockenge-
wicht des Rohstoffes) bei Sägespänen über
etwa 5 % bei Waldhackgut bis zu über 10
% bei Rinden. Es liegt nun nahe anzuneh-
men, dass, nachdem der Rohstoff selbst ja
natürlichen Ursprunges ist, dieser Aschean-
teil keine Umweltrelevanz hat und ohne Be-
einträchtigung an die Mitwelt abgegeben
werden kann. Grundsätzlich enthalten die
Aschen ja auch jene anorganischen Bestand-
teile, die zum Leben der Pflanze notwendig

sind und in vielen Fällen sogar als Dünger
eingesetzt werden können. Was ist also das
Problem aus der Sicht der Bodenqualität?

Der erste Problempunkt ergibt sich daraus,
dass der Wald nicht nur die „grüne Lunge“,
sondern auch ein sehr effizienter Luftfilter
ist. Neben vielen anderen Schadstoffen
nimmt der Wald aus der Luft auch Schwer-
metalle auf. Diese Schwermetalle, allen vor-
an Cadmium (Cd), deren Ursprung oft die
Emissionen aus den Verbrennungen fossiler
Energieträger sind, gelangen bei der Ver-
brennung der Biomasse in die Aschen aus
den Biomassefeuerungen. Diese Aschen sind
daher „Senken“ für diese Schadstoffe, über
die Emissionen nicht-nachhaltiger Energiesy-
steme in den Wald eingetragen werden
(Obernberger 1998).

Ein zweiter Aspekt, der hier beachtet werden
muss, ist die Tatsache, dass der Verbren-
nungsschritt gleichzeitig auch ein Stofftrenn-
schritt ist. Aschen fallen an verschiedenen
Stellen im Prozess an (siehe Abbildung 1).
Da viele Schwermetalle bei den Temperatu-
ren im Feuerungsraum flüchtig sind, befin-
den sie sich nicht in der Rostasche. Feine
Aschepartikel werden jedoch mit dem
Rauchgasstrom mitgerissen und als Flug-
asche in einem kühleren Teil des Prozesses
abgeschieden. Diese Aschefraktion enthält
bedeutend höhere Anteile an Schwerme-
tallen. Schließlich werden noch feinere Par-
tikel im Staubfilter (oder in der Rauchgas-
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Tab. 1: Nährstoffgehalt verschiedener Aschefraktionen

Basis: Beprobung von 10 österreichischen Rinden-, Hackgut- und
Sägespänefeuerungen
Quelle: Obernberger (1998)



kondensation) abgeschieden. Diese Partikel
enthalten dramatische Anteile an Schwer-
metallen (siehe Tabelle 2). Sind in den Gro-
baschen die Grenzwerte für alle Schwerme-
talle unterschritten (und die Bodenricht-
werte nur für Cu, Zn, Ni, Cr und Cd über-
schritten), so enthalten etwa Feinfluga-
schen bis zur zehnfachen Grenzwertkon-
zentration (etwa bei Cd).

Dieses Technologiebeispiel zeigt sehr gut
die grundsätzliche Problematik der Nut-
zung nachwachsender Rohstoffe aus Sicht
des Einflusses auf das Kompartment Boden:

■ Trotz der „natürlichen“ Herkunft des
Rohstoffes sind die Reststoffe keineswegs
mehr „natürlich“. Sie sind durch die verwen-
dete Technologie in ihrer Qualität definiert.

■ Die Rückführung der Reststoffe der Pro-
zesse auf Basis nachwachsender Rohstoffe
in die Mitwelt ist immer wünschenswert.
Im Falle des Kompartment Boden ist diese
Rückführung auch eine Rückführung wert-
voller Lebensgrundstoffe, die mit den Roh-
stoffen entnommen wurden. Allerdings
werden sehr häufig die entnommenen
Nährstoffe nicht wieder dort rückgeführt,
wo sie geerntet wurden. Holzaschen etwa
werden hauptsächlich auf Felder und Grün-

land ausgebracht und nicht in den Wald
zurückgebracht. 

■ Der Boden ist häufig „Ziel“ von Ver-
schiebungen der Schadstoffe zwischen den
Umweltkompartimenten. Wie die oben
dargestellte Diskussion zeigt, werden über
den Wald Schwermetalle aus dem Kom-
partment Luft in den Boden verschoben.
Die Nutzung nachwachsender Rohstoffe
kann hier durchaus zur Intensivierung und
Beschleunigung dieses Prozesses beitragen.

Dieses Beispiel zeigt aber auch ein Dilemma
auf: Wie geht man mit den Flugaschen
um? Hier ist der Cadmiumgehalt über den
Bodenrichtwerten, eine Rückführung daher
problematisch. Andererseits sind in diesen
Aschen auch noch erhebliche Mengen
(etwa 10-30 % ) der Nährstoffe (insbeson-
dere Calzium) zu finden, eine Verwertung
wäre daher wünschenswert. Überdies ist
die Menge der Flugasche durchaus be-
trächtlich, eine schadstoffgerechte Entsor-
gung belastet die Bioenergieproduktion mit
nicht unerheblichen Kosten. 

Vermischt man Grobaschen (Rostaschen)
mit den Flugaschen (Obernberger 1997),
so erhält man ein Aschegemisch, dessen
Cadmiumgehalt unter den Bodenrichtwer-
ten liegt. Dazu ist aber einerseits entspre-
chendes Qualitätsmanagement notwendig,
andererseits entsprechende Anlagen, um
diese Qualität auch sicherzustellen. 

Schließlich zeigt das Beispiel der Biomasse-
feuerung aber auch interessante Chancen
für den Schutz des Bodens auf. In den Fein-
stäuben werden die Schwermetalle sehr ef-
fizient aufkonzentriert. Der Mengenanteil
dieser Stäube ist dabei recht gering, mit
etwa 2-10 % der gesamt anfallenden
Aschenmenge, wobei der höhere Wert von
10 % sich auf Sägespänefeuerungen mit an
sich geringen Aschemengen bezieht. Damit
ist es möglich, die Schadstoffe in konzen-
trierter Form aus dem gesamten Stoffkreis-
lauf auszuschleusen, indem man die kleine
Menge der Feinstäube sicher entsorgt. Mit
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Tab. 2: Schwermetallgehalt versch. Aschefraktionen

Basis: Beprobung von 10 österreichischen Rinden-, Hackgut- und
Sägespänefeuerungen
Quelle: Obernberger (1998)
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dieser Maßnahme kann langfristig der von
fossilen Energieträgern in die natürlichen
Systeme eingebrachte Schadstoffstrom der
Schwermetalle wieder aus dem System aus-
gegliedert werden, und das noch dazu als
Nebeneffekt des Ersatzes dieser Energieträ-
ger durch nachwachsende Rohstoffe. Ge-
lingt es daher die wertvollen Düngestoffe
der Grob- und Flugaschen sinnvoll zurück
zu führen und den (kleinen) Mengenanteil
der Feinstäube effizient zu entsorgen, so
kann die Technologie der Biomassefeuerung
einen aktiven Beitrag zum Bodenschutz mit
relativ geringen Kosten leisten.

Diese kurze und keineswegs erschöpfende
Diskussion über die Wirkung des Technolo-
giesystems der thermischen Nutzung von
Holz auf den Boden zeigt bereits, dass hier
mannigfaltige Wechselbeziehungen beste-
hen. Soll der Einsatz dieser Rohstoffe tatsäch-
lich nachhaltig, und zwar auch für das sensi-
ble und wichtige Umweltkompartiment Bo-
den, sein, so müssen diese Wechselwirkun-
gen genau betrachtet und die verwendeten
Technologien darauf abgestimmt werden.
Zusätzlich ist hier beträchtlicher technischer
Aufwand (etwa zur Steigerung der Abschei-
deeffizienz der Schwermetalle in der kleinen
Fraktion der Feinstäube oder der Aufberei-
tung der Aschen zur optimalen Rückgewin-
nung der Nährstoffe) und vor allem auch or-

ganisatorischer Einsatz (von der kontinuierli-
chen Kontrolle der Qualität der Aschen bis
zur richtigen Logistik, die die Aschen auf die
passenden Flächen bringt) notwendig.

Die Grüne Bioraffinerie 
Als zweites Beispiel soll nun kurz das Konzept
der Grünen Bioraffinerie auf seine Wechsel-
beziehung zum Boden untersucht werden
(Sustain 1999, Kamm et al. 2000). In diesem
Technologiekonzept wird der Rohstoff grüne
Biomasse, insbesondere Gras, genutzt. Dabei
wird aus Gras eine Palette von Produkten ge-
wonnen, von Milchsäure über Aminosäuren
bis zu Faserprodukten. Die Grüne Bioraffine-
rie ist ein sehr flexibles Konzept. Je nach
Marktlage und den jeweiligen regionalen
Gegebenheiten kann die ganze Produktpa-
lette produziert oder auch nur Teile dieses
Netzwerkes unterschiedlicher Nutzungsarten
genutzt werden. Die jeweiligen Reststoffe
können entweder als Futter verwertet oder in
einer Biogasanlage verstromt werden, wobei
die Biogasgülle in die Mitwelt eingegliedert
und der Kreislauf so wieder geschlossen wird
(siehe Abbildung 2).

Die Motivation zur Entwicklung dieser
Technologie im österreichischen Kontext
lag vor allem darin, dass damit Grünland
weiter erhalten werden kann. Grünland ist
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Abb. 1: Ascheflüsse in einem Biomasseheizwerk (Festbettverbrennung)



– zumindest in Österreich – ein Landschafts-
element, das zunehmend unter Druck gerät.
Die konventionelle Nutzung als Futtermittel
nimmt auf Grund der Steigerung der
Milchleistung pro Kuh (und des damit ein-
hergehenden Mehrbedarfs an Kraftfutter auf
Kosten von Grünfutter) ebenso ab wie durch
die tiefgreifende Umstellung der landwirt-
schaftlichen Produktion: Drängt in den kon-
ventionellen Rinderzucht- und Milchwirt-
schaftgebieten der Alpen meist der Wald auf
die freiwerdenden Grünlandflächen, so fallen
die Flächen etwa im Maisgürtel der Steier-
mark verstärkt an den Ackerbau.4 Die Nut-
zung von Gras als industrieller Rohstoff folgt
der oben angesprochenen Logik, dass für
diesen Sektor insbesondere Rohstoffe lang-
fristig interessant werden, die als Überschuss
nicht mehr zur Nahrungsmittelproduktion
eingesetzt werden. Durch den neuen Markt
für dieses Überschussprodukt wird zusätzli-
ches Einkommen für die landwirtschaftlichen
Betriebe lukriert und Grünland in Nutzung
und Pflege gehalten.

Ebenso wie die thermische Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe, stellt auch die Grü-
ne Bioraffinerie ein viel diskutiertes Para-

debeispiel für nachhaltige Technologien
dar, was auch in diesem Artikel keineswegs
bestritten werden soll. Hier soll jedoch auf
ein Dilemma hingewiesen werden, das für
viele Technologien auf der Basis nachwach-
sender Rohstoffe symptomatisch ist:

Die Grüne Bioraffinerie geht vorerst von
Silage5 aus, die fraktioniert wird. In diesem
Schritt wird der Silagesaft von dem festen
(Faser-) Rückstand getrennt. Die wirtschaft-
liche Ausbeute (und damit auch die Triebfe-
der zur Umsetzung dieses Konzeptes) ist
umso größer, je größer der Anteil der wert-
bestimmenden Inhaltsstoffe (Milchsäure
und Aminosäuren) in diesem Saft ist und je
mehr Saft pro Hektar produziert werden
kann. Die Grasfaser selbst ist, zumindest
beim heutigen Stand der Technik, für die in-
dustrielle Produktion weniger geeignet und
auf Nischenprodukte beschränkt. Eine bes-
sere Faserausbeute (auf Kosten der Saftaus-
beute) oder eine stärkere Ausreifung der
Faser bringen wirtschaftliche Nachteile.

Technisch und wirtschaftlich optimale Be-
dingungen werden dann erreicht, wenn
das Grünland intensiv bewirtschaftet wird.
Je mehr Schnitte pro Jahr, desto höher die
Ausbeute an den erwünschten Produkten
und desto höher der Ertrag pro Hektar für
die Landwirtschaft. Je höher der Ertrag ist,
desto größer ist auch die Chance, dass die-
se Technologie tatsächlich umgesetzt wird.

Intensive Bewirtschaftung des Grünlandes
kann zwar möglicherweise die Zielsetzun-
gen des Erhalts eines wesentlichen Teils der
Kulturlandschaft und der wirtschaftlichen
Sicherung ruraler Regionen erreichen. Sie
ist jedoch ohne beträchtlichen Stoffeintrag
(meist Kunstdünger) in den Boden nicht er-
reichbar und führt damit zwangsläufig zu
geringerer Artenvielfalt. Für das Kompart-
ment Boden bedeutet dies ein nicht zu un-
terschätzendes Risiko, das bei der Umset-
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4 Siehe auch W. Seher „Von der flächendeckenden zur gestapelten Landwirtschaft? Raumnutzung und landwirt-
schaftlicher Strukturwandel“ in diesem Heft.

5 Silage: durch Milchsäuregärung konserviertes hochwertiges Grün(futter)

Abb. 2: Prozessschema einer Grünen Bioraffinerie



zung dieses Technologiekonzeptes in Rech-
nung gestellt werden muss. Im Gegenzug
führt extensive Bewirtschaftung zu einer
wirtschaftlichen Situation, die der Umset-
zung industrieller Nutzung von Gras entge-
gensteht und damit zu einem beträchtli-
chen Risiko, das Grünland ganz zu verlie-
ren. Zwischen diesen beiden Polen muss
nun ein nachhaltiger Weg gesucht werden.

Darüber hinaus ergibt sich, ähnlich wie be-
reits im Falle der thermischen Nutzung von
Holz, auch bei der Grünen Bioraffinerie die
interessante Fragestellung der räumlichen
Entkoppelung in Bezug auf die Wiederein-
gliederung der Reststoffe aus dem Prozess
in die Mitwelt. Die Produkte, die aus diesem
Prozess als Wertstoffe anfallen (also Milch-
säure, Aminosäuren und ihre jeweiligen De-
rivate) sind grundsätzlich mitweltverträglich
und könnten (etwa über Kompostierung) in
natürliche Systeme wieder eingegliedert
werden. Für sie existiert aber ein Weltmarkt,
die Schließung der Stoffkreisläufe im engen
lokalen Kontext ist daher nicht möglich.

Für die feste (Grasfaser-)Fraktion besteht
unter derzeitigen wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen die optimale Verwertung im
Einsatz in Biogasanlagen. Neben Gas ent-
steht hier Biogasgülle, die zur Rückführung
von Nährstoffen auf landwirtschaftliche
Flächen gut geeignet ist und damit den
Stoffkreislauf erfolgreich schließen kann.

Betrachtet man diese Situation allerdings aus
räumlicher Sicht und beachtet dabei, dass
Biogasanlagen nur ab einer gewissen Größen-
ordnung wirtschaftlich überlebensfähig sind,
so erkennt man ein Spannungsfeld: Biogas-
gülle kann, bedingt durch den großen Was-
seranteil, nur beschränkte Strecken trans-
portiert werden. Wirtschaftliche Untersu-
chungen der optimalen Verwertungsstruktur
für Gras (Halasz et al. 2003) zeigen, dass das
Rohstoffeinzugsgebiet der Biogasanlagen
sich im regionalen Umfeld befinden, wohin-
gegen die Transportmöglichkeiten für Bio-
gasgülle um eine Größenordnung niedriger,
im lokalen Bereich liegen. Bisher ist jedoch

noch keine ausreichend effiziente und wirt-
schaftliche Technologie bekannt, die die
Nährstoffe aus der Biogasgülle in eine trans-
portfähige Form bringen kann.

Obwohl die Wiedereingliederung der Bio-
gasgülle meist auch im lokalen Rahmen
sinnvoll und ökologisch möglich ist, ergibt
sich erneut das Problem der Dislokation der
Nährstoffe: Die Stoffkreisläufe können nicht
so geschlossen werden, dass die produzie-
renden Flächen direkt davon profitieren.
Dieses Faktum erfordert daher zusätzlichen
Organisationsaufwand, der bei der Imple-
mentation von Technologien auf der Basis
nachwachsender Rohstoffe beachtet und
vor allem nicht unterschätzt werden darf.

Zusammenfassung
Diese Darstellungen sollen nun keineswegs
dazu führen, Technologien auf der Basis
nachwachsender Rohstoffe generell in Frage
zu stellen oder als Gefahr für die Erhaltung
der Qualität des Bodens zu denunzieren. Das
Gegenteil ist der Fall: Technologien, die
nachwachsende Ressourcen verwerten, sind
ein unverzichtbarer Grundstock der Moder-
nisierung der Wirtschaft im Sinne einer nach-
haltiger Entwicklung. Aber gerade weil sie
eine so große Bedeutung für den Übergang
zu einer zukunftsfähigen Wirtschaft haben,
müssen ihre Wirkungen auf die lebenserhal-
tenden Systeme genau betrachtet werden.

Die Auswirkungen solcher Technologien
sind dabei durchaus unterschiedlich, je
nach dem, welches Umweltkompartiment
man betrachtet. Im Bereich der Atmosphä-
re und des Klimaschutzes sind vorwiegend
positive Effekte zu erwarten. Die Situation
wird komplexer, wenn die Kompartimente
Wasser und Boden betrachtet werden. Spe-
ziell der Boden ist ein Zielbereich für viele
Schadstoffe. Dies erfordert, dass gerade die
Wirkung auf dieses Umweltmedium genau
untersucht werden muss.

Generell sind vier Wirkungsebenen von
Technologien auf Basis nachwachsender
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Rohstoffe in Bezug auf den Boden beson-
ders zu betrachten:

■ Die verstärkte Nutzung nachwachsender
Rohstoffe führt naturgemäß zur stärkeren
Nutzung des Produktionsfaktors Boden. Nur
wenn es gelingt, die Primärproduktion hoch-
effizient zu nutzen, kann eine langfristige
Übernutzung des Bodens verhindert werden.

■ Neue Technologien führen zu neuen
Konkurrenzsituationen und zu Verände-
rungsdruck auf die Bodennutzung. Dieser
Veränderungsdruck kann durchaus zu Struk-
turen führen, die aus der Sicht des Boden-
schutzes negative Auswirkungen haben.
Hier ist kluges und weitsichtiges Manage-
ment der Nutzung der inhärent begrenzten
Ressource Boden unerlässlich. Diese Organi-
sation kann nicht nur dem freien Spiel der
Marktkräfte überlassen werden.

■ Der technologische Eingriff führt natur-
gemäß zu einer Veränderung der Stoffe und
damit auch zu einer Veränderung ihrer Qua-
lität im Hinblick auf ihre Wirkung auf den
Boden. Dies bedeutet, dass selbst Rohstoffe
„aus der Natur“ durchaus zu Reststoffen
führen können, die nicht mitweltverträglich
sind. Das macht eine effiziente Qualitäts-
kontrolle auch für Reststoffe aus nachwach-
senden Rohstoffen notwendig. Gleichzeitig
ermöglicht dieser gezielte Eingriff allerdings
auch, bestehende Umweltbelastungen
(etwa durch Schwermetalle aus fossilen En-
ergieträgern) langfristig gezielt aus den
natürlichen Systemen auszuschleusen.

■ Die Nutzung nachwachsender Rohstoffe
erlaubt die Schließung von Stoffkreisläufen
von der Natur über die menschliche Nut-
zung und schließlich wieder in die Natur
zurück. Diese Kreislaufschließung ist aller-

dings meist nur in weiterem Kontext mög-
lich. Damit kommt es zu einer Dislozierung
von Nährstoffen, mit einem Überangebot
rund um die Produktionsstätten und einem
Unterangebot bei periphereren Flächen.
Dem kann nur durch zusätzlichen techni-
schen Aufwand und ein effizientes Stoff-
strommanagement begegnet werden.

Grundsätzlich gilt, dass für umweltzer-
störenden Raubbau und ungebremste Um-
weltverschmutzung weder institutioneller
noch organisatorischer Aufwand nötig ist. Je
näher jedoch der Wirtschaftskreislauf an die
Einpassung in natürliche Systeme kommt,
desto höher wird der organisatorische, insti-
tutionelle, technologische und nicht zuletzt
intellektuelle Aufwand. Dies ist auch bei
Technologien auf der Basis nachwachsender
Rohstoffe zu erkennen: Sie tragen das Po-
tenzial zur Nachhaltigkeit in sich, dieses Po-
tenzial zu heben erfordert aber Aufwand
und gesellschaftliche Strukturen, die bis heu-
te noch nicht ausreichend ausgebildet sind.
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Der Strukturwandel in der Landwirtschaft
ist keineswegs so weit fortgeschritten, dass
die gestapelte Haltung von Nutztieren in
Hochhäusern eine Notwendigkeit wäre.
Die Beweg- und Hintergründe für dieses
utopisch anmutende Konzept machen aber
deutlich, dass sich neue landwirtschaftli-
che Raumnutzungsmuster jenseits der
flächendeckenden Landwirtschaft abzeich-
nen. Der vorliegende Artikel skizziert, aus-
gehend von einer zusammenfassenden
Darstellung der wesentlichen Eckpunkte
des landwirtschaftlichen Strukturwandels,
neue Raumnutzungsmuster in der Land-
wirtschaft jeweils in Abhängigkeit von der
Art der landwirtschaftlichen Bodennut-
zung. Eine fragile, stark förderungsabhän-
gige und zunehmend regional differenzier-
te landwirtschaftliche Raumnutzung wirft
in Hinblick auf die Raumordnung auch Fra-
gen nach dem zukünftigen Schutz des un-
bebauten Bodens auf.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: (Flächendeckende) Land-
wirtschaft, Strukturwandel in der Landwirt-
schaft, Raumnutzung(smuster), Land-
schaftsentwicklung

Die Bedeutung der
Landwirtschaft 
in der Raumordnung
Die Entwicklung der Raumordnung als öf-
fentliche Aufgabe erfolgte parallel zur de-
Agrarisierung der Gesellschaft. Die Notwen-
digkeit der Raumordnung abseits der Städ-
te entstand in hohem Maße als Folge des
mit dem gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Wandel verbundenen Rückgangs der
Landwirtschaft, der Veränderung der Agrar-
struktur und der zunehmenden nichtland-
wirtschaftlichen Nutzungsansprüche an den
ländlichen Raum. Raumordnung im Sinne
einer umfassenden Nutzungsordnung er-

setzte in zunehmendem Maß die durch
langjährige Nutzung entstandene landwirt-
schaftliche Bodenordnung.

Es liegt demgemäß nahe anzunehmen,
dass der landwirtschaftliche Strukturwan-
del auch in Zukunft wesentlichen Einfluss
auf die Raumordnung haben wird. Dies
nicht zuletzt deshalb, weil die Landwirt-
schaft als bodengebundener, flächen- und
standortbezogener Wirtschaftszweig eine
enge Beziehung zur Raumordnung auf-
weist. Die Bedeutung der Land- und der
Forstwirtschaft für Ordnung und Entwick-
lung des Raumes lässt sich an den
Flächenanteilen dieser beiden Nutzungs-
formen ablesen: Von der Gesamtfläche
Österreichs werden 42,6 % landwirt-
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Von flächendeckender zu gestapelter
Landwirtschaft? Raumnutzung und
landwirtschaftlicher Strukturwandel

From Area-Wide to Stacked
Agriculture? Land Use and
Structural Changes
Structural changes in agriculture are currently not
advanced enough to necessitate stacked animal
husbandry in high-rise buildings. The motives and
background of this futuristic project, however, re-
veal that new agricultural land use patterns be-
yond area-wide agriculture are emerging. This
contribution points out new land use patterns in
agriculture, correlated to different agricultural
land uses and derived from the important corner-
stones of structural changes in agriculture.
Fragile, subsidy-dependent and regionally vari-
able agricultural land uses, subject to spatial plan-
ning, also raise the issue of future protection
models for open space areas.

Keywords: (Area-Wide) Agriculture, Structural
Changes in Agriculture, Land Use (Patterns),
Landscape Development



schaftlich1 sowie 43 % forstwirtschaftlich
genutzt (Statistik Austria 2001). Zwischen
der Bestandssicherheit in der Land- und je-
ner in der Forstwirtschaft ist allerdings zu
differenzieren. Während die forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen in Österreich
durch das Forstgesetz einem besonderen
Bestandsschutz unterliegen (Bewilligungs-
pflicht für Rodungen), werden die land-
wirtschaftlichen Flächen  laufend auch für
vielfältige außeragrarische Nutzungen be-
ansprucht.  Da forstwirtschaftlich genutzte
Flächen für Umnutzungen in großem Maß-
stab nur sehr eingeschränkt zur Verfügung
stehen, soll die forstwirtschaftliche Nut-
zung  hier ausgeklammert werden.

Dieser Beitrag skizziert – als Grundlage für
die Diskussion zukünftiger (raum)ordneri-
scher Zugänge zur landwirtschaftlichen
Nutzung – neue Raumnutzungsmuster in
der Landwirtschaft, die aus dem landwirt-
schaftlichen Strukturwandel resultieren.
Unter Raumnutzungsmustern werden hier
Art und Umfang der Raumbeanspruchung

durch die Landwirtschaft sowie die relevan-
ten Steuerungsmechanismen und Einflus-
sgrößen verstanden. Neu bezieht sich in
diesem Zusammenhang auf den Zeitraum
seit der Modifikation der Gemeinsamen
Agrarpolitik, d.h. dem Übergang von der
Produktstützung zu produktionsunabhän-
gigen, flächenbezogenen Direktzahlungen.
Für die österreichische Landwirtschaft ist
diese Ausrichtung der Agrarpolitik seit dem
EU-Beitritt (1995) maßgeblich.

Pig City
Die Stadt der Schweine
Die Stadt der Schweine ist ein Entwurf der
Architektengruppe MVRDV aus Rotterdam
(MVRDV 2001) zur Verlagerung der
Schweinehaltung in Hochhäuser. In diesem
Entwurf versucht die niederländische Archi-
tektengruppe so gegensätzliche Ansprüche
wie Ökologie und hyperindustrielle
Schweinemast zu verbinden.

Das Konzept der „Pig-City“ ist auf die be-
sondere Situation der niederländischen
Landwirtschaft zurückzuführen, wie sie
durch Daten des Forschungsinstituts für
Agrarökonomie der Landwirtschaftlichen
Universität Wageningen dargestellt wurde:
Die Niederlande sind Hauptexporteur für
Schweinefleisch innerhalb der EU. Offiziell
leben in den Niederlanden 15,5 Mio. Men-
schen und 15,2 Mio. Schweine. Angenom-
men, man wollte bei gleich bleibender Pro-
duktion all diese Schweine mit biologisch
erzeugten Futtermittel (100 % Getreide)
mästen, wären 75 % des Landes Schwei-
nen gewidmet. Nur noch 774 m² würden
pro Person für andere Aktivitäten zur Ver-
fügung stehen. Zum Vergleich: in Öster-
reich kann eine Person gegenwärtig ca.
6.250 m² (alle landwirtschaftlichen Nutz-
flächen ausgenommen) in Anspruch neh-
men. Mögliche Alternativen zu dieser
räumlichen Dominanz der Schweine wären
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1 darunter sind die Kategorien „landwirtschaftlich genutzt“ (Äcker und Grünland exkl. Almen) mit 31,6 %,
„Weingärten“ mit 0,7 % und „Almen“ mit 10,3 % subsummiert. Der Anteil der Bauflächen beträgt 0,9 % (Bo-
dennutzungsarten lt. Kataster des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen)

Abb. 1: Schweinetürme

In 76 Türmen könnte die gesamte Schweineproduktion der Nieder-
lande konzentriert werden.
Quelle: MVRDV 2001



entweder eine radikale Änderung des Kon-
sumverhaltens (eher unwahrscheinlich), die
Reduktion der Schweineproduktion auf
den Eigenbedarf der Niederlande oder
eben das Konzept der Schweinetürme.

Ausgangspunkt der Überlegungen sind
die organisatorischen Kernstücke der
Schweineindustrie, die Schlachthäuser.
Um die optimale Auslastung eines
Schlachthauses zu gewährleisten, ist ein
Mastbetrieb mit einem Tierbestand von
138.500 Schweinen notwendig. Ein Turm
mit 40 Geschoßen – mit einem Schlacht-
haus und einer Einzelfarm pro Geschoß,
die 6.240 Mastschweine pro Jahr produ-
ziert – kann diesen Anspruch erfüllen. Die
einzelnen Etagen sind nach ökologischen
Kriterien ausgestattet: Äpfelbäume, Erde,
Stroh und frische Luft auf Balkonen. Das
Platzangebot pro Schwein entspricht den
Richtlinien des ökologischen Landbaus.
Das Stroh wird aus Schilfwiesen rund um
die Türme gewonnen. Die Wiesen dienen
gleichzeitig dem Sammeln und Reinigen
der Abwässer.

Für die Fütterung der Schweine werden
mehrere Möglichkeiten in Erwägung gezo-
gen. An einem Ende der Skala etwa setzt
sich das Futter aus 50 % industriellen Ab-
fallprodukten (auch heute Teil der Fütte-
rung bei konventioneller Schweinemast in
den Niederlanden), 30 % hochwertigen or-
ganischen Abfällen, die durch Vorsortie-
rung des Biomülls gewonnen werden, und
20 % Tilapia-Fischen (hochkompakten Ei-
weißproduzenten, die sich praktischerweise
von Schweinedung ernähren) zusammen.
Schweinedung wird überdies gleichzeitig
zur Biogasproduktion genutzt. Das Biogas
wird zur Versorgung des Schweineturms
mit Elektrizität verwendet und heizt zusätz-
lich ca. 2.000 Wohneinheiten.

Tiertransporte, bei Seuchengefahr für de-
ren Ausbreitung verantwortlich und zudem
tierethisch bedenklich, können mit den
Schweinetürmen vermieden werden. Die
Tiere fahren stressfrei mit dem Aufzug zur

Schlachtbank. Mit 76 dieser autarken Ein-
heiten könnte die aktuelle Produktion ab-
gedeckt werden, 32 Türme würden den
niederländischen Bedarf decken, in 44
könnte für den Export gemästet werden.
Die Türme für den Export sollen direkt am
Hafen gebaut werden, um das Export-
fleisch ohne Transport auf Schiffe verladen
zu können.

Die Schweinetürme sind aber nur einge-
schränkt als Utopie einzustufen. Die Rea-
lität des planerischen Umgangs mit der In-
tensivtierhaltung nähert sich diesem Szena-
rio langsam an. Ein Gesetz zur räumlichen
Restrukturierung von Gebieten mit hoher
Dichte an schweinehaltenden Betrieben im
Süden und Osten der Niederlande, mit ent-
sprechenden Problemen, wie zu hohem
Gülleanfall, Überdüngung und Geruchs-
emissionen in Siedlungsgebiete, sieht mit-
tels Flächenwidmung vor, die Intensiv-
schweinehaltung in eigens dafür ausgewie-
senen Gebieten zu konzentrieren und dafür
schweinefreie Zonen mit festgelegten Min-
destbreiten zu schaffen (Van den Brink und
Heinen 2001). Ziel dieser Maßnahme ist es,
die Ausbreitung von Seuchen, besonders
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Abb. 2: Schweinemastbetrieb im Turm

Der Entwurf der Schweinetürme kombiniert ökologische Ansätze mit
hyperindustrieller Schweinemast.
Quelle: MVRDV 2001



von Schweinefieber, zu verhindern. Vorge-
sehen sind ferner Zonen mit eingeschränk-
ter Düngerausbringung und Regelungen,
die Mindestabstände zwischen Schweine-
farmen und Siedlungsgebieten zur Vermei-
dung von Geruchsbelästigungen festlegen
– ein Beispiel für behördlich verordnete und
mittels Instrumenten der Raumordnung
umgesetzte landwirtschaftliche Raumnut-
zungsmuster, um Probleme mit der Inten-
sivtierhaltung unter Kontrolle zu bringen.

Das Konzept der „Pig-City“ macht zwei
Extremszenarien betreffend die landwirt-
schaftliche Raumnutzung deutlich:

1. Völlige Entkoppelung von Viehzucht
und Flächennutzung mit einer enormen
Freisetzung von derzeit landwirtschaftlich
genutzten Flächen und einem großflächi-
gen Rückzug der Landwirtschaft aus dem
Raum.

2. Hoher Flächenanspruch durch die Land-
wirtschaft mit Verknappung des Flächen-
angebots für nichtlandwirtschaftliche Nut-
zungen. Diese Verknappung muss nicht
zwingend schweineinduziert sein. Nachhal-
tige Landnutzungsformen, wie der ökologi-
sche Landbau und der Einsatz nachwach-
sender Rohstoffe können einen weitaus
höheren Flächenbedarf für die Landwirt-
schaft zur Folge haben.

Raumnutzungsmuster in der Landwirt-
schaft sind abhängig von politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen und Werthaltungen. Sie
sind damit zeitlichen Schwankungen unter-
worfen. Beide Szenarien werfen zudem
(raum)planungsrelevante Fragen auf: pla-
nerischer Umgang mit Überschuss bzw.
Mangel. Raumnutzungsmuster der Land-
wirtschaft haben beträchtlichen Einfluss auf
die Raumplanung, wobei sich traditionelle
Raumnutzungsmuster unter dem Einfluss
des landwirtschaftlichen Strukturwandels
weiter verändern werden.

Beispiele traditioneller
Raumnutzungsmuster in der
Landwirtschaft
Raumnutzungsmuster Gewannflur
Die Gewannflur als ein Beispiel für ein tra-
ditionelles landwirtschaftliches Raumnut-
zungsmuster ist auf Verteilungsgerechtig-
keit ausgerichtet. Die Bauern erhielten im
Zuge des mittelalterlichen Siedlungsaus-
baus Flächen in allen Gewannen2 der Dorf-
flur zugeteilt. Die Streulage der Flächen be-
deutete eine wirtschaftliche und soziale
Absicherung der Bauern. Die Bewirtschaf-
tung von Flächen mit unterschiedlicher Bo-
denqualität und unterschiedlicher Expositi-
on war in einer kaum spezialisierten, vorlei-
stungsextensiven und personalintensiven
Landwirtschaft von großer Bedeutung. Eine
hohe Nutzungsdichte und eine große Viel-
falt an Nutzungsformen waren charakteri-
stisch für diese Art der Landbewirtschaf-
tung. Mit der Einführung und den Erforder-
nissen einer vorleistungsintensiven, mecha-
nisierten Bewirtschaftung wird die Streula-
ge der bewirtschafteten Flächen zum
Nachteil. Größe und Form der Grundstücke
sowie ein leistungsfähiges landwirtschaftli-
ches Wegenetz gewinnen an Bedeutung,
die Anpassung erfolgt durch Grundzusam-
menlegungsverfahren. Die Möglichkeit der
Be- und Entwässerung von Standorten so-
wie die Verbesserung der Bodenfruchtbar-
keit durch Handelsdünger machen die Ver-
teilungsgerechtigkeit als (raum)ordnendes
Prinzip obsolet.

Raumnutzungsmuster
Agrargemeinschaften
Die Agrargemeinschaften als traditionelle
Form der gemeinschaftlichen Bodennut-
zung sind aus den Gemeinschaftsweiden
und -wäldern (Allmende) als Folge der
Grundentlastung und der Einführung der
politischen Gemeinden hervorgegangen.
Sie nehmen besonders in Westösterreich
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2 Gewanne: Teilstücke der Ackerflur eines Dorfes. Jedes Dieser Teilstücke war in kleinere Ackerstücke unterteilt.
(http://www.net-lexikon.de/Gewanne.html[17.06.04))



beträchtliche Anteile an der Katasterfläche
ein. Die gemeinschaftliche Nutzung von
Almweiden und Wäldern im alpinen Raum
basiert auf gleichen Interessen der Mitglie-
der und der Einbindung des Einzelnen in
gemeinschaftliche Kontrollinstanzen. Im
Flurverfassungsgrundsatzgesetz geregelte
Verwaltungssatzungen und Wirtschaftsplä-
ne verpflichten die Mitglieder der Agrarge-
meinschaften zu einer nachhaltigen Nut-
zung der gemeinschaftlichen Ressourcen:
Vermeidung von Über- aber auch Unterbe-
stoßung3 in der almwirtschaftlichen, Regeln
zu Ort und Umfang der Holzentnahme in
der forstwirtschaftlichen Nutzung. Eine
zweckmäßige und geordnete Bewirtschaf-
tung durch mehrere Berechtigte wird durch
soziale Normen sichergestellt. Die gemein-
schaftliche Verantwortung macht den Un-
terschied zwischen Common Pool Resour-
ces (gemeinsam genutzte Ressourcen), wie
den Agrargemeinschaften, und Open Ac-
cess Resources (Systeme freien Ressourcen-
zugangs), wie Teile der Regenwälder im
Amazonas, aus. Der Strukturwandel in der
Landwirtschaft bleibt aber auch auf diese
über Jahrhunderte eingespielten Nutzungs-
muster der Agrargemeinschaften nicht
ohne Einfluss.

Eckpunkte des Strukturwan-
dels in der Landwirtschaft
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft
lässt sich auf mehreren Ebenen beschrei-
ben. In diesem Beitrag wird der Schwer-
punkt auf die mit dem betrieblichen Struk-
turwandel verbundenen Veränderungspro-
zesse innerhalb der Flächennutzung – und
zwar nach Intensität und Umfang – gelegt.
Als bestimmende Einflussfaktoren, gleich-
sam Eckpunkte dieses Strukturwandels,
können endogene und exogene Faktoren
festgemacht werden, die sich sowohl direkt
als auch indirekt auf die Entscheidungspro-
zesse und Handlungsmuster der Landwirt-
schaft auswirken und Nutzungsänderun-

gen ebenso wie Nutzungskonflikte zur Fol-
ge haben (ÖROK 1999).

Strukturelle Änderungen 
innerhalb der Landwirtschaft
■ Der Rückgang der landwirtschaftlichen
Betriebe und der Beschäftigten in der
Landwirtschaft schreitet fort. Allein zwi-
schen 1990 und 1999 schrumpfte die Zahl
der bäuerlichen Betriebe um 23 %, beim
Anteil der Beschäftigten in der Land- und
Forstwirtschaft ist dieser Schrumpfungspro-
zess sogar noch stärker ausgeprägt: Die ak-
tuelle Agrarquote liegt laut Mikrozensus
der Statistik Austria bei 5,1 % (BMLFUW
2004). Ein Ende dieser Entwicklung ist der-
zeit nicht abzusehen.

■ Der Umschichtungsprozess von der
landwirtschaftlichen Beschäftigung als
Haupterwerb zum Nebenerwerb setzt sich
weiter fort und zwar nicht nur in Gebieten
mit kleinteiliger Betriebsstruktur oder
ungünstigen Bewirtschaftungsbedingun-
gen. Vielmehr sind Faktoren, wie die Ver-
ringerung der landwirtschaftlichen Einkom-
men, einzelbetriebliche Förderungen, feh-
lende Möglichkeiten für Zuerwerb oder Er-
werbskombinationen, eine Verbesserung
des Zugangs zum Arbeitsmarkt sowie per-
sönliche (pessimistische) Zukunftserwar-
tungen über die Weiterführung des Betrie-
bes im Haupterwerb ausschlaggebend
(ÖROK 1999). Der Anteil der Haupter-
werbsbetriebe ist von 50 % im Jahr 1970
auf 36 % im Jahr 1999 gesunken (Statistik
Austria 2001).

■ Konzentrationstendenzen in der Land-
bewirtschaftung: das Aufgeben von Betrie-
ben wird in Zukunft in jenen Gebieten noch
stärker sein, wo einerseits günstige Produk-
tionsbedingungen herrschen und anderer-
seits die Pendeldistanzen zu großen Ar-
beitsplatzzentren gering sind und damit ein
günstiger Zugang zu alternativen Erwerbs-
möglichkeiten gegeben ist. Immer mehr
landwirtschaftliche Nutzfläche wird in die-
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sen Gebieten von immer weniger Betrieben
bewirtschaftet (ÖROK 1999). So ist der
Anteil der Betriebe mit einer Betriebsfläche
zwischen 50 und 100 ha zwischen 1990
und 1999 von 3,8 % auf 6,0 % angestie-
gen (Statistik Austria 2001).

■ Das landwirtschaftliche Förderungswe-
sen und hier besonders die flächenbezoge-
nen Direktzahlungen (siehe Kasten) und
die mit diesen verbundenen Auflagen ha-
ben erhebliche Auswirkungen auf Art, In-
tensität und Umfang der Flächennutzung
und damit in weiterer Folge auch auf Land-
schaftsbild und Landschaftsökologie. Mit
der Anpassung der Gemeinsamen Agrarpo-
litik (GAP) der EU an die nächsten WTO4-
Verhandlungsrunden mit ihrem Versuch die
Produktförderung in der Landwirtschaft
zurückzudrängen wird es (bei sinkenden
Produktpreisen) zu einem weiteren Bedeu-
tungsgewinn der Direktzahlungen kom-
men. Ihr Einfluss auf die landwirtschaftliche
Raumnutzung wird weiter steigen.

Außerlandwirtschaftlicher
Nutzungsdruck auf die landwirt-
schaftlich genutzten Flächen
Die bedeutende Rolle des Bodens ist unum-
stritten und dessen sparsame Inanspruch-
nahme für bauliche Nutzungen ist eines der
obersten Ziele der Raumordnung.5 Dennoch
konnte der massive Verbrauch landwirt-
schaftlich genutzten Bodens nicht einge-
dämmt werden. Die gestiegenen Flächenan-
sprüche resultieren primär aus (ÖROK 1999):

■ der demografischen Entwicklung und
den Änderungen im Wohnverhalten,

■ der Standortpolitik der Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen, die vermehrt
ins Stadtumland abwandern. Dieser Prozess
findet nicht nur in Agglomerationsgebieten
sondern auch in Mittelzentren (Bezirksstäd-
ten) und ländlichen Regionen statt.

■ den erhöhten Anforderungen an die
Verkehrsinfrastruktur,

■ der Zunahme von Nutzungsansprüchen
im Bereich der Sondernutzungen (Material-
gewinnung, Deponien, Kläranlagen etc.),
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Landwirtschaftliche Direktzahlungen
Das landwirtschaftliche Förderungswesen in Öster-
reich basiert im Wesentlichen auf zwei Säulen:

■ Marktordnungsmaßnahmen: Flächenprämien
für den pflanzlichen Bereich und Tierprämien zur
Regulierung der Agrarmärkte (EU-Bund-Land- Ko-
finanzierung)

■ Österreichisches Programm für die Entwicklung
des ländlichen Raumes (EU-Bund-Land- Kofinan-
zierung)

Aus Letzterem ist für die hier behandelte Themen-
stellung das ÖPUL-Programm (Österreichisches
Programm zur Förderung einer umweltgerechten,
extensiven und den natürlichen Lebensraum schüt-
zenden Landwirtschaft) von besonderer Relevanz.
Dieses Programm enthält verschiedene Maßnah-
menpakete zur Förderung der Ökologisierung der
Landwirtschaft sowie zur Abgeltung bäuerlicher
Landschaftspflegeleistungen. Gefördert werden
extensive Bewirtschaftungsformen (z.B. biologische
Wirtschaftsweise), besondere landschaftserhalten-
de Bewirtschaftungsformen (z.B. Förderung der
Almbewirtschaftung, Pflege ökologisch wertvoller
Flächen), die Erhaltung und Neuanlage von Land-
schaftselementen (z.B. Hecken) und diverse Regio-
nalprogramme (Ökopunkte Niederösterreich, vor-
beugender Gewässerschutz). Die Bauern können,
je nach betrieblicher Ausrichtung, die Teilnahme an
bestimmten Einzelmaßnahmen, die nach einem de-
finierten Schlüssel miteinander kombinierbar sind,
beantragen und verpflichten sich für einen Zeit-
raum von fünf Jahren zur Einhaltung der Förde-
rungsvoraussetzungen.

4 Welthandelsorganisation (=World Trade Organization, WTO): globale internationale Organisation mit Sitz in
Genf, die sich mit der Regelung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt. 
(http://de.wikipedia.org/wiki/WTO[17.06.04])

5 siehe auch A. Kanonier „Einschränkungen von Flächenverbrauch und Zersiedelung im kommunalen Raumord-
nungsrecht“ in diesem Heft.



■ dem geänderten Erholungs- und Frei-
zeitverhalten,

■ der Erweiterung von Gebieten für
Zwecke des Natur-, Landschafts- und Ge-
wässerschutzes.

Die beiden letztgenannten Entwicklungen
sind aber nicht nur Ursache, sondern zum
Teil auch Wirkung veränderter landwirt-
schaftlicher Raumnutzungsmuster, auf die
nun im Folgenden näher eingegangen wer-
den soll.

Neue Raumnutzungsmuster
Flächenförderungen halten 
den Intensivackerbau in weiten
Bereichen aufrecht
Vom steigenden Gewicht des landwirt-
schaftlichen Förderungswesens, besonders
der flächenbezogenen Direktzahlungen
(siehe Kasten), war bereits die Rede. Be-
sonders angesprochen sind dabei der Kul-
turpflanzenausgleich und die Flächenstillle-
gungsprämien im Bereich der Marktord-
nung sowie die Maßnahmen des Agrar-
Umwelt-Programms ÖPUL. Durch ge-
schickte Maßnahmenkombination ist be-
sonders im Ackerbau eine hohe Flächenför-
derung zu lukrieren.

Die bewirtschaftete Betriebsfläche spielt
eine große Rolle für die Ackerbaubetriebe,
dies nicht nur aufgrund der Förderungen,
auch die reduzierten Getreidepreise lassen
eine Ausweitung der Betriebsfläche für an-
gebracht erscheinen, um den Betrieben ein
angemessenes Einkommen zu sichern. Die
oben angesprochenen Konzentrationsten-
denzen sind besonders im Intensivackerbau
zu beobachten. Die Aufstockung der Be-
triebsfläche erfolgt dabei überwiegend
durch Pachtflächen. Die Pacht wird ge-
genüber dem Kauf der Flächen, besonders
wegen der höheren Flexibilität für die Ver-
pächter, bevorzugt. In Intensivackerbauge-
bieten herrscht generell eine hohe Nachfra-

ge nach geeigneten Grundstücken verbun-
den mit einer hohen Betriebs- und Grund-
stücksmobilität, d.h. Flächen werden auch
in größerer Entfernung gepachtet.

Diese Phänomene wurde im Rahmen eines
Forschungsprojekts (Maurer et al. 2001)
für die Landwirtschaft in Wien untersucht,
wo sie in sehr verdichteter Form zu beob-
achten sind: Die Wiener Ackerbaubetriebe
verlagern ihre Flächen stufenweise in Rich-
tung Stadtgrenze bzw. zunehmend in das
niederösterreichische Umland. Der Erlös
aus Grundstücksverkäufen – trotz der
großen Bedeutung der Flächenbasis für den
Ackerbau ist der Verkauf von Flächen zu
Baulandpreisen nach wie vor sehr attraktiv
– stärkt die Position der Wiener Betriebe
am niederösterreichischen Grundstücks-
markt. „Flächenverluste“ in Wien können
dort nicht nur kompensiert werden, viel-
mehr lässt sich auch die Flächenbasis des
Betriebes erweitern, was unter den gege-
benen Rahmenbedingungen im Intensiv-
ackerbau unerlässlich ist. Damit besteht ein
funktionaler Zusammenhang zwischen
Umnutzung der Flächen im Stadtgebiet
und der Fortführung des Intensivacker-
baus. Veränderte Rahmenbedingungen,
wie eine Reduktion der flächenbezogenen
Direktzahlungen oder eine Änderung der
Zuckermarktordnung,6 könnten dieses Wir-
kungsgefüge ganz wesentlich beeinflussen.

Die Bewirtschaftung von Pachtflächen
bringt aber, besonders in Gebieten mit ho-
her Siedlungsdynamik, eine sehr hohe Exi-
stenzunsicherheit für die Betriebe mit sich.
Die Interessen der Verpächter, in der Regel
nichtlandwirtschaftliche Grundeigentümer,
konzentrieren sich auf eine Wertsteigerung
ihrer Flächen bei Umwidmung in Bauland.
Wie lange die Flächen noch zur landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung verfügbar
sind, ist für den Pächter oft nicht kalkulier-
bar, eine langfristige Betriebsplanung daher
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nicht möglich. Betriebliche Umstrukturie-
rungen, Investitionen und die Teilnahme an
langfristigen Förderprogrammen im Um-
weltbereich werden dadurch weitgehend
verhindert.

Auch ackerbauliche Grenzertragsstandorte
werfen über Flächenprämien (Flächenstillle-
gung, ÖPUL-Programme) Gewinne ab, was
nur eine sehr eingeschränkte Aufgabe von
Flächen in Intensivagrargebieten zur Folge
hat. Solche Flächen bleiben über die Stillle-
gungsprogramme formal Landwirtschafts-
flächen und stehen für andere nichtbauliche
Nutzungen (z.B. Naturschutz, Wasserwirt-
schaft) nur eingeschränkt zur Verfügung.

Spezialisierungstendenzen in land-
wirtschaftlichen Mischgebieten
Insbesondere in Mischgebieten von Acker-
bau und Grünlandwirtschaft tendieren die
Betriebe zur Spezialisierung auf eine der
Kulturformen. Spezialisierungstendenzen
sind aber auch in Mischgebieten von
Ackerbau und Spezialkulturen (besonders
Weinbau) feststellbar, wobei im Bereich der
Spezialkulturen besonders kapitalintensive
Formen (z.B. Qualitätsweinbau, Gemüse-
bau unter Glas) festzustellen sind.

Die Grünlandwirtschaft beginnt sich aus
den Mischgebieten von Ackerbau und
Grünland zurückzuziehen. Auch in Zusam-
menhang mit diesem Raumnutzungsmu-
ster spielen die Flächenprämien eine be-
deutende Rolle. Die hohe Flächenförde-
rung macht den Ackerbau auch auf Un-
gunststandorten attraktiv, es werden ja die
gleichen Flächenprämien wie in ackerbauli-
chen Gunstlagen gewährt, d.h. der Ertrag
aus der Produktion rückt zunehmend in
den Hintergrund.

Ackerbaubetriebe sind zudem im Nebener-
werb einfacher zu bewirtschaften. Die Exi-
stenzunsicherheit in der Landwirtschaft
führt dazu, dass viele Hofnachfolger die
Entscheidung für eine Führung des Betrie-

bes im Nebenerwerb und gegen die Rin-
derhaltung treffen. Demgemäß ist in diesen
Gebieten zukünftig mit einem weiteren
Umbruch von Grünland in Ackerland zu
rechnen. Auf absoluten Grünlandstandor-
ten bleiben nur Aufforstung (in Gebieten
mit bereits hohem Waldanteil) oder Verbra-
chung, die in weiterer Folge ebenfalls zu ei-
ner Ausweitung der Waldfläche führt.  Die-
se beiden Nutzungsänderungen sind mit
massiven Konsequenzen für Landschaftsö-
kologie, Landschaftsbild und in weiterer
Folge für den Erholungswert von Land-
schaften verbunden.

Abwanderung der Grünlandwirt-
schaft in Gunstlagen

Die Entwicklung in den absoluten Grün-
landgebieten ist von gegenläufigen Ten-
denzen gekennzeichnet. Die Milchwirt-
schaft verlagert sich sukzessive auf Gunst-
lagen im Grünland. Im Intensivgrünland
und in Gebieten mit Grünland und Feldfut-
terbau finden Intensivierungsprozesse statt.
In den Grünland-Ungunstlagen sind ver-
mehrt Extensivierungserscheinungen, wie
Muttertierhaltung und Nebenerwerb, zu
beobachten. (Auch der biologische Land-
bau, der besonders im Grünlandgebiet at-
traktiv ist, ist eine Extensivierung der Pro-
duktionsmittel und Vorleistungen.)

Eine De-extensivierung7 (ÖROK 1999) ist in
der Almwirtschaft zu konstatieren. Dafür
sind wiederum Direktzahlungen (siehe Ka-
sten) ausschlaggebend. Die Tierprämien
führen im Verein mit dem Preisrückgang bei
Milch und Rindfleisch zu einem Bedarf an
zusätzlicher Weidefläche. Alpungs- und Be-
hirtungsprämien haben die Bestoßung von
Almen zusätzlich attraktiv gemacht. Zudem
entlastet eine Alpung der Tiere die Bewirt-
schafter in den sommerlichen Arbeitsspitzen
(Nebenerwerb, Zimmervermietung etc.). Be-
ginnende Marginalisierungstendenzen (star-
ke Aufforstung, Rückzug der Landwirtschaft

Landwirtschaftlicher Strukturwandel W. Seher 

112 Wissenschaft & Umwelt 2004 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 8

7 Von Deextensivierung wird deshalb gesprochen, weil sich der Extensivierungstrend in der Almwirtschaft wieder
umgekehrt hat.



aus dem Raum) zeigen sich in peripheren
Berggebieten und sonstigen Gebieten mit
sehr ungünstigen landwirtschaftlichen Pro-
duktionsbedingungen. Vorwiegend im Al-
pengebiet werden landwirtschaftliche
Flächen, deren Bewirtschaftung nicht mehr
gesichert ist, zunehmend von Agrargemein-
schaften und Gemeinschaftsbetrieben über-
nommen, diese Flächen werden zum Groß-
teil aufgeforstet (ÖROK 1999).

Diese Phänomene haben in einem nicht
unwesentlichen Ausmaß auch soziale Ursa-
chen. Arbeits- und Zeitaufwand stehen be-
sonders in der Viehwirtschaft in einer sehr
schlechten Relation zum Ertrag. Dazu kom-
men Identitätskrisen wegen hoher Förde-
rungsanteile am Einkommen und die
ganzjährige Bindung an den Hof. Viehwirt-
schaft oder Landwirtschaft allgemein wer-
den als anachronistische Lebensform ange-
sehen in einer auf Flexibilität ausgerichte-
ten Freizeit- und Spaßgesellschaft.

Divergierende Interessen 
in der Bewirtschaftung von
Agrargemeinschaften

Seit der Einrichtung bzw. Regulierung der
Agrargemeinschaften gegen Ende des 19.
Jahrhunderts hat sich ein erheblicher Struk-
turwandel in der Landwirtschaft vollzogen.
Wurden die Betriebe, die Anteile an Agrar-
gemeinschaften halten, zu Beginn des 20.
Jahrhunderts praktisch zur Gänze im Voller-
werb geführt, geht der momentane Trend
eindeutig in Richtung Nebenerwerb. Viele
der ursprünglichen Höfe haben ihre Betrie-
be zur Gänze eingestellt, ihre Flächen ver-
pachtet oder verkauft, die Anteile an den
Agrargemeinschaften jedoch behalten. Teil-
weise wurden die Anteile an die weichen-
den Erben weitergegeben, die spätestens
nach dem Generationswechsel keinen Be-
zug zur Agrargemeinschaft mehr haben.
Besonders ausgeprägt ist diese Entwicklung
in der Nähe von Städten.

Infolge dieser strukturellen Veränderungen
entwickeln sich divergierende Interessens-

lagen der Anteilsberechtigten in den Agrar-
gemeinschaften: Vollerwerbsbetriebe und
aktive Nebenerwerbsbetriebe einerseits,
eingestellte Betriebe andererseits. Interes-
senskonflikte innerhalb der Agrargemein-
schaften sind die Folge. Aktive Landwirte
sind an einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung der Gemeinschaftsflächen (ge-
meinsame Beitragsleistungen und Erhal-
tungsarbeiten) interessiert, die Anteilseig-
ner, die keine Landwirtschaft mehr betrei-
ben, sehen die AG als „AktienGesellschaft“
und nicht mehr als „AgrarGemeinschaft“
und wollen dementsprechend nur mehr
eine möglichst hohe Dividende aus dem
Gemeinschaftsbesitz lukrieren (Baulandab-
verkauf, Jagdverpachtung, Fremdenver-
kehrseinrichtungen) oder persönliche Vor-
teile erzielen (z.B. Wochenendhaus auf
Agrargemeinschaftsflächen, Eigenjagden).
Den Agrargemeinschaften droht eine Ent-
wicklung von Common Pool Resources zu
Open Access Resources.

Stärkere regionale Differenzierung
der Landwirtschaft
Die Rahmenbedingungen für die Landwirt-
schaft werden sich weiter verschärfen: Aus-
gehend von den WTO-Verhandlungen
wird sich eine stärkere Orientierung der eu-
ropäischen Agrarpolitik am Weltmarkt voll-
ziehen. Eine Abkoppelung Europas von den
Weltagrarmärkten durch Einfuhrschranken
wird immer unwahrscheinlicher. Marktord-
nungen als Instrument der Agrarpolitik
werden demgemäß weiter an Bedeutung
verlieren, Umwelt- und Kulturlandschafts-
zahlungen hingegen an Bedeutung gewin-
nen. Bei den Prämien und Ausgleichszah-
lungen sind sowohl eine noch stärkere Ab-
koppelung von der Produktion als auch
eine schrittweise Rücknahme des Gesamt-
volumens zu erwarten (DLG 1999).

Landwirte in landwirtschaftlichen Gunstla-
gen werden sich ihren Anteil am globali-
sierten Markt für landwirtschaftliche Mas-
sengüter sichern können. Ist dies aufgrund
ungünstigerer natürlicher oder wirtschaftli-
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cher Standortbedingungen nicht möglich,
müssen die Landwirte zunehmend auf re-
gionaler Qualitätsprodukte setzen. Dies
kann beispielsweise durch Umstellung auf
ökologischen Landbau, Vertragsproduktion
für Spezialabnehmer, hofeigene Vermark-
tung und Direktvermarktung geschehen. In
wirtschaftlich benachteiligten Gebieten
werden Landwirte vermehrt in die Produk-
tion von Umweltgütern und Dienstleistun-
gen einsteigen und dafür entsprechende
Ausgleichszahlungen erhalten.

Der „Kuchen“ an Ausgleichszahlungen
wird mit der EU-Osterweiterung kleiner
werden. So ist – in regional stark unter-
schiedlicher Intensität – auch mit dem
Rückzug der Landwirtschaft aus dem Raum
zu rechnen. Dosch und Beckmann (1999)
haben für Deutschland die Rückzugswahr-
scheinlichkeit der Landwirtschaft auf Ebene
der Landkreise ermittelt. Basierend auf den
regionalisierten Trends der Landnutzung
werden u.a. potenzielle Rückzugsgebiete
ausgewiesen, aus denen eine flächen-
deckende Landwirtschaft verschwinden
wird. Zurückbleiben werden rund zehn
Agrarinseln mit stabiler Landwirtschaft, die
alle im großen Umkreis der Agglomerati-
onsräume vorzufinden sein werden.

Vergleichbare, aber differenziertere Szena-
rien für ausgewählte Agrarregionen in Mit-
teleuropa sind aus den Zwischenergebnis-
sen eines Kulturlandschaftsforschungspro-
jekts zur „Zukunft der Landschaft in Mittel-
europa“ herauszulesen (arp 2002). Aus
den Ergebnissen einer Delphi-Umfrage8 lei-
ten die Autoren drei Szenarientypen zur
Landschaftsentwicklung mit acht land-
schaftswirksamen Leitfunktionen ab:

■ Im Bioland-Szenario mit den Leitfunk-
tionen Versorgung und Tourismus steht
eine Raumnutzung im Mittelpunkt, die
nach Möglichkeit „sanfte“ und natürliche

Prozesse nutzt. Hochleistungsfähige Pro-
duktionsvorgänge, transregionale Wettbe-
werbsfähigkeit der Standorte oder quanti-
tativ ausgerichtete Arbeitsplatzbeschaffung
vor Ort treten in den Hintergrund.

■ Im Szenarientyp Industrieland mit den
Leitfunktionen Agrarinsel, Freizeit und Ge-
werbe liegt der Schwerpunkt auf wirt-
schaftlichen Zielen bzw. Leistungsparame-
tern, die aber mit Regulierungs- und Ge-
staltungsanforderungen verbunden wer-
den müssen, um auch Umwelt- und Le-
bensqualitätsstandards erfüllen zu können.

■ Die Waldland-Szenarien mit den Leit-
funktionen Naturaufforstung, Energiewald
und Wildnis stellen passive Sanierungsstra-
tegien dar, die Nutzungen auf geringerem
Ertragsniveau bzw. die Aufgabe der Nut-
zungen beinhalten.

Generell lässt sich auch hier resümieren,
dass die Spezialisierung sowohl intensiv als
auch extensiv genutzter Landschaftsräume
zunimmt und deren Konfigurationen größer
werden.

Resümee – Bedeutung für
die Raumordnung
Die Lösung räumlicher Nutzungskonflikte,
die aus der Intensität des landwirtschaftli-
chen Flächenanspruchs resultieren, durch
Stapelung der Landwirtschaftsflächen in
hochhausartigen Bauformen hat zur Zeit
noch futuristischen Charakter; eine Abkehr
von der flächendeckenden Landwirtschaft
hingegen beginnt sich abzuzeichnen. Die
durch den landwirtschaftlichen Struktur-
wandel bedingten neuen Raumnutzungs-
muster sind gegenwärtig noch stärker aus
der Statistik als im Raum und in den Land-
schaftsbildern ablesbar. Eine Fortsetzung
der angeführten Entwicklungen ist jedoch
mit beträchtlichen Herausforderungen an
die Raumordnung verbunden:
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■ Fragile, stark förderungsabhängige
Raumnutzungsmuster: Die neuen Raum-
nutzungsmuster in der Landwirtschaft
sind in zunehmenden Ausmaß von den
agrarpolitischen Rahmenbedingungen ab-
hängig. Flächenbezogene Direktzahlun-
gen bestimmen Nutzungsintensität und
Entwicklung der agrarisch geprägten Kult-
urlandschaften in wesentlichem Ausmaß.
Die nächsten WTO-Verhandlungsrunden
sowie die EU-Osterweiterung lassen eine
Verschärfung der agrarpolitischen Rah-
menbedingungen erwarten. Der Rückzug
der Landwirtschaft wird sowohl mit dem
Aufschwung „neuer“ Freiraumnutzungen,
wie Erholung, Tourismus oder Natur-
schutz, als auch mit dem Verlust an Frei-
raumqualitäten verbunden sein. Die
Raumordnung wird sich vermehrt mit der
Entwicklung in den Freiflächen auseinan-
dersetzen müssen. Es wird nicht mehr
genügen, Landschaften als „Nicht-Sied-
lungsgebiet“ (entspricht Grünland) vom
Siedlungsgebiet nach Flächen abzugren-
zen, Landschaftsschutz und Landschafts-
gestaltung, für sich und im Wechselspiel
mit den urbanen Räumen, stehen an (Len-
di 2000).

■ Verfügbarkeit von Flächen für nicht-
landwirtschaftliche Nutzung steigt stark
an: Ein für die Raumordnung interessanter
Aspekt der regionalen Differenzierung der
Landwirtschaft ist die Verfügbarkeit des
bisher landwirtschaftlich genutzten Bodens
für andere räumliche Nutzungen, in beson-
derem Maß für bauliche Nutzungen. Über
30 Jahre lang wurden im vorigen Jahrhun-
dert naturnahe Flächen durch Meliorati-
onsmaßnahmen für die Landwirtschaft ge-
wonnen.9 Diese Zeitspanne kann als eine
Periode der Bodenknappheit betrachtet
werden, in der eine starke Konkurrenz zwi-
schen Siedlungsflächen und landwirtschaft-
lichen Produktionsflächen bestand. Als Fol-

ge der landwirtschaftlichen Überschusspro-
duktion in Europa verliert der Boden als
Produktionsgrundlage stark an Bedeutung.
Die Schere zwischen den Preisen für Bau-
land, die sich an steigenden Einkommen
bzw. einem steigenden Vermögen der
Haushalte orientieren, und den Preisen für
landwirtschaftlich genutzte Flächen ohne
Baulandwidmung klafft immer weiter auf
(Doubek 2002). Die Barrierewirkung der
Landwirtschaft gegen ausuferndes Sied-
lungswachstum ist damit gänzlich außer
Kraft gesetzt. Mit einem stark ansteigen-
den Druck auf die Raumordnung durch
landwirtschaftlich motivierte Umwid-
mungswünsche in Bauland ist jedenfalls zu
rechnen.

■ Zukünftiger Schutz von Freiflächen
(landwirtschaftlichen Nutzflächen): Die
gängigen Mechanismen des (landwirt-
schaftlich motivierten) Freiraumschutzes –
Grünlandwidmung, definierte Siedlungs-
grenzen, landwirtschaftliche Vorrang-
flächen – werden in Zukunft wesentlich
stärker gefordert sein. Dabei zeigt sich in
Regionen mit hoher Siedlungsdynamik
schon heute, dass rein ordnungspolitische
Ansätze nicht mehr ausreichen, um Frei-
flächen auf Dauer zu sichern. Zukunftsfähi-
ge Schutzmechanismen sollten, neben den
wichtigen ordnungspolitischen Instrumen-
ten, auch einen entwicklungspolitischen
Zugang im Sinne einer Aufwertung der
Freiflächen beinhalten. Eine solche Siche-
rung durch Inwertsetzung der Flächen zielt
auf die landwirtschaftliche Nutzung – Nut-
zungen mit hoher Wertschöpfung, biologi-
scher Landbau, Aufbau regionaler Kreisläu-
fe – ebenso ab, wie auf die Verankerung
von Freiraumqualitäten im Bewusstsein der
Bevölkerung. Die Kombination von Ord-
nungs- und Entwicklungspolitik ist ein we-
sentlicher Baustein für eine nachhaltige
Entwicklung der Bodennutzung.
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Bodenideologien können als herrschende
oder oppositionelle Positionen zum gesell-
schaftlichen Umgang mit Grund und Boden
aufgefasst werden. Im Gegensatz zu libera-
listischen und sozialistischen Bodenideolo-
gien, die in Veränderungen der Bodenbe-
sitzverhältnisse einen notwendigen Schritt
auf dem Weg in die Moderne sehen, fasste
im deutschsprachigen Raum gegen Ende des
19. Jahrhunderts die Vorstellung eines drit-
ten, bäuerlichen Weges Fuß. An drei histo-
rischen Fallbeispielen lassen sich Ideologie
und Praxis verschiedener solcher dritter
Wege verfolgen: Die im NS-Staat angepeil-
te „Aufzüchtung“ des „Volkes“ durch die
rassische Auslese bäuerlicher Hoferben und
Neusiedler scheiterte ebenso am Wider-
spruch zwischen Dogmatik und Pragmatik
wie die in der SBZ/DDR beabsichtigte
Schaffung von „Neubauern“ im Zuge der
Bodenreform. In der Zweiten Republik
Österreichs wurde das multifunktionelle
Ziel des „leistungsfähigen bäuerlichen Fami-
lienbetriebes“ zwar weitgehend erreicht –
allerdings um den Preis ökonomischer, so-
zialer und ökologischer Kosten. Ob sich im
Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der
EU sozial- und umweltpolitische Anliegen
gegen das freie Spiel der Marktkräfte be-
haupten werden, erscheint als zentrale
Agrarfrage unserer Zeit.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Bodenideologie, Agrarpo-
litik, Liberalismus, Sozialismus, Bauern-
tumsideologie, Bodenreform

Was sind Bodenideologien?
Wer darf über Land verfügen und wie soll
dieses bewirtschaftet werden? Antworten
auf diese hierzulande bis Mitte des 20. Jahr-
hunderts für die Bevölkerungsmehrheit exi-
stenzielle Frage beschäftigen die Menschheit
wohl seitdem Landwirtschaft betrieben wird.
So beginnen etwa Sigmund von Frauendor-
fer (1957) und Heinz Haushofer (1958) ihre

monumentale „Ideengeschichte der Agrar-
wirtschaft und Agrarpolitik im deutschen
Sprachgebiet“ nicht mit der Beschreibung
der Umsetzung agrarökonomischer und
agrarpolitischer Konzepte durch demokrati-
sche und diktatorische Herrschaftssysteme
im 20. Jahrhundert, nicht mit der Institutio-
nalisierung von Agrarökonomie und Agrar-
politik an den Universitäten im späten 19.
Jahrhundert, nicht mit den agrarökonomi-
schen und agrarpolitischen Gründervätern
(von Gründermüttern wird nichts berichtet)
des frühen 19. Jahrhunderts, nicht mit der
Ausbildung der Agrarwissenschaften im spä-
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Boden und Ideologie – Geschichte 
einer wechselvollen Beziehung

Land and Ideology: A History 
of Turbulent Relations
Land ideologies can be understood as ruling or op-
positional positions about the ways societies deal
with land. As opposed to liberal and socialist ide-
ologies that call for fundamental changes in land
property relations, a third way emerged in German-
speaking Europe during the late 19th century.
Three historical case studies provide more evidence
on the ideology and the practice of this third way:
Due to the contradiction between dogmatic and
pragmatic strategies, the attempted creation of
both a “Volksgemeinschaft” through racist selec-
tion of rural people in Nazi Germany and the cre-
ation of the “Neubauern” through land reform in
the Soviet Occupation Zone and the German
Democratic Republic failed. The Second Republic
of Austria largely attained the multi-functional goal
of the efficient peasant family farm – but at the
price of economic, social and ecological costs.
Today, the main agrarian issue of the European
Union’s Common Agrarian Policy lies in the relation
between social and environmental policy goals on
the one hand and free market forces on the other.

Keywords: Ideology, Land, Agrarian policy,
Liberalism, Socialism, Peasant Romanticism, Land
Reform



ten 18. Jahrhundert und auch nicht mit der
praxisorientierten „Hausväterliteratur“ so-
wie der stärker theoretisch angelegten Ka-
meralistik1 des späten 17. und frühen 18.
Jahrhunderts; die Autoren setzten den Be-
ginn ihrer Ideengeschichte in der „Vorzeit“,
in der Zeit der ersten Ackerbauern und Vieh-
züchter etwa 5000 v. Chr. Welche dieser im
Lauf der Zeit wirksam gewordenen Ideen als
ideologisch gelten können und welche nicht,
hängt davon ab, wie weit oder eng wir Ideo-
logie definieren. Terry Eagleton (2000) hat in
überzeugender Weise davor gewarnt, den
Begriff unkritisch – im Sinn von Weltdeutun-
gen aller Art – auszuweiten oder hyperkri-
tisch – im Sinn von „falschem Bewusstsein“
– zu verengen. Nach seiner Definition ist es
weniger das Was als das Wie, weniger die
Äußerung selbst als die Art und Weise, in der
diese in der Gesellschaft als herrschende
oder oppositionelle Position wirksam wird. 

An diesen Vorschlag anknüpfend, verstehe
ich Bodenideologien als gesellschaftlich
wirksame Vorstellungen (Diskurse), die die
normativ begründete Verfügung von Per-
sonen und Gruppen über land- und forst-
wirtschaftliche Nutzflächen und deren
praktische Nutzung – das, was traditionel-
ler Weise als „Agrarverfassung“ bezeichnet
wird – legitimieren oder entlegitimieren.
Bodenideologien lassen bestimmte Formen
der gesellschaftlichen Verfügung über und
Nutzung von Land als „gottgewollt“,
„natürlich“, „gemeinnützig“ oder in ande-
rer Hinsicht wünschenswert erscheinen;
oder sie lehnen diese als vermeintlichen
Verstoß gegen den Willen Gottes, den
Geist der Natur, das Gemeinwohl oder an-
derer Ordnungsvorstellungen ab. Solche
Ideologien können in mehrfacher Hinsicht
unterschieden werden:

■ danach, ob sie eher individuelle oder
kollektive Formen von Landverfügung und
-nutzung vorsehen;

■ danach, ob sie eher marktorientierte
oder auf Selbstversorgung ausgerichtete
Formen der Haushalts- und Betriebsorgani-
sation bevorzugen;

■ danach, ob sie eher klein- oder großbe-
triebliche Einheiten favorisieren;

■ danach, ob sie eher diversifizierten oder
spezialisierten Formen der Bodennutzung
den Vorrang geben;

■ danach, ob sie eher geschlossene oder
offene Stoffflüsse im Agrarökosystem als
erstrebenswert ansehen
und so fort.

Die folgende Skizze über Bodenideologien
in historischer Perspektive muss innerhalb
dieses weiten Themenfeldes notgedrungen
Schwerpunkte setzten: In zeitlicher Hinsicht
stehen das späte 19. und das 20. Jahrhun-
dert im Mittelpunkt. In räumlicher Hinsicht
beschränke ich mich auf die deutschspra-
chigen Regionen Europas. In inhaltlicher
Hinsicht wird keine agrarökonomische und
agrarpolitische „Ideengeschichte“ mit dem
Anspruch auf Vollständigkeit angestrebt;
vielmehr soll an unterschiedlichen Fallbei-
spielen – einer faschistischen Diktatur, einer
kommunistischen Diktatur und einer De-
mokratie – gezeigt werden, wie derartige
Ideen gesellschaftlich wirksam wurden.
Freilich beanspruche ich mit diesen Fallbei-
spielen nicht, die Geschichte der Bode-
nideologien im deutschsprachigen Raum
im späten 19. und im 20. Jahrhundert
lückenlos nachzuzeichnen; sie haben viel-
mehr exemplarischen Charakter.

Das Zeitalter der
Bodenideologien
Wir können Bodenideologien, im Sinn ge-
sellschaftlich wirksamer Vorstellungen, in
unterschiedlichen Epochen – in der Antike,
im Mittelalter und in der Neuzeit – ent-
decken. Die spätantike Kritik am großbe-
trieblichen, auf Sklavenhaltung fußenden
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Latifundienwesen, die Vorstellung von
„Treue und Gefolgschaft“ der bäuerlichen
Untertanen als Gegenleistung für „Schutz
und Schirm“ der adeligen und kirchlichen
Herren im Mittelalter, die frühneuzeitliche
Ethik des adeligen Landlebens mit der kor-
respondierenden Rollenteilung zwischen
Hausvater und Hausmutter – solche und
andere Vorstellungen legitimierten oder
entlegitimierten Formen der Verfügung
über und der Nutzung von Land im Lauf
der Zeit (Frauendorfer 1957, Haushofer
1958). Im deutschsprachigen Raum kön-
nen wir eine „heiße Phase“, in der sich die
Zeitgenossen mit gesteigertem Impetus
über den gesellschaftlichen Umgang mit
Grund und Boden zu vergewissern suchten,
von davor und danach liegenden „kühleren
Phasen“ unterscheiden. Das Zeitalter der
Bodenideologien setzte etwa mit den
Agrarreformen in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts ein und klang im Dualismus
zwischen der kollektivierten Landwirtschaft
in der Deutschen Demokratischen Republik
und dem Agrarindividualismus in der Bun-
desrepublik Deutschland, Österreich und
der Schweiz in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts aus. 

Die Heftigkeit der ideologischen Kämpfe
um Grund und Boden zwischen Mitte des
19. und Mitte des 20. Jahrhunderts in die-
sen Regionen folgte aus der Entbettung der
Landwirtschaft aus agrarisch-feudalisti-
schen Beziehungen und deren Einbettung
in industriell-kapitalistische Beziehungen.
Einerseits machten die weithin als „Bauern-
befreiungen“ titulierten Agrarreformen als
direkte oder indirekte Folgen der demokra-
tischen Revolutionen zwischen 1789 und
1848 bäuerliche Untertanen, deren Besitz
bisher einem grundherrlichen Obereigen-
tum unterlag, zu GrundeigentümerInnen
mit weitgehender Verfügungsgewalt. An-
dererseits erforderte die industrielle Revolu-
tion die Abwanderung von Landarbeits-
kräften in die expandierende Fabriksindu-

strie und die Steigerung der Marktleistung
an Agrargütern zur Versorgung der wach-
senden Industriearbeiterschaft. Dies stellte
für eine im internationalen Vergleich wenig
mechanisierte und kommerzialisierte Land-
wirtschaft nicht nur (vor allem in den
Gunstlagen) eine Herausforderung, son-
dern auch (vor allem in den Ungunstlagen)
eine Überforderung dar (Langthaler 1999).
Die labile Schwebelage zwischen „nicht
mehr“ und „noch nicht“, zwischen Entbet-
tung aus der als überlebt geltenden alten
Ordnung und Einbettung in eine noch nicht
zur Gänze absehbare neue Ordnung, warf
die Frage nach der Funktion des Agrarsek-
tors in der entstehenden Industriegesell-
schaft auf. Kurz, die demokratisch-industri-
elle Doppelrevolution des 19. Jahrhunderts
wirkte als Katalysator der Debatte um die
Agrarfrage. Erst in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts, als sich ein westeu-
ropäisch-marktwirtschaftlicher und ein ost-
europäisch-planwirtschaftlicher Weg als
vorläufige Lösungen der Agrarfrage ab-
zeichneten, flaute diese Debatte ab.

Die Suche nach 
dem dritten Weg
Unter dem Eindruck der demokratisch-indu-
striellen Doppelrevolution formulierten
agrarökonomisch und agrarpolitisch enga-
gierte Intellektuelle einige jener Positionen
aus, auf die Bodenideologien in der Folge
positiv oder negativ Bezug nahmen. Die
Agrarreformen der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts und die Agrargesetzgebung
der folgenden Jahrzehnte folgten einer li-
beralistischen Perspektive. Schriften wie Jo-
hann Heinrich von Thünens2 „Der isolierte
Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und
Nationalökonomie“ (1826) erhoben den
rationalen, an der optimalen Bodenrente
orientierten Landwirt zum agrarökonomi-
schen und agrarpolitischen Leitbild. Aus so-
zialistischer Perspektive stand dem Agrar-
sektor ein ähnlicher Akkumulierungs- und
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Proletarisierungsprozess wie dem Industrie-
sektor bevor. So prognostizierte etwa der in
der deutschen Sozialdemokratie tonange-
bende Karl Kautsky3 in „Die Agrarfrage“
(1899) die Verdrängung der vorkapitalisti-
schen Kleinbauernbetriebe durch die kapi-
talistischen Großbetriebe der „Junker“.
Weder für die Liberalen noch für die Sozial-
demokraten bildete die Masse der bäuerli-
chen Bevölkerung eine erfolgversprechen-
de Klientel: Erstere setzten eher auf die
fortschrittsorientierten Gutsbesitzer und
andere Agrareliten; letztere erwarteten den
raschen Abstieg der Bauernschaft zum
Landproletariat. Beide betrachteten – aus
unterschiedlichen Motiven – die Verände-
rung der Bodenbesitzverhältnisse als not-
wendigen Schritt auf dem Weg in die Mo-
derne. Doch im letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts mehrten sich  – aus durchaus un-
terschiedlichen Gründen – die Stimmen für
den Erhalt des im Zuge der Agrarkrise in
Bedrängnis geratenen klein- und mittel-
bäuerlichen Segments innerhalb des
Agrarsektors. Ein publizistischer Vorläufer
dieser gleichermaßen antiliberalistischen
wie antisozialistischen Perspektive war Wil-
helm Heinrich Riehl4 mit seiner „Naturge-
schichte des Volkes als Grundlage einer
deutschen Sozialpolitik“ (1851-1854), die
im schollenverwurzelten „Bauernstand“ ei-
nen Garanten national-konservativer Tu-
genden wider die Dekadenz der Moderne
sah. Die Bauerntumsideologie behauptete
nach außen hin eine Sonderstellung des
Agrarsektors in der Gesellschaft und ver-
schleierte im Inneren die Interessenkonflik-
te zwischen Klein-, Mittel- und Großgrund-
besitz (Hanisch 2002). Dass die Wortführer
eines dritten Weges jenseits von Liberalis-
mus und Sozialismus ein durchaus breites

Spektrum zwischen links und rechts ab-
deckten, zeigen die vor und nach der Jahr-
hundertwende in großer Zahl veröffentlich-
ten Lösungsvorschläge der Agrarfrage,
etwa die von Adolf Damaschke5 initiierte
Bodenreformbewegung, die katholische
Soziallehre von Karl Freiherr von Vogel-
sang6 oder die Expertisen des Vereines für
Sozialpolitik7 (Frauendorfer 1957).

Die Vorstellung, dass das „Bauerntum“
jenseits seines ökonomischen Wertes einen
außerökonomischen „Mehrwert“ verkör-
pere, fand nicht nur unter den intellektuel-
len Eliten, sondern auch in breiteren Bevöl-
kerungskreisen Zustimmung. Ein Zusam-
menhang der Bauerntumsideologie mit der
– etwa gegenüber Großbritannien und
Frankreich – verspäteten Nationsbildung
der Deutschen liegt nahe: Das schollenver-
wurzelte „Bauerntum“ eignete sich – im
Kontrast zu den „entwurzelten Massen“
der Städte – über die Grenzen der partei-
politischen Lager hinweg als identitätsstif-
tende Metapher der „deutschen Nation“ –
einer Nation, die ihre Legitimität weniger
aus revolutionären Staatsgründungen, son-
dern vor allem aus der Vorstellung einer
einheitlichen, aber staatlich nicht geeinten
Volkskultur bäuerlich-germanischer Prä-
gung herleitete. Im Diskurs der deutschen
Nation verkörperte der Bauer auf eigener
Scholle das Große – die visionäre Einheit
von „Volk“ und „Raum“ – im Kleinen
(Bramwell 2001).

Die ideologische Verklärung des schollen-
verwurzelten „Bauerntums“ war keines-
wegs auf die deutschsprachigen Regionen
Europas beschränkt; doch hier erlangte die
vorgestellte Einheit von Volk und Raum in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine
enorme Sprengkraft. Die ideologische Ger-
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manisierung des Raumes bis zum Ersten
Weltkrieg wurde durch das Trauma der mi-
litärischen Niederlage des Jahres 1918 ver-
stärkt. Angesichts der Millionen von Toten
sowie der gesundheitlichen Schäden der
Überlebenden warnten Zeitdiagnosen rech-
ter wie linker Provenienz vor der Gefähr-
dung des „deutschen Volkskörpers“ als bio-
logischer Einheit, als „Rasse“. Eine der dar-
aus abgeleiteten Therapien verschmolz Ras-
sen- und Bauerntumsideologie, um die
Menschenverluste des „Volkes“ durch den
Weltkrieg im Allgemeinen und des „Land-
volkes“ durch die „Landflucht“ im Beson-
deren auszugleichen. Für die ideologische
Einheit von „Rasse“ und „Raum“ kam in
der agrarromantischen und großstadtfeind-
lichen Publizistik der 1920er-Jahre ein neu-
es Etikett in Umlauf: „Blut und Boden“.
Richard W. Darré8 formulierte in „Das Bau-
erntum als Lebensquell der nordischen Ras-
se“ (1929) und „Neuadel aus Blut und Bo-
den“ (1930) das rassen- und bauerntumsi-
deologische Gedankengebäude aus. Da-
nach sollte das schollenverwurzelte „Bau-
erntum“, das als Träger der besten Rassen-
eigenschaften galt, durch passive und akti-
ve züchterische Auslese der rassischen Er-
neuerung des Volkes dienen (Mai 2002).

Der Weg des NS-Staates
Der nationalsozialistische Staat machte für
den zum Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft und zum Reichsbauernfüh-
rer aufgestiegenen Richard W. Darré und
die übrigen „Blut und Boden“-Ideologen
den gedachten Weg zwischen Liberalismus
und Sozialismus auch gangbar. Bereits im
Jahr 1933, kurz nach der Machtergreifung
der Nationalsozialisten, wurde die gesetzli-
che Grundlage der nationalsozialistischen
Agrar- und Rassenpolitik geschaffen: Das
Reichserbhofgesetz (REG) verband das Be-
kenntnis zum „Bauerntum“ als „Blutsquell
des deutschen Volkes“ mit dem Bekenntnis
zum ungeteilt, in der Regel an männliche

Nachkommen und Verwandte übertragba-
ren „Erbhof“, der eine „Ackernahrung“ von
etwa 7,5 ha bis 125 ha Grundbesitz umfas-
sen sollte; damit waren nicht nur alle in jü-
dischem Besitz befindlichen Betriebe, son-
dern auch die vor allem in Südwestdeutsch-
land verbreiteten Klein- und Zwergbetriebe
unter 7,5 ha sowie die in Nord- und Ost-
deutschland vorherrschenden Groß- und
Gutsbetriebe über 125 ha gemäß dem Leit-
bild des bäuerlichen Mittelbetriebes aus
dem gesetzlichen Exekutionsschutz des REG
ausgeschlossen. Das Gesetz zur Neubildung
deutschen Bauerntums verlagerte die Kom-
petenz für das bäuerliche Siedlungswesen
von den Ländern zum Reich; damit wurde,
in Ergänzung zum REG, die Auslese von
„Neubauern“, vor allem für die Ansied-
lungsgebiete in den groß- und gutsbetrieb-
lichen Regionen Nord- und Ostdeutsch-
lands, geregelt. Beide Gesetze schrieben
den Unterschied zwischen dem durch „ari-
sche“ Rassenzugehörigkeit und mittleren
Grundbesitz auserwählten „Bauern“, der
als Fundament der rassischen Erneuerung
des Volkes galt, und dem klein- oder groß-
betrieblichen „Landwirt“ fest (Mai 2002).
Die angepeilte „Aufzüchtung“ des
„Volkes“ durch die rassische Auslese der
Hoferben und Neusiedler scheiterte jedoch
am Widerspruch zwischen Dogmatik und
Pragmatik: Einerseits schlossen die rigoro-
sen Kriterien der beiden Gesetze eine Viel-
zahl potenzieller Erbhofbauern und Neu-
bauern aus oder provozierten deren Wider-
spruch; andererseits veranlasste der Rü-
stungsboom seit Mitte der 1930er-Jahre
große Teile der Agrarbevölkerung zur Ab-
wanderung in die Industrie (Corni und Gies
1997; Münkel 1996). 

Der von den NS-Behörden beklagte Man-
gel an bäuerlichem „Menschenmaterial“
im Deutschen Reich verschärfte sich seit
Beginn der Kriegsplanungen 1936/37 und
vor allem seit Kriegsbeginn 1939 durch den
erhöhten Bedarf an „Neubauern“ zur
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„Germanisierung“ der besetzten Gebiete
Osteuropas. Nun traten die Konflikte zwi-
schen einzelnen Herrschaftsträgern des NS-
Staates offen zutage: Das Ministerium für
Ernährung und Landwirtschaft und der
Reichsnährstand9 unter der Führung Rich-
ard W. Darrés planten eine umfassende, an
betriebswirtschaftlichen Maßstäben orien-
tierte „Agrarstrukturreform“, um in den
kleinbäuerlichen Regionen des Deutschen
Reiches die für die Ansiedlungsgebiete im
Osten benötigten „Neubauern“ zu rekru-
tieren – und auf diese Weise ihren
Machtanspruch zu rechtfertigen. Dagegen
gründete Heinrich Himmler in seiner Eigen-
schaft als Reichskommissar für die Festi-
gung deutschen Volkstums die gigantoma-
nischen, mit umfangreichen Bevölkerungs-
vertreibungen verbundenen Planungen für
ein nach Osten ausgedehntes „Großger-
manisches Reich“ weniger auf die reichs-
deutschen Bauern, als vielmehr auf die
„Volksdeutschen“ und sonstigen „germa-
nischen Völker“ im besetzten Europa. Den
Konflikt zwischen dem schrittweise ent-
machteten Darré und dem durch Kompe-
tenzzuwachs gestärkten Himmler nützten
einzelne Gauleiter, um regionale Interessen
wie etwa die Festigung der „Arbeiterbau-
ern“ in Industrieregionen durchzusetzen.
Jede dieser Konfliktparteien bedurfte der
Zuarbeit von Raumforschern und -planern,
die – wie etwa der für den „Generalplan
Ost“ verantwortliche Konrad Meyer10 – auf
Grund von ideologischer Überzeugung,
Karriereabsichten oder technokratischem
Wissenschaftsverständnis ihre Kompeten-
zen zur Verfügung stellten. Paradoxer Wei-
se scheiterte der „Kampf um den deut-
schen Menschen“ innerhalb des NS-Regi-
mes auch am „deutschen Menschen“
selbst; die mangelnde Zustimmung der
deutschen Bevölkerung zur Absiedlung aus

der „Heimat“ und Ansiedlung in der Frem-
de entzog den Planungen der Reichs- und
Gaubehörden die Grundlage (Mai 2002).

Der Weg der SBZ/DDR
Nach der Niederlage des NS-Regimes gin-
gen die sowjetischen und deutschen
Machthaber in der Sowjetischen Besat-
zungszone (SBZ) und der 1949 gegründe-
ten Deutschen Demokratischen Republik
(DDR) an die Durchsetzung des „Sozialis-
mus auf dem Lande“. Im Unterschied zum
marxistischen, von der Industrie abgeleite-
ten Ideal des landwirtschaftlichen Großbe-
triebes, das durch die Zwangskollektivie-
rung der sowjetischen Landwirtschaft in
der Zwischenkriegszeit realisiert worden
war, orientierte sich das von Edwin Hoern-
le11 geprägte Agrarprogramm der Kommu-
nistischen Partei Deutschlands (KPD)
gemäß der leninistischen Doktrin vom
„Bündnis“ zwischen Bauern- und Arbeiter-
schaft am kleinbäuerlichen Betrieb. Die
Kleinbäuerinnen und -bauern sowie die
LandarbeiterInnen sollten durch Landzu-
wendungen aus dem enteigneten Groß-
grundbesitz der „Junker“ als politische Kli-
entel gewonnen werden. Umstritten war
jedoch die Frage, ob das Land als Privatei-
gentum oder als genossenschaftlicher Be-
sitz vergeben werden sollte. Die 1945 in
Gang gesetzte Bodenreform resultierte je-
doch nicht nur aus solchen dogmatischen,
sondern auch aus pragmatischen Bedin-
gungen: Die Landumverteilung sollte der
kommunistischen Herrschaft eine loyale
Massenbasis auf dem Land schaffen, die
Ernährung durch die Kombination aus
Selbstversorgung und Marktproduktion si-
cherstellen und die auf dem Territorium der
SBZ/DDR befindlichen Flüchtlinge aus Ost-
europa integrieren. Letztlich scheiterte die
Bodenreform am Missverhältnis zwischen

Bodenideologien E. Langthaler

122 Wissenschaft & Umwelt 2004 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 8

9 Reichsnährstand: öffentlich-rechtliche Zwangsvereinigung aller in der Landwirtschaft, in der Fischerei und im
Gartenbau tätigen Personen und Betriebe und gleichgeschalteter Verbände und Landwirtschaftskammern

10 Meyer, Konrad: deutscher  Agrarwissenschaftler und Raumplaner 1901-1973
11 Hoernle, Edwin: Bildungstheoretiker der KPD 1883-1952



planerischen Ansprüchen und realen Mög-
lichkeiten, vor allem am drückenden Mangel
an Baustoffen für die in großer Zahl zu er-
richtenden „Neubauernhöfe“. Die Krise der
bestehenden „Altbauern“ und der durch
Landzuteilungen – nicht allein aus politisch-
ideologischen Motiven – geschaffenen
„Neubauern“ veranlassten das Regime der
von der KPD dominierten Sozialistischen Ein-
heitspartei (SED) in Abstimmung mit der So-
wjetunion Ende der 1940er-Jahre zur „Flucht
nach vorne“, die in der Kollektivierung der
1950er-Jahre und schließlich in der Industria-
lisierung der Landwirtschaft in den 1960er-
Jahren mündete (Bauerkämper 2002).

Bodenreform und Kollektivierung in der
SBZ/DDR stellten nicht ausschließlich sin-
guläre, an sowjetischen Vorbildern ausge-
richtete Maßnahmen der Nachkriegszeit
dar; die KPD/SED-Agrarpolitik orientierte
sich auch an siedlungspolitischen Leitbil-
dern der Weimarer Republik und des NS-
Staates, vor allem aber an der bäuerlichen
Familienwirtschaft. Die ländliche Siedlungs-
planung in der SBZ/DDR unterschied sich
von jener des NS-Staates zwar in den Zie-
len, aber kaum in den Methoden; diese
waren auf die planerische „Optimierung
der Hofstellen“ ausgerichtet. Nach ameri-
kanischem Vorbild wurden die landwirt-
schaftliche Betriebsabläufe wie jene in den
Industriebetrieben in einzelne Arbeitsschrit-
te zerlegt, einer Bewertung unterzogen
und nach dem Kriterium wissenschaftlicher
Rationalität neu kombiniert. Der Bedarf an
Planungswissen in der SBZ und der frühen
DDR ermöglichte – ebenso wie in der Bun-
desrepublik Deutschland – zahlreichen in
der NS-Zeit tätigen Raumforschern und 
-planern, ihre Karrieren nach 1945 auch
unter veränderten staatspolitischen Rah-
menbedingungen fortzusetzen (Dix 2002).

Die Zwangsmodernisierung des KPD/SED-
Regimes war nicht allmächtig, sondern
stieß an der Beharrungskraft ländlich-tradi-
tioneller Milieus an ihre Grenzen. Dabei
überwogen – abhängig davon, ob sich die

AkteurInnen eher zu den VerliererInnen
oder den GewinnerInnen zählten – teilwei-
ser Dissens zu oder teilweiser Konsens mit
den staatlichen Anreizen und Zumutungen.
Lokale und regionale Eliten trachteten da-
nach, Widersprüche zwischen KPD/SED-
Führung und ländlicher Bevölkerung einzu-
dämmen; daher versuchten sie, zwischen
den Anordnungen „von oben“ und den
„von unten“ artikulierten Erwartungen zu
vermitteln. So wurde den Genossenschafts-
bauern der Landwirtschaftlichen Produkti-
onsgenossenschaften (LPG) zugestanden,
eine persönliche Hauswirtschaft auf eige-
nen Gründen zu betreiben. In diesem Span-
nungsfeld entstanden Gemengelagen von
Ablehnung und Zustimmung. Im Genera-
tionenwechsel der 1960er-, 1970er- und
1980er-Jahre verlagerte sich der Schwer-
punkt schrittweise von der Resistenz zur
Akzeptanz. Die Spannung zwischen
Zwangsmodernisierung und Traditionalität
hat das KPD/SED-Regime kaum gefährdet,
sondern vielmehr stabilisiert: Die alltägli-
chen Arrangements zwischen System und
Lebenswelt, die in partikularen Konflikten
ausgehandelt wurden, verhinderten den
möglichen universalen Konflikt – den Mas-
senwiderstand gegen die kommunistische
Herrschaft (Bauerkämper 2002).

Der Weg der 
2. Republik Österreich

In Österreich konstituierten die demokrati-
schen Parteien nach dem Sturz des natio-
nalsozialistischen Regimes durch die Alliier-
ten im Jahr 1945 die Zweite Republik. In
Abgrenzung zum Bürgerkriegsklima der Er-
sten Republik teilten die beiden dominie-
renden Lager, Österreichische Volkspartei
(ÖVP) und Sozialistische Partei Österreichs
(SPÖ), das bis 1955 unter alliierter Kontrol-
le stehende Land nach dem Proporzprinzip
in zwei Einflusssphären; der Agrarbereich
wurde der christlichsozialen „Reichshälfte“
zugeschlagen. Das dichte Netz von ÖVP-
Bauernbund, Landwirtschaftskammern und
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Genossenschaften band die agrarischen Le-
benswelten in das System von Staat und
staatlich geordnetem Markt ein. Trotz des
grundsätzlichen Bekenntnisses der ÖVP zu
einer Bodenreform im Regierungspro-
gramm des Jahres 1945 hielt die Partei –
gegen die Forderungen von SPÖ und Kom-
munistischer Partei Österreichs (KPÖ) – an
den bestehenden Bodenbesitzverhältnissen
fest (Hanisch 2002). Diese sollten nicht
durch die Staatsgewalt, sondern durch die
Kräfte des – durch agrarpolitische Eingriffe
in hohem Maß regulierten – Marktes ange-
passt werden; Betriebsaufstockung anstatt
Bodenreform – so lautete die Devise. Der
österreichische Kurs knüpfte zeitlich an die
„konservative Modernisierung“ des 19.
und frühen 20. Jahrhunderts (Bruckmüller
1977) und räumlich an die sozialpolitisch
motivierte Agrarpolitik der 1957 gegründe-
ten Europäischen Gemeinschaft (EG) an
(Rieger 1995): Einerseits sollte die Lei-
stungsfähigkeit der Landwirtschaft gestei-
gert werden, um das Land möglichst unab-
hängig von Einfuhren aus dem Ausland zu
machen; andererseits sollte die Landwirt-
schaft vor der Konkurrenz der leistungs-
fähigeren westeuropäischen und nordame-
rikanischen Landwirtschaft geschützt wer-
den. 

Einen Wortführer fand der österreichische
Weg jenseits von Liberalismus und Sozialis-
mus im 1959 zum Landwirtschaftsminister
ernannten Agrarfachmann Eduard Hart-
mann,12 dessen agrarpolitischer Berater,
Hans Bach, dieses Programm in „Entwick-
lung und Grundsätze der österreichischen
Agrarpolitik“ (1963) ausformulierte. Als
Leitbild galt der „leistungsfähige bäuerli-
che Familienbetrieb“, der gleichermaßen
von der kapitalistischen Farm wie von der
kommunistischen Kolchose abgegrenzt
wurde. Der Anspruch der Leistungsfähig-
keit verwies auf die als notwendig erachte-
te Technisierung, Rationalisierung, Speziali-
sierung, Professionalisierung und Kommer-

zialisierung der österreichischen Landwirt-
schaft. Der Anspruch des bäuerlichen Fami-
lienbetriebs verwies auf die behauptete
Sonderstellung des Agrarsektors in der Ge-
sellschaft, aus der sozialpolitische Maßnah-
men zugunsten der Bauernfamilien – und
damit des Erhalt einer mittelbäuerlichen
Grundbesitzstruktur – abgeleitet wurden.
Das österreichische Landwirtschaftsgesetz,
das Hartmann und sein Expertenstab 1960
nach jahrelangen Vorbereitungen zur Be-
schlussreife brachten, war mit dem Be-
kenntnis zur Multifunktionalität der Land-
wirtschaft diesem dritten Weg des
Agrarsektors in der sozialen Marktwirt-
schaft verpflichtet (Hanisch 2002; Lichten-
berger 1997). Kurz, der österreichische
Weg der Agrarpolitik beschleunigte und
verzögerte zugleich den landwirtschaftli-
chen Strukturwandel. 

Der gebremste „Strukturwandel“ in der
Zweiten Republik fand seinen Niederschlag
in der vergleichsweise moderaten Abnah-
me der Zahl der Betriebe seit 1945 (etwa
1 %/a) und der Zunahme von Neben-
erwerbsbetrieben, deren überwiegender
Einkommensanteil außerhalb der Landwirt-
schaft erarbeitet wurde, auf mehr als die
Hälfte aller Betriebe (Lichtenberger 1997).
Auf diese Weise konnte zwar eine flächen-
deckende Landbewirtschaftung durch bäu-
erliche Familienbetriebe aufrecht erhalten
werden, jedoch nahm die Entwicklung in
den Agrarregionen Österreichs einen un-
gleichen Verlauf: Der viehlose „Körndlbau-
er“ des Marchfeldes und der ackerlose
„Hörndlbauer“ der Alpen markieren die
Enden des breiten Spektrums regionaler
Betriebstypen (Langthaler 2003a, 2003b).
Angesichts der ökologischen Schäden der
Intensivlandwirtschaft durch Bodenver-
dichtung, Überdüngung  und Ausräumung
der Landschaft traten seit den 1970er-Jah-
ren Umweltbewegungen rechter und linker
Provenienz für extensivere Formen der Bo-
dennutzung ein (Maurer 1986). Die vom
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damaligen ÖVP-Landwirtschaftsminister
und Vizekanzler Josef Riegler in den
1980er-Jahren propagierte „ökosoziale
Marktwirtschaft“ setzte den österreichi-
schen Weg mit neu gewichteter Zielrich-
tung fort; sie erweiterte die sozialpolitisch
orientierte multifunktionale Agrarpolitik um
eine umweltpolitische Orientierung (Ha-
nisch 2002). Dieser Ideologie-Mix diente
nach Meinung von KritikerInnen dazu, die
Loyalität unterschiedlicher Bevölkerungs-
gruppen gegenüber der Agrarpolitik zu si-
chern; zugleich versprach er einen Ausweg
aus der subventionierten Überschusspro-
duktion (Krammer 1995). Im Zuge des Bei-
tritts Österreichs zur aus der EG entstande-
nen Europäischen Union (EU) 1995 erhiel-
ten die Marktkräfte im Vergleich zu den so-
zial- und umweltpolitischen Zielen der
Agrarpolitik größeren Spielraum; daher las-
sen die kommenden Jahre eine beschleu-
nigte Umverteilung des Bodens – vor allem
in den von EU-Förderungen für benachtei-
ligte Gebiete ausgenommenen Gunstlagen
– erwarten (Lichtenberger 1997).

Bilanz und Ausblick
In den drei historischen Fallbeispielen er-
scheinen Bodenideologien nicht nur als
Voraussetzungen, sondern auch als Folgen
agrarpolitischer Praxis: Sie zeichnen nicht
nur agrarpolitische Wege vor, sondern
trachten diese auch im Nachhinein zu
rechtfertigen. Die Agrarpolitik des NS-
Staates, der SBZ und frühen DDR sowie der
Zweiten Republik Österreich folgten – bei
allen Unterschieden – bäuerlichen Wegen
zwischen dem liberalistischen und dem
sozialistischen Leitbild des landwirtschaftli-
chen Großbetriebs. Die nationalsozialisti-
sche Variante eines dritten Weges scheiter-
te nicht nur an der äußeren, militärischen
Übermacht der Alliierten, sondern auch an
der mangelnden Akzeptanz der Agrar- und
Rassenpolitik im Inneren des „Dritten Rei-
ches“. Die in der SBZ/DDR eingeschlagene
Variante eines dritten Weges scheiterte
nicht nur an äußeren, von der Sowjetunion

bestimmten programmatischen Vorgaben,
sondern auch an der Krise der Bodenreform
im Inneren. Die Bilanz der österreichischen
Variante des dritten Weges fällt zwiespältig
aus: Zwar wurde das Ziel des „leistungs-
fähigen bäuerlichen Familienbetriebes“
weitgehend erreicht; doch über die daraus
folgenden ökonomischen, sozialen und
ökologischen „Kosten“ – die staatlich sub-
ventionierte Überproduktion, die Überla-
stung der Bäuerinnen in den Nebener-
werbsbetrieben, die regional konzentrier-
ten Umweltschäden (Krammer und Scheer
1978) – gehen die Meinungen auseinan-
der. Freilich: Die Debatte über diese „Ko-
sten“ sollte den Vergleich mit dem ersten
Weg des ungehemmten Liberalismus, etwa
in Großbritannien, und dem zweiten Weg
des Staats-Sozialismus, etwa in der Sowjet-
union, nicht aus den Augen verlieren. Mit
dem EU-Beitritt 1995 mündete der öster-
reichische Weg vor dem Hintergrund der
Liberalisierung des internationalen Agrar-
handels in die Gemeinsame Agrarpolitik
(GAP), dem größten gemeinsamen Nenner
der agrarpolitischen Interessen der Mit-
gliedsstaaten. Innerhalb der EU zeichnet
sich – nach dem Ende des zweiten Weges
des „real existierenden Sozialismus“ in
Osteuropa – die Wende zu einem neo-libe-
ralistischen ersten Weg ab; dieser befördert
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die Teilung der europäischen Agrarland-
schaft in Gunstlagen, die an ihrer Produkti-
onsfunktion gemessen werden, und Un-
gunstlagen, die an ihrer ökologischen
Funktion gemessen werden (Lichtenberger
1997). In welchem Maß sich im Rahmen
der unter den Druck der USA und der auf
Agrarexporte angewiesenen Staaten der
Dritten Welt geratenen GAP sozial- und
umweltpolitische Anliegen gegen das freie
Spiel der Marktkräfte behaupten werden,
erscheint als eine – wenn nicht die – zen-
trale Agrarfrage unserer Zeit (Rieger 1995).
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Literarische Bodendiskurse sind geprägt
durch das Aufkommen ganzheitlicher Denk-
weisen, die vielfach auf vorchristliche Tradi-
tionen zurückgreifen. Sie sind ferner beein-
flusst durch die Entwicklung neuer sozialer
Bewegungen, etwa des Alpinismus und des
Regionalismus. Dieser Beitrag verfolgt die
Thematisierung von Boden und Natur an-
hand von Texten österreichischer Autoren,
die etwa zwischen der Mitte des 19. und je-
ner des 20. Jahrhunderts entstanden: von
Peter Rosegger, Hermann Bahr und Rudolf
Hans Bartsch. Für Rosegger bildet die Rück-
kehr zum Boden eine Chance für eine von
der Zivilisation irritierte und geschädigte
Persönlichkeit, „ganz“ zu werden. In enger
Beziehung zum naturwissenschaftlichen
Monismus verkündet Bahr ein Loblied auf
Boden- und Naturgebundenheit. Für
Bartsch wirkt die intensive Hingabe an die
Vegetation und Atmosphäre des Kleingar-
tens als ein Lernprozess und eine Anpassung
an die Natur. In der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts veränderte sich die Bewertung
des Bodens. Völkische Interpretationen wi-
chen österreich-patriotischen und multikul-
turellen, doch blieb der Bezug auf die Regi-
on auch in der „kritischen Heimatliteratur“
bestehen. Neuerdings sind die Landschafts-
und Bodenbilder durch hygienisch-diäteti-
sche Zugänge (im Rahmen des Wellness-Pa-
radigmas) und esoterisch-kosmologische
Perspektiven geprägt.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Landschaft, Heimatbewe-
gung, Regionalismus, Tourismus, Bahr,
Bartsch, Rosegger, Geschichte

Philosophische und sozial-
politische Grundlagen
Ganzheitliches Denken
Darstellung und Interpretation des Bodens in
der modernen Literatur sind durch ganzheit-
liche philosophische und naturwissenschaftli-
che Strömungen beeinflusst, etwa den

Monismus, Panpsychismus und Immanentis-
mus, aber auch den Pantheismus und Pan-
entheismus (siehe Glossar am Ende dieses
Beitrags), Strömungen, die seit der Mitte des
19. Jahrhunderts in der industrialisierten Welt
immer mehr an Einfluss gewannen.

Von besonderer Wirkung war der amerikani-
sche Vitalismus, wie ihn der Schriftsteller
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Boden in der modernen Literatur:
Beispiele und Tendenzen

Soil in Modern Literature:
Examples and Tendencies
Literary discourses related to soil are increasingly
being determined by holistic approaches reaching
back to pre-Christian, pagan traditions.
Furthermore, they are influenced by the develop-
ment of new social movements, for example
alpinism and regionalism. Here, we follow the lit-
erary treatment of soil and nature by more close-
ly examining the works of three Austrian authors
written between the mid-19th and mid-20th cen-
tury: texts by Peter Rosegger, Hermann Bahr and
Rudolf Hans Bartsch. For Rosegger, the return to
soil provides an opportunity for the personality,
which is confused and damaged by civilisation, to
become whole again. In close relation to scientif-
ic monism, Bahr sings the praise of nearness to
soil and nature. For Bartsch, an intensive dedica-
tion to vegetation and the atmosphere of the gar-
den plot induces a learning process and an adap-
tation to nature. In the second half of the 20th
century the valuation of the soil changed.
“Voelkisch” interpretations gave way to Austrian-
patriotic and multicultural ones, but the reference
to region remained, even in “critical Heimat liter-
ature”. Recently, the images of landscape and soil
have become characterized by hygienic-dietetic
(within the framework of the wellness paradigm)
and esoteric-cosmological approaches.

Keywords: Landscape, Heimat Movement,
Regionalism, Tourism, Bahr, Bartsch, Rosegger,
History



Ralph Waldo Emerson, der zeitweilige Aus-
steiger und „Waldmensch“ Henry David
Thoreau und der Philosoph Walt Whitman
prägten. An Verbreitung gewann auch die
Auffassung der Allbeseelung des Univer-
sums, wie sie etwa die empfindungspsycho-
logischen bzw. reizphysiologischen Studien
des Leipziger Physikers, Ästhetikers und Na-
turphilosophen Gustav Theodor Fechner na-
helegten (Fechner 1848 und  1873).

Teilweise greift die literarische Thematisie-
rung des Bodens auf heidnische Quellen und
damit in Zeiträume vor der christlichen Peri-
ode zurück, etwa auf den ionischen Natur-
philosophen Demokrit, den römischen Dich-
ter Vergil, Enzyklopädisten wie Celsus oder
Lukrez, den Verfasser des Epos „De rerum
natura“. In den Texten dieser Autoren findet
z.B. der Schriftsteller Rudolf Hans Bartsch
einen „erlösenden, ewig neuen Ausgleich
der Natur” als Leitbild, im Gegensatz zur Ab-
wertung des Daseins zugunsten einer – als
dessen Verneinung gedachten – Jenseitigkeit
(Bartsch 1945, S. 18 f.).

Ganz in diesem Sinne orientiert sich um 1900
der Zirkel der Kosmiker am Neuheidentum
und an einem „weiblichen“ Boden, der zum
Opfer christlich-patriarchaler Überwältigungs-
sucht geworden sei. Einer ihrer wirkungs-
mächtigsten Protagonisten, Ludwig Klages,
versteht die Rückkehr zur Natur als Wieder-
auflage einer mutterrechtlichen Gesellschaft
(Klages 1954, S. 1339). In seiner legendär ge-
wordenen Ansprache am Hohen Meißner griff
Klages 1913 Rationalismus, Christentum und
Fortschrittssucht als umweltzerstörende Prinzi-
pien massiv an: „So hätten wir denn beisam-
men die Früchte des ,Fortschritts’! Wie ein
fressendes Feuer fegte er über die Erde hin,
und wo er die Stätte einmal gründlich kahl ge-
brannt, da gedeiht nichts mehr, solange es
noch Menschen gibt! Vertilgte Tier- und
Pflanzenarten erneuern sich nicht, die heimli-
che Herzenswärme der Menschheit ist aufge-
trunken, verschüttet der innere Born, der Lie-
derblüten und heilige Feste nährte, und es
blieb ein mürrischkalter Arbeitstag, mit dem

falschen Flitter lärmender ,Vergnügungen’ an-
getan” (Klages 1980, S. 20 f).

Heimatbewegung und
Regionalismus
Entscheidende kulturpolitische und ästheti-
sche Prägungen resultierten aus dem Einfluss
der um 1900 aufkommenden Heimatbewe-
gung, die den Boden in eine ganz besondere
Aura hüllte. Er gilt als Aspekt eines individu-
ellen Herkunftsraums, als eine Konstante ge-
genüber den Wechselfällen der Geschichte,
bisweilen auch als Ausdruck eines Ewigen,
dem gegenüber sich soziale Gruppen wie In-
dividuen als eher zweitrangig herausstellen.
So unterstrich der Stuttgarter Landeskonser-
vator Eugen Gradmann: „Die Menschen
kommen und gehen, ihre Spuren verwi-
schen, ihre Sitten ändern sich; was wir am
treuesten in der Erinnerung bewahren und
wiederfinden, ist die Landschaft” (Grad-
mann 1910, S. 1).

Diese Heimatbewegung beeinflusste die Kul-
tur im deutschprachigen Raum v.a. in der er-
sten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie regi-
strierte Auswirkungen der Modernisierung
wie die rasche Veränderung des Orts- und
Landschaftsbildes, die Veränderung von Plät-
zen, das Niederreißen alter Gebäude oder
bisheriger Stadtumgrenzungen, die räumli-
che Ausdehnung der Städte. In den zwanzi-
ger und dreißiger Jahren wurde sie politisch
aufgeladen, nach 1945 merklich entpoliti-
siert. In diesem Zeitrum wandelten sich ihre
Paradigmen, etwa ihr ausgeprägter Traditio-
nalismus, doch blieben ihre regionalistischen
Bezüge bis zur Gegenwart erhalten.

Tourismus und Alpinismus
Nicht unterschätzt werden sollte v.a. wegen
ihrer quantitativen Bedeutung die touristi-
sche Gebrauchsliteratur, die mit dem Alpinis-
mus verbunden ist. Hier werden immer wie-
derkehrende topographische Formationen
aufgrund ihrer ästhetischen und mentalen
Wirkungen geschätzt. Es handelt sich z.B. um
herausragende Gebirgsstöcke, Teiche oder
Bergseen, im Idealfall etwa um waldumstan-
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dene Bergseen; oder die Bergspitze, die seit
jeher als Ort der Überschneidung mit dem
Göttlichen und als axiale Verbindung von
Himmel und Erde empfunden wurde.

Die alpinistischen Quellen sind voller vielfälti-
ger Impressionen und angeregter Reflexio-
nen über Landschaften. Sie werden entwe-
der zum Objekt männlicher Eroberung und
körperlicher Anstrengung oder zu Stätten der
Kontemplation, des Sich-Besinnens und Zur-
Ruhe-Kommens. Diese meditativen Aspekte
sind von buddhistischen und hinduistischen
Einflüssen geprägt: So beschreibt der öster-
reichische Bergsteiger Karl Uray eine alpine
Weihnacht als eine „Schneenacht auf men-
schenferner Alm, pfadloses Wandern durch
Einsamkeiten – und fern, ferne leis verhal-
lendes Klingen einer Ziehharmonika aus ei-
nem Bauerngehöft. Wo steht dieses Gehöft?
Uns ist das einerlei ... Nirwana, seliger
Traum, unbewußtes Erleben beinah, und
doch so tief, tief innen gefühlt” (Uray 1929,
S. 2).

Im Folgenden werden die unterschiedlichen
Ebenen der Bewertung von Boden und
Landschaft anhand der Texte dreier –  zu ih-
rer Zeit äußerst populärer – Autoren erörtert,
deren Publikationszeit etwa zwischen der
Mitte des 19. und jener des 20. Jahrhunderts
liegt: Peter Rosegger, Hermann Bahr und Ru-
dolf Hans Bartsch. Deutlich werden dabei Be-
ziehungen literarischer Texte zu Naturwis-
senschaft und Ganzheitsphilosophie, Touris-
mus und Alpinismus, Agrarromantik und
Heimatbewegung oder Lebensreform und
Gartenbewegung.

Peter Rosegger
Die „Rückkehr zur Natur“ 
Boden als Orientierung
Für Peter Rosegger bildet die „Rückkehr zur
Natur” eine Chance für eine von der Zivilisa-
tion irritierte und geschädigte Persönlichkeit,
zu heilen und „ganz“ zu werden. Dabei sind
es vor allem zwei Elemente, die er als Kur-
mittel empfiehlt: der Wald und die bäuerliche
Gemeinde. 

Beachten wir kurz die innere Logik dieser
pädagogischen Naturanstalt: Die angestreb-
te Reinigung setzt stets einen „Sündenfall“
voraus. Dieser wird konstruiert aus einem an-
geblichen Überhandnehmen nicht „natur-
gemäßen“ Verhaltens und Lebensstils. So
wandelt sich in Roseggers Erzählung „Die
Blumenmutter“ Irene Eman, die ihren Säug-
ling erdrosselt hat, im Gefängnis durch liebe-
volle Gartenpflege und Kommunikation mit
Pflanzen, sie vermag sich zunehmend an
Werten zu orientieren und positive Gefühle –
auf die pflanzlichen Mitwesen und danach
auf die Menschen – auszurichten (Rosegger
1881/82).

Der Dichter empfiehlt, durch den „friedens-
vollen, tausendfältig lebenden, in hundert
klaren Quellen sprudelnden, in allen Wip-
feln säuselnden und von Vogelsang erklin-
genden Wald”  zu wandern und dessen
Stimmung zu genießen (Rosegger, 1884/85,
S. 52). Die Waldluft lässt das seelische Span-
nungsniveau absinken, Depressionen und
ethische Konflikte werden weggeblasen. Im
Besonderen zeigt sich diese Wandlung an je-
nen Figuren, die zum Wald und in eine bäu-
erliche Gemeinde zurückkehren: So büßen
der „Einspanig“ und der „Waldschulmei-
ster“ Erdmann [!] ihre Verstrickungen in die
städtische Zivilisation tüchtig ab. Letzterer,
eine Identifikationsfigur des Autors, tut dies
durch bescheidene, ja ärmliche Lebens-
führung, selbstlose Hingabe an seine Mit-
menschen – in einem agrarischen und wirt-
schaftlich weitgehend autarken Verkehrskreis
–  und deren spirituelle Betreuung (Farkas
1994, S. 86 ff.).

Unterschiedliche Boden-Sucher
In seiner positiven Bewertung des bäuerli-
chen Besitzes zeigt sich zweifellos eine tradi-
tionsgebundene Seite in Roseggers Bodenbil-
dern. So mahnen und beklagen die Stimmen
der Ahnen im Roman „Jakob der Letzte“
den Guldeisner, der sein Gut verschleudert
hat: „Hoch vom Bergrücken herab winkten
ihm die alten Tannen und Lärchen seines
Waldes. Hinter jungem Anwuchs ragten die
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Kronen auf, von den Schirmbäumen seines
Hauses. Einen Augenblick war ihm, als ob
eine Stimme durch die Luft weine: Franz!
Franz! Franz, bleib uns getreu! – Die Stimme
der Vorfahren, die im Grabe schliefen.” Die
Tannen und Lärchen erscheinen als Symbole
und archetypische Schlüssel individueller und
sozialer Erscheinungen, und die Verbindung
zum bäuerlichen Eigen wird in eine vegetati-
ve Bildwelt gegossen: „Der rechte, echte,
feste und treue Mensch muß irgendwo wur-
zeln, nicht anders als ein Baum, ein Korn-
halm.” (Rosegger 1916, S. 97 und S. 111).

Abseits dieses Kontexts zollt Rosegger aber
auch anderen Boden-Suchern seinen Re-
spekt: Den Wanderern und Sommerfrisch-
lern, gelegentlich sogar den sonst von ihm so
angefeindeten Jägern, quasi nach dem Mot-
to „Der Mensch hat heimgefunden zur Na-
tur und das ist die Hauptsache” (Rosegger
1903/04 b S. 466). Der Dichter unterstützt
damit einen Tourismus, dessen Beitrag zur
Reproduktion der Arbeitskraft und damit zu
einer Weiterentwicklung des Industrialismus
evident ist. Die Erholungslandschaften sollen
– so will es auch die durchaus fortschrittliche
Heimatbewegung – konserviert, gestaltet
oder revitalisiert werden. Dabei spielt das –
seitdem beständig genutzte – Kompositum
„Waldheimat” doppelsinnig auf die Her-
kunftsgemeinde Alpl und Wald- bzw. Forst-
ökotope als eine Chiffre des Steirischen an
(Rosegger 1895/96).

Nichts wäre wohl verkehrter, Roseggers Sicht
der Landschaft und des Bodens als eine vor
allem idyllisierende zu verstehen. Die Verän-
derungen der Kulturlandschaft – wie Flurbe-
reinigung, Verbreitung forstlicher Monokul-
turen, Gewässerregulierungen – entgehen
ihm keineswegs. Er prangert sie an – und
mehr noch: sie bilden für ihn handliche Kli-
schees eines gelegentlich durchschimmern-
den Untergangsszenariums, Bestandteile
denkbar schlechter Welten, von Kakotopien
(Anthony Burgess): So sieht Rosegger „mit

Grauen” die Alpen zukünftig als „kahle, kar-
stige Landschaft” (Rosegger 1903/04 a, S.
450), und eine „Sündflut” scheint ihm un-
ausbleiblich (Rosegger 1913/14, S. 796). Da-
gegen entwickelt der Autor zahlreiche alter-
native Strategien; so zählt er – wie der Tiroler
„Mistapostel“ Adolf Trientl – zu den frühen
Befürwortern einer natürlichen Düngung.

Hermann Bahr
Gegenmodell: „Naturmensch“
Die Natur als „Familiengeschichte“
Die Aufsätze, Romane und Erzählungen Her-
mann Bahrs, eines Protagonisten der literari-
schen Moderne, stellen die Diskurse um Bo-
den und Erde in eine entgrenzende und kos-
mologische Dimension, eine Dimension, in
der der Mensch erst zu sich selbst findet. Be-
zogen auf den französischen Schriftsteller
Maurice Barrés meint er, dass er „im Kerne
seines befreiten Lebens ein anderes Leben
versteckt [findet]... Es fühlt, dass es nur als
un instant d'une chose immortelle1 gilt, und
fühlt sich gleich und eins mit allen” Bahr
1894, S. 164).

Inspiriert fühlt sich Bahr – wie die Jugendstil-
Ästhetik insgesamt – etwa durch den Zoolo-
gen und Naturphilosophen Ernst Haeckel.
Aus seiner Naturbeobachtung leitet Bahr so-
ziale Wertsetzungen ab: „alles, was der
Mensch braucht, um fest und stark und kühn
zu sein, lebensfroh und lebensfromm”, und
sie scheint ihm letzte philosophische Quelle,
„Urmutterweisheit“, die „aller Fragen Ant-
wort” sei (Bahr 1908 b, S. 118). 

Ähnlich rekapituliert der Autor das Drama
„Pelléas und Mélisande“ des flämischen
Symbolisten Maurice Maeterlinck: „Nun fällt
aber für das Gefühl unserer Zeit der Mensch
nicht mehr aus der Natur heraus, er steht
auch nicht mehr in der Mitte, sie ist nicht
mehr ein Panorama für ihn, sondern er wird
für uns mit ihr jetzt eins, er kreist in den un-
geheuren Bahnen mit, er ist dasselbe, was
das Tier, die Pflanze, der Stein, die Flut, die
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Woge sind. Dieses Gefühl der Impressioni-
sten hat Maeterlinck” (Bahr 1907 a, S. 252).

Aus dieser Sicht wird die Natur als „Famili-
engeschichte” und zugleich als „Mythos” er-
fahrbar, (Bahr 1909, S. 280), als eine Grund-
lage von Orientierung und Lebensplanung,
die sich wohl auch auf persönliche Erfahrun-
gen und Impressionen stützt: „Dem Erwa-
chen der Natur im Frühling, ihrem Ende im
Herbste zusehend, erfahre ich abgekürzt,
was alle Bücher mir nicht sagen können”
(Bahr 1901, S. 3).

Die bodengebundene Persönlichkeit
„Der unverkümmerte Mensch, der wilde,
der schweifende, der Mensch der grossen
Wälder, der weiten Fernen, der einsamen
Tiefen” tritt als bodengebundene Persönlich-
keit einem intellekt- und bildungsbehafteten
Kulturmenschen gegenüber (Bahr 1907b, S.
47). Nicht eine Überwindung der Erde durch
den „Übermenschen“ Nietzscheanischer
Prägung sei gefragt, Bahr feiert – in der Gro-
teske „Der Faun“ – im Gegenteil ein Erdulin
[!] genanntes „Untermenschlein”, einen
Menschen, der sich um die abgestandene
und repressive Sexualmoral der bürgerlichen
Gesellschaft wenig kümmert und dessen
gruppenerotische Praktiken eine „natur-
gemäße” Perspektive eröffnen sollen (Farkas
1989, S. 150 f.).

Bahr ist einer jener Schriftsteller, die sich in-
tensiv mit der zeitgenössischen Naturwissen-
schaft und mehr noch, den populärwissen-
schaftlichen Schriften befassten. Unter dem
vielsagenden Titel „Bücher zum wirklichen
Leben“ empfahl Bahr „den ganzen Darwin,
den ganzen Haeckel; Bölsche und Francé
und alle diese kleinen gelben Bücher des
Kosmos2” (Bahr 1908 a, S. 149). Bald darauf
rekapitulierte er unter dem Titel „Bücher der
Natur“: „Erst Bölsche und Meyer und Fran-
cé schlugen wieder diesen Goethischen Ton
an: Das bist ja du, hier sieh dich selbst, da

kommst du her, da gehörst du hin, erkenne
dich hier!” (Bahr 1909, S. 276).

Rudolf Hans Bartsch
Die Zuflucht beim Boden
Boden als Sinngebung
Als der steirische Schriftsteller Rudolf Hans
Bartsch knapp siebzehnjährig – unter dem
quälenden Eindruck des Grazer Militärin-
ternats – seine erste Erzählung „Der
Hackelnberger“ an den „Heimgarten“
sandte, nannte er sich bezeichnenderweise
Reinhard Wald. Hier gelangte zum ersten
Mal jene Idealisierung von Landschaft und
Boden zum Ausdruck, die den seinerzeiti-
gen Bestsellerautor lebenslang begleiten
sollte (Bartsch 1923).

Inspiriert durch den naturwissenschaftlichen
Monismus, interpretierte der Autor in seinem
Roman „Die Zwölf aus der Steiermark“ die
kosmische Ordnung als ein Ergebnis von
Selbstorganisation (Bartsch 1908, S. 19). Sein
autobiographisches „Lebensbuch zum in-
nern Glück“ verweist darauf, dass sich der
Mensch nur im „erlösenden, ewig neuen
Ausgleich der Natur” finden könne (Bartsch
1945, S. 18 f.). Die Erde erscheint demnach
als eine sinngebende Kraft, als „das Unver-
gänglichste, das Belebendste, das Besee-
lendste und Beseeligendste, was wir hier auf
Erden haben” (Bartsch 1945, S. 47).

Der Mensch ist auch nicht grundsätzlich
von der Erde geschieden, er bildet eine Stu-
fe eines universalen Zusammenhangs, ana-
log etwa der hinduistischen Wiederge-
burtslehre, die auch die gesamte Biosphäre
und die Geosphäre einschließt: „Und
schreibt nicht sogar der Stein seine deh-
nende Sehnsucht in die Wunderschrift des
Kristalls? Auch er wartet auf ein anderes
Leben als das seine ist, und auf Erlösung
aus seiner Dumpfheit, wie alles, was da
ist!” (Bartsch 1915, S. 160 f.)
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Die Gartenidyllen
Als „rettende“ Landschaft präsentiert für
Bartsch die Gartenwelt einen mikrokulturellen
Fluchtraum, und eröffnet eine Perspektive von
Heilung, Selbstbesinnung und stillem Glück.
Gärten waren ja seit dem Biedermeier wichti-
ge Artikulationsräume bürgerlicher Intimität,
damals teils mit Versatzstücken einer imagi-
nierten Vergangenheit bestückt, während
Pflanzen und Haustiere in den Wohnbereich
geholt wurden (Auböck und Ruland 1994, S.
13). Vielfach repräsentierten die Gärten im 19.
Jahrhundert eine „Einheit von Idylle und Fort-
schritt” (Sengle 1963, S. 624). Beispiele dafür
sind die dem Liberalismus zuordenbaren Gar-
tenbilder aus Berthold Auerbachs Erzählung
„Die Sträflinge“ (1845) und Ferdinand von
Saars Novelle „Die Steinklopfer“ (1873), wo
ein beim südsteirischen Ehrenhausen gelege-
nes Bahnwächterhaus mit seinem Gärtchen
eine Alternative zu den Unbilden des proleta-
rischen Elends repräsentiert.

Die sozialen Erfahrungen der im frühen 20.
Jahrhundert einsetzenden Schrebergarten-
und Siedlungsbewegung finden sich in zahl-
reichen literarischen Texten wieder. Dies
reicht bis zur Hoffnung, einst als ein „Gar-
tengeist” wiedergeboren zu werden: „Nach
all den Nöten dieser dumpfen Erden/ Wol-
len auch wir einst Gartengeister werden .../
Die Bäume rauschen mit verträumten Kro-
nen” (Gigler 1918, S. 3).

Für Rudolf Hans Bartsch wirkt die intensive
Hingabe an die atmosphärischen und vege-
tativen Besonderheiten des Gartens als ein
Lernprozess und eine Anpassung an die Na-
tur. Miniaturisierung und Intimisierung des
Naturraumes bilden Voraussetzungen, um zu
einer kontemplativen und ruhigen Lebens-
weise zu gelangen – wobei sich möglicher-
weise Problemfelder von quälender Verein-
samung und narzisstischer Selbstbezogenheit
auftun. Diese Haltung, die manche Germani-
sten der Heimatkunst wohl zu pauschal als

„Desengagement” vorhalten (Rossbacher
1981, S. 129), zeigt sich in Bartschs Erzäh-
lung „Das Tierchen“, in der Jonathan Fründl
– nach dem Verlust seiner Geliebten in der
Großstadt desillusioniert – zur Hühnerzucht
nach Dürwagersbach bei Graz zurückkehrt
und dort sein Glück macht.

Verbindungen zur
Siedlungsbewegung
Die Saga der Gartenwelt wurde durch die
Wiener Randsiedlungen der Nachkriegsjahre
angeregt. Diese Siedlungen lagen in der Lo-
bau oder in Teilen des Wienerwalds und gin-
gen teils von bestehenden Schrebergärten
aus, die zu dauerhaften Wohnstätten wur-
den. Bartsch stilisierte diese Anlagen roman-
tisierend als Konglomerat von „Wild-
westhütten” und „kleinen Farmersiedlun-
gen”, und er feierte sie als Basis einer
„neue[n] Menschheit” (Bartsch 1921, S.
195). In seinen viel gelesenen Romanen
„Heidentum“ (1919), „Ewiges Arkadien“
(1920) und „Frohe Botschaft des Weltkin-
des“ (1922) wird die Überhöhung dieser
Randsiedlungen bereits im Titel überdeutlich.
„Heidentum“ will in dem durch den Garten
gewährten Schutz vor Verunsicherungen die
Möglichkeit einer einfachen, zurückgezoge-
nen und naturnahen Existenz zeigen (Bartsch
1919, S. 179). 

Diese Gartenvisionen sind offensichtlich an-
archisch und kosmopolitisch bestimmt. Der
Anarchismus der 1920er-Jahre erwartete sich
von einer breiten Landsiedlung und einer
„innigen Verbindung mit der Mutter Erde”
die Verwirklichung eines freien Lebens fern-
ab staatlicher Zwänge (Watzek 1929). Und
das Programm des „Bundes herrschaftsloser
Sozialisten“3 sieht in der Eigenproduktion der
Gartenwirtschaft jenen archimedischen
Punkt, an welchem das „Lohnsystem” ge-
kippt und eine „unabhängige Wirtschafts-
form des Einzellebens” erreicht wird (Gros-
smann 1922, S. 8 f.).
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Etwa zum selben Zeitpunkt (1921) formuliert
Bartsch seine Vision: Er sieht eine friedliche
Gesellschaft, eine „staats- und grenzenfreie
Bruderschaft der Kleinsiedler” (Bartsch
1921, S. 196), und er wendet sich an eine
dem Boden verbundene „Gartenmensch-
heit”, „eine abendlich ausruhende, welche
die Dämmerstunde heiligt und so jeden Tag
Sabbat hält” (Bartsch 1922, S. 46). Auch
jene genossenschaftliche Utopie, die der Au-
tor 1925 in seiner Schrift „Eigener Herd für
kleine Leute“ entwirft, ist universalistisch
und egalitär ausgerichtet (Bartsch 1925, S.
8). Und es kommt nicht von ungefähr, dass
die technologie- und fortschrittseuphorische,
völkisch ausgerichtete  Kulturvereinigung
„Südmark” derartige Ideen als eine der
„ziemlich unverändert immer wieder neuge-
druckten Pan-Träumereien” verhöhnte
(G[rengg] 1925/26).

Freilich ist dies nur eine Seite. Wie zahlreiche
andere Autoren – etwa die Sudetendeut-
schen Hans Watzlik in seinem Roman „O
Böhmen!“ (1917) oder Robert Hohlbaum in
„Grenzland“ (1922) – artikulieren zwischen
1925 und 1945 auch Bartschs Texte völki-
sche Bewertungen des Bodens. Machten
Hohlbaum und Watzlik die Grenzlagen Böh-
mens und Mährens zu ethnischen „Kampf-
gebieten“, so beklagte Bartsch, der sich  als
Steirer fühlte, wehmütig das verlorene unter-
steirische Paradies, „die slawische Erde, die
wir verloren haben”, ein Land voller „wun-
derbare[r] Menschen” und „weltferne[r]
Bergwälder” (Bartsch 1924, S. 30).

Boden und Landschaft 
in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts
Die neue Beliebigkeit
Die Literatur hatte den Bodenbegriff merklich
mit jenem der Heimat verknüpft. Nun aber
veränderten sich dessen vielfach konservati-
ve Konnotationen. Es mag kennzeichnend
erscheinen, dass der durch seine Integration
in den NS-Staat kompromittierte, 1946 neu
gegründete Alpenverein seine Monatszeit-

schrift „Berge und Heimat” im Jahre 1953
auf „Bergsteiger” umbenannte, womit er ei-
nerseits den Heimatbegriff ausgrenzte, ande-
rerseits der um sich greifenden Versportli-
chungstendenz Rechnung trug (Berge und
Heimat 1946-1953).

Die literarische Interpretation von Natur und
Boden wurde in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts im Ergebnis des um sich grei-
fenden postmodernen Pluralismus beliebiger.
Die Autorenpseudonyme der Heimat- und
Bergromane der „Heftlliteratur“ machen die-
se Austauschbarkeit deutlich: „Toni Wend-
hofer, Andreas Kufsteiner, Markus Thannho-
fer, Hanni Birkmoser, Georg Altlechner, Thea
Moosbach, Bastian Bruckner“, und wie sie
alle hießen (Baumgärtner 1997, S. 118). Vor-
mals deutschvölkisch beeinflusste Land-
schaftsbilder wurden nun ins Österreichische
übertragen.

Die zunehmend beliebten Bildbände, die
etwa von „majestätischen Gipfeln”, „wild-
romantischen” Schluchten, „sanften Matten
und verträumten Wäldern” schwärmten
(Trenker 1977, S. 86, S. 40, S. 16), erwecken
den Eindruck einer „ewigen Landschaft”.
Der alpine Raum erscheint aus diesem Licht
als geschichts- und zeitlos und ohne Bezug
zu der sich wandelnden menschlichen Kultur.

Neue Boden-Bilder 
seit den 1970er-Jahren
Die „routinemäßige Umweltzerstörung” der
letzten Jahrzehnte wird in der neuen – viel-
fach essayistischen – „Anti-Heimat-Litera-
tur” angeprangert (Radkau 1987, S. 162). So
schreibt der Ethnologe und Dialektforscher
Hans Haid über „Alternative Wirtschafts-
und Lebensformen in den Alpen” oder
„Kultstätten und Bergheiligtümer” (Haid
1989 und 1990), und erhält der alpine Vor-
stellungsraum bei Texten wie Gert F. Jonkes
„Geometrischem Heimatroman“ (1971)
neue Deutungen zugeordnet.

Vielfach sind diese neuen Bewertungen des
Bodens mit dem Leitbild einer „Heimat von
links” verbunden, die es gegen die Folgen
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von Zentralisierung, Urbanisierung und Indu-
strialisierung zu verteidigen gälte. Anzeichen
für diesen Paradigmenwechsel in der vormals
fortschrittseuphorischen Linken sind etwa die
Dialektstudien, Essays und Filme (Mamma
Roma, Accattone) des italienischen Regis-
seurs Pier Paolo Pasolini (1922-1975). Dieser
Avantgardist schlug sich gegenüber einer sei-
ner Ansicht nach nivellierenden Konsumge-
sellschaft auf die Seite der bäuerlichen Kultur
und machte „das Verschwinden der
Glühwürmchen” zum einprägsamen Bild
dieser Nivellierung (Pasolini 1979, S. 67 ff.
und Farkas 2001).

Kritisches Hinterfragen traditioneller Boden-
und Heimatbilder zeigen die Texte des Schrift-
stellers und Publizisten Johannes E. Trojer, 27
Jahre lang Lehrer und Schulleiter in der klei-
nen Osttiroler Ortschaft Außervillgratten, Ar-
chäologe und substanzieller Kritiker des Dörf-
lichen. Trojer bezieht sich auf eine „Schwarz-
pappel” oder auch „alle Standvögel”, und er
fasst diese Formen als Gegenbilder zum Gro-
tesken des ländlichen Lebens. Trojer inszenier-
te jahrelang Kulturspektakel, die auf Ironisie-
rung touristischer Erwartungen bedacht wa-
ren, etwa durch eine „Eröffnung des Glock-
nerblicks und Enthüllung des Steinmannes”
(Trojer 1999, S. 124).

Die touristische Gebrauchsliteratur stützt sich
zwar nach wie vor auf Identifikationen mit
einer bestimmten Bodenbeschaffenheit, wie
sie im Fahnenwort „Grüne Mark“ zum Aus-
druck kommen, doch werden Akzente und
Vorlieben neu gesetzt. Der erstmals 1987 er-
schienene DuMont-Führer strapaziert das
verbindende Bild der „Brücke“, anstelle des

vormals populären abtrennenden Grenz-
markbildes, und der Altausseer See wird ein
„riesiges Tintenfass”, in das die „Dichter ihre
Federkiele tauchten” (Metzger 1990, S. 63).
(Grenz-)Landschaften als „Brücken” oder
„Tore” zu verstehen, ist auch im Rahmen des
Mitteleuropa-Themas Mode geworden. Bis
1996 erschien in Eisenstadt eine renommier-
te Kulturzeitschrift namens „Pannonia“, die
literarische und künstlerische Grenzüber-
schreitungen sammelte. Ähnlich wie die
deutschvölkischen Bodenkonstruktionen
greift jene Pannoniens auf eine historisch
weit zurückliegende Phase, nämlich die in
den Jahren 6-9 n. Chr. eingerichtete römi-
sche Provinz Pannonien zurück, die etwa den
Bereich zwischen Ostalpen, Donau und Save
umfasste (Farkas 2003). In der Gegenwart
leben – die bereits in der Aufklärung aktuel-
len – hygienisch-diätetischen und die esote-
risch-kosmologischen Landschafts- und Bo-
denbilder wieder auf. Landschaftliche, at-
mosphärische und klimatologische Aspekte
werden unter Wellness-Aspekten als heilsam
oder schädigend beurteilt, und nach dem
Motto „Magisch reisen” werden geomanti-
sche und radiästhetische Annäherungen wie-
der entdeckt.
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Glossar 2: Fachausdrücke
Enzyklopädisten: versuchten, im 18. Jahrhundert, ein
auf „Vernunft“ gegründetes Kompendium des Wissens
zu schaffen.

Globalismus: kosmopolitische, weltbezogene Sichtweise.

Heimatbewegung: bürgerliche Bewegung  des 20. Jahr-
hunderts, die Naturschutz, Landschaftspflege, Ortsbild-
und Denkmalpflege unter Berufung auf ästhetische und
ökologische Werte der „Heimat“ betrieb.

Immanentismus: Lehre, nach der es eine dem Welt-
ganzen innewohnende Gesetzlichkeit gibt.

Kakotopie: negative Utopie, geprägt durch den engl.
Schriftsteller Anthony Burgess (1917-1993) in Bezug
auf griech. „kakós”, das Schlimmste.

Kosmiker: literarisch-intellektueller Kreis um Ludwig
Klages und Karl Wolfskehl, der sich auf eine „chthoni-

sche“, bodengebundene Ur-Kultur und den heidni-
schen Eros berief, der kosmogonisch (weltschöpferisch)
sein sollte.

Monismus: Bezeichnung für metaphysische Einheits-
lehren, die ein Prinzip für die Gesamtheit des Wirkli-
chen postulieren.

Panentheismus: Lehre, nach der das All im Weltganzen
eingeschlossen ist.

Panpsychismus: Lehre, in der auch die unbelebte Natur
beseelt ist. 

Pantheismus: Lehre, nach der Gott und die Welt eins
sind.

Regionalismus: regionalbezogene Sichtweise.

Vitalismus: Lehre, die als Grundlage alles Lebendigen
ein eigenständiges Prinzip annimmt, um das Besondere
des Lebens zu betonen. Sie lehnt die Rückführung auf
bloße chemische und physikalische Grundprinzipien ab.

Glossar 1: Personen
Auerbach, Berthold (1812-1882): deutscher Schriftsteller

Bahr, Hermann (1863-1934): österreichischer Schrift-
steller, Theaterkritiker, Kulturjournalist. Texte siehe Lite-
raturverzeichnis.

Barrés, Maurice (1862-1923): regionalistischer franzö-
sischer Schriftsteller.

Bartsch, Rudolf Hans (1873-1952): steirischer Schrift-
steller. Texte siehe Literaturverzeichnis.

Celsus (griechisch: Kelsos): griechischer Philosoph des
2. Jahrhunderts, ein vom Stoizismus beeinflußter Plato-
niker, Gegner des Christentums.

Demokrit (Demokritos, 460-371 v. Chr.): griechischer
Philosoph, der Grundlagen der Atomlehre entwickelte.

Emerson, Ralph Waldo (1803-1882): amerikanischer
Dichter, Essayist und Philosoph. Texte: Nature, Addres-
ses and lectures (1849).

Fechner, Gustav Theodor (1801-1887): deutscher Phy-
siker und Philosoph, Begründer der Psychophysik. Tex-
te: Die drei Motive und Gründe des Glaubens (1863);
Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht (1879);
Einige Ideen zur Schöpfungs- und Entwicklungsge-
schichte der Organismen (1873).

Haeckel, Ernst (1834-1919): deutscher Biologe und
Philosoph. Texte: Natürliche Schöpfungsgeschichte.
Gemeinverständliche und naturwissenschaftliche Vor-
träge (1872); Die Welträtsel. Gemeinverständliche Stu-
dien über monistische Philosophie (1899); Kunstformen
der Natur (1899).

Hohlbaum, Robert (1886-1955): sudentendeutscher
Schriftsteller

Klages, Ludwig (1872-1956): deutscher Schriftsteller,
Philosoph und Psychologe. Texte: Grundlagen der Cha-
rakterkunde (1928); Der Geist als Widersacher der See-
le (1929).

Lukrez, Titus Lucretius Carus (96-55 v. Chr.): römischer
Dichter und Philosoph

Maeterlinck, Maurice (1862-1949): belgischer Schrift-
steller, Vertreter des symbolistischen Dramas. Texte:
L'Intruse (1890); Pelléas et Mélisande (1892); Der
Schatz der Armen (1898).

Rosegger, Peter (1843-1918): steirischer Heimatdichter
und Journalist. Texte siehe Literaturverzeichnis

Saar, Ferdinand (Ludwig Adam) von (1833-1906):
österreichischer Schriftsteller

Trientl, Adolf (1817-1897): landwirtschaftlicher Wan-
derlehrer, Pfarrer und Aufklärer, genannt „Mistapostel“ 

Thoreau, Henry David (1817-1862): amerikanischer
Schriftsteller und Transzendentalphilosoph. Texte: Wal-
den. Oder das Leben in den Wäldern; Civil Disobedien-
ce (dt. Ziviler Ungehorsam) (Essay); Resistence to Go-
vernment (dt. Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen
den Staat) (Essay). 

Trojer, Johannes E. (1935-1991): Lehrer, Publizist und
Schriftsteller Außervillgraten/Osttirol. Texte in der Zeit-
schrift „Der Thurntaler”.

Virgil, Publius Vergilius Maro (70-19 v. Chr.): römischer
Dichter

Watzlik, Hans (1897-1948): sudetendeutscher Schrift-
steller

Whitman, Walt (1819-1892): amerikanischer Farmer,
Makler und Schriftsteller. Texte: Leaves of Grass (1855).
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Archäologische Funde und Beobachtungen
sind wesentlicher Teil historischer For-
schung, vor allem für die schriftlose Zeit.
Die wissenschaftlichen Quellen im Archiv
Boden sind durch wirtschaftliche Nutzung
und Erosion vielfachen Gefährdungen aus-
gesetzt. Bedeutenden Forschungsergebnis-
sen, die bei Ausgrabungen gewonnen wer-
den, steht daher auch ein großer Verlust
von Fundstellen gegenüber. Erfassung,
Schutz und Erforschung archäologischer
Denkmale (Bodendenkmale) wird in Öster-
reich auf gesetzlicher Basis von der Abtei-
lung für Bodendenkmale des Bundesdenk-
malamtes durchgeführt

SScchhllüüsssseellwwoorrttee:: Archäologie , Boden, Bun-
desdenkmalamt, Niederösterreich

Archäologische Funde – 
kulturgeschichtliche Quellen
Für den größten Abschnitt unserer Ge-
schichte sind archäologische Funde die ein-
zigen Quellen, die zur Rekonstruktion hi-
storischer und kulturgeschichtlicher Ereig-
nisse herangezogen werden können. 

In Österreich sind Nachweise menschlicher
Existenz ab der mittleren Altsteinzeit be-
kannt. Die ältesten Spuren eiszeitlicher Jäger
führen in die alpinen Regionen, in die Repo-
lusthöhle bei Peggau in der Steiermark, und
datieren nach derzeitigem Forschungsstand
ca. 300.000 Jahre zurück. Die Nutzung eini-
ger niederösterreichischer Höhlen ist für die
Zeit von 100.000 bis 70.000 vor heute be-
legt. In der Wachau, im Raum Krems–Lan-
genlois und im nordöstlichen Niederöster-
reich werden Freilandstationen aus der jün-
geren Altsteinzeit erforscht, die in der Zeit
von 40.000 bis 10.000 Jahren vor heute
aufgesucht wurden. Der Forschungsstand
für die spätaltstein- und mittelsteinzeitli-
chen Fundgruppen ist vergleichsweise
schlecht und beschränkt sich auf wenige
Lokalitäten im alpinen Raum Westöster-
reichs und im Bereich Kamptal–Weinviertel.

Mit der Sesshaftwerdung und dem Beginn
der Landwirtschaft am Anfang der Jung-
steinzeit im 6. Jahrtausend vor Christus
werden auch die Spuren des Menschen im
Boden und der Landschaft zahlreicher und
deutlicher. In allen Gebieten, die heute be-
wohnt und bewirtschaftet werden, spärli-
cher auch in unwegsamen Gebirgs-, Wald,
Fluss- und Moorlandschaften, lassen sich
bei guter Recherche Artefakte und anthro-
pogene Manipulationen vergangener Zei-
ten finden. Die materiellen Hinterlassen-
schaften der Menschen wurden im Verlauf
der Bronzezeit und der Eisenzeit
(800/750–15 v. Chr.) durch expansivere
Siedlungstätigkeit zahlreicher und in ihrer
Information differenzierter. Mit der Okku-
pation des keltischen regnum Noricum 15
v. Chr. durch die Römer und dem Einsetzen
der Schriftgeschichte im österreichischen
Raum stehen der Wissenschaft auch Nach-
richten antiker Autoren und vermehrt In-
schriften (Grabsteine, Weihesteine, Mün-
zen, etc.) zur Verfügung, die gemeinsam
mit den archäologischen Quellen ausge-
wertet werden. (Neugebauer-Maresch
1993, Urban 2000, Gassner.et al. 2002).
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Soil: Archive of Cultural History
Archaeological findings and observations are im-
portant elements of historical research, especially
for research on prehistoric times. The scientific
sources in the “soil archives” are frequently
threatened by industrial und agricultural use and
by erosion. Major research gains at excavation
sites are countered by huge damage to archaeo-
logical sites and monuments. In Austria the docu-
mentation, protection and exploration of archaeo-
logical sites and monuments is prescribed by law
and executed by the department Bodendenkmale
of the Bundesdenkmalamt.

Keywords: Archaeology, Ground, Bundesdenk-
malamt, Lower Austria



Wie entsteht 
ein Archiv Boden?
Der Weg verschiedenster Gegenstände in
den Boden, dass heißt in „Schichten“1 die
wir heute als „Boden“ ansprechen, ist recht
unterschiedlich. 

■ Zum Ersten gibt es Gegenstände, die
tatsächlich im Boden versenkt wurden.
Siedlungsabfälle (Gefäße, Werkzeuge, tieri-
sche und botanische Reste) entsorgte man
in der Ur- und Frühgeschichte in nicht mehr
verwendete Vorrats- oder Materialentnah-
megruben. Bauwerke, ob aus Holz und
Lehm (in weiten Abschnitten der Prähisto-
rie) oder aus Stein (vor allem ab römischer
Zeit) mussten aus statischen Gründen im
Boden verankert werden. Ihre Fundamente
sind im Boden zu erkennen und beinhalten
nicht nur Bauelemente oder die Spuren da-
von, sondern sehr oft auch viele Alltagsge-
genstände. Somit werden besondere, zum
Teil auch kunstgeschichtlich wertvolle Arte-
fakte nicht nur aus Gräbern geborgen son-

dern auch aus den Siedlungen. Keller oder
eingetiefte Bereiche, die nach Aufgabe
oder Zerstörung des Gebäudes zumeist zu-
planiert wurden, können zum Beispiel
ganze Wohn-, Lager- und Handwerksbe-
reiche fassen, die hier konserviert sind. 

■ Eine weitere große Fundgruppe stammt
aus den Gräbern: Der oder die Verstorbe-
ne(n) wurde(n) in ur- und frühgeschichtli-
cher Zeit teilweise mit reichen Beigaben
und Trachtbestandteilen verbrannt oder
unverbrannt in Grabschächten oder Grab-
hügeln bestattet. 

■ Eine besondere Gruppe stellen so ge-
nannte Depot- oder Verwahrfunde dar. In
Gruben liegen profane Objekte von Händ-
lern und Handwerkern, die von ihren ehe-
maligen Besitzern aus unterschiedlichen
Gründen versteckt und nicht mehr gebor-
gen wurden. Es existieren auch Opfer- oder
Weihedepots mit sakraler Bedeutung, wo
eine weitere Verwendung der niedergeleg-
ten Gaben nicht angestrebt war. Als Ort
der Deponierung sind neben intentionell
ausgehobenen kleinen Gruben auch Op-
ferschächte, Brunnen, Höhlen und Felsspal-
ten, Quellen sowie stehende und fließende
Gewässer, aber auch Moore genutzt wor-
den. Die ursprünglichen landschaftlichen
Gegebenheiten, die zur Zeit der Deponie-
rung geherrscht haben, entsprechen in vie-
len Fällen nicht mehr den heutigen; Ge-
wässer und Moore sind oft verlandet; Ero-
sions- und Sedimentvorgänge haben mas-
sive topographische Veränderungen her-
vorgerufen. 

■ Aus unserer heutigen Sicht befinden sich
auch Funde und Befunde2 im Boden, die im
Gegensatz zu den zuerst genannten Bei-
spielen auf der begangenen Oberfläche ih-
rer Zeit zu liegen kamen und dann über-
deckt wurden. In diesem Fall liegt keine
durch Deponierung oder Einplanierung ge-
troffene Auswahl von Objekten vor, son-
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Ur- und frühgeschichtliche Zeiträume 
in Österreich
Altsteinzeit: 100.000

vor heute

Jüngere Altsteinzeit: 40.000 – 10.000/8.000
vor heute

Mittelsteinzeit (Mesolithikum): 
8.000 – 6.000 v.Chr.

Jungsteinzeit: 5.500 –2.300/2.200 v.Chr.

Bronzezeit: 2.300/2.200 – 800/750 v.Chr.

Eisenzeit: 800/750 – 15 v.Chr.

Schriftgeschichte in Österreich
(mit Ausnahme weniger keltischer Inschriften 
15 v. Chr. – heute)

Antike, Mittelalter, Neuzeit

1 Die Begriffe Schicht und Boden sind hier dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend verwendet
2 archäologische Beobachtungen: räumliche Zusammenhänge von Strukturen, Schichten, Funden und Fundsituationen



dern das Spektrum ist weiter gefasst. Auch
aufgehende Strukturen wie Gebäudereste
oder Grabhügel können so in den Boden
eingebettet werden. Solche für die Archäo-
logie sehr aussagekräftigen Schichten ent-
stehen, wenn Siedlungen oder Friedhöfe in
tiefen Lagen durch Bodenbildungen, Erosi-
onsmaterial von den umgebenden Hängen
oder bei Überschwemmungen überdeckt
werden. Auch bei späterer Überbauung
und Aufbringen von Schutt- und Planier-
material können ältere Schichten erhalten
bleiben (z. B.: römische, mittelalterliche
und neuzeitliche Baubefunde und Schich-
ten bei Stadtkerngrabungen). 

Fundplätze bei denen die Erosion direkt an
fundführenden Schichten angreift sind je-
doch oft nur noch in Bereichen fassbar, die
schon unter der (prä)historisch begangenen
Oberfläche angelegt wurden (Gräber, Fun-
damente, Vorratsgruben, Brunnen, etc.). 

Keramik, Knochen, Steinwerkzeuge, Gläser,
und Metalle sind in vielen Böden relativ gut
konserviert, die Erhaltung botanischer Re-
ste hingegen ist stark vom umgebenden
Milieu abhängig. Gut auswertbare Pflan-
zenreste wie Hölzer, Pollen, aber auch Tex-
tilien stammen zumeist aus den fast luftun-
durchlässigen, feuchten Schichten der
Uferrandsiedlungen, aus Mooren oder aus
Gewässern (Küster 1995). 

Archäologie – Erforschung
und Interpretation des
Archivs Boden
Überlegungen zur Vergangenheit und zur
Abfolge von Epochen, die nach Werkstof-
fen benannt wurden, gibt es seit der grie-
chisch-römischen Antike. Die neuzeitliche
Auseinandersetzung mit Bodenfunden
kann in drei Epochen gegliedert werden: 

■ Die Kuriositätenperiode (etwa 1450-
1700) wird durch die Sammelleidenschaft
begüterter Personen ohne tief greifende
Fragen gekennzeichnet. In dieser Zeit ent-

standen auch die ersten Sammlungen, die
Kunst- und Wunderkammern beziehungs-
weise der Kuriositätenkabinette der Adeli-
gen und Klöster. 

■ In der Romantischen Periode (etwa
1700–1836) zog man, um Funde bestimm-
ten Völkern zuordnen zu können, antike
Autoren heran, was zumeist mit großen Irr-
tümern verbunden war. 

■ Die Wissenschaftliche Periode (ab
1836) beginnt mit den ersten klar umrisse-
nen Fragestellungen, basierend auf der
Gliederung der Urzeit durch den dänischen
Altertumsforscher Christian Jürgen Thom-
sen3 in Stein-, Bronze-, und Eisenzeit (Neu-
gebauer und Preinfalk 2000). Mit diesem
Schritt war dann eine Basis für Institutionen
geschaffen, die wissenschaftlich arbeiten
und Fundstellen verwalten.

Das allgemeine Ziel der Archäologie be-
steht in einer möglichst umfassenden Erfor-
schung jener Zeiten, die nicht oder jeden-
falls nicht ausreichend durch Schriftquellen
erhellt sind. 

Der Begriff Urgeschichte ist gleichbedeu-
tend mit schriftloser Zeit, während Frühge-
schichte einen Zeitraum meint, für den zwar
schon einige wenige Schriftquellen zur Ver-
fügung stehen, dessen Erforschung aber in
erster Linie auf der Basis nichtschriftlicher
Zeugnisse erfolgen muss (Eggert 2001).

Die Erkundung vieler Fundstellen erfolgt
heute zum großen Teil über die Luftbildar-
chäologie und über geophysikalische Pro-
spektion (Doneus und Neubauer 1997). So
können schnell Daten über die genaue
Lage, Ausdehnung, Erhaltungszustand und
bei signifikanten Bodenstrukturen auch
über die Datierung gewonnen werden. Der
Eingriff in den Boden im Zuge einer ar-
chäologischen Ausgrabung muss den
höchsten wissenschaftlichen und methodi-
schen Ansprüchen gerecht werden. Unzäh-
lige Fakten und Hinweise sind in den fund-
führenden, aber auch in darüber- oder dar-

Archiv der KulturgeschichteC.Blesl

Wissenschaft & Umwelt 2004 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 8 139

3 Christian Jürgen Thomsen: 1786-1865



unter liegenden Schichten konserviert und
dürfen nicht übersehen oder gar zerstört
werden. Fundzusammenhänge und Strati-
graphie4 sind zu klären, jeder Befund wird
dokumentiert (Vermessung, Zeichnung,
Fotografie, Beschreibung, etc.) und auch
für weitere naturwissenschaftliche Auswer-
tungen aufbereitet. Die Feststellung des ar-
chäologischen Alters erfolgt auf der Basis
der Typologie der Funde, bei organischen
Resten durch C-14 Datierung,5 bei gut er-
haltenen Hölzern durch die Dendrochrono-
logie.6 Die Beschreibung der Umweltbedin-
gungen, Wirtschafts- und Lebensweise er-
fordert Kenntnisse in Archäologie, Biologie
und Bodenkunde: Die Domestikation von

Tieren und Pflanzen, die Nutzung von
Wildformen kann mittlerweile über Jahr-
tausende zurückverfolgt werden; das Vor-
kommen spezieller Pflanzen und Tiere be-
dingt gewisse Klimaverhältnisse und Um-
weltbedingungen. Die prähistorische An-
thropologie untersucht menschliche Kno-
chen und Zähne und schließt auf Leben-
sumstände und Krankheiten. Ist der Um-
stand der Archivierung menschlicher Hin-
terlassenschaften im Boden durch den Be-
fund nachvollziehbar, so ist außer dem hi-
storischen Alter auch ein bestimmtes Ereig-
nis fassbar. Diese Situation muss ähnlich ei-
ner Schriftquelle gelesen und interpretiert
werden.

Ergebnisse 
archäologischer Forschung
Die Auswertung von Daten aus dem Archiv
Boden liefert je nach Erhaltung der Objekte
und Aussagemöglichkeit der Befunde sehr
vielschichtige Informationen. Die Archäolo-
gie widmet sich der Erforschung vergange-
ner Kulturen auf der Basis der materiellen
Hinterlassenschaften und erschließt damit
räumliche und zeitliche Dimensionen: Der
Fund eines bestimmten Trachtbestandteiles
in einem Grab z.B. erlaubt die Zuordnung in
eine Zeitstufe, ermöglicht die Bestimmung
des Verbreitungsgebiets gleichartiger Funde
oder von Verbreitungsschwerpunkten.
Gleichzeitig können Handwerk, Güteraus-
tausch oder Kulturkontakte erforscht wer-
den. Das Fundstück gibt oft auch Auskunft
über Geschlecht und soziale Stellung
der/des Verstorbenen, das gemeinsame
Vorkommen mit weiteren Objekten über
Kleidung, Tracht und Besitz. Die Lage des
Skelettes und der Beigaben beziehungswei-
se die Deponierung von Leichenbrand nach
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Beispiel 1
In Pottenbrunn, Niederösterreich, wurde in den
Jahren 2000–2002 bei einer Grabung des Bun-
desdenkmalamtes auf der Trasse der Eisenbahn-
hochleistungsstrecken AG ein frühgeschichtliches
Gräberfeld ausgegraben, das zunächst von den
Römern angelegt und später, im 6. Jahrhundert,
am Ende der Völkerwanderungszeit erneut belegt
wurde (Blesl 2001). 

Ein Gruppe Langobarden, die mit ihrem Stamm
kurz nach 500 im südlichen Niederösterreich ein-
wanderte, ließ sich hier im Bereich einer aufgege-
benen römischen Siedlung nieder und bestattete
seine Toten am Rande der römischen Nekropole.
Die Auffindung dieser langobardischen Gräber
konnte mit weiteren zeitgleichen Funden aus dem
Tullnerfeld die ungenauen Schriftquellen über den
Weg der Langobarden von der unteren Elbe über
den Siedlungsraum im heutigen Niederösterreich
und Pannonien nach Italien konkretisieren (zu-
letzt: Neugebauer, in Vorbereitung).

4 Stratigraphie: Untersuchung von Schichtungen und ihre zeitliche Zuordnung
5 C-14 Datierung, auch Radiocarbondatierung genannt: Methode der Altersbestimmung mit Hilfe des in organi-

schen Funden enthaltenen radioaktiven Kohlenstoffes (C-14). Mit dem Zeitpunkt des Absterbens eines Orga-
nismus endet die Aufnahme von C-14 und der radioaktive Kohlenstoff beginnt zu zerfallen. Da die Halbwertzeit
von C-14 bekannt ist, lässt sich die seit dem Absterben vergangene Zeit berechnen.
(www.grabungswoerterbuch.de[21.05.04])

6 Dendrochronologie: Altersbestimmung anhand der Jahrringmuster



einer Kremation gibt Einblick in die Bestat-
tungsriten und die Glaubensvorstellung ei-
ner Gemeinschaft. Belegungsdauer und
Größe eines Friedhofs, beziehungsweise der
zugehörigen Siedlung, dokumentieren hi-
storische Ereignisse von regionaler oder
überregionaler Bedeutung. Die Naturwis-
senschaften erschließen parallel die Um-
welt, Technologie sowie Wirtschafts- und
Lebensweise der Menschen. Eine Fundstelle
im Kontext mit ihren benachbarten betrach-
tet spiegelt die Erschließung von Landschaf-
ten wieder, die Ausbreitung von Kulturer-
scheinungen oder Bevölkerungsgruppen
und sogar politische Ereignisse wie Migrati-
on, Krieg und Okkupation können daraus
abgelesen werden (siehe Beispiel 1).

Auch bei großflächigen Ausgrabungen im
niederösterreichischen Traisental konnten
bedeutende Ergebnisse für die Forschung er-
zielt werden. Im gleichen Zeitraum musste
jedoch auch der Verlust zahlreicher Boden-
denkmale hingenommen werden. Teilweise
geschah die Zerstörung durch ausbleibende
Fundmeldungen undokumentiert, oder die
Erforschung konnte auf Grund des Zeit-
druckes und ungenügender personeller Ka-
pazitäten nur mangelhaft erfolgen.

Archäologische Denkmal-
pflege – Die Verwaltung 
des Archivs Boden 
Schutz und Erhaltung von Einzelfunden (ur-
und frühgeschichtliche Friedhöfe und Sied-
lungen, im Gelände noch sichtbare Grabhü-
gel, Wälle und Gräben von Befestigungen
oder römische und mittelalterliche Baureste),
so genannte Bodendenkmale, sind öffentli-
ches Anliegen und werden daher auf gesetz-
licher Grundlage geschützt und verwaltet. 

„Archäologische Denkmale (Bodendenk-
male) sind alle beweglichen und unbeweg-
lichen Sachen, bei denen es sich um Zeug-
nisse, Überreste oder Spuren menschlicher
Existenz handelt, die aus Epochen und Kul-
turen stammen, für die Ausgrabungen und

Funde Quellen wissenschaftlicher Erkennt-
nis sind.“ (Farka 1996, S. 10). Diese in in-
ternationaler Gesetzgebung, Konvention
und Empfehlung verankerte Begriffsdefiniti-
on unterstreicht die Bedeutung von Boden-
denkmalen im Archiv Boden als historische
Quellen. Warum diese geschützt werden
müssen, ergibt sich aus folgender Definition:
„Archäologische Denkmale sind historische
Quellen, deren Zeugnis meist für die Erfor-
schung der Menschheitsgeschichte von
außerordentlicher Bedeutung ist. Ihre Zer-
störung bedeutet für die Archäologie als
Geschichtswissenschaft den unwiederbring-
lichen Verlust ihrer Quellen.“ (Farka 1996,
S. 11). Daher muss es vorrangige Aufgabe
der archäologischen Denkmalpflege sein, für
den dauerhaften Schutz und die Erhaltung
des archäologischen Erbes für zukünftige
Generationen zu sorgen. Der gesetzliche
Auftrag für die Bodendenkmalpflege lautet
daher:
■ zu erhalten (Unterschutzstellung),
■ zu erfassen 

(archäologische Landesaufnahme),
■ zu erforschen (Grabung) und
■ zu publizieren. 

Die Arbeitsschwerpunkte des Bundesdenk-
malamtes seit den 1980er-Jahren liegen ne-
ben der Landesaufnahme vor allem bei den
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Beispiel 2
Durch den Bau der Kremser Schnellstrasse und den
damit verbundenen Landschaftseingriffen, auch
neben der eigentlichen Trasse in den Kiesabbauge-
bieten, wurden ab 1981 im Abschnitt St. Pölten -
Traismauer über hundert ur- und frühgeschichtli-
che Fundplätze entdeckt und teilweise vollständig
ausgegraben. Siedlungen und zugehörige Bestat-
tungsplätze mit insgesamt über 3000 Gräbern von
der beginnenden Jungsteinzeit bis in das Mittelal-
ter zeichnen ein umfassendes Bild vergangener
Kulturen des niederösterreichischen Zentralraumes
(Neugebauer et al. 1981-2001, Neugebauer 1997,
Blesl und Neugebauer 1999). 



so genannten Rettungs- oder Denkmal-
schutzgrabungen (vorbeugende, vielfach
auch baubegleitende archäologische Maß-
nahmen bei Baustellen). In erster Linie be-
trifft das den Straßenbau (A5 – Weinviertel
Autobahn, A6 Spange Kittsee, div. Ortsum-
fahrungen), den Kiesabbau, den Ausbau der
Bahn (dzt. v.a. Westbahn) und die Umwid-
mung von Agrarflächen in Bauland für Indu-
strie- und Gewerbegebiete. Zusätzlich wur-
den noch unzählige Renovierungsarbeiten in
Burgen, Kirchen, Klöstern, historischen
Stadtkernen (Krenn 1997) und kleinere Bau-
vorhaben auf Privatgrundstücken betreut.

Die Rettungsgrabungen sind ohne Unter-
stützung einschlägiger Institutionen wie
Universitätsinstitute, Stadt- und Landesmu-
seen, dem Österreichischen Archäologi-
schen Institut, der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften, fachbezogener
Vereine und ehrenamtlicher Mitarbeiter
kaum zu bewältigen. 

Aber nicht nur die Bautätigkeit zwingt die
Archäologen zum Eingreifen, sondern auch
natürliche Erosion und die intensive land-
wirtschaftliche Nutzung und der damit ver-
bundene Bodenabtrag gefährdet zuneh-
mend Bodendenkmale. Diese vermehrte,
erzwungene Grabungstätigkeit führt in der
Öffentlichkeit zu dem Missverständnis,
dass die Durchführung von Grabungen die
Hauptaufgabe der Denkmalpflege sei.
Tatsächlich ist sie jedoch nur der auffälligste
Arbeitsbereich. Diese erzwungenen Gra-
bungen ermöglichen aber einen Kompro-
miss zwischen gesetzlichem Denkmalschutz
und wirtschaftlicher Nutzung von Flächen.
Die Erhaltung von Bodendenkmalen, das
heißt von nicht erneuerbaren, einzigartigen
archäologischen Quellen, gerät immer
mehr zum Defizit (Farka 1996 und 1997). 

Zusammenfassung
Archäologische Denkmale (Bodendenkma-
le) mit entsprechenden Funden und Fund-
situationen sind einzigartige Quellen der
Wissenschaft und tragen wesentlich zur Er-

forschung von Epochen, aus denen keine
oder ungenügend schriftliche Aufzeichnun-
gen bekannt sind, bei. Die Erhaltung, die
Erforschung und die Erfassung der Boden-
denkmale ist in Österreich der gesetzliche
Auftrag der Abteilung für Bodendenkmale
des Bundesdenkmalamtes. Diese Aufgabe
wird von fachverwandten Institutionen und
Organisationen (Länder, Gemeinden,
Österreichische Akademie der Wissen-
schaften, Universitäten, Vereine, ehren-
amtliche Mitarbeiter, etc.) wesentlich mit-
getragen. Luftbildarchäologie, Geopro-
spektion und die Einbindung von naturwis-
senschaftlichen und technischen For-
schungsrichtungen hilft die komplexen, ar-
chäologischen Daten interdisziplinär auszu-
werten und sie im Sinne der archäologisch-
historischen Forschung und des Denkmal-
schutzes zu nutzen. Das „Archiv Boden“ ist
jedoch zunehmend durch menschliche Ein-
griffe bei Bauvorhaben und landwirtschaft-
licher Nutzung und daraus resultierender
verstärkt auftretender Erosion gefährdet.
Viele Fundstellen werden undokumentiert
zerstört oder können nur noch im Zuge von
so genannten Denkmalschutz- oder Ret-
tungsgrabungen unter großem Zeitdruck
erforscht werden. Den anerkannten wis-
senschaftlichen Erfolgen von öffentlich-
keitswirksamen Denkmalschutzgrabungen
steht der Verlust zahlreicher Fundstellen
gegenüber. Bodendenkmale sind nicht nur
einzigartige, unwiederbringliche Quellen
wissenschaftlicher Kenntnis sondern Teil
unserer Kulturlandschaft und unseres kul-
turgeschichtlichen Bewusstseins. Vorrangi-
ge Aufgabe der Archäologie, besonders der
Denkmalpflege, darf daher nicht aus-
schließlich die erschöpfende Nutzung des
Archivs Boden sein, sondern der Schutz des
kulturellen Erbes. 
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Ausprägungen von Grund und Boden be-
einflussen den Menschen ebenso wie er der
Landschaft seinen Stempel aufdrückt. In-
dem der Mensch die verschiedenen Funk-
tionen des Bodens nützt, verändert er die
ihn umgebende Landschaft. Der Beitrag
zeigt beispielhaft unterschiedliche Aspekte
dieser gegenseitigen Beeinflussung.

SScchhllüüsssseellwwoorrttee::  Landschaft, Landschafts-
merkmale, Besiedlung, Siedlungsformen 

Bedeutung des Bodens 
für den Menschen
Mit dem Begriff Boden1 wird allgemein mehr
als nur die Wahrnehmung eines wesentlichen
Anteils an umgebender Landschaft verbun-
den. Boden ist Heimat, die Quelle der Nah-
rung – guter Boden – sichert Überleben, ist
Fruchtbarkeit und stellt das Fortkommen Aller
sicher. Seine Beschaffenheit kann Gewässer
versickern oder an der Oberfläche, für den
Menschen zugänglich, dahin fließen lassen.
Der Boden lässt Wälder gedeihen, Äcker oder
nur dürftiges Gras, er kann aber auch Schatz-
kammer und Baustoffquelle sein. Er birgt
ebenso oft Geheimnisse und Gefahren wie er
Sicherheit und Geborgenheit spendet.

Auf der Suche nach idealen Lebensbedin-
gungen hat der Mensch den Erdball mehr-
fach umrundet, immer auf der Suche nach
dem einen Ort der Heimat, in der er bleiben
konnte. Im Zuge dessen gewann der Boden
(als Ackerkrume, Heimaterde, Wertobjekt)
enorm an Bedeutung – er wurde Objekt der
Verehrung, Gegenstand von Kriegen und der
letzte Wunsch eines Sterbenden. 

Die Landschaft, als Teil der menschlichen Le-
benswelt, hat sich den jeweils aktuellen Be-
dürfnissen der Menschen entsprechend

ständig verändert. Die Landschaft, wie wir
sie heute kennen, ist das Produkt einer meh-
rere tausend Jahre dauernden Kultivierungs-
leistung des Menschen, auf dem langen
Weg von der abhängigen Naturverbunden-
heit der nomadisierenden Kulturen zur heu-
tigen Situation relativer Unabhängigkeit und
Gestaltungsfreiheit innerhalb des menschli-
chen Lebensraums. 

Die Ungewissheit stellte lange Zeit die größ-
te Bedrohung für den Menschen dar: Klima-
tische Bedingungen, Erfolg bei der Nah-
rungssuche und Schutz vor Tieren, Dunkel-
heit und Kälte – nichts davon war sicher. Erst
die überwiegend sesshaften Gesellschaften
erreichten ein gewisses Maß an Überlebens-
Sicherheit – durch die Bewirtschaftung von
Boden und den gemeinsamen Schutz des
Besitzes. Die gezielten Eingriffe gestalteten
die Landschaft um. Danach erweckte ein
weiterer Aspekt der Landschaft die Auf-
merksamkeit: Salz, Erze, edle Steine, Kohle,
Mineralien und Gesteinsbrocken wurden als
Rohstofflager entdeckt. Der Mensch lernte
sie zu fördern und zu verarbeiten.2 Die Nut-
zung der zahlreichen Bodenschätze war ein
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Silvia Adam

Mensch, Boden und Landschaft – Prozess
einer wechselseitigen Einflussnahme

Man, Soil and Landscape – an
Interactive Process
The characteristics of the soil and landscape influ-
ence humans, and humans in turn influence the
landscape. By utilizing the different functions of
the soil, we humans change the landscape that
surrounds us. Based on specific examples, this
contribution highlights different aspects of this in-
teraction.

Keywords: Landscape, Landscape Features,
Human settlements, Types of Human Settlement

1 Der Bodenbegriff der Autoren entspricht nicht den sonst in diesem Heft verwendeten bodenkundlichen Definitio-
nen sondern dem sehr weit gefassten Bodenbegriff des allgemeinen Sprachgebrauchs. (Anmerkung der Redaktion)

2 siehe auch F. Ottner „Bodenschätze in Österreich“in diesem Heft.



starker Impuls für die technische, kulturelle
und wirtschaftliche Entwicklung. Es bilde-
ten sich neue und starke Standesvertretun-
gen innerhalb der Gesellschaft heraus, die
die Gesamtentwicklung der Siedlungsge-
meinschaft maßgeblich beeinflussten. För-
derung und Handel mit Bodenschätzen
führte in jedem Falle zu einer machtpoliti-
schen und wirtschaftlichen Stärkung der
einzelnen Siedlungsgemeinschaften. 

Die technologischen Errungenschaften er-
möglichten die Emanzipierung von naturge-
gebenen Faktoren, es entwickelte sich die
Überzeugung von der Überlegenheit des
menschlichen Geistes und der Machbarkeit
aller Dinge. Dabei werden möglicherweise
Boden und Landschaft, als prägender Teil
der menschlichen Lebenswelt übersehen.
Geologie, Klima und Vegetation schaffen die
Bedingungen für physiologische, kulturelle,
politische und soziale Entwicklungen der un-
terschiedlichen Siedlungsgruppen.

Wirkung des Menschen auf
Boden und Landschaft 
Bereits zur Zeitenwende gab es in den dich-
ter besiedelten Gebieten Mitteleuropas kei-
ne wirklich unberührten Waldstücke mehr.
Mit dem Beginn der mittleren Steinzeit hat-
te ein kontinuierlicher Veränderungspro-
zess eingesetzt – menschliche Arbeitslei-
stung formte die ursprüngliche Landschaft
zu Kulturlandschaft um. 

Vom Nomaden zum Siedler
Die traditionelle Lebensweise des Jagens
und Sammelns war Tausende Jahre lang er-
folgreich gewesen, der Mensch hatte in
dieser Zeitspanne sein Wissen über Pflan-
zen und Tiere und seine Arbeits- und Jagd-
techniken laufend verbessert.3

Doch gegen Ende der letzten Eiszeit änder-
ten sich die Umgebungsbedingungen dra-
matisch. Eine steigende Zahl der Gruppen-
mitglieder war mit der Verknappung der
Ressourcen, vor allem bei der sammel- und
jagdbaren Nahrung, konfrontiert. Gewohn-
te Jagdtechniken brachten nicht mehr
genügend Fleisch für alle, die von den Jä-
gern zurück zu legenden Entfernungen
wurden immer weiter, ebenso die Strecken
der Mitglieder, die essbare Pflanzen sam-
melten – die Gruppe wurde angreifbarer
und schwächer. Der Mensch war gezwun-
gen, seine Überlebensstrategien den sich
ändernden Bedingungen anzupassen.

Als vor etwa 10.000 Jahren eine Klimaän-
derung einsetzte, verbesserten sich die
Chancen für den Anbau von Feldfrüchten
und für die Viehzucht und die Sesshaftig-
keit wurde begünstigt. Die neue Lebens-
weise brachte zunehmend krasse Eingriffe
in die Landschaft und besonders in den Bo-
den mit sich.4 Der Mensch konzentrierte
sich nun  auf seine Felder und Herden und
begann seine Techniken zu perfektionieren,
um das meiste aus den Gegebenheiten für
sich und seine Gemeinschaft heraus zu ho-
len. Neben der traditionellen Landwirt-
schaft, entdeckte er die Möglichkeiten und
Vorteile der Nutzung von Wald und Roh-
stofflagerstätten im großen Stil. Die be-
währten Methoden wurden weiter opti-
miert, die neuen Werkzeuge immer effizi-
enter – die Folgen weitreichender und un-
berechenbarer.

Insbesondere die Weidewirtschaft hat
durch die großflächige Veränderung der
Vegetation die Landschaft in besonders
starkem Maße geprägt und verwandelt.
Die Erfordernisse von Landwirtschaft, Berg-
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3 Der amerikanische Anthropologe Richard B. Lee (1979) errechnete, dass ein !Kung San aus der Jäger-Sammler
Gesellschaft der Kalahari drei Stunden sammeln und jagen gehen muss, um seinen Tagesbedarf an Eiweiß und
Vitaminen zu decken. Ein Reisbauer in Ostjava arbeitet dafür doppelt so lang, wobei kaum Fleisch auf seinem
Speiseplan steht. 

4 Abholzung des Waldes, um Platz für Gebäude und Felder zu schaffen und Baumaterial zu bekommen; Brandro-
dung, Trockenlegen von Wiesen, einseitiger Anbau von Feldfrüchten; Veränderung der Pflanzenvielfalt durch Be-
weidung mit Ziegen und Schafen, um nur einige Beispiele zu nennen.



bau, Gewerbe, Industrie und schließlich der
moderne Tourismus haben direkt und indi-
rekt in Geologie, Vegetation und Klima ein-
griffen. Dominierte im Biedermeier eine an
Terrassen, Wäldchen, Rainen und Hecken
reiche Landschaft, sieht man sich seit der 2.
Hälfte des 20. Jh. vielfach einer nüchternen,
weiten, begradigten Fläche gegenüber. 

Die Landschaftsmerkmale werden zu An-
passungsmarken von Arbeitstechniken und
wirtschaftlichen Abläufen (z.B. Bachläufe
begradigt, Bergwiesen und -hänge beto-
niert und Geländeteile eingeebnet, Feucht-
wiesen trockengelegt und zu Ackerflächen
umgewandelt). Arbeitstechniken mittels
schwerer Maschinen zerstören die vorhan-
dene Vegetationsdecke und verdichten den
Boden. Künstlerische Darstellungen vom
Beginn des 19. bis zum Ende des 20. Jahr-
hunderts belegen eine dramatische Ent-
wicklung. Der zweite große Kulturland-
schaftswandel in Mitteleuropa fand
während der beiden letzten Jahrhunderte
statt, wobei die Jahrzehnte nach dem 2.
Weltkrieg hervorstechen. Zu diesem Zeit-
punkt kamen neben der rasanten techni-
schen Entwicklung auch die Wirkungen der
erstarkenden chemischen Industrie zum
tragen – mit weitreichenden, bis heute
nicht absehbaren ökologischen Langzeitfol-
gen für die Erde und ihre Bewohner.

Die heutige Kulturlandschaft ist durch eine
enorme wirtschaftliche Produktivität ge-
kennzeichnet – mit entsprechend starken
wirtschaftlichen Interessen an jedem Hek-
tar Bodenfläche. Das Entwicklungspotenzi-
al ist groß. Bemühungen im Bereich des
Umweltschutzes stoßen gleichermaßen auf
Widerstand der Agrar- und Chemielobbys
wie wirtschaftspolitische Maßnahmen auf
EU-Niveau.5 Die Bauern selbst sind aller-

dings meist bereit, an alternativen Projek-
ten teilzunehmen. 

Besiedlung der Landschaft
Aus ursprünglich isolierten Behausungen
(Einzelhöfe, Wanderjurten etc.) entwickelten
sich Gemeinschafts-Wohnräume (Weiler,
Gassen-, Platz-, Anger-, Haufendörfer etc.)
und schließlich Klein-, Mittel- und Großstäd-
te. Siedlungsformen spiegeln die Kultur, den
Alltag und die Zielvorstellungen bestimmter
Gruppen und Epochen wider. Sie erzählen
Geschichten über Mensch und Land. Land-
schaftliche Merkmale, Bodenzusammenset-
zung, Klima und vorhandene Rohstoffe sind
maßgebliche Entscheidungs- und Wirk-Fak-
toren der Besiedlung einer Region. 

Die genannten Faktoren ermöglichen eine
Besiedlung unter bestimmten Rahmenbe-
dingungen, geben die Wirtschaftsgrundla-
gen vor und üben einen unmittelbaren Ein-
fluss auf die Entwicklungsrichtung der Sied-
lungsgruppen aus. 

Geologische, klimatische und vegetative
Gegebenheiten determinieren den Ent-
schluss innerhalb eines gewählten bzw.
vorgegebenen Raums an einer bestimmten
Stelle zu siedeln – sich also über einen ge-
planten längeren Zeitraum an einen Ort zu
binden.6 Sie waren auch die wesentlichen
Kriterien der ersten Besiedlungen: 
■ Vorhandensein von Wasser
■ Günstige Geländeform (Baumöglichkei-
ten, Bewirtschaftung, Wegigkeit etc.)
■ Freier Raum (noch nicht/ kaum besiedelt
bzw. Koexistenz möglich)
■ Schutz vor Witterungseinflüssen (Was-
ser, Wind, Kälte, Hitze, Trockenheit)
■ Schutz vor Feinden
■ Guter Ackerboden
■ Biogene Ressourcen (Wild, Fisch, Früch-
te, Wurzeln, Holz/ Brennmaterial etc.)
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5 z.B. die Wirkungslosigkeit des jahrelangen Strebens nach Reduktion der Agrarmarktüberschüsse. 
6 Über den Gang der Besiedelung einer Landschaft lassen sich mittels der siedlungsgeografischen Methode siche-

re Aussagen machen. Sie verwendet Siedlungs- und Flurpläne und dokumentiert die einzelnen Etappen. Urkun-
den und andere schriftliche Aufzeichnungen sind zusätzliche Quellen der Dokumentation einer Besiedelung. Er-
zählungen und Interviews mit Zeitzeugen können für die jüngere Geschichte der weiteren Differenzierung der
Abläufe und Ereignisse dienen.



In der Geschichte der Siedlungsentwick-
lung wurden nach den ursprünglichen,
oben dargestellten Kriterien nach und nach
auch andere Faktoren für eine positive kul-
turelle und wirtschaftliche Wertschöpfung
wichtig. Geogene Ressourcen (Boden-
schätze, Baumaterialien und Metalle) bil-
deten selten den unmittelbaren Anlass zur
Besiedelung bestimmter Gebiete, sie be-
einflussten jedoch immer das Leben der
örtlichen Bevölkerung, führten zu neuen
Möglichkeiten, ihr Leben zu gestalten und
Vorsorge für kommende Generationen zu
treffen. Wichtig war das Vorhandensein
und die leichte Erreichbarkeit von: 

■ Baumaterial für Hütten und Gebrauchs-
gegenstände (Holz, Lehm, Stein, Kalk), 

■ Metallen für Werkzeuge und Waffen
(Eisen, Kupfer, Zinn), 

■ Ton/Lehm/Graphit für Gebrauchsge-
genstände, 

■ Quarz, Feldspat und Kaolin zur Glaser-
zeugung sowie 

■ Edelmetallen und Edelsteinen zu Kult-,
Status- und Schmuckzwecken. 

Edelmetalle, Kohle oder Salz stellten allein
durch ihr Vorhandensein bereits Grund und
Anlass für Siedlungstätigkeit und aufwendi-
ge Baumaßnahmen dar (Zubringerwege, La-
gerräume, bergbauliche Maßnahmen etc.).

Die Formen der Siedlungen entwickelten
sich stark landschaftsabhängig. Bäche, Flüs-
se bzw. Handelsstraßen stellten meist die
Achsen von Ansiedlungen dar. Wichtige
Reise- und Handelsrouten führten schnell
zur Bildung von Zeilen- und Straßendörfern.
Früh entstanden lineare Anordnungen länd-
licher Gehöfte entlang eines Weges oder ei-
nes kleinen Gewässers, Gebirgs- und Tal-
Engen ließen locker angelegte kilometerlan-
ge dörfliche Reihensiedlungen entstehen.
Doppelzeilige Dorfanlagen, mit Häusern
oder Gehöften, die in dichter Weise entlang
einer Straße aufgereiht sind, stellen Pionier-
strukturen dar. Sie arrangierten sich mit ei-
nengenden oder kargen Gegebenheiten,

dementsprechend bewohnerunfreundlich
und eng war die Bebauung entlang des
Straßenlaufs, doch sie sicherte das Überle-
ben. Lange Siedlungsperioden ließen meh-
rere Siedlungen zusammenwachsen und
brachten Mehrstraßendörfer, Haufendörfer
mit einem linearen Ortsteil und Dörfer mit
mehreren Kernen hervor. 

Bei der Eroberung steiler Hänge und der
planmäßigen Besiedlung waldiger Böden,
bildeten sich vor allem im Mittelalter Sied-
lungsformen auf gerodetem Waldland
(Waldhufendörfer). Die Hanglage diente
auch der Prävention vor Überschwemmun-
gen aus dem Tal. Die Böden wurden be-
ständig bis zur Hochfläche hin gerodet und
bewirtschaftet. Dort, wo Landschaft und
Geologie es erlaubten, breiteten sich die Be-
siedlungen zunehmend aus.

Als Folge des Wachstums und relativen
Wohlstands der Bevölkerung, dehnte sich
die Kulturlandschaft kontinuierlich durch
Rodung und Besiedlung von Waldflächen,
Beweidung, Trockenlegung und Feldwirt-
schaft aus. Im Kammbereich im Mittelge-
birge entstand als entsprechend angepasste
Siedlungsform die Streusiedlung. Flächen-
hafte Siedlungsformen gelten als typische
Vertreter alter ländlicher Siedlungstypen
Mitteleuropas. 

Wirtschaftlich- und verkehrsgünstige Kno-
tenpunkte förderten die Entwicklung von
Märkten und Städten z.B. an Fährenstatio-
nen bzw. Fluss-Brücken, Kreuzungen von
Handelswegen, an Tal-Ausgängen, am
Übergang Bergland - Ebene oder im Umfeld
von bestimmten Rohstoff-Lagerstätten.

Phasen des politischen und sozialen Wan-
dels brachten starke Kolonialisierungsbe-
strebungen hervor. In diesen Perioden ent-
wickelten sich untypische Formen der Be-
siedlung, im Dienst machtpolitischer Zielset-
zungen wurden bestimmte Formen gezielt
ersetzt oder ausgelöscht. Das Siedlungsbild
erweist sich als Dokument der kontinuierli-
chen Veränderung der Kulturlandschaft.
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Folgen der Siedlungstätigkeit 
Das Machtverhältnis Mensch – landschaftli-
ches Umfeld hat sich in der jüngsten
Menschheitsgeschichte maßgeblich ver-
schoben. Menschen waren den geogenen
Naturgewalten (wie Vulkanismus, Erdbeben,
Bergstürze und Hangbewegungen) immer
ausgeliefert – umgekehrt blieben die Aus-
wirkungen der menschlichen Tätigkeiten
lange Zeit minimal. Doch in den letzten Jahr-
zehnten (fallweise auch Jahrhunderten) fan-
den zunehmend mehr und tiefere Eingriffe
in die Oberflächengestaltung der Erde statt.
Aufgrund der nachweisbaren Auswirkungen
gibt es Bestrebungen, den jüngsten geologi-
schen Zeitabschnitten (Quartär und Holo-
zän) ein „anthropogen“ hinzuzufügen oder
gegenüber zu stellen, um dem massiven
menschlichen Einfluss Rechnung zu tragen. 

Wie massiv und schwerwiegend die Einflus-
snahme durch den Menschen geworden ist,

ist nicht umfassend dokumentiert. Auswir-
kungen auf die Lebenswelt werden in ihrem
Ausmaß nach Standpunkt und Interessen
heftig diskutiert. Begriffe wie Artensterben,
Waldzerstörung, Luft- und Gewässerver-
schmutzung sind Teil der alltäglichen Erfah-
rungs-Welt geworden. Doch der nackte Kör-
per unserer Erde erscheint dem menschlichen
Betrachter nach wie vor unveränderlich, bei-
nahe unangreifbar und unzerstörbar.7

Verhält es sich in der Tat so, oder gehen
die Veränderungen doch tiefer – quasi un-
ter die (Biosphären-)Haut des Planeten?

Bedürfnisbefriedigung aus
Boden und Landschaft
Zu den die Landschaft am gravierendsten
verändernden Maßnahmen zählen die
Landwirtschaft und der Bergbau. Die
großflächige industrielle Landwirtschaft
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7 Die Geologische Bundesanstalt ermittelte die ungeheuerlich anmutende Zahl von 1230 t an mineralischen Roh-
stoffen, die ein Mensch durchschnittlich im Laufe eines Lebens von 70 Jahren verbraucht. Einige Beispiele pro
Kopf und Jahr: Kies und Sand: 460 kg, Kohle: 195 kg, Hartsteine: 146 kg, Erdöl: 166 kg, Kalkstein: 99 kg, Stahl:
39 kg, Eisen und Stahlveredler 1 kg, Zement: 36 kg, Steinsalz: 13 kg, Ton: 29 kg, Kupfer: 1 kg (Schönlaub 2001).

Beisp.1: Landwirtschaft der Sumerer

Der Ackerbau Mesopotamiens vor 6.000 Jah-
ren (Die Geschichte des Ackerbaus ist in Meso-
potamien älter, doch v. 6.000 Jahren wurde
erstmals das künstliche Bewässerungssystem
gezielt im Landbau eingesetzt.) ist ein gutes
Beispiel für die Wechselwirkung menschlicher,
klimatischer und geologischer Faktoren. In Me-
sopotamien entstand eine der ersten Hochkul-
turen, von der wir wissen – in einer Landschaft,
die erst fruchtbar wurde, als der Mensch sie be-
wässerte. 1.500 Jahre lang erwirtschafteten
Menschen durch ausgeklügelte Techniken
künstlicher Bewässerung aus kargem Boden in
unwirtlichem Klima Reichtum, Fülle und – da-
durch ermöglicht – eine großartige Kultur so
wie einen hohen Stand der Wissenschaften, um
letztlich an den negativen Folgen ihrer eigenen
Entwicklung zugrunde zu gehen. 

Um ca. 2.500 v. Chr. wendete sich die wirt-
schaftliche Situation und in der Folge die politi-
schen Machtverhältnisse. Die Versalzung hatte
die Böden irreversibel geschädigt, die Ernteer-
träge sanken rapid, bis nur noch Dattelbäume
wuchsen; um ca. 2.100 machte der Weizener-
trag nur noch 2 % der Ernte aus. Die ehemali-
ge Kornkammer des Reiches wurde vom Nor-
den abhängig. Als die Felder im Norden von
Feinden besetzt wurden, brachen Inflation und
Hungersnöte im Süden aus, die auch auf den
Norden übergriffen. Um 2.000 besiegten die
östlichen Nachbarn, die Elamiter die letzten
Sumerischen Herrscher und löschten die politi-
sche Bedeutung des ehemaligen Garten Eden
für immer aus. Boden und Wasser hatten einen
enormen Fortschritt ermöglicht, Mangel an
nachhaltigem Wirtschaften und vorausblicken-
dem Denken machten die Errungenschaften
zunichte (Wingert 1986).



fördert die Bodenerosion. Flächen-Zusam-
menlegungen und -umwidmungen zwecks
produktionssteigernder einseitiger Nut-
zung der Agrarlandschaften verstärken die
Destabilisierung des Wirkungsgefüges und
führen zu Vegetationsveränderungen
durch Monokulturen. Der steigenden
Nährstoffeintrag in die Böden durch hohe
Düngergaben und aus der Atmosphäre
führt zur Homogenisierung, Egalisierung
und Eutrophierung der Landschaften. Der
Mensch beschwört in zunehmenden Maße
Folgen herauf, die den Zweck einer land-
wirtschaftlichen Bodennutzung langfristig
zunichte machen können (siehe Beispiele 1
und 2).

Während die Agrarindustrie die Oberfläche
von Landschaft und Boden verändert, be-
wirkt die Förderung von sogenannten Boden-
schätzen einen umfassenden Wandel auch in
tiefen Schichten (Struktur, Beschaffenheit,
Qualität und räumliche Bedingungen werden
drastisch verändert). Die Landschaft verän-
dert sich nachhaltig und teilweise irreversibel
(Zwecklandschaften entstehen).

Der Rohstoffbedarf für Bauten, technisches
Gerät, Waffen und Gegenstände des tägli-
chen Gebrauchs führte zu Bergbau und –
nach Erschöpfung der Ressourcen – zu typi-
schen Bergbau-Folgelandschaften („Natur
aus 2. Hand“8) (siehe Beispiel 3).

Wasser ist ein wesentliches Landschaftsele-
ment. Auch hier führen menschliche Be-
dürfnisse zu tiefgreifenden Änderungen.
Zur Befriedigung des Wasserbedarfs wer-
den Brunnen, künstliche Flussläufe, Kanäle
und Staubecken etc. gebaut. Um Siedlun-
gen vor Hochwasser zu bewahren oder
größere landwirtschaftlich nutzbare Flächen
zu schaffen, werden Fließgewässer umge-
leitet, technisch ausgebaut und begradigt.
Kleine Gewässer im Umfeld von Ansiedlun-
gen verschwinden in den Untergrund oder
werden in Kanalisationen zusammen gefas-
st und von der umgebenden Landschaft ab-
geschnitten. Sowohl Wasserab- als auch 
-durchfluss beschleunigen sich, die Ero-
sionsfracht nimmt zu. Drainagegewässer
leiten Stoffeinträge aus den Agrarflächen in
die Trinkwasser-Depots. Die ursprüngliche
Reinigungsfunktion der Fliessgewässer geht
verloren. Die Absenkung der Grundwasser-
stände und der schnellere Abfluss als Folge
der Begradigung der Bäche in feuchten Nie-
derungen bewirkt die Vertiefung der Ge-
wässerbetten und die starke Entwässerung
der Umgebungslandschaft. Dies führt zur
Verminderung der Gewässergüte, der Le-
bensraumfunktion der Gewässer für Tiere
und Pflanzen sowie zur Vereinheitlichung
des Landschaftsbilds und damit zur Verar-
mung der Tier- sowie der Pflanzenvielfalt
und der Erholungsfunktion für den Men-
schen. Die Landwirtschaft kämpft mit
Trockenheit und Bodenverarmung und auch
in den dicht besiedelten Gebieten drohen
Engpässe bei der normalen Wasserversor-
gung und Gefahren bei Hochwässern. 

Mensch, Boden und Landschaft S.Adam

150 Wissenschaft & Umwelt 2004 – INTERDISZIPLINÄR Nr. 8

8 Durch Rohstoffgewinnung verursachte Spuren im Gelände, die in der Folge zu neuen Lebensräumen und Land-
schaftselementen werden. Dies schließt auch alle baulichen Maßnahmen aus der Rohstoffgewinnung, -verar-
beitung  und -Transport ein, ebenso wie Wohnanlagen etc. Diese neuen Lebensräume werden oft von der Natur
„zurückerobert“ und bieten Pflanzen und Tieren eine neue Heimat (Schotterteiche für Wasservögel oder Berg-
baustollen für Fledermäuse). 

Beisp.2: Landwirtschaft im Marchfeld

Die Landwirtschaft im niederösterreichischen March-
feld besteht aus großflächigen Produktionsstätten
für Gemüse und Getreide, sie bedient damit
hauptsächlich den Bedarf der nahen Großstadt
Wien. Flurbereinigungen, Nivellierungen des Gelän-
des, tief reichendes Umbrechen des Bodens und der
Anbau von Monokulturen über viele Jahre hinweg
führten zu einer enormen Steigerung des Bodenab-
trages – auf Kosten fruchtbarer Bodenkrume: der
wertvolle Ackerboden verwandelt sich seit Jahren in
Staub und wird vom Wind verweht. Keine Wie-
sensäume, Hecken und Kleinwäldchen brechen ihn
mehr, sie wurden schon lange weg rationalisiert.



Wirkung der Landschaft 
auf den Menschen

Wenn der Mensch eine Landschaft betritt,
findet er bestimmte Bedingungen vor, mit
denen er sich auseinandersetzen muss.
Wohl kann er sie beeinflussen, wird jedoch
von Beginn an seinerseits in seiner Lebens-
weise, seinem Denken und seiner sozialen
und kulturellen Entwicklung durch sie ge-
prägt (Arbeitsmethoden, Baustil, Ernäh-
rungsgewohnheiten und Sprache). 

■ Weltbild und Wertmaßstäbe fließen in
die Bearbeitung des Landes ein und werden
ihrerseits von der Erfahrungswelt variiert. 

■ Baustile prägen den Charakter der Land-
schaft – die Landschaft lässt aber nur eine
bestimmte Formenvielfalt und Bauweise zu.

■ Die Wahl der Haustiere und Nutzpflan-
zen ändert die Vegetation und die Beschaf-
fenheit des Bodens – Boden und Klima be-
stimmen wiederum weitgehend die Aus-
wahl von Pflanzen und Tieren. 

■ Regionaltypische Siedlungsformen ent-
stehen aus der mitgebrachten Kultur und
Tradition der Siedler, in Auseinanderset-
zung mit und den Möglichkeiten, die die
Rohstoffressourcen bieten.

Entsprechend den Gegebenheiten nutzen
die Menschen alle Ressourcen in Abglei-
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Beisp.3: Ressourcengewinnung 
im Waldviertel

An Rohstofflagerstätten bietet das Waldviertel
im Westen und im angrenzenden Mühlviertel
sowie im äußersten Osten Granit, im zentralen
und östlichen Waldviertel eine sehr abwechs-
lungsreiche Abfolge verschiedenster Gesteine,
wie Gneise, Amphibolite, Serpentinite, Marmo-
re, Glimmer- und Graphitschiefer etc. Sie bilden
die Grundlage für zusätzliche Erwerbsmöglich-
keiten und im Falle der Glashütten auch für den
Wohlstand Einzelner.

Seit dem Beginn der Siedlungstätigkeit im Mit-
telalter gaben Städte (Gmünd, Weitra, Waid-
hofen a/d Thaya etc.) Stifte und Klöster Bau-
aufträge und damit Anlass zu umfangreichen
Steinarbeiten.

Die Vorkommen des westlichen und östlichsten
Waldviertels sowie des Mühlviertels bildeten
die Grundlage für die Entstehung zahlreicher
Betriebe im 19. und 20. Jh. (z.B.: Dekorsteinin-
dustrie, Straßenschottererzeugung). In den
letzten 150 Jahren entwickelte sich daraus der
industrielle Granitabbau. 

Die Glaserzeugung wurde durch eine besonde-
re Rohstoffkombination begünstigt. Die vor
Ort anzutreffenden Lagerstätten der primär
notwendigen Bestandteile (Quarz, gebrannter

Kalk und Salz) bildeten die Grundlage dafür.
Die Glaserzeugung war bis Mitte des 13. Jh.
grundsätzlich an die Klöster gebunden, erst im
späten 13. Jh. traten durch die stark gestiegene
Nachfrage auch bürgerliche Glashütten auf.
Der früheste Nachweis für eine waldviertler
Glashütte stammt aus dem Jahre 1371. Wald-
glashütten bereiteten im 16. bis 18. Jh. die Be-
siedlung von Grenzertragsböden der bis dahin
unberührt gebliebenen Waldgebiete des Wald-
viertels vor bzw. begünstigten diese. Besonders
der große Bedarf an Holz für den Brand und die
Erzeugung von Pottasche führte zu ausgedehn-
ten Rodungen. Zur Versorgung der Arbeiter
wurden in der Folge Äcker und Wiesen ange-
legt so wie Einzelhöfe und kleine Ansiedlungen
errichtet, welche auch nach der Weiterverle-
gung der Glashütte an Ort und Stelle verblie-
ben und so die Voraussetzung für die weitere
Nutzung des Landes bildeten. Die Glashütten
selbst verblieben maximal für einige Jahrzehnte
am selben Ort und wurden, nachdem die Roh-
stoffe erschöpft waren, weiter in die noch
waldreichen Gebiete verlegt. Bei der Verlegung
der Produktion zog die gesamte Belegschaft
mit der Hütte mit, Gebäude und manche Ein-
richtungen blieben zurück und wurden gezielt
zur weiteren Besiedlung nachgenutzt. (Zaubek
1971)



chung mit ihren kulturellen und persönlichen
Maßstäben zum Vorteil der Gemeinschaft. 

Die medizinische bzw. psychologische For-
schung beschäftigt sich schon lange mit der
Wechselwirkung zwischen Mensch und
Umwelt. Sprache ist der unmittelbare Aus-
druck unserer emotionalen Lage, unseres Er-
fahrungshintergrunds, unserer Werthaltung
und sozio-kulturellen Bildung. Landschaftli-
che Faktoren (als grundlegender Erfahrungs-
hintergrund) bedingen den menschlichen
Alltag (Arbeitstechnik, kulturelles Schaffen,
Möglichkeiten der Behausung etc.). Die
Landschaftsstrukturen (Küstengebiete, Al-
men, Wüsteneien, nördliche Schneegebiete
usw.) schaffen die Voraussetzung für be-
stimmte Entwicklungstendenzen. 

Dabei spielen auch Formen und Farben eine
bedeutende Rolle. Interessante Ergebnisse
brachten u. a. die Untersuchungen Max Lü-
schers,9 die zeigen, dass Farben und Formen
einen unmittelbaren Einfluss auf die psychi-
sche Grundkonstitution von Menschen ha-
ben, besonders, wenn die selben Reize über
einen langen Zeitraum auf die Menschen
(z.B. eine Siedlungsgruppe) einwirken kön-
nen. Die Wirkung beruht vor allem auf den
Farben des wahrgenommenen Bildes. „Blau
etwa wirkt auf den Menschen beruhigend.
Das haben unsere Untersuchungen des ve-
getativen Nervensystems gezeigt: Men-
schen, die auf eine blaue Fläche schauen,
haben einen verlangsamten Puls, der Blut-
druck und die Atemfrequenz nimmt ab. Das
Gegenteil tritt ein, wenn sie orange-rote
Testfläche betrachten.[...] eine große blaue
Fläche wie zum Beispiel der Himmel oder
das Meer, wirkt auf Menschen entspan-
nend. [....] Rot erregt die Menschen. Son-
nenuntergänge wirken deshalb nur dann
entspannend, wenn der Farbton schon wie-
der ins Violett-Blaue übergeht. [....]

Die Formen des Motivs sind wichtig. Ecki-
ge Figuren, besonders Dreiecke, wirken ag-
gressiv. Daher wirkt zwar ein Bergpanora-
ma, auf dem nur ein spitzer Gipfel zu se-
hen ist, sehr majestätisch – so entspannend
wie eine Aufnahme der sanften Hügel
etwa der Toskana ist es aber nie. Runde
Formen sind organischer, sinnlicher und
beruhigender als eckige.“10

Siedlungsform und -dichte bestimmen Kom-
munikationsstrukturen (Werlen 1992) sowie
soziales und politisches Geschehen. Roh-
stofflagerstätten ermöglichen die Herausbil-
dung charakteristischer Berufe, wie des
Bergmanns, mit den entsprechenden Tradi-
tionen, Sprachformen, Redewendungen
und einer adäquaten inneren Haltung, die in
einer spezifischen Kultur ihren Niederschlag
findet. Kultur und Tradition von Fischerdör-
fern unterscheiden sich dazu ganz erheblich
– und damit auch der Sprachausdruck. 

Als relevanter Gegenpart zur heutigen städ-
tischen Siedlungs- bzw. Wohnform, gilt tra-
ditionell das Dorf mit seiner kulturellen Ho-
mogenität.11 Jeder Dorfbewohner kennt je-
den anderen und ist prinzipiell für jeden an-
deren zugänglich, der Einzelne hat wenig
persönlichen Freiraum, differenziert wird
nach sozialen Rechten und Pflichten. Die
Dynamik innerhalb der überschaubaren
Strukturen eines traditionellen Dorfs, führt
zu einer Einteilung in Zugehörige und Frem-
de. Einer der Gründe für gemeinschaftliches
Siedeln und Wohnen ist die höhere Überle-
benswahrscheinlichkeit aufgrund gegensei-
tiger Unterstützungsleistung. Die Bereit-
schaft dazu entsteht aus den offensichtli-
chen Vorteilen für den Einzelnen und die
Gemeinschaft, welche ein Beistandspakt mit
sich bringt. Die Gemeinschaft schützt diese
Vorteile durch Tabus und Tradition. 

Fremde spüren ihr „Fremd-Sein“ sofort –
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9 Max Lüscher: Leiter d. Instituts für medizinische Psychodiagnostik in Luzern 
10 http://www.geo.de/GEO/medizin_psychologie/wellness/service/

2003_12_wellness_service_dia_interview/?linkref=geode_teaser_related&SDSID=[13.10.04]
11 als Paradigma der volkskundlichen Methode.



sie gehören nicht dazu, sind nicht Teil der
gegenseitigen Kommunikation, das kollekti-
ve Wissen wird ihnen nur in eingeschränk-
tem Maße – oft als Gegenleistung für Dien-
ste oder Geld – zugänglich gemacht. Dieses
Phänomen erlebt jeder neu „Zuagraste“ ei-
ner Gemeinschaft. Je dominanter die land-
schaftlichen Merkmale (imposante Bergket-
ten umschließen ein enges Tal), je „härter“
das Land, je karger der Boden, desto mehr
kommen menschliche Schutz- und Abwehr-
mechanismen zum tragen.

Die städtische Lebenswelt weist kaum
mehr solche Strukturen auf, da die Ent-
wicklung des urbanen Menschen von an-
deren, nicht landschaftsabhängigen, Fakto-
ren bestimmt wird. Der direkte Kontakt
zum Boden, das unmittelbare Erleben von
Witterung, Vegetation und Landschaft feh-
len. Die einengenden Strukturen lösen sich
auf, bei gleichzeitigem Verlust des gegen-
seitigen Beistandspaktes zwischen Indivi-
duum und Gemeinschaft. Der Einzelne ist
in der städtischen Gemeinschaft freier, zu
tun, was er für richtig hält – die schwache
soziale Kontrolle übt weniger Zwang aus,
bietet aber auch weniger Sicherheit und
Geborgenheit durch überlieferte bzw. vor-
gelebte Tradition. Eine neue Landschaft be-
ginnt Wirkung zu zeigen, die Kulisse der
Häuser, Plätze, Strassen, Masten, Kirchtür-
me, Parks etc. tritt an Stelle natürlicher Bo-
den- und Landschaftsformen. Die neuen
Sinneseindrücke (Formen, Farben etc.) und
Erlebnisse zeigen Wirkung.

Die Möglichkeiten eines Gebietes, Gestein-
saufbau, Zusammensetzung der Schichten,
ihre Wasserdurchlässigkeit, die Fruchtbarkeit
des Bodens, etc. bestimmen ob und wie ein
Ansiedeln möglich ist und wie die Entwick-
lungschancen für die regionale Bevölkerung
ausschauen. Als Beispiel sei hier nur der un-
mittelbare Zusammenhang zwischen dem
Vorhandensein von Lößböden in der Wach-
au, die erst den Weinbau ermöglichen und
der daraus entstandenen typischen Wein-
hauerkultur, dem Wohlstand der Siedler, dem

Handel, der Kunst, weiterer Ansiedlungen –
bis hin zum heutigen Tourismus genannt 

Wasserreichtum oder Wasserarmut einer
Siedlungslandschaft haben ebenso großen
Einfluss auf Kultur, Sprache und Wesen sei-
ner Bevölkerung. Die Bevölkerung ge-
mäßigter Klimazonen entwickelt natur-
gemäß eine andere Einstellung zum (Über-)
Leben, als die Bewohner extrem heißer oder
rauh-kalter Gebiete. Dies hat unmittelbare
Folgen bezüglich Sinneswahrnehmung und
Sprachentwicklung (siehe Beispiel 4). Sogar
Farbvokabular und Farbwahrnehmung sind
von der jeweiligen Umwelt oder Kultur ge-
prägt, in denen Farben eine spezifische Rol-
le spielen (siehe Beispiel 5). 

Allseits von Gebirgszügen umschlossene,
alpine Tallandschaften üben auf lange Sicht
grundsätzlich andere psychologische Ein-
flüsse auf die Einwohner aus, als flache,
weite und wenig strukturierte Räume, wie
etwa die ungarische (pannonische) Tief-
ebene oder die von Wasser dominierten
norddeutschen Küstengebiete.

Extreme Lebensräume erfordern besondere
Zugeständnisse an die menschliche Anpas-
sungsfähigkeit. Sind Geologie, Klima und
Vegetation in bestimmter Weise außerge-
wöhnlich, bewirken sie innerhalb weniger
Generationen eine beträchtliche Verände-
rung in den sozialen und kulturellen Struk-
turen. Die Bedeutung der Rollenbilder, das
Ansehen bestimmter Berufsgruppen, der
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Beisp. 4: Schnee in Grönland

10 Ausdrücke für Schnee in der Sprache der Inuit
bzw. 49 in Grönländisch verweisen auf die Not-
wendigkeit, diesen prägenden Aspekt ihrer
Lebenswelt in Qualität, Wirkung und Eigenschaf-
ten genau beschreiben zu können. Schnee liefert
Wasser und Eis Baumaterial; beides garantiert das
Überleben in einer der lebensfeindlichsten Regio-
nen der Erde,  kann aber auch innerhalb kurzer Zeit
zum Tod führen.



künstlerische Ausdruck können sich grund-
legend ändern. 

Die Anrainer des Vesuv haben zu geother-
mischen Ereignissen eine Lebensbeziehung,
die von der Wahrnehmung der Bewohner
der Kalkalpen wesentlich differiert und da-
her für diese schwer verständlich ist. Das
„Zusammenleben“ mit den Fährnissen und
Unwägbarkeiten eines geologisch aktiven
Gebiets erfordert eine lange Anpassung,
mit Traditionen, die über Generationen
weiter gegeben werden (siehe Beispiel 6).

Die Menschen akzeptieren die Landschaft
und die Erscheinungsformen des Bodens als
lebendige Teile ihres Lebens mit persönlichen
Eigenheiten, die sie beobachten und auf die
sie sich einrichten. Besondere, markante

Punkte werden mit sonst nur Personen zuge-
standenen Eigenschaften und Wesenszügen
beschrieben und auch wie eigenständige
Wesen behandelt. Sagen und Märchen er-
zählen vom Glauben der Bevölkerung an die
Kräfte und Möglichkeiten von besonderen
Bergen, Wäldern, (Boden-) Löchern, von
Seen und reißenden Gebirgsbächen und an-
deren Besonderheiten der Landschaft. Zum
Überleben mit den scheinbar übernatürlichen
Kräften des Landes gehört ein über die Jahr-
hunderte zusammen getragenes umfassen-
des Wissen über Art und Wirken der Natur-
kräfte, gehören Tabus und Mechanismen des
Umgangs mit den Phänomenen, gleicher-
maßen praktische, technische, wissenschaft-
liche, soziale und magische Theorien und
Handlungsanleitungen zusammenfassend.
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Beisp.5: Wie wir Menschen über
Farben reden, beeinflusst erheblich,
wie wir Farben sehen.

Debi Roberson, Jules Davidoff und Ian Davis
(2002) von den Universitäten von London und
Surrey untersuchten die Farbwahrnehmung
und -erinnerung der Berinmo, eines indigenen
Volkes in Papua-Neuguinea. Die Berinmo ver-
wenden fünf einfache Farbwörter. „Wapa“ be-
zeichnet sehr bleiche Farben, „Kel“ sehr dun-
kle. „Mehi“ enthält unser Rot, umfasst aber
auch Teile von Pink und Orange. „Wor“ über-
deckt Bereiche von Gelb, Orange, Braun, Kha-
ki und Gelbgrün, während „Nol“ im Wesentli-
chen unser Grün und Blau umfasst.

Die Fehler einzelner Berinmo, die korrekte Far-
be wieder zu erkennen, resultierten aus ihrem
Sprachmuster und unterschieden sich von Feh-
lern englischsprachiger Menschen. So würde
etwa ein Brite kaum Grün mit Blau verwech-
seln; die Berinmo taten dies im Rahmen dieser
Studie im Bereich von „Nol“. 

Dagegen zeigte sich die Namensgrenze zwi-
schen „Wor“ und „Nol“, die für uns „unnatür-
licherweise“ durch Grün schneidet, auch bei

der Farberinnerung der Berinmo. Verwechslun-
gen von „Wor“ und „Nol“ fanden nicht statt. 

Die Erinnerung an Farben scheint stark von
Farbnamen, und weniger von den vermuteten
„natürlichen“ Farbkategorien geleitet zu sein.
Roberson, Davies und Davidoff vermuten da-
her, dass die Farbnamen und damit die menta-
len Farbkategorien im Rahmen ihrer kulturspe-
zifischen Grenzen gelernt werden. 

Ferner empfinden die Berinmo Farben wohl
auch nicht „als solche“, sondern in den Kon-
texten, in denen sie üblicherweise beobachtet
werden. „Wor“ ist beispielsweise die Farbe von
Blättern, die kurz davor sind, vom Baum zu fal-
len. Und „Mehi“ ist das Rot einer einheimi-
schen Frucht gleichen Namens. 

Solche Beobachtungen ergeben auch für unse-
ren Kulturkreis Sinn: Bei Weißwein (italienisch:
„vino bianco“) etwa neigen wir dazu, dessen
„wahre“ (eher grünlich-gelbe) Farbe zu igno-
rieren, weil wir weiß kulturell mit Reinheit und
Unschuld assoziieren. Auf diesem assoziativen
Weg konnte auch das Wort „bianco“, das sich
von dem deutschen blank herleitet, und mithin
zunächst etwas Strahlendes bedeutet, das latei-
nische Farbwort „albus“ weiß ersetzen. 



Zusammenfassung
Die Kulturation des Menschen ist gleichzei-
tig eine Geschichte des Lebens in, mit und
durch die Landschaft. Die heutige Land-
schaft ist das Produkt menschlicher Einfluss-
nahme, doch auch der Mensch wird durch
die Landschaft geprägt, die er bewohnt.
Charakteristische Formen des Zusammen-
lebens und der Wertentwicklung, Tradition
und Sprache spiegeln die Wahrnehmungen
und Bedingungen der täglichen Lebens-
welt. Maßgeblichen Anteil daran haben
äußere Faktoren, wie Landschaftsform, Bo-
denstruktur, Klima und Vegetation. Sie be-
einflussen die Entwicklung von Siedlungs-
formen, Baustilen, Ackerbaumethoden und
anderen Bereichen des Lebensnotwendigen
und führen letztlich zur Ausbildung einer
dem Charakter einer Landschaft entspre-
chenden Wesensart.
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Beisp.6: Samoa

Die Insel Savai’i ist vulkanisch hochgradig aktiv.
Das jüngste Lavafeld hat sich aus dem von 1905
bis 1911 explosiven Mount Matavanu (402
Meter) bis hin zur Küste ergossen. Der mehr als
doppelt so hohe Mount Elietoga im Westen der
Insel hat im 18. Jahrhundert einen noch breite-
ren Lavastrom ausgestoßen. Bei den Alofaaga
Blowholes schießen bis 80 Meter hohe Wasser-
fontänen aus Lavaröhren an der felsigen Küste.
„Fa’a Samoa“ wird die Orientierung der Samo-
aner an überlieferten Verhaltensregeln und kul-
turelle Werten benannt, welche als Reaktion auf

diese Lebensumstände entstand. Die Auseinan-
dersetzung mit den Herausforderungen in den
alltäglichen Verrichtungen (Jagdmethoden,
Baumaterial und -stil, Kleidungsstoffe, etc.)
prägt die Siedlungsgemeinschaft ebenso wie
besondere Ereignisse (z.B. Vulkanausbruch,
Hochwasser, Lawinenabgang, Minenunglück).
Die Bevölkerung passt sich den Umständen ei-
ner Region an und entwickelt eine (später als
„charakteristisch“ bezeichnete) Wesensart, die
dieser Landschaft entspricht.
(http://www.schwarzaufweiss.de/samoa/
kurzportrait1.htm [16.11.04])



Altlast
Altlasten im Sinne des Gesetzes sind sanie-
rungsbedürftige belastete Standorte. Dabei
handelt es sich um Belastungen, die aus
Ablagerungen, Betrieben oder Unfällen
stammen können. Die Altlasten sind des-
halb sanierungsbedürftig, weil von ihnen
Gefährdungen für die Umwelt ausgehen
(Menschen, Tiere, Pflanzen, Lebensge-
meinschaften und Lebensräume). 
Quelle: Amt für Umweltschutz und Energie Kanton Basel,
www.baselland.ch/docs/bud/boden/glossar.htm
[22.04.04]

Ausgangsgestein
Das unter dem Boden anstehende Fest-
gestein oder Lockersediment, in dem sich
durch Verwitterung und Umwandlung die
Böden entwickeln. 
Quelle: Amt für Umweltschutz und Energie Kanton Basel,
www.baselland.ch/docs/bud/boden/glossar.htm
[22.04.04]

Boden
Auswahl unterschiedlicher Definitionen:

Ein Boden ist ein Teil der belebten obersten
Erdkruste. Er ist nach unten durch festes
oder lockeres Gestein und nach oben durch
eine Vegetationsdecke bzw. die Atmosphäre
begrenzt. Böden bestehen aus Mineralien
unterschiedlicher Art und Größe, sowie
mehr oder minder zersetzten organischen
Stoffen, dem so genannten Humus. Minera-
le und Humus bilden ein Bodengefüge. Die-
ses Hohlraumsystem mit verschiedenen Po-
renvolumen ist mit Bodenluft und Boden-
wasser, das meist mit gelösten Salzen und
Gasen angereichert ist, gefüllt. Ein Boden ist
ein Naturkörper, bei dem ein Ausgangsge-
stein unter bestimmten klimatischen Voraus-
setzungen und einer bestimmtem Streu lie-
fernden Vegetation durch bodenbildende
Prozesse (Verwitterung, Mineralbildung,
Zersetzung, Humifizierung, Gefügebildung
und Verlagerung) umgewandelt wurde bzw.
immer noch wird. Kulturböden entwickeln
sich zudem unter anthropogenem Einfluss. 
Quelle: Blume, H.-P., Brümmer, G., Schwertmann, U.,
Kögel-Knabner, I., Wilke BM.; Stahr, K. (2002): Schef-

fer/Schachtschabel: Lehrbuch der Bodenkunde. 15.
Aufl., Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg,

Böden sind komplexe, physikalische, chemi-
sche und biologische Systeme, die unter dem
Einfluss von Witterung, Bodenorganismen
und Vegetation, vor allem aber unter der
Hand des wirtschaftenden Menschen ständi-
gen Veränderungen unterworfen sind. Tem-
peratur und Niederschläge als zentrale Kli-
mafaktoren und die Eigenschaften der Böden
stehen in Wechselbeziehung zueinander (Re-
gelungsfunktion der Böden) und bestimmen
gemeinsam die Vegetation und damit die
land- und forstwirtschaftliche Tragfähigkeit
der Böden (Nutzungsfunktion) und die Viel-
falt der Biosphäre (Lebensraumfunktion).
Quelle: WBGU, Wissenschaftlicher Beirat der Bundesre-
gierung Globale Umweltveränderungen (1994): Welt
im Wandel: die Gefährdung der Böden. Jahresgutach-
ten, Economica Verlag, Bonn, S. 41

Der Boden als Pflanzenstandort ist ein be-
lebtes physikalisch-chemisches System.
Synökologisch betrachtet ist er ein Ökosy-
stem. Die untrennbare Einheit von Lebens-
raum (Biotop: Klima-Boden) und Lebensge-
meinschaft (Biozönose: Bodenorganismen-
Pflanzen-Mensch-Tier) integriert das jewei-
lige Ökosystem Boden in höhere ökologi-
sche Einheiten unserer Umwelt. Dabei über-
nimmt der Boden – die Pedosphäre – eine
zentrale Funktion in der gesamten Ökos-
phäre. Er ist Durchdringungskomplex von
Atmosphäre, Hydrosphäre, Lithosphäre,
Anthroposphäre und Biosphäre. Jeweils
spezifische Eigenschaften wie auch Verän-
derungen der einzelnen Sphären beeinflus-
sen den Boden in seinen Funktionen. In un-
terschiedlichen Klimaten entwickeln sich aus
verschiedenen Gesteinen spezifische Böden.
Quelle: H. Kuntze/ G. Roeschmann/ G. Schwerdtfeger
(1994): Bodenkunde. S. 185

Unter einem Boden versteht man einen 
■ dreidimensionalen Ausschnitt zwischen
Atmosphäre und Lithosphäre 
■ mit eigener morphologischer Struktur, 
■ der aus dem Umwandlungsprodukt von
Gestein besteht, 
■ der Luft, Wasser und Lebewesen enthält, 
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■ chemischen, physikalischen und bioti-
schen Umwandlungsprozessen sowie Ver-
lagerungsprozessen unterworfen ist und 
■ höheren Pflanzen als Standort dient. 
Quelle: http://www.zum.de/Faecher/Ek/BAY/gym/
Ek11/l1-1-4.htm[02.12.04]

Bodenarten
Körnungsgemisch aus den drei Korngrößen
Sand (S), Schluff (U) und Ton (T), konven-
tionell eingeteilt in die Korndurchmesser >
0,063 bis < 2 mm (S); 0,002 bis 0,063 mm
(U) und < 0,002 mm (T). 
Quelle: http://www.infodienst-mlr.bwl.de/la/lvwo/
veroeff/bodenglossar.htm[02.12.04]

Bodengefüge
Räumliche Anordnung der mineralischen
und organischen Bodenbestandteile. Diese
bilden unterschiedlich große und unter-
schiedlich geformte Hohlräume. 
Quelle: Amt für Umweltschutz und Energie Kanton Basel,
http://www.baselland.ch/docs/bud/boden/glossar.htm
[22.04.04]

Bodenkartierung
Die umfassende Bodenbestandsaufnahme
dient als Grundlage für die Raumordnung
und Landesplanung, für Zwecke der Boden-
bearbeitung und Düngung, für wasserwirt-
schaftliche Pläne (Entwässerung und Bewäs-
serung), für den Erosionsschutz sowie für
bodenkundliche Grundlagenforschung und
für die Klimatologie (Bodenklima. Gelände-
klima). Die Bodenkartierung gibt Auskunft
über die wichtigsten Bodeneigenschaften
wie Bodentyp, geologisches Ausgangsmate-
rial, Bodenschwere, Wasserverhältnisse,
Oberflächenform, Tiefgründigkeit, Humus-
verhältnisse, pH-Wert und Kaliumgehalt so-
wie über die Erosionsgefahr. Neben der Bo-
denkartierung werden derzeit in verschiede-
nen Ländern sog. Boden-Umwelt-Kataster
(Bodenzustandsinventuren)erstellt, wo wei-
tere Kenndaten wie Schwermetallbelastung,
organische Schadstoffe, Puffervermögen der
Böden etc. ermittelt werden.
Quelle: Galler, J. (1999): Lehrbuch Umweltschutz. Fak-
ten – Kreisläufe – Maßnahmen. Ein Handbuch für Un-
terricht und Eigenstudium. ecomed Landsberg 

Bodenprofil
Schnitt durch den Boden (meistens mit
Hilfe einer Bodengrube) von der Ober-
fläche bis zum Ausgangsgestein. In der Re-
gel lässt sich eine Abfolge von Schichten
(sogenannte Bodenhorizonte) erkennen. 
Quelle: Amt für Umweltschutz und Energie Kanton Basel,
www.baselland.ch/docs/bud/boden/glossar.htm
[22.04.04]

Bodenschutz
Alle Maßnahmen (von privater wie auch
von öffentlicher Seite) die den Boden erhal-
ten und schützen sowie dessen nachhaltige
Nutzung fördern. 
Quelle: Amt für Umweltschutz und Energie Kanton Basel,
www.baselland.ch/docs/bud/boden/glossar.htm
[22.04.04]

Bodentyp
Böden, die den gleichen Entwicklungsstand
(definiert durch eine bestimmte Horizont-
kombination) aufweisen, bilden einen Bo-
dentyp. Die Bodentypen bilden die Grund-
einheiten der Bodenklassifikationssysteme. 
Quelle: Amt für Umweltschutz und Energie Kanton Basel,
www.baselland.ch/docs/bud/boden/glossar.htm
[22.04.04]

Bodenverdichtung
Vorgang der Verringerung des Gesamtvo-
lumens des Bodens durch Verpressung oder
Setzung. Als Folge davon steigt der Anteil
der Festsubstanz, das Porenvolumen ver-
ringert sich und die Porengrössenverteilung
verändert sich. Verdichtungen wirken sich
insbesondere auf den Bodenwasser- und
Lufthaushalt negativ aus.
Quelle: Amt für Umweltschutz und Energie Kanton Basel,
www.baselland.ch/docs/bud/boden/glossar.htm
[22.04.04]

Bodenversiegelung
Eine vom Menschen geschaffene Trennung
des Bodenraumes von der Atmosphäre
durch Bedeckung der Bodenoberfläche mit
praktisch undurchlässigen Materialien, ins-
besondere durch die Bebauung von Flächen
mit Straßen, Wegen und Gebäuden. Je dich-
ter ein Stadtraum bebaut ist, desto höher ist
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der Versiegelungsgrad der Gesamtfläche
und um so größer sind die Flächen, auf
denen die natürliche Bodenfunktion zerstört
ist. Der Versiegelungsgrad gibt an, wieviel
Prozent der Gesamtfläche versiegelt sind.
Quelle: http://www.braunschweig.de/umwelt_natur-
schutz/infos/umweltatlas/5/5_4.html[01.07.04]

Dauersiedlungsraum
Für Landwirtschaft, Siedlung und Verkehrs-
anlagen verfügbarer Raum, davon ausge-
schlossen: Almen, Fels, Ödland, Wald,
Wasserflächen 
Quelle: Schindegger, F. (1999): Raum. Planung. Politik.
– Ein Handbuch zur Raumplanung in Österreich, Hrsg.
Österreichisches Institut für Raumplanung, Böhlau,
Wien 

Edaphon
Gesamtheit der im Boden lebenden Orga-
nismen 

Erosion 
Lösung und Abtransport von Bodenmaterial
durch Wasser oder Wind. Das Ausmaß der
Erosion hängt ab vom Bodenmaterial, vom
Bewuchs, der Hangneigung und der
Hanglänge und von der Intensität des Was-
ser- bzw. Windeinflusses. Wirksame Maß-
nahmen zur Minderung der Bodenerosion
sind die Abdeckung des unbewachsenen
Bodens mit organischen oder synthetischen
Materialien oder die Begrünung des Bodens. 
Quelle: http://www.infodienst-mlr.bwl.de/la/lvwo/
veroeff/bodenglossar.htm[02.12.04]

Humus
Die Gesamtheit der abgestorbenen (toten)
organischen Substanz im Boden. Der Hu-
mus liegt dem Mineralboden auf oder ist
mit diesem durchmischt und bildet den
Hauptbestanteil der organischen Substanz.
Wichtigste Quelle der organischen Substanz
des Bodens sind die von grünen Pflanzen
durch Photosynthese stets neu produzierten
Wurzel- und Sprossorgane. Diese produ-
zierte Biomasse gehört bereits in Form von
Pflanzenwurzeln zum Boden oder gelangt
als Streu der Bäume und Sträucher (Blätter,
Nadeln, Zweige usw.), als Vegetationsrück-

stände der Kräuter und Gräser und als Ern-
terückstände der Kulturpflanzen (Getreide-
stoppeln, Kartoffelkraut usw.) auf und in
den Boden. Hinzu kommt die Körpersub-
stanz aller Bodenorganismen. Außerdem
können organische Substanzen durch Maß-
nahmen des Menschen wie Gründüngung,
Stallmist-Düngung, Gülle und Abfallbeseiti-
gung (Klärschlamm) zugeführt werden.
Organische Ausgangssubstanzen werden
nach dem Absterben durch Bodenorganis-
men angegriffen, zersetzt und entweder bis
zu molekularen oder ionaren Endprodukten
abgebaut (Zersetzung) oder zu neuen
Huminstoffen (Humifizierung) umgewan-
delt. Als Mineralisierung bezeichnet man
einen vollständigen Abbau zu anorgani-
schen Stoffen (Kohlendioxid, Wasser), bei
dem auch die in den organischen Stoffen
enthaltenen Pflanzennährstoffe freigesetzt
werden wie z.B. Magnesium (Mg), Eisen
(Fe), Stickstoff (N), Schwefel (S).
Quelle: http://nibis.ni.schule.de/~trianet/soil/
boden7.htm [30.11.04]

Immobilie
Eine nicht bewegliche Sache (lat. in-mobi-
lis, unbeweglich), nämlich ein Grundstück
sowie dessen Bestandteile und Zubehör
(z.B. Gebäude). Aufgrund ihrer Unbeweg-
lichkeit unterliegen Immobilien anderen
gesetzlichen Bestimmungen als bewegliche
Güter bezüglich Eigentumserwerb, Ge-
brauch usw. So erfordern Kauf und Eigen-
tumsübergang eines Grundstücks einen
notariell beurkundeten Kaufvertrag, die
notariell beurkundete Einigung über den
Eigentumsübergang und einen entspre-
chenden Eintrag des neuen Eigentümers im
Grundbuch.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Immobilie 
[02.09.04]

Landschaft
Ein geographisches oder natürliches Gebiet,
das sich durch sein besonderes Gepräge von
anderen Landschaften abgrenzt (zum Bei-
spiel Küstenlandschaft, Seenlandschaft, Hü-
gellandschaft, Berglandschaft). Die Natur-
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landschaft oder „natürliche Landschaft“ ist
von Menschenhand noch nicht, oder nur
unwesentlich verändert worden; die Kultur-
landschaft ist eine vom Menschen für seine
Zwecke gestaltete Landschaft (Landwirt-
schaft, Viehzucht, Garten, Parkanlagen,
Siedlungen, bis hin zur Stadtlandschaft). 
Quelle: http://www.matheboard.de/lexikon/Land-
schaft,definition.htm[19.11.04]

Lithosphäre
Feste Gesteinshülle (von griechisch líthos =
Stein und sfära = Kugel), umfasst die Erd-
kruste und Teile des Erdmantels bis zu einer
Tiefe von ca. 100 km. Sie besteht aus sechs
großen Platten: die Amerikanische, die
Eurasische, die Afrikanische, die Pazifische,
die Indisch-Australische sowie die Antarkti-
sche Platte. Diese Platten schwimmen auf
der so genannten Asthenosphäre und be-
finden sich in ständiger Bewegung, die
durch thermische Konvektionsströmungen
im Erdmantel verursacht wird.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Lithosph%C3%A4re
[25.11.04]

Melioration 
Bodenverbesserung durch Maßnahmen
wie tiefgreifende, mechanische Lockerung,
Entwässerung nasser Standorte durch eine
Drainage, Kalkung saurer Standorte, zeit-
weiser Anbau tiefwurzelnder Pflanzen. 
Quelle: http://www.infodienst-mlr.bwl.de/la/lvwo/
veroeff/bodenglossar.htm [02.12.04]

Mineralisation
Der Abbau der organischen Substanz in ein-
fache anorganische Verbindungen wie Koh-
lendioxid, Nitrat, Sulfate etc. Diese Verbin-
dungen können von Mikroorganismen und
Pflanzen aufgenommen und zum Aufbau
ihrer Körpersubstanz verwendet werden. 
Quelle: http://www.infodienst-mlr.bwl.de/la/lvwo/
veroeff/bodenglossar.htm [02.12.04]

Mutterboden
Obere, humose (bearbeitete) Boden-
schicht. 
Quelle: http://www.infodienst-mlr.bwl.de/la/lvwo/
veroeff/bodenglossar.htm [02.12.04]

Nettoprimärproduktion
NPP
Die von den photoautotrophen (sich selbst
aus dem Sonnenlicht und anorganischen
Stoffen ernährenden) Pflanzen syntheti-
sierte Biomasse, welche die Basis des Ener-
gieflusses in Ökosystemen und damit die
Grundlage allen übrigen Lebens auf der
Erde bildet.

Pedosphäre
Bodenhülle (von griechisch pédo- eben und
sfära Kugel) ist ein Teil der Geosphäre. Sie
bezeichnet die Trennung zwischen Atmos-
phäre und Lithosphäre.
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Pedosph%C3%A4re
[25.11.04]

Schluff 
Eine Fraktion des Feinbodens, beinhaltet
Bodenteilchen einer Korngröße zwischen
0,002 und 0,063 mm.
Quelle: http://www.infodienst-mlr.bwl.de/la/lvwo/
veroeff/bodenglossar.htm [02.12.04]
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