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> DIE REIHE acatech POSITION
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wissenschaften zu technikwissenschaftlichen und technologiepolitischen Zu-

kunftsfragen. Die Positionen enthalten konkrete handlungsempfehlungen und 

richten sich an entscheidungsträger in Politik, wissenschaft und wirtschaft so-

wie die interessierte Öffentlichkeit. Die Positionen werden von acatech mitglie-

dern und weiteren experten erarbeitet und vom acatech Präsidium autorisiert 

und herausgegeben.
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Böden bilden eine wesentliche Lebensgrundlage der men-
schen. sie sind die oberste belebte schicht der erdkruste, 
die aus mineralischem und organischem Ausgangsmaterial, 
wasser, Luft und lebenden Organismen besteht. im Boden 
trifft die Lithosphäre (Gestein) auf die Atmosphäre (Luft), 
hydrosphäre (wasser) und Biosphäre (flora und fauna). 
Die Überschneidung dieser vier umweltkompartimente 
macht den Boden zu einem sehr sensiblen, komplexen 
system.  Böden sind nur in geringem umfang vermehrbar; 
Boden verlust ist oft nicht umkehrbar. Die völlige wieder-
herstellung der Böden mit ihren funktionen dauert im bes-
ten fall Jahrzehnte bis Jahrhunderte. eine weitere inkultur-
nahme von Böden, zum Beispiel durch rodung von (ur-) 
wäldern ist als nicht nachhaltig zu bewerten. Deshalb sind 
bewirtschaft bare Böden eine begrenzte ressource.

Ökosystemdienstleister und Wirtschaftsfaktor
Böden erfüllen verschiedene funktionen. Auf ihnen wach-
sen Pflanzen, die als nahrungs- und futtermittel dienen, 
zur energie gewinnung verwendet oder rohstofflich genutzt 
werden. neben der Produktionsfunktion (erzeugung von 
Biomasse) erbringen die Böden weitere wichtige Ökosystem-
dienstleistungen. sie filtern niederschlagswasser auf dem 
weg zum Grundwasser und können insbesondere organische 
schadstoffe in weniger schädliche stoffe umwandeln oder 
sogar ganz abbauen. Damit sind sie die Voraussetzung für 
gesunde nahrungsmittel und gesundes trinkwasser. Der 
nährstoffbestand in Böden versorgt die auf den Böden wach-
senden Pflanzen, die für mensch und tier essenziell sind. Die 
in und auf Böden lebenden Organismen zersetzen Pflanzen-
reste und wandeln diese in klimawichtigen (da stabilen) hu-
mus um. Durch die Zersetzung werden aber auch enthaltene 
nährstoffe in den biologischen kreislauf rückgeführt und so-
mit recycelt. kurz: Gesunde Böden sorgen für einen reibungs-
losen stoffkreislauf.

nur intakte Böden garantieren die für mensch und umwelt 
unverzichtbaren naturraumleistungen von Öko systemen. 
Dazu gehören die erhaltung der Biodiversität, die si-
cherung der Biomasseproduktion auch bei klimatischen 

extremen  und die stabilisierung von Landschaftsstrukturen. 
Der Boden ist jedoch nicht nur für die land- und forstwirt-
schaftliche nutzung von Bedeutung, sondern auch als Basis 
von siedlungen, Verkehrswegen sowie anderer infrastruktu-
ren. Dazu zählt auch, dass die menschen Böden als fläche 
für erholung nutzen.

insbesondere die Produktionsfunktionen der Böden sichern 
seit Jahrtausenden das wachstum von Volkswirtschaften. 
Denn als Ausgangspunkt aller biobasierten wertschöp-
fungsketten stellen Böden einen zentralen wirtschafts-
faktor dar. ein Beispiel: Die bundesdeutsche ernährungs-
industrie als viertgrößte Branche Deutschlands weist für 
2010 einen Jahresumsatz von etwa 150 milliarden euro 
auf. Böden sind zudem in der regel eigentum und haben 
teilweise einen hohen monetären wert. kauf- und Pacht-
preise von Böden sind umso höher, je ausgeprägter deren 
Produktions- und nutzungsfunktionen sind und je mehr 
damit die Aussicht auf größere monetäre erträge besteht. 
wachsende Bedeutung nicht nur bei der Preisentwicklung 
kommt der zunehmenden konkurrenz um unterschiedliche 
Landnutzungsformen und dessen management zu.

Herausforderungen im Boden- und Landmanagement
Der klimawandel beeinflusst sowohl die Produktions- als 
auch Ökosystemfunktionen des Bodens in negativer wie 
auch positiver hinsicht: klimatische Veränderungen sorgen 
nicht nur dafür, dass ernteerträge regional und jährlich 
schwanken. steigt die mittlere temperatur und ver ändert 
sich die Verteilung von niederschlägen, bringt dies auch 
die empfindlichen physikochemischen Prozesse und den 
stoffumsatz in Böden aus dem Gleichgewicht. insbesondere 
in entwicklungsländern verknappen sich dadurch Produk-
tions potenziale fruchtbarer Bodenflächen.

Andererseits können durch die Zunahme von niederschlägen 
bislang unfruchtbare regionen wieder in Produktion kommen. 
in eher kühleren regionen kann sich die Produktivität durch 
steigende temperaturen auch verbessern. insofern wird es so-
wohl Gewinner als auch Verlierer des klimawandels geben.

KuRzfaSSuNG
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trotz der unsicheren, teils schwierigeren klimatischen Be-
dingungen müssen die Böden weltweit einem steigenden 
Bedarf an Biomasse nachkommen. im Jahr 2050 ist die er-
nährung von rund neun milliarden menschen auf der erde 
zu sichern – etwa ein Drittel mehr als heute. Gleichzeitig 
erleben erneuerbare energien und Biokraftstoffe aus Bio-
masse Aufwind. Deshalb müssen die erträge aus der land- 
und forstwirtschaftlichen Bodennutzung erhöht werden, 
ohne nachhaltigkeitskriterien aus dem Blick zu verlieren. 
mit dem Bedarf an nachwachsenden rohstoffen und nah-
rungsmitteln wächst auch die nachfrage nach fruchtbaren 
Böden und die verschiedenen nutzungsmöglichkeiten tre-
ten in verschärfte konkurrenz zueinander. Anschließende 
wertschöpfungs ketten sind effizient und möglichst verlust-
frei zu gestalten.

Diesen herausforderungen in der Bodennutzung muss 
auch die forschung zum Boden- und Landmanagement 
begegnen. Die wissenschaftlichen fachdisziplinen in dem 
themenbereich sind aufgrund ihrer historischen entwick-
lung breit gefächert. Dies zeigt sich in Deutschland auch 
in der strukturellen Vielfalt der forschungsinstitutionen. 
Daraus resultiert, dass das themenfeld in den verschiede-
nen forschungseinrichtungen in unterschiedlicher tiefe 
bearbeitet wird. Die neuen rahmenbedingungen erfordern 
aber eine strategische Abstimmung von forschungsfragen 
und umfassende, fächerübergreifende Antworten, die das 
zersplitterte forschungsfeld in Deutschland zurzeit nicht zu 
geben vermag. Zugleich trübt die Vielfalt in den deutschen 
Bodenwissenschaften ihre internationale sichtbarkeit 
und Deutschland wird es in der vorhandenen Aufstellung 
nicht schaffen, eine führungsposition in der globalen for-
schungslandschaft wiederzuerlangen.

Handlungsfelder für die interdisziplinäre forschung
Aufgrund der großen herausforderungen wie klima-
wandel, ressourcenknappheit, ernährungssicherheit und 
materialmanagement bedarf die deutsche Bodenfor-
schung einer konsentierung auf breiter fachlicher Basis. 
in den folgenden prioritären handlungsfeldern sollten die 

einzeldiszi plinen fächerübergreifend zusammenarbeiten, 
um umfassende Lösungen zu finden:

 — Bodenressourcen und flächenmanagement
 — Bodenlandschaften, Landnutzung und klimawandel
 — soil engineering und melioration – inwertsetzung  

degradierter flächen
 — Boden, ernährung und Gesundheit
 — standortspezifische Biogeochemie und stoffdynamik 

in Böden
 — Boden-wasser-Pflanze-interaktionen
 — Boden-Biodiversität
 — innovative methoden, sensortechniken und  

Geofernerkundung
 — Bodendatenmanagement und Versuchsinfrastrukturen
 — Boden-sozioökonomie
 — technologien der Bodenbewirtschaftung

Empfehlungen
eine interdisziplinär zusammengesetzte acatech Projekt-
gruppe hat das forschungs- und technologiefeld Boden 
analysiert. Aus den ergebnissen wurden nachfolgende 
empfehlungen abgeleitet:

 — Bedeutung der Böden als endliche Georessource stär-
ker als bisher national, europäisch und global in den 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen kontext stellen

 — Bodenproduktivität erhöhen unter Berücksichtigung 
des erhalts von Ökosystemdienstleistungen

 — Landmanagement zeitnah auf negative effekte des 
klimawandels einstellen und innovative formen zur 
steuerung der Boden- und Landnutzungskonkurrenzen 
entwickeln

 — konsens hinsichtlich Priorisierung notwendiger  
forschungsfelder herstellen

 — fachwissen bündeln und institutionelle Zusammen-
arbeit zwischen den relevanten Akteuren und Personen 
in Deutschland transdisziplinär fördern

 — wissens- und technologietransfer von der wissenschaft 
in die wirtschaft und Praxis gewährleisten
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Themenfelder und Herausforderungen

1 THEmENfELDER uND HERauSfORDERuNGEN

1  nach fnL 2012.

Über Jahrtausende hinweg waren es die Böden, deren Pro-
duktionsfunktionen die Lebensqualität in Volkswirtschaften 
sicherten. Die produzierte Biomasse deckte die Bedarfe in al-
len Lebensbereichen, diente als nahrungs- und futtermittel, 
werkstoff und heizmaterial. Dies änderte sich mit der eta-
blierung neuer werkstoffe aus fossilen kohlenstoffquellen. 
Ab mitte des 19. Jahrhunderts war die ernährungssicherung 
die wichtigste Aufgabe der Böden. Gefördert durch beein-
druckende fortschritte der Agrartechnik, der Verfügbarkeit 
von Düngern und Pflanzenschutzmitteln, der Pflanzenzüch-
tung und vor allem auch des wissens, schien die Produktivi-
tät von Böden nahezu grenzenlos. Durch nicht ausreichende 
Beachtung der natürlichen Gesetz mäßigkeiten und nut-
zungsgrenzen wurden und werden Böden und ihre benach-
barten umweltkompartimente in ihren funktionen jedoch 
zunehmend belastet, teilweise sogar zerstört. heute gewinnt 
die Produktion von nachwachsenden rohstoffen wieder an 
Bedeutung und erhöht den Produktivitätsdruck auf die Bö-
den. Auf der anderen seite gehen erhebliche mengen an 
Biomasse durch eine nicht effiziente nutzung, mangelnde 
Logistik oder unsachgemäße Lagerung verloren.

in Böden treffen die umweltkompartimente Atmo-, hydro-, 
Litho- und Biosphäre im system erde aufeinander. sie sind 
die wesentliche Grundlage der terrestrischen Biomassepro-
duktion und erbringen eine Vielzahl weiterer Ökosystem-
dienstleistungen wie die langfristige Bindung von organi-
schem kohlenstoff (c-sequestrierung) und regulierungen 
im wasserkreislauf. Böden sind Archive für die natur- und 
klimageschichte und liefern unter anderem wichtige in-
formationen zur einschätzung aktueller und zu erwarten-
der umweltveränderungen. Böden sind der Lebensraum 
für menschen, tiere, Pflanzen und Bodenorganismen und 
tragen zur funktionalen Diversität von Landschaften bei. 
Böden spielen eine wichtige rolle im stoffkreislauf: sie 
dienen als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für 
stoffliche einwirkungen, da sie als filter und Puffer wirken 
sowie die stoffumwandlung bewerkstelligen: sie filtern 
 niederschlagswasser auf dem weg zum Grundwasser, 

wandeln insbesondere organische schadstoffe in weniger 
schädliche stoffe um, bauen Pflanzenreste ab und recyceln 
und speichern enthaltene nähstoffe. Letztlich sind Böden 
standorte für die land- und forstwirtschaftliche nutzung, 
werden als fläche für siedlung und erholung genutzt, die-
nen als rohstoffe sowie als standort für Verkehr, Ver- und 
entsorgung und sonstige wirtschaftliche und öffentliche 
nutzungen.

nicht nur in Deutschland und europa, auch weltweit nimmt 
der stellenwert des Bodens aufgrund des zunehmenden Be-
darfs an Biomasse und damit auch die Verantwortung für ei-
nen sorgsamen umgang und seine nachhaltige nutzung zu. 
Dies gilt vor allem für entwicklungs- und schwellen länder, 
die in bestimmten regionen von dem voranschreitenden 
klima wandel und seinen wirkungen auf die entwicklung 
von Bodenqualitäten besonders negativ betroffen sind. 

0.45
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Abbildung 1: Verfügbare Landfläche (in ha) pro kopf der welt-
bevölkerung1
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stärker als bisher sind in diesem Zusammenhang neben 
den natur wissenschaftlichen auch die sozioökonomischen 
Aspekte zu berücksichtigen.

1.1 BÖDEN uND ERNäHRuNG

Böden dienen seit alters her hauptsächlich der Produk-
tion beziehungsweise nutzung pflanzlicher und tierischer 
Produkte zur ernährung der menschen. weltweit werden 
ca. 5  milliarden hektar Bodenfläche landwirtschaftlich 
genutzt. Davon entfallen ca. 3,5 milliarden hektar auf 
Grünland und ca. 1,5 milliarden hektar auf Ackerland. 
Die waldfläche beträgt ca. 3,9 milliarden hektar. nach 
schätzungen des internationalen instituts für angewand-
te systemanalyse (iiAsA) steht beim gegenwärtigen stand 

der technik und ohne zusätzliche waldrodung noch eine 
flächen reserve in der Größenordnung von ca.  440  mil-
lionen hektar zur Ausdehnung der Ackerfläche zur Ver-
fügung.2 weltweit nimmt die zur Verfügung stehende 
produktive Bodenfläche infolge von Degradation und 
flächenverbrauch ab. Gleichzeitig steigen hingegen die 
Ansprüche an die Bodenfunktionen.3 noch im Jahr 1960 
standen pro kopf der weltbevölkerung mehr als 0,4 hek-
tar Ackerland zur Verfügung. im Jahr 1990 waren es rund 
0,25 hektar; 2025 werden es nur noch etwa 0,15 hektar 
sein (siehe Abb. 1).4 Die ernährung von 9 milliarden men-
schen im Jahr 2050 erfordert allerdings eine steigerung 
der nahrungsmittelproduk tion von 70 bis 100  Prozent.5 
unter den sich verändernden klima bedingungen sind des-
halb leistungsfähigere Verfahren der Landnutzung uner-
lässlich. Dabei bestehen die herausforderungen nicht nur 

2  OecD 2007. 
3  BÖr 2010a.
4  fnL 2012.
5  Godfray et al. 2010.
6  statBa 2009; BÖr 2010a.
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Siedlung und Verkehr
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Abbildung 2: flächenanteile in Deutschland im Jahr 20086
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in der Gewährleistung der  ernährungssicherheit sowie der 
Produktion von Biomasse für rohstoffe und  regenerative 
energie. Auch die weitergehende Anpassung  an den 
klimawandel und ihr Beitrag zum klimaschutz stellt die 
Boden nutzung vor neue  Anforderungen.

Die steigenden Bedarfe an landwirtschaftlichen Produkten 
sind ein wesentlicher faktor der umnutzung von wald-
böden in landwirtschaftliche Produktionsflächen, so un-
ter anderem in Brasilien und indonesien. ein Anstieg der 
nach frage nach Lebensmitteln und Bioenergie bis 2050 
verstärkt den Druck auf die wälder weiter.7 Der Bedarf an 
erhöhter  nahrungsmittelproduktion und wirtschaftlicher 
entwicklung ist in entwicklungs- und schwellenländern am 
höchsten. erste schätzungen zeigen, dass die zur Verfügung 
 stehenden landwirtschaftlichen flächenreserven bereits in 

den späten 2020er Jahren erschöpft sein werden, mit gro-
ßer sicherheit aber bis spätestens 2050.8

in Deutschland werden rund 53 Prozent von den insgesamt 
etwas mehr als 357 000 Quadratkilometern landwirtschaft-
lich genutzt, 30 Prozent sind von wald bedeckt (Abb. 2). 
knapp 3 Prozent umfassen die großen tagebaue im nord-
östlichen nordrhein-westfalen und in den neuen Bundes-
ländern.9 etwa 13 Prozent der bundesdeutschen fläche 
sind sogenannte siedlungs- und Verkehrsflächen.

in Deutschland dient der größte Anteil der landwirtschaft-
lich genutzten fläche (etwa 70 Prozent) der Bereit - 
stellung von futtermitteln (Abb. 3). Demgegenüber bean-
sprucht der Pflanzenbau zur nahrungsmittelproduktion 
und  energiepflanzenerzeugung nur etwa ein Drittel der 

7  von Braun 2007.
8  Lambin/meyfroidt 2011.
9  uBA 2009. 
10  iÖw 2008.
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(37 %)

6,6 Mio. ha
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(1 %)
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(inkl. Futtermittel)

P�anzenbau
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Abbildung 3: Bodennutzung für tierhaltung und Pflanzenbau in Deutschland im Jahr 2006 in % der Landfläche und millionen hektar10
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11  iÖw 2008. 
12  seemüller 2000. 
13  Öko-institut 2005.
14  seufert et al. 2012.
15  fnr 2012.
16  DLr/ifeu/wi 2004; Öko-institut 2004.

landwirtschaftlichen fläche.11 Allein die forstlichen er-
zeugnisse werden überwiegend energetisch oder rohstoff-
lich verwertet. Zu berücksichtigen ist jedoch der inzwi-
schen stark angestiegene Anteil von kulturarten wie mais, 
die zur energetischen und stofflichen nutzung verwendet 
werden (siehe dazu auch kapitel 1.2).

Der flächenbedarf für die Produktion der in Deutschland 
insgesamt verbrauchten Lebensmittel liegt bei der aktuel-
len Produktionsweise (konventionell und ökologisch) bei 
ca. 20 millionen hektar pro Jahr. Darin sind auch die flä-
chen für die Produktion von importierten nahrungs- und 

futtermitteln  (Produktion in anderen Ländern) einbezo-
gen.13 unter kalkulatorischer Berücksichtigung von im- 
und exporten würde in Deutschland bei konventioneller 
 Landwirtschaft eine fläche von ca. 17,2 millionen hektar al-
lein für die nahrungs- und futtermittelproduktion benötigt, 
um die aktuellen Verbrauchsgewohnheiten befriedigen zu 
 können. würde nur auf Basis ökologischer wirtschaftsweise 
gearbeitet, würde sich aufgrund der geringeren erträge im 
ökologischen Landbau bei gleichem Verbrauch der flächen-
anspruch insgesamt um 5,5 millionen hektar auf etwa 
22,7 millionen hektar erhöhen.14 spezifische Zahlen sind in 
 tabelle 1 dargestellt. seufert et al. bestätigen entsprechen-
des auch auf globaler ebene.

1.2 BÖDEN uND NacHWacHSENDE ROHSTOffE

Der Anbau nachwachsender rohstoffe zur energetischen 
und stofflichen Verwendung belegt mittlerweile mit 
ca. 2,3 millionen hektar 20 Prozent der gesamten Acker-
fläche in Deutschland.15 Damit werden jedoch nur knapp 
2 Prozent des bundesdeutschen energiebedarfs gedeckt. 
Prognosen gehen für Bioenergie von einem Potenzial der 
bis 2030 benötigten fläche von 2,4 bis zu 4,3 millionen 
hektar aus, je nachdem, ob beziehungsweise wie stark 
natur schutzziele berücksichtigt werden.16

Absehbar werden für die Produktion von Biomasse andere 
Quellen als der Boden nicht zu erschließen sein. einer wei-
teren Ausdehnung von produktiven Agrarflächen stehen 
Gründe des klimaschutzes insbesondere im internationalen  
kontext und des naturschutzes auch in Deutschland ent-
gegen. Großschutzgebiete, nationalparks, Biosphären-
reservate und naturparks nehmen etwa 8 millionen hektar 
in  Anspruch. hier dominieren weitgehend die regulativen, 

tabelle 1: flächenbedarf durch Produktionsweise: konventionell – 
 ökologisch12

INLäNDIScHER fLäcHENBEDaRf füR DIE ERzEuGuNG 
vERScHIEDENER PfLaNzLIcHER uND TIERIScHER NaH-
RuNGSmITTEL SOWIE vON fLEIScH BEI uNTERScHIEDLIcHEN 
LaNDBEWIRTScHafTuNGSSySTEmEN

INLäNDIScHER 
fLäcHENaNSaTz

KONvENTIONELL/
INTEGRIERT m2/ 
1.000 KcaL

ÖKOLOGIScH 
m2/ 1.000 KcaL

weizenmehl 0,6 1,0

roggenmehl 0,9 1,3

sonstiges Getreide 0,9 1,3

hülsenfrüchte 5,2 6,5

kartoffeln 0,5 0,9

Zucker 0,4 0,4

schweinefleisch 2,8 4,5

Geflügelfleisch 3,5 5,1

schaf- und 
 Ziegenfleisch

14,4 16,0

milch 2,8 3,7

rind- und kalbfleisch 4,3 5,6
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kulturellen und Basis-Ökosystemfunktionen, im Gegensatz 
zu den Versorgungsleistungen, die hauptsächlich die agra-
rische und forstliche Produktion betreffen.

eine erschließung weiterer flächen für die Biomasseproduk-
tion ist in Deutschland nach aktuellem kenntnisstand nur in 
beschränktem umfang möglich. konservative  schätzungen 
gehen davon aus, dass allenfalls 176 000 hektar in land-
wirtschaftliche nutzung gebracht werden können.17 Genaue 
Planzahlen mit untersetzung der standörtlichen wertigkeit 
und Bodenqualität liegen hier nicht vor.

Die gesellschaftliche erwartungshaltung hat sich vor allem 
in mitteleuropa dahin gehend entwickelt, dass Böden nicht 
nur zur Produktion von Biomasse genutzt werden, sondern 
dass auch den Ökosystemfunktionen und damit den öko-
logischen Dienstleistungen (ecosystem services) für die 
Ökosysteme selbst und der umwelt rechnung getragen 
wird. Deren Quantifizierung und (sozio-) ökonomische Be-
wertung steht jedoch noch ganz am Anfang. Besonderes 
Augenmerk gilt deshalb der erhaltung der nachhaltigen 
Leistungsfähigkeit von Böden, der wechselwirkung mit an-
deren schutz gütern, den stoffkreisläufen und den Boden-
funktionen für die ernährung und Gesundheit des men-
schen im rahmen der globalen ernährungssicherung.

1.3 BÖDEN uND KLIma

Böden und Landnutzung werden maßgeblich vom klima be-
einflusst. sie beeinflussen aber auch ihrerseits die entwick-
lung des klimas, indem sie atmosphärischen kohlenstoff 
im humus binden und somit die durch kohlendioxid und 
weitere klimagase bedingte klimawirkung vermindern. Die 
wichtigste Beziehung zwischen Boden und klimasystem be-
steht in einem Austausch von treibhausgasen, vor allem von 
kohlenstoffdioxid, methan und Lachgas. Die Vegetation ist 

dabei die Brücke, über die etwa kohlenstoffdioxid aus der 
 Atmosphäre in den Boden gelangt. Quantitative Aussagen, 
wie viel des zuvor in der Pflanze gespeicherten kohlenstoffs 
als humus längerfristig in Böden gespeichert bleiben kann, 
sind bislang nur in form grober schätzungen verfügbar.

Langfristige Veränderungen von temperatur und nieder-
schlag wirken sich auf die fähigkeit der Böden aus, stoffe 
ab-, um- und aufzubauen. steigt die mittlere temperatur 
und verändert sich die Verteilung von niederschlägen, wie 
es aktuell folge des zu beobachtenden klimawandels ist, 
verändert dies zunächst den wasserhaushalt. Das wirkt 
sich wiederum auf die physikochemischen Prozesse aus, 
die durch wasser beeinflusst werden. in der folge beein-
trächtigt dies das Bodenökosystem mit seiner Vielfalt an 
Bio organismen, die interaktion zwischen den Organismen 
und damit den mit ihnen verbundenen stoffumsatz sowie 
den stofftransport in Böden.

Diese Veränderungen und damit auch konsequenzen für 
eine künftige Landnutzung sind bereits heute für Landwirt-
schaft, Gartenbau, forstwirtschaft und wasserwirtschaft 
absehbar. Diese Bereiche müssen sich zeitnah an die 
klima änderungen anpassen. strategien und maßnahmen 
zur Anpassung sind zunächst für das Boden- und Land-
management zu entwickeln. Ziel ist es, sowohl die natür-
lichen Ökosystemfunktionen als auch nutzungsfunktionen 
auf hohem niveau zu halten oder sogar auszubauen. Darauf 
wird bereits in der Deutschen Anpassungsstrategie an den 
klimawandel hingewiesen.18 wie relevant rechtzeitige An-
passungsmaßnahmen sind, wird in der acatech POsitiOn  
„Anpassungsstrategien in der klimapolitik“ dargelegt.19

Die Anpassung an die klimaänderungen ist national, aber 
auch in europa und weltweit notwendige Voraussetzung für 
das Überleben künftiger Generationen. Prognosen, wie sich 
der klimawandel auf die Prozesse im Boden und damit auf 

17  kBu 2009.
18  Bundesregierung 2008.
19  acatech 2012.
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die künftige Bodennutzung auswirkt, lassen sich weitgehend 
nur durch das studium der Verhältnisse in Gebieten treffen, 
die bereits heute dem erwarteten klima entsprechen oder 
sehr schnell und sensibel auf geringfügige klimaänderungen 
reagieren. Die zu erwartenden Veränderungen von Boden-
funktionen können die standortbedingungen beeinträchti-
gen, aber auch verbessern. es wird deutlich, dass die komple-
xität des systems Boden mit seinen vielen regelkreisen und 
rückkopplungsmechanismen zu erheblichen schwierigkeiten 
bei quantitativen Voraussagen führt und diese mit großen 
unsicherheiten behaftet sind.

hinzu kommen regionale effekte, da sich die folgen des 
klimawandels sehr unterschiedlich ausprägen. wechsel-
wirkungen zwischen klima, Boden, nutzung beziehungs-
weise Vegetation und weiteren standortfaktoren erfordern 
eine räumlich standortdifferenzierte Bewertung der folgen 
von klimawirkungen.

1.4 BÖDEN uND WaSSER

mit über 70 Prozent hat wasser einen deutlich größeren 
Anteil an der Oberfläche der erde als die Landflächen mit 
etwa 30 Prozent. schnittstellen und interaktionen sind 
damit naturgemäß gegeben. wasser ist zudem zentral für 
alle Lebensvorgänge und damit nicht nur die wesent liche 
Voraussetzung für fruchtbare Böden, sondern für alle bio-
logischen und chemischen Prozesse in und auf Böden. Dies 
ist zunächst unabhängig von der wasserqualität. Besonders 
an den schnittstellen zwischen meeren und Landflächen ha-
ben sich (Öko-) systeme gebildet, die salzwasser benötigen. 
Abseits dieser Bereiche ist jedoch süßwasser das entschei-
dende ko-medium. süßwasser macht aber nur wenige Pro-
zent des gesamt vorkommenden  wassers aus und ist damit 
auch – im globalen maßstab – eine begrenzte ressource.

in der regel erfolgt der Zugang des wassers in den Bo-
den über den niederschlag. Je nach intensität solcher 

niederschläge  oder Jahreszeit (zum Beispiel nach der 
schneeschmelze) können Böden jedoch auch von über die 
ufer tretenden Oberflächengewässern überflutet werden. 
Dies hat in bestimmten regionen der welt positiven einfluss 
auf die Bodenfruchtbarkeit. in anderen Bereichen führen sol-
che Überschwemmungen zu erosion und Bodendegradation. 
eine weitere möglichkeit der wasserzufuhr ist die  interaktion 
von (Ober-) Böden mit hoch anstehendem Grundwasser. ent-
scheidende Größe für die wirkung des wassers auf und in 
Böden sind deren hydraulischen fähig keiten.

Über evapotranspiration (insbesondere und vor allem bei 
der Pflanzenproduktion) wird wasser der Atmosphäre zu-
rückgeführt. wasser wird damit scheinbar verbraucht. Die ef-
fizienz des wassereinsatzes wird wesentlich durch das was-
ser- und Bodenmanagement bestimmt. in Abhängigkeit von 
Böden und region wird hierbei auf verschiedene wasservor-
kommen zurückgegriffen (Oberflächenwasser, Grundwasser, 
im Boden gespeichertes wasser). Die funk tion des Bodens 
hinsichtlich der verfügbaren wassermengen wird bislang 
unterschätzt. Böden erfüllen nicht nur wichtige funktionen 
der speicherung des wassers im hinblick auf die Pflanzen, 
sondern auch im hinblick auf die Dynamik des wassers im 
wasserkreislauf. Ohne Böden wären unter anderem hoch-
wässer in der regel wesentlich stärker. Bodenabtrag und 
Bodenverdichtung führen deshalb meist zur erhöhung der 
hochwassergefahr. Diese Beispiele sollen zeigen, dass sek-
torale Betrachtungen im Bereich Boden-wasser nicht zielfüh-
rend sind. hier muss ein schulterschluss zwischen Boden- 
und Landmanagement mit dem integrierten management 
von wasserressourcen erfolgen, also eine gesamtheitliche 
Betrachtung von einzugsgebieten in der Landschaft.

1.5 BÖDEN uND ÖKONOmIE

Böden sind in der regel eigentum und haben dadurch 
auch einen, teilweise hohen, monetären wert. Böden sind 
die Basis aller biobasierten wertschöpfungsketten. Die 
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bundes deutsche ernährungsindustrie als viertgrößte Bran-
che Deutschlands weist für 2010 einen Jahresumsatz von 
etwa 150 milliarden euro auf20, im Bereich der Bioenergie 
wird für das Jahr 2020 ein Gesamtumsatz von 20  milli-
arden euro prognostiziert21, im rohstofflichen Bereich – 
 stellvertretend hierfür steht die biotechnologische Produk-
tion22 – waren es im Jahr 2010 2,4 milliarden euro23. Die 
Deutsche holz industrie konnte 2011 einen umsatz von 
32,8 milliarden euro erwirtschaften.24

Die Quantität und Qualität von Böden haben direkten ein-
fluss auf deren wirtschaftliche Bedeutung. Die Ökonomie 
beziehungsweise die sie bestimmenden rahmenbedin-
gungen sind in der regel der wichtigste faktor, der beim 
 Boden- und Landmanagement berücksichtigt wird, sowohl 
im nationalen als auch im internationalen kontext.

für die gesamte landwirtschaftlich genutzte fläche in 
Deutschland ergibt sich ein Gesamtwert von ca. 151 mil-
liarden euro.25 Der durchschnittliche kaufpreis (etwa 
9.000 euro) für einen hektar landwirtschaftliche nutzfläche 
in Deutschland ist – bei sehr großen regionalen unterschie-
den – 2008 gegenüber 2007 im westen um knapp 5 Pro-
zent und im Osten um 20 Prozent gestiegen. Zusätzlich hat 
sich die Dynamik auf dem Bodenmarkt in den letzten Jahren 
deutlich erhöht. Die summe aller getätigten Bodenverkäufe 
erhöhte sich im westen von 2007 bis 2008 um 15 Prozent 
auf 865,7 millionen euro, während sie im Osten Deutsch-
lands 2008 sogar um 52 Prozent (548,4 millionen euro) 
zunahm.26 Auch innerhalb der europäischen union ergibt 
sich ein heterogenes Bild bei der Betrachtung von Boden-
preisen und -preisentwicklungen; swinnen et al. berichten 

von Variationen um bis zu 2.000 Prozent.27 entsprechende 
Daten für forstlich genutzte flächen liegen bislang nicht vor.

62 Prozent aller Böden werden in Deutschland verpachtet. 
Die Pachtpreise im landwirtschaftlichen Bereich sind im 
letzten Jahrzehnt regional stark gestiegen, was unter ande-
rem auf die subvention von energie aus Biomasse zurück-
geführt werden kann. Die für neupachten gezahlten Preise 
in den neuen Ländern lagen 2007 mit 129 euro je hektar 
bei etwa knapp der hälfte des Pachtpreisniveaus in west-
deutschland von 279 euro je hektar.28

Zudem ist das Bewusstsein für den wert von Ökosystem-
dienstleistungen nicht nur in ökologischer, sondern auch in 
ökonomischer hinsicht in den letzten Jahren deutlich ge-
wachsen. Deren wert kann bislang jedoch nur sehr partiell 
und nur für wenige ausgewählte Dienstleistungen quantifi-
ziert werden. eine Literaturanalyse kommt zu dem schluss, 
dass die Bewertung von Böden hinsichtlich ihrer vielfälti-
gen Ökosystemdienstleistungen im Vergleich zu anderen 
terrestrischen Ökosystemen vernachlässigt wurde und ver-
lässliche Daten deshalb nicht verfügbar sind.29

Grundlage der Bodenbewertung in Deutschland stellt 
immer noch die klassifizierung nach den sogenannten 
Bodenpunkten dar, die auf Basis der Bodenschätzung 
 ermittelt werden. Ausgangspunkt dieses Verfahrens ist die 
Bewertung der fruchtbarkeit der Böden, die erstmals in den 
1930er Jahren für das damalige gesamte reichsgebiet nach 
einheitlichen Vorgaben durchgeführt wurde. Grundlage 
war das „Gesetz über die schätzung des kulturbodens vom  
16. Oktober 1934“. Diese Bodenschätzwerte fließen noch 

20  BVe 2012.
21  BBe 2012. 
22  64 Prozent der zugehörigen Biomasse werden jedoch aktuell importiert.
23  BmBf 2012.
24  Baulinks 2012.
25  BÖr 2010a.
26  Bodenmarkt 2010.
27  swinnen et al. 2010.
28  DBV 2009.
29  Gerdes et al. 2010.
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30  teeB 2010. 
31  statBa 2009.
32  Bundestag 1997.

heute in die Besteuerung ein, ökosystemare Bewertungen 
hingegen nicht. eine Bewertung anderer Ökosystemleistun-
gen steht hier noch am Anfang, wenngleich das Bewusst-
sein für den wert von Ökosystemleistungen durch die inter-
nationale teeB-studie30 erheblich angestiegen ist.

kauf- und Pachtpreise von Böden sind abhängig von deren 
Produktionsfunktion. so wird der Produktionswert der Land-
wirtschaft in Deutschland für die pflanzliche erzeugung für 
das Jahr 2007 mit 23,3 milliarden euro angegeben. Der 
wert der erzeugung forstwirtschaftlicher Güter lag im selben 
Jahr bei 3,6 milliarden euro.31 Die vor allem in mittel europa 
erwirtschafteten hohen erträge sind das resultat einer auf 
unterschiedliche standorte abgestimmten Bewirtschaftung.

Die bearbeitbaren Bodenflächen in Deutschland und welt-
weit werden knapper. Deshalb weichen internationale kon-
zerne sowie auch staaten mit nicht ausreichender eigener 
Landfläche (unter anderem china und indien) auf flächen 
in Drittlandstaaten aus. Zu den triebkräften dieser Land-
nahme („Land Grabbing“) gehören das starke Verlangen 
nach nahrungsmittelsicherung, die möglichkeit der kosten-
extensiven futtermittel- und Biokraftstoffproduktion sowie 
die spekulation auf Agrarmärkten. Dies hat negative öko-
logische, ökonomische und soziale Auswirkungen in den be-
troffenen Ländern. Die Landnahme bedroht die kleinbäuer-
liche Landwirtschaft, gefährdet die ernährungssicherheit, 
verschärft Landkonflikte und führt auch zu ökologischen 
schäden und umweltzerstörung, zum Beispiel durch er-
höhten wasserverbrauch, durch rodung von waldgebieten 
oder durch Übernutzung von Böden.

1.6 BÖDEN uND aNTHROPOGENE NuTzuNGEN

förderprogramme für Biokraftstoffe haben einen nachfrage- 
Boom nach Ackerflächen und Agrarrohstoffen ausgelöst. 

Die konkurrenz zwischen unterschiedlichen landwirtschaft-
lichen nutzungen verstärkt sich. im ergebnis steigen 
weltweit die Lebensmittelpreise, die  gesellschaftliche 
 Diskussion um „tank oder teller“ nimmt an fahrt auf. Der 
nutzungsdruck auf landwirtschaftliche flächen steigt. Auch 
die doppelte Betroffenheit landwirtschaftlicher flächen bei 
infrastruktureller inanspruchnahme verschärft den Druck 
zusätzlich. Als folge der energiewende werden  weitere 
erhebliche flächenansprüche im Außenbereich wie groß-
flächige windenergie- und speicheranlagen, neue formen 
der Gasförderung (fracking) und Agrobusiness zu neuen 
flächenkonkurrenzen beitragen.

Obwohl in den zurückliegenden Jahren wissenschaftlich 
intensiv über eine reduzierung der flächeninanspruch-
nahme, flächensparen und -recycling geforscht wurde, 
sind wesentliche fortschritte nicht erzielt worden. Der 
umfang von siedlungs-, wirtschafts- und Verkehrsfläche 
beträgt aktuell rund 4,6 millionen hektar beziehungs-
weise 13 Prozent der fläche Deutschlands.

Der derzeitige flächenverbrauch liegt nach wie vor auf 
einem niveau von mehr als 75 hektar pro tag. Ziel der 
Bundesregierung ist es, bis zum Jahr 2020 die flächen-
inanspruchnahme für siedlungen und Verkehr auf 30 hek-
tar pro tag zu reduzieren.

eine wichtige Bodenfunktion ist auch kultureller Art: Der 
Boden dient als historisches Archiv. Je nach seinen physi-
kalischen, chemischen und biologischen eigenschaften 
konserviert der Boden die spuren seiner langen natür lichen 
entstehungsgeschichte und die auf ihn erfolgten anthropo-
genen einwirkungen: er wird damit zum Archiv der natur- 
und kulturgeschichte. Aufgabe des Bodenschutzes ist es 
dann, den Boden vor beeinträchtigender inanspruchnahme 
zu schützen. Dies ergibt sich aus den Ausführungen in der 
Begründung zum Bundes-Bodenschutz-Gesetz.32
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2 DIE fORScHuNGSLaNDScHafT

Die am themenbereich Boden- und Landmanagement be-
teiligten wissenschaftlichen fachdisziplinen unterliegen 
aufgrund ihrer historischen entwicklung, Anbindung und 
Ausrichtung einer breiten fachlichen Diversität, die sich 
in Deutschland auch in einer sehr breiten infrastrukturel-
len Vielfalt niederschlägt. Daraus resultieren durchaus 
unterschiedliche Bearbeitungstiefen des themenfeldes 
in den verschiedenen forschungseinrichtungen. Die fach-
liche Diversität beginnt bereits mit den unterschiedlichen 
Auffassungen von Böden als fläche (eher geografischer / 
planerischer / nutzungsorientierter Ansatz) oder als drei-
dimensionale körper (eher bodenwissenschaftlicher / pro-
zessoraler / funktionaler Ansatz). „Land“ ist ein weiterer 
gängiger Begriff in diesem Zusammenhang. Als „Land“ ist 
der nicht von wasser bedeckte terrestrische teil der erdober-
fläche zu verstehen.

neben den naturwissenschaften sind auch wirtschafts-, 
ingenieur- und sozialwissenschaftliche fächer beteiligt. 
Damit wird versucht, fragestellungen, die bislang eher 
mit naturwissenschaftlich-technologischem schwerpunkt 
bearbeitet wurden, verstärkt im gesamtgesellschaftlichen 
kontext zu betrachten. Das forschungsfeld Boden- und 
Landmanagement integriert somit disziplinübergreifend 
unterschiedliche, aber themenverwandte fragestellungen 
und stellt damit eine thematische fokussierung dar.

Diese Beispiele zeigen, dass es sich bei den Begriffen „Bo-
den / Böden“ und „Land / fläche“ nicht um Gegensätze oder 
 synonyme, sondern um sich ergänzende Begrifflichkeiten 
unterschiedlicher Disziplinen beziehungsweise Bewertungs-
konzepte handelt, die gleichberechtigt nebeneinander ste-
hen und somit auch gemeinsam betrachtet, untersucht und 
bewertet werden müssen. Deutlich wird auch, dass fragen 
des Boden- und Landmanagements sehr weit über die klassi-
schen sektoren der Land- und forstwirtschaft hinausgehen.

2.1 fORScHuNGSSTRuKTuREN

Die für den themenbereich wesentlichen forschungsfächer 
haben ihre fachliche heimat hauptsächlich in den Agrar- und 
forstwissenschaften sowie in den Geowissenschaften, in den 
umweltwissenschaften sowie in planungs- und ingenieurwis-
senschaftlichen Disziplinen. in Deutschland wurden in den 
vergangenen Jahrzehnten Böden mit ihren verschiedenen 
Ökosystemfunktionen insbesondere hinsichtlich ihrer schutz-
bedürftigkeit thematisiert. Dies hatte Auswirkungen auf die 
bodenbezogene forschung und die politische einordnung 
des themas in den umweltbereich. Diese einseitige, stark 
reduzierte einordnung wird dem themenfeld jedoch vor dem 
hintergrund der oben skizzierten nationalen und globalen 
herausforderungen nicht länger gerecht.

neben dem fachlichen Bezug ist auch eine Zuordnung des 
Boden- und Landmanagements hinsichtlich der institutio-
nellen Anbindung möglich. es lassen sich grundsätzlich vier 
säulen innerhalb der forschungslandschaft unterscheiden 
(siehe Abb. 4), die im wesentlichen in ihrem forschungs-
ansatz (Grundlagen- beziehungsweise angewandte for-
schung) variieren. Die hier genannten institutionen sind 
Beispiele, die Übersicht ist nicht abschließend zu verstehen. 
siehe dazu auch Abbildung 5. Voraussetzung für innova-
tive, praxisorientierte Lösungen ist jedoch eine intensive 
Zusammenarbeit zwischen diesen Bereichen.

Gefragt ist deshalb, neben der reinen Grundlagenforschung, 
eine integrierte, aufeinander abgestimmte und an strategi-
schen Zielen ausgerichtete Organisation der angewandten 
forschung, die die Georessource Boden als Ausgangspunkt 
aller biobasierten wertschöpfungsketten in den mittelpunkt 
stellt. wesentlich ist die einbindung der Bereiche wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft. Ziel muss es sein, ein allumfassen-
des Beratungsangebot   zur Verfügung zu stellen.  Dies kann in 
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form eines wissenschaftlichen Verbunds geschehen, der die 
bereits vorhandenen wissenschaftlichen kapazitäten univer-
sitärer wie außer universitärer forschungseinrichtungen, der 
ressortforschung sowie von unternehmen zusammenführt, 
bündelt und an interdisziplinären fragestellungen ausrichtet.

Die zentrale herausforderung – im Übrigen nicht nur 
im Bereich Boden- und Landmanagement – ist eine pro-
blemorientierte Verknüpfung der forschung mit der 
Anwendung in der Praxis. Diese muss auf einer inter-
national konkurrenzfähigen und innovativen Grund-
lagenforschung aufbauen und problem- beziehungsweise 
aufgabenspezifisch mit korrespondierenden Disziplinen 
zusammenarbeiten, vor allem auch aus den sozial- und 
wirtschaftswissenschaftlichen und transferorientierten 
Aufgabengebieten. Darauf weist auch der BioÖkono-
mierat (BÖr) in seinem Gutachten grundsätzlich hin.33 

eine frühzeitige  Verknüpfung von technologischer und 
 ökonomischer expertise ist Voraussetzung für eine erfolg-
reiche umsetzung von forschungsergebnissen in die Pra-
xis. hier sind große wertschöpfungspotenziale absehbar.

2.2 fORScHuNGSINSTITuTIONEN

eine vom Bundesministerium für Bildung und forschung 
(BmBf) und von der Deutschen forschungsgemeinschaft 
(DfG) geförderte studie von makeschin et al. zeigt, dass 
allein der Bereich Bodenwissenschaften bundesweit an 
universitäten und fachhochschulen an mindestens zwölf 
verschiedene fachbereiche beziehungsweise fakultäten an-
gebunden ist.34 wesentlich sind die Agrarwissenschaften, 
forstwissenschaften, Geowissenschaften und Geografie 
ebenso wie die Bodengeografie, Bodenökologie und der 

33  BÖr 2010b.
34  makeschin et al. 2008, aktualisiert 2010, Abb. 5.

Abbildung 4:  forschungsaufstellung im Bereich Boden und Land management

Quelle: eigene Darstellung
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Bodenschutz, aber auch technische fachrichtungen wie 
Bauingenieurwesen und umwelttechnik.

Das forschungsfeld ist durch eine starke individualisierung 
gekennzeichnet, welche sich auch an der  namensgebung 
beziehungsweise Bezeichnung von studiengängen do-
kumentiert. so gibt es allein im Bereich „Agrar“ 16 ver-
schiedene Bezeichnungen für diesen studiengang. hinter-
grund ist die unterschiedliche schwerpunktsetzung. Dies 
macht aber einen einheitlichen Ausbildungsstand der 
Absolventen schwierig. Verstärkt wird dieser effekt durch 
unter schiedliche Anbindungen und die damit verbundene 
unter schiedliche terminologie, zum Beispiel zwischen den 
sektoren Agrar- und Geowissenschaften. Das verdeutlicht 
eine Abgrenzung, die ein Zusammenwirken eher erschwert 
beziehungsweise nicht ermöglicht. Diese Abgrenzungs-
tendenzen verstärken sich mit zunehmender entfernung 
von angewandten fragestellungen.

herausragende Bedeutung hat neben der schnittstelle Pedo-
sphäre-Biosphäre die schnittstelle Pedosphäre-Litho sphäre 
insbesondere im hinblick auf die untersuchung von unter-
böden. Diese ist in der regel hinsichtlich der Beurteilung von 
Ökosystemfunktionen ein wichtiger Überschneidungsbereich. 
An dieser stelle findet in der regel allerdings eine fachliche 
trennung zwischen Pedologie und Geologie statt. festzustel-
len ist, dass in den Geowissenschaften eine Betrachtung des 
obersten teils der erdkruste einen nachgeordneten rang hat. 
wird dieser jedoch betrachtet, wird weniger von „Boden“ als 
vielmehr von „erdoberflächen prozessen“ gesprochen. Diese 
Beschränkung erfährt indessen eine neuorientierung. Das 
„critical Zone“-konzept, von Geowissenschaftlern in den usA 
maßgeblich mitentwickelt und betrieben35, hat die Aufmerk-
samkeit der Geo wissenschaftler auf die stoffflüsse in der ge-
samte Zone vom unverwitterten Gestein bis zur Vegetation 
inklusive des  Bodens gelenkt. Diese entwicklung wird vor 
allem durch neue Beobachtungsmöglichkeiten in Observa-
torien, sowohl im Bodenprofil als auch in der fläche, und 

durch die entwicklung neuer physikochemischer Analyse-
verfahren einschließlich der fernerkundung angetrieben. Die 
schnitt stelle Boden-Atmosphäre wird fast ausschließlich von-
seiten der klimaforschung und weitgehend losgelöst von der 
Boden hydrologie bearbeitet .

in den Jahren von 2000 bis 2005 wurde allein an insge-
samt 59 universitäten mit 91 involvierten fachrichtungen 
bodenwissenschaftliche forschung betrieben (Abb. 5). 
Die deutsche Boden- und Landmanagementforschung ist 
daher, gemessen an ihrer Präsenz, sehr gut aufgestellt. es 
mangelt jedoch an institutioneller wie räumlicher koordi-
nierung und schwerpunktbildung. Dies ist auch mit nicht 
ausreichenden Anreizen für solch eine schwerpunktbildung 
verbunden. Die bereits zitierte studie von makeschin et al. 
zeigt, dass Bodenforschung sowohl an universitäten und 
außeruniversitären einrichtungen als auch an institutionen 
der ressortforschung durchgeführt wird.36 forschung in 
unter nehmen war nicht Gegenstand dieser untersuchung 
und wurde nicht betrachtet.

Boden- und landnutzungsbezogene forschung und Arbei-
ten werden hauptsächlich von einrichtungen der helmholtz-
Gemeinschaft sowie der Leibniz-Gemeinschaft geleistet, 
während institute der max-Planck-Gesellschaft wesent-
liche Grundlagenforschung betreiben und die fraunhofer-
Gesellschaft stark anwendungs- und technologiebezogen 
arbeitet. Darüber hinaus unterhalten einige Bundesressorts 
boden relevante forschungseinrichtungen mit unterschied-
lichen Zuständigkeiten in zum teil gleichartigen themen-
feldern. Dazu gehören zum Beispiel im Geschäftsbereich

1. des Bundesministeriums für ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BmeLV): das Johann heinrich 
von thünen-institut und das Julius kühn-institut, 

2. des Bundesministeriums für umwelt, naturschutz und 
reaktorsicherheit (Bmu): das umweltbundesamt (uBA) 
und das Bundesamt für naturschutz (Bfn),

35  wilding/Lin 2006.
36  makeschin et al. 2008.
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Abbildung 5: forschungsinstitutionen im Bereich Boden- und Landmanagement in Deutschland37

37  makeschin et al. 2008, aktualisiert 2012.
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3. des Bundesministeriums für wirtschaft und technologie 
(Bmwi): die Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
rohstoffe (BGr) und die Bundesanstalt für material-
forschung und -prüfung (BAm),

4. des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und stadt-
entwicklung (BmVBs): die Bundesanstalt für straßen-
wesen (BAst) und das Bundesamt für Bauwesen und 
raumordnung (BBsr).

strukturelle Veränderungen in den wissenschaftlichen in-
stitutionen, wie kapazitätsabbau und neuzuordnungen, 
erschweren die zunehmend notwendige disziplinübergrei-
fende thematische Vernetzung, um Lösungsvorschläge 
zu den aktuellen globalen herausforderungen zu geben. 
Allein die Bodenforschung in Deutschland verfügt daher 
nicht mehr über geeignete strukturen, um auf die aktuel-
len herausforderungen in nationalen, europäischen und 
internationalen Bereichen zu reagieren. es gibt Beispiele 
aus anderen Bereichen, in denen es gelungen ist, durch 
strukturelle hilfestellungen erfolgreich forschungsarbei-
ten zu bündeln und zu koordinieren (etwa initiativen des 
BmBf zur Pflanzen- oder tierforschung wie GABi oder 
 fuGAtO).

Die forschung in Deutschland kann sich der anstehenden 
herausforderungen in dem beschriebenen fachbereich nur 
dann erfolgreich annehmen, wenn es ihr gelingt, die unbe-
stritten vorhandene expertise zu bündeln und das sektoral 
oder institutionell ausgerichtete forschungsspektrum zu er-
weitern und neu zu ordnen. mit Blick auf den wachsenden 
nutzungsdruck auf die Georessourcen wasser und Boden 
und die sich zum teil in regionalen kontexten drastisch 
ändernden umweltbedingungen steht die Bodenforschung 
in einer strategischen Verantwortung, sich den hieraus er-
gebenden herausforderungen zu stellen und Lösungen für 
einen erhalt und eine nachhaltige steigerung der Boden-
produktivität – das heißt unter Beachtung der Ansprüche 
der natürlichen Bodenfunktionen – zu entwickeln.

Dass derartige Zusammenarbeit möglich ist, zeigen ein-
zelne größere förderschwerpunkte des BmBf, wie zum 
Beispiel refinA oder siwaProg. in diesen Projekten ist 
es gelungen, die Ausrichtung der forschungskette so 
zu gestalten, dass von der Grundlagenforschung bis zur 
Anwendungsreife notwendige Verfahren entwickelt und 
vermarktet werden konnten. ein wesentliches Defizit sol-
cher Großprojekte ist jedoch ihre temporäre Begrenztheit. 
in die richtige richtung weist das BmBf-Projekt terenO, 
welches das Ziel hat, eine katalogisierung langfristiger 
ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Auswirkungen 
des globalen wandels auf regio naler ebene vorzunehmen. 
Die erkenntnisse sollen dazu dienen, Lösungswege aufzu-
zeigen, wie am besten auf diese Veränderungen reagiert 
werden kann.

2.3 fORScHuNGSfÖRDERuNG

in den bereits beschrieben forschungsbereichen gibt es 
eine Vielzahl von Aktivitäten in verschiedenen ressorts 
der Bundesregierung. in der hauptsache sind das BmBf, 
das BmeLV, das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung (BmZ) und das Bmu 
betroffen. Vom BmBf wird insbesondere grundlagenori-
entierte  forschung (auch über die DfG), mit steigender 
tendenz aber auch anwendungsbezogene forschung und 
 entwicklung gefördert. Die anderen ressorts fördern vor al-
lem Projekte zur erfüllung ihrer ressortaufgaben.

in bisherigen forschungsverbünden mit starker Beteiligung 
der wirtschaft in anderen – nicht bodenbezogenen – Be-
reichen (GABi, fuGAtO) versucht das BmBf, die beteilig-
ten unternehmen auch im hinblick auf die stärkung des 
standorts Deutschland am weltmarkt zu stützen. Diese 
Vorgehensweise kann als sehr erfolgreich angesehen wer-
den und soll auf den Bereich Boden- und Landmanagement 
übertragen werden.



22

Georessource Boden 

Die Durchführung der förderung des BmBf erfolgt durch 
das forschungszentrum Jülich (PtJ) und das Deutsche Zen-
trum für Luft- und raumfahrt (DLr), die des BmeLV durch 
die Bundesanstalt für Landwirtschaft und ernährung (BLe) 
sowie die fachagentur nachwachsende rohstoffe (fnr). im 
nachgeordneten Bereich des Bmu sind uBA und Bfn, im 
nachgeordneten Bereich des Bmwi die BGr an der Projekt-
vergabe beteiligt.

Aufgrund der vorhandenen Vielfalt sind durchaus Potenzi-
ale bei der fachlichen Abstimmung der strategischen for-
schungsplanung auszumachen sowie synergien zwischen 
universitären (projektmittelbasiert) und außeruniversitären 
forschungseinrichtungen (weitgehende institutionelle för-
derung durch BmBf – teilweise BmeLV) sowie der ressort-
forschung des BmeLV. Auch ein uneinheitliches Auftreten 
Deutschlands in der europäischen und internationalen 
forschungslandschaft ließe sich teilweise vermeiden. fest-
zustellen ist jedoch, dass es bisher kaum eine förderung 
interdisziplinärer, transdisziplinärer und integrierter for-
schungsansätze zum thema Boden und Landnutzung gibt. 
sozial- und Politikwissenschaften wurden bislang kaum 
in fördermaßnahmen einbezogen, auch die Planungs-
wissenschaften tauchen kaum auf. eine innovative neu-
orientierung der Bodenforschung sollte dies künftig stärker 
 berücksichtigen.

Die forschungsprojekte der letzten Jahre in Deutschland 
und in der eu behandelten in erster Linie die Archivfunktion 
des Bodens, stoffkreisläufe mit schwerpunkt auf kohlenstoff 
und stickstoff und schadstoffbelastungen. forschungspro-
jekte mit dem schwerpunkt auf Bodeninformationssystemen 
umfassten vor allem Vorhaben mit methoden- oder modell-
charakter. Die Agrarwissenschaften legen ihren forschungs-
schwerpunkt vor allem auf die themenkomplexe Bodeninfor-
mationssysteme, Bodenbehandlung, Bodenbiologie und das 
system Boden-Pflanze. Der fokus grundlagenorientierter, von 
der DfG geförderter boden bezogener forschung in form von 

forschergruppen,  sonderforschungsbereichen und schwer-
punktprogrammen galt dem kohlenstoff- und nährstoffkreis-
lauf sowie der  rolle der Biodiversität und der trophischen in-
teraktionen von Boden organismen in Abhängigkeit von der 
Bewirtschaftung (davon zwei forschergruppen in china und 
ecuador), veterinärmedizinischen wirkstoffen im Boden hin-
sichtlich einer risikoanalyse sowie molekularen Grundlagen 
der mykorrhiza-symbiosen.

Derzeitige DfG-forschergruppen bearbeiten Boden prozesse 
bei extremen meteorologischen Bedingungen, konkur-
renzmechanismen der wasser- und stickstoffverteilung in 
Buchen wäldern, die nachhaltige Bewirtschaftung tropi-
scher Bergwaldökosysteme in ecuador, die interaktion Ve-
getation-Boden und deren funktionalität in subtropischen 
chinesischen wäldern, den c-umsatz in nahrungsnetzen in 
Böden, die Biogeochemie der reisbodenentwicklung sowie 
die skalenabhängige wasserdynamik und den Beitrag der 
unterböden für die nährstoffversorgung landwirtschaft-
licher Pflanzen. Zwei laufende schwerpunktprogramme 
widmen sich biogeochemischen schnittstellen und Prozes-
sen sowie in Biodiversitätsexploratorien der Landnutzungs-
intensität, dem Biodiversitätswandel und den Ökosystem-
funktionen. ein DfG-sonderforschungsbereich bearbeitet 
fragen der nachhaltigen Landnutzung und der ländlichen 
entwicklung in südostasien.

im helmholtz-forschungsbereich werden aktuell strategi-
en für einen nachhaltigen umgang mit klimawandel und 
globalem wandel untersucht. Dabei stehen Ökosystem-
leistungen von Aquiferen im kontext mit Böden und die 
modellierung sowie das monitoring terrestrischer systeme 
im Zentrum. Ausgewählte Projektbereiche betreffen syste-
matische und flächenrepräsentative Ansätze der Boden-
beprobung (modelPrOBe) und mit terenO besteht eine 
forschungsplattform zur katalogisierung langfristiger, öko-
logischer, sozialer und wirtschaftlicher Auswirkungen glo-
balen wandels auf regionaler ebene.



23

forschungslandschaft

im Leibniz-Verbund verfolgt das Zentrum für Agrarland-
schaftsforschung (ZALf) den kohlenstoffhaushalt von 
Agrar landschaften, das heißt Land- und forstwirtschaft, 
im globalen wandel und widmet sich in räumlicher Breite 
dem c-sequestrierungspotenzial und den treibhausgas-
emis sionen in Abhängigkeit von der Bewirtschaftung. 
Auch die einschlägigen max-Planck-institute mit Boden-
bezug (Jena, marburg) konzentrieren sich derzeit auf den 
kohlenstoffhaushalt und die treibhausgasdynamik von 
Böden.

technisch ausgerichtete fachrichtungen wie Geotechnik, 
Planungs-, Bau- und umweltwissenschaften konzentrieren 
sich deutlich auf die themenkomplexe Bergbaufolgeland-
schaften, Deponie- und Altlastenstandorte und ihre sanie-
rung. in den letzten zwei Jahren nahmen besonders die 
forschungsaktivitäten in den themenfeldern klima wandel, 
Landnutzungswandel und Anbau von energiepflanzen 
zu. schwerpunktthemen bei der von der DfG geförderten 
Bodenforschung sind Prozesse der c-speicherung und des 
c-umsatzes in Böden, die Bodenfunktionen und die Boden-
Biodiversität.

eu-Bodenforschung im engeren sinne ist im subprogramm 
2 „nachhaltiges management von ressourcen“ im Bereich 
„Bodenforschung und Desertifikation“ angesiedelt. Die ge-
förderten themen behandeln Bodendegradation und risi-
ken (4 Projekte: Landnutzungsänderungen,  rutschungen, 
risiken), Bodenkontamination (3 Projekte: monitoring 
und Bewertung), Bodensanierung (3 Projekte), Digital soil 
mapping (4 Projekte), Boden-c- und nährstoffkreisläufe  
(6 Projekte) und Bodenmikrobiologie (Prozessforschung). 
Zwar sind Bodenthemen randständig auch in anderen 
subprogrammen enthalten (thema 6 - wasserressourcen, 
klimawandel, umwelttechnologien und erd beo bachtung), 
dort allerdings nur in peripherer und in der regel unterge-
ordneter Bedeutung.

2.4 WISSENScHafTLIcHE vEREINIGuNGEN

repräsentanten der forschung in Deutschland sind in ver-
schiedenen wissenschaftlichen und berufsständigen Gesell-
schaften organisiert, in denen sie in der regel als einzel-
mitglieder wirken. Die hauptakteure bilden gemeinsam die 
Aktionsplattform Bodenschutz (ABo), die sich zusammen-
setzt aus:

 — Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft (DBG),
 — Bundesverband Boden (BVB),
 —  ingenieurtechnischer Verband für  Altlastenmanagement 

und flächenrecycling (itVA).

weitere Gesellschaften, in denen Bodenwissenschaftler 
und bodenwissenschaftliche fragen ebenfalls eine rolle 
spielen, sind:

 — Deutsche Geologische Gesellschaft (DGG),
 — Deutsche Gesellschaft für Pflanzenernährung (DGP),
 — Gesellschaft für Ökologie (GfÖ),
 — Verband Deutscher Landwirtschaftlicher  untersuchungs- 

und forschungsanstalten (VDLufA).

Zu beachten sind ferner Aktivitäten verschiedener Beratungs-
gremien der Bundesregierung wie der rat für nachhaltige 
entwicklung (rne), sachverständigenrat für umweltfragen 
(sru), wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Glo-
bale umweltveränderungen (wBGu) sowie der BÖr, die 
 verschiedentlich auf die Bedeutung der ressourcen Boden 
und wasser hingewiesen haben.

Dies gilt auch für das neu geschaffene institute for Ad-
vanced sustainability studies (iAss) in Potsdam. Das iAss 
fördert auf internationaler ebene interdisziplinäre wissen-
schaft und forschung für die globale nachhaltigkeit. Das 
institut zielt darauf ab, im globalen kontext neue Lösungen 
für die globalen herausforderungen durch die Verknüpfung 
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verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen mit höchster 
wissenschaftlicher exzellenz zu finden. eine der zentralen 
Aktivitäten mit dem schwerpunkt Boden und Landnutzung 
ist die Global soil week, die sich vor allem zukünftigen he-
rausforderungen für wissenschaft, Politik und Gesellschaft 
widmen wird.

2.5  EuROPäIScHE uND GLOBaLE EINORDNuNG DES 
DEuTScHEN fORScHuNGSSTaNDORTS

Deutschland war lange Zeit führend in den Bodenwissen-
schaften. Dies dokumentierte sich auch in der globalen 
nutzung der deutschen sprache in diesem Bereich. Diese 
situation hat sich spätestens in der mitte des letzten Jahr-
hunderts verändert. fakt ist, dass die Boden- und Landnut-
zungsforschung in Deutschland inzwischen vorwiegend 
sektoral orientiert ist und damit ihre globale führungsrolle 
verloren hat. Die Gründe dafür sind vielfältig: neben der 
Verschiebung des Aufgabenspektrums ist ein weiterer we-
sentlicher Punkt die damit einhergehende starke Zersplitte-
rung des forschungsfelds und die damit fehlende kritische 
masse, um effizient themenschwerpunkte zu bilden und 
damit eine entsprechende europäische beziehungsweise in-
ternationale sichtbarkeit zu erlangen. Dies zeigt sich auch 
an der verhältnismäßig geringen Beteiligung deutscher 
 institutionen an europäischen oder gar internationalen bo-
denbezogenen forschungskonsortien, wenngleich einzelne 
forschungseinrichtungen in diesem sektor partiell immer 
noch sehr gefragt sind.

Der Anreiz für die forschung, sich international zu vernet-
zen und zu profilieren, war in Deutschland weniger wirksam 
als in anderen Ländern der eu, da der akademische „markt“ 
der deutschsprachigen region ausreichend groß war. mit 
den veränderten globalen Anforderungen ist dies allerdings 
notwendig. Diese neue Ausrichtung sollte prononciert ge-
fördert werden.

eine der wichtigsten europäischen Adressen für fragen 
der Bodenforschung ist das eu Joint research center in 
 ispra mit dem european soil Bureau. Deutschland wird 
hier durch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
rohstoffe vertreten. weitere wichtige, national organisier-
te institutionen mit Leuchtturmcharakter sind zum Beispiel 
das institut nationale de la recherche agronomique (inrA) 
in frankreich sowie der forschungsstandort wageningen in 
den niederlanden.

Allerdings gibt es in europa bislang keine systematische Über-
sicht beziehungsweise Analyse der an der Bodenforschung 
beteiligten institute. Auch im Prozess zur erarbeitung einer 
europäischen Bodenstrategie wurde dieses thema nicht be-
handelt. Aus diesem Grund hat acatech parallel zur etablie-
rung eines deutschen forschungs- und technologieverbunds 
die initiative in europa für ein europäisches netzwerk unter 
dem Dach von eurocase (european council of sciences and 
engineering) ergriffen. eine erste Aufgabe soll die Analyse 
der vorhandenen forschungsstrukturen in europa sein.

international ist die Bodenforschung überwiegend in 
wissenschaftlichen Zentren für landwirtschaftliche fra-
gen oder umweltaufgaben integriert. Beispiele hierfür 
sind die  bodenkundlichen institute innerhalb der kana-
dischen (AAfc) und us-amerikanischen Agrarforschung 
(usDA) oder der emBrAPA (emBrAPA-soils in rio de 
Janeiro) in Brasilien. in den entwicklungsländern ist die 
1971 gegründete Beratungsgruppe für internationale 
Agrarforschung (consultative Group on international 
Agricultural research, cGiAr) eine strategische Partner-
schaft verschiedener  Geber, die 15 internationale Zentren 
unterstützt und mit hunderten staatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen sowie Privatunternehmen in aller 
welt zusammenarbeitet. Die institute sind nach den Auf-
gabengebieten vor allem der agrarischen und forstlichen 
Landnutzung oder tierhaltung gegliedert; drei institute 
beschäftigen sich mit Biodiversität, wasserfragen oder 
ernährungs politik. ein spezifisches institut, welches sich 
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ausschließlich mit fragen der Boden- und Landnutzung 
beziehungsweise der Bodendegradation befasst, fehlt al-
lerdings bislang. Zu den cGiAr-Geldgebern zählen sowohl 
entwicklungs- als auch industrieländer, internationale 
und regionale Organisationen sowie private stiftungen 
einschließlich des BmZ. eigene wissenschaft liche institu-
te der Bodenwissenschaften mit internationaler exzellenz 
arbeiten unter dem Dach der nationalen wissenschafts-
akademien in russland (Dokuchaev-institut) und china 
(institute of soil science nanjing).

sowohl in der international ausgerichteten Projektförde-
rung des BmBf als auch der des BmZ gibt es Anknüp-
fungspunkte für deutsche forschungseinrichtungen. Am 
förderschwerpunkt „nachhaltiges Landmanagement“ 
sind eine Vielzahl deutscher institute beteiligt. ebenso 
sind institute im rahmen der forschungsförderung von 
BmeLV, Bmu und Auswärtigem Amt (AA) international 
positioniert. Diese Aktivitäten laufen jedoch parallel 
zuein ander und sind strukturell wie fachlich nicht bezie-
hungsweise nicht optimal abgestimmt.
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3 NOTWENDIGE uND NEuE HaNDLuNGSfELDER

Die Anforderungen an die Boden- und Landmanage-
mentforschung haben sich aufgrund der großen he-
rausforderungen wie klimawandel, ressourcenknapp-
heit, ernährungs sicherheit und materialmanagement 
im Verlauf des letzten Jahrzehnts deutlich gewandelt. 
standen bis vor ende der 1990er Jahre ökologische fra-
gestellungen im Vordergrund, so rücken nunmehr durch 
die gestiegene nachfrage nach Biomasse vermehrt die 
Verfügbarkeit produktiver flächen sowie die klimabeding-
te Vulnerabilität der land- und forstwirtschaftlichen Pro-
duktion in Verbindung mit einer Verknappung weiterer 
ressourcen wie wasser, nährstoffe und energie sowie pro-
duktionstechnische Probleme in den fokus der nationalen 
und internationalen Aufmerksamkeit. es steht die forde-
rung einer erneuten „Grünen revolution“ im raum, die 
die Produktivität auch durch ein besseres management 
der Böden erhöhen soll. Länder wie Deutschland wirken in 
diesem Zusammenhang als „Labor für grünes wachstum“ 
(OecD), in denen die sogenannte „Green economy“ als 
motor für nachhaltiges wachstum gilt.

in verschiedenen Bereichen sind zu unterschiedlichen the-
men – mit zum teil überlappenden fragestellungen – eine 
Vielzahl von einzelprojekten gefördert worden, die mit 
ergebnissen hoher wissenschaftlicher Qualität beendet 
wurden. Diese einzelergebnisse sind aber in der regel 
nicht miteinander zu vergleichen, da ihre erhebung auf 
unterschiedlichen methodischen Grundlagen beruht. eine 
Bewertung übergreifender fragen wird dadurch in der Zu-
sammenschau durch einzelne Dritte zumindest erschwert, 
wenn nicht unmöglich. hierzu bedarf es einer konsentie-
rung auf breiter fachlicher Basis, die über die im folgen-
den vorgestellten handlungsfelder erfolgen soll.

Die handlungsfelder sind nicht fächerspezifisch, sondern 
themen- beziehungsweise aufgabenspezifisch ausgerichtet, 
da nur durch eine fächerübergreifende (beziehungsweise 
inter- und intradisziplinäre) Zusammenarbeit umfassende 
Lösungsvorschläge vorgelegt werden können.

es gibt eher grundlagenorientierte handlungsfelder und 
eher anwendungsbezogene handlungsfelder sowie solche 
mit Querschnittscharakter, die aber aufgabenspezifisch 
eng miteinander verknüpft sind.

3.1  BODENRESSOuRcEN uND  
fLäcHENmaNaGEmENT

ziel: Konzepte zum ressourcensparenden umgang mit 
Boden und Entwicklung von managementansätzen 
für künftige konkurrierende flächennutzungen mit der 
ausrichtung an veränderten anforderungen in Rich-
tung einer nachhaltigen und qualitätsvollen Stadt- und 
Regional entwicklung

Die siedlungs- und Verkehrsflächen breiten sich in Deutsch-
land weiter aus: Die inanspruchnahme von flächen für 
siedlungs- und Verkehrszwecke ist – ungeachtet anderslau-
tender Zielsetzungen – mit einer bundesweiten Zunahme 
um 75 hektar pro tag ungebrochen hoch. Über 50 hektar 
– oftmals hochwertiger – Boden werden dabei neu versie-
gelt. Die flächeninanspruchnahme für siedlungszwecke ist 
besonders hoch in ländlichen Gebieten, mit der folge, dass 
die siedlungsdichten weiter abnehmen; das heißt Zersiede-
lung und fragmentierung halten mit ihren ökonomischen, 
sozialen und ökologischen folgewirkungen an. Gleichzeitig 
verschärfen die konkurrierenden nutzungsansprüche auf-
seiten der Landwirtschaft („teller, tank und energie“) und 
die flächenbezogenen Anforderungen der energiewende 
(stromtrassen, Leitungsnetze, speicheranlagen, kraft werke 
etc.) den wettbewerb um fläche. Die konkurrierenden An-
sprüche an den begrenzten rohstoff Boden wachsen. künf-
tige flächennutzung und flächenmanagement stehen vor 
vielfältigen neuen herausforderungen. wertverluste von 
immobilien in stagnierenden und schrumpfenden regionen 
einerseits, sozial ausgewogene innenentwicklung in pros-
perierenden städten andererseits, steigende infrastruktur-
kosten oder die wertsteigerung landwirtschaftlicher fläche 
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sind nur einige der faktoren, die ein dringendes umsteuern 
erfordern. Da die bisher vorliegenden Ansätze zum Boden-
ressourcen- und flächenmanagement inhaltliche Leerstel-
len und zudem umsetzungsdefizite aufweisen, zeichnen 
sich – trotz bisher bereits erfolgter forschungsaktivitäten – 
weitere erhebliche forschungsbedarfe ab.

klimawandel und die drohende energiekrise erfordern eine 
nachhaltige erneuerung des siedlungsbestands und eine 
neuorganisation der bisherigen „grünen“ flächennutzungen. 
Vermeiden, mobilisieren und revitalisieren sind im rahmen 
einer flächenkreislaufwirtschaft eckpunkte einer flächeneffi-
zienten und dadurch auch energiesparenden und klimaschüt-
zenden siedlungsentwicklung. neben dem bisher verfolgten 
fokus auf die flächeninanspruchnahme von wohnen und 
Gewerbe sind verstärkt die Ansprüche von handel, Verkehr, 
Leitungstrassen oder freizeitimmobilien zu betrachten. um 
noch nicht realisierte reduktionspotenziale auszuschöpfen, 
sind zudem die Akteure und interessen einzubeziehen, die 
bisher noch nicht im fokus standen. Geprüft werden sollte 
auch die Übertragung des Ansatzes der flächenkreislaufwirt-
schaft auf die flächenbezogenen Ansprüche der energie- und 
Landwirtschaft in städtischen und ländlichen regionen.

„flächenfraß“ ist oftmals ein ergebnis rationaler entschei-
dungen, zurückzuführen auf fördermaßnahmen, nachfrage-
vermutungen, interkommunale konkurrenzen, unzurei-
chende informationen etc. Die forschung darf durch die 
weiterentwicklung rechtlicher, ökonomischer und planeri-
scher instrumente und deren erprobung in der Praxis keine 
Pauschallösungen entwickeln, sondern sollte einen jeweils 
projekt- und regionsspezifischen Policy-mix ausarbeiten.

Vorliegende forschungsergebnisse zeigen, dass infor-
mations defizite eine der wesentlichen ursachen für das 
gering ausgebildete Problembewusstsein zum flächen-
verbrauch sind. notwendige Bausteine für einen verän-
derten umgang mit flächen sind die entwicklung von 
Ansätzen des flächenmonitorings auf Bundes-, Landes-, 

 regions- und kommunaler ebene, die Verbesserung der 
informationsgrundlagen sowie die einführung und Anwen-
dung quantitativer und qualitativer Parameter beziehungs-
weise indikatoren zur Bewertung der Böden, flächen und 
der flächeninanspruchnahme. hierzu müssen die vorhan-
denen instrumente und tools zur erfassung, nachhaltigen 
Bewertung und mobilisierung von Boden und flächen 
weiter entwickelt und ergänzt werden.

flächeninanspruchnahme endet nicht an administrati-
ven Grenzen und flächenmanagement betrifft den Auf-
gabenbereich zahlreicher ressorts; dabei verfolgen die 
flächenakteure unterschiedliche interessen. Das bedeutet 
für ein zukunftsfähiges Bodenressourcen- und flächen-
management, kommunale, interkommunale und regio nale 
steuerungsprozesse weiterzuentwickeln und innovative 
Governance-strukturen zu entwerfen, in denen relevante 
Akteure und institutionen neue formen der kooperation 
und des Aushandelns der jeweiligen flächenansprüche 
gestalten. Diese beinhalten sowohl neue Abstimmungs- 
und Ausgleichsregelungen als auch Beteiligungsprozesse 
mit der Zivilgesellschaft.

kommunikation und Bewusstseinsbildung sind gleichfalls 
von besonderer Bedeutung für ein zukunftsfähiges Boden-
ressourcen- und flächenmanagement. Durchgeführte Pro-
gramme und Projekte konnten zeigen, dass der nachhal-
tige umgang mit der ressource fläche als Zukunftschance 
und strategie für mehr effizienz vermittelt und mit der 
sicherung und steigerung der Lebensqualität einerseits 
und dem werterhalt des immobilieneigentums anderer-
seits verknüpft werden sollte. hieran gilt es auch in der 
forschung anzuknüpfen und zudem neben kommunen 
und öffentlichen institutionen vor allem immobilien- und 
Grundstückseigner, immobilienfinanzierer und - entwickler, 
aber auch die breite Bevölkerung zu adressieren. ein we-
sentliches element zur förderung der Problemwahrneh-
mung ist die thematisierung von Bodenfragen auf allen 
stufen der erziehung und Ausbildung.
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3.2  BODENLaNDScHafTEN, LaNDNuTzuNG uND 
KLImaWaNDEL

ziel: Schaffen von Sicherheit für die Planung und Stär-
kung des land- und forstwirtschaftlichen Bodenmanage-
ments in den kommenden jahrzehnten

Böden sind integrale Bestandteile von Landschaften; sie 
sind dynamische systeme und reagieren plastisch auf 
Veränderungen, so auch auf Art und intensität des Land-
managements und des klimawandels. Böden als Quellen 
oder senken für treibhausgase können zum klimawandel 
beitragen, sind von ihm betroffen oder sind in der Lage, 
durch c-speicherung kohlenstoffdioxid der Atmosphäre zu 
entziehen. Deshalb sind Anpassungen insbesondere zur 
nachhaltigen Bodennutzung erforderlich. funktionsfähige 
Böden sind Voraussetzung für die Produktion von Biomasse 
und Ökosystemdienstleistungen. Damit erbringen Böden 
natürliche und wirtschaftlich relevante erträge.

Landmanagement und klimawandel werden absehbar re-
gional signifikante, aber durchaus unterschiedliche Auswir-
kungen zeigen, sodass es notwendig ist, regionaltypische 
Anpassungsstrategien zu entwickeln. Dazu ist eine neube-
wertung der in Deutschland vorhandenen bodenspezifischen 
Landnutzungen vorzunehmen. mögliche zukunftsorientierte 
weiterentwicklungen sind auf verschiedenen Zeit- und raum-
skalen zu extrapolieren. nur auf dieser Basis wird es möglich 
sein, politische, rechtliche oder wirtschaft liche entscheidun-
gen zu treffen beziehungsweise geeignete instrumente für 
die jeweiligen Zielstellungen von Böden einzusetzen oder zu 
entwickeln. Voraussetzung ist ein kohärentes und konsisten-
tes, wissenschaftlich abgesichertes konzept für Landnutzer 
und Administratoren, um die wachsenden Anforderungen an 
Böden und fläche zu bewältigen.

wichtige Aspekte werden dabei die globalen und regiona-
len Potenziale der Biomasseproduktion und erzeugung von 
Lebensmitteln in ausreichender menge und Qualität bei 

gleichzeitiger erfüllung der notwendigen Ökosystemfunk-
tionen im Landschaftsmaßstab sein. Zentrales element ist 
hierbei die ökonomische Analyse unterschiedlicher nut-
zungsoptionen. Bislang zu wenig bekannt sind unter ande-
rem die standort- und regionalspezifischen speicherpoten-
ziale für organischen kohlenstoff in Ober- und unterböden 
und deren systematische Abhängigkeit von Bewirtschaf-
tungssystemen sowie die wasser-, stoff- und energieströme 
in Landschaften als Basis objektiver Grundlagen für eine 
einbeziehung von Böden in den c-Zertifikate-handel. Dazu 
sind bisherige Ansätze zur Abschätzung von emissionen von 
cO

2, ch4 und n2O aus Böden im Landschaftsmaßstab zu 
validieren, eingangsparameter und Bewertungsmaß stäbe 
zu harmonisieren und empfehlungen zur wissenschaft-
lichen weiterentwicklung abzuleiten. einzubeziehen in 
diese Überlegungen sind unter anderem sich  verändernde 
Landschaftswasserhaushalte, schleichende Bodenerosion 
und Bodenverdichtung und die mit ihnen verbundenen 
Auswirkungen auf die Bodenfunktionen sowie die daran 
gekoppelten stoffströme (standorte, Verdichtungsräume,  
rückführung). Besondere Beachtung finden in diesem Zu-
sammenhang nährstoffe wie Phosphor.

Die allgegenwärtigen Änderungen der Landnutzung und 
des Landmanagements unterstreichen die notwendigkeit, 
stärker eine möglichst breite Perspektive bei der entwicklung 
künftiger Politiken und strategien einzunehmen. es wurde in 
den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl von forschungsprojek-
ten in diesem Bereich durchgeführt; deren ergebnisse sind 
auf die neuesten entwicklungen zu übertragen. Diese Arbei-
ten sind von großem Gewicht, da besonders in den kommen-
den Jahrzehnten ein sehr starker Druck auf die Landnutzung 
zu erwarten ist. Grenzen der standörtlichen Belastbarkeit 
sind hierzu auszuloten sowie stresstests für unterschiedliche 
standortbedingungen zu entwickeln.

Der starke einfluss des Boden- und Landmanagements auf 
klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen ist unbestritten. 
um diesem einfluss gerecht zu werden, ist es notwendig, 
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wissensbasierte Grundlagen im Vorfeld der entscheidungen 
zu Landnutzungsänderungen bereitzustellen. Landwirt-
schaft, forstwirtschaft und naturnahe Lebensräume könn-
ten eine wichtige rolle bei der Abmilderung der folgen des 
klimawandels spielen; sie müssen aber an sich verändernde 
externe einflüsse angepasst werden. Die Bewertungen und 
empfehlungen sind dabei sozioökonomisch, rechtlich, tech-
nisch und planerisch zu würdigen und die internationalen 
entwicklungen zu berücksichtigen.

3.3  SOIL ENGINEERING uND mELIORaTION – 
 INWERTSETzuNG DEGRaDIERTER fLäcHEN

ziel: Ermittlung innovativer verfahren und Technologien 
zur verbesserung von Bodenfunktionen, insbesondere 
degradierter Standorte

mehr als 90 Prozent aller weltweit konsumierten nahrungs-
mittel stammen letztlich aus der Bodennutzung. hierzu ste-
hen etwa 38 Prozent der vorhandenen Landfläche für land-
wirtschaftliche nutzungen zur Verfügung. Das entspricht 
knapp 5 milliarden hektar, wovon der überwiegende teil 
weideland ist. nur etwa 1,4 milliarden hektar sind Acker-
flächen. Jährlich verliert die menschheit davon zwischen 
5  und 10 millionen hektar. Die folge ist – bei gleichzei-
tig wachsender weltbevölkerung – eine Abnahme der im 
mittel je erdbewohner verfügbaren landwirtschaftlichen 
nutzfläche von derzeit etwa 0,25 auf 0,15 hektar bis 2050. 
Besonders dramatisch ist die situation in vielen dicht bevöl-
kerten Ländern Asiens und Afrikas, in denen die pro kopf 
verfügbare Bodenfläche bereits 2025 bis auf 0,03 hektar 
sinken wird. Gleichzeitig steigen jedoch die Anforderun-
gen der menschheit an den Boden und seine funktionen. 
Böden sollen heute nicht nur gesunde nahrung erzeugen, 
sondern dienen zunehmend auch als energie- und roh-
stofflieferant für die industrie. Des weiteren sollen sie das 
Grundwasser vor schädlichen schadstoffeinträgen bewah-
ren, zum  klimaschutz beitragen, als Ausgleichskörper im 

naturhaushalt  dienen, vor hochwasser schützen und öko-
systemare funktionen erfüllen. Diese wachsenden Anfor-
derungen können die Böden nachhaltig nur dann erfüllen, 
wenn die Produktivität der vorhandenen Bodenressourcen 
gefördert wird und gleichzeitig bereits degradierte Böden 
wieder in wert gesetzt werden.

weltweit sind heute bereits mehr als 1,5 milliarden hektar 
Bodenfläche von Degradation betroffen. Dieses Ausmaß 
verdeutlicht einerseits die Dimension der Aufgabe, der sich 
das handlungsfeld stellt, anderseits wird das durch wieder-
herstellung der Böden und ihrer funktionen realisierbare 
Produktions- und nutzungspotenzial ersichtlich. mit etwa 
0,8 milliarden hektar nimmt die erosion durch wasser eine 
herausragende stellung ein. Darüber hinaus spielen wind-
erosion, nährstoffverarmung, Versalzung und Verschmut-
zung eine wichtige rolle für den globalen Bodenverlust. Be-
sonders stark betroffen sind die entwicklungsländer. Denn 
dort liegen 77 bis 100 Prozent der durch diese faktoren nur 
eingeschränkt bis überhaupt nicht mehr nutzbaren Boden-
flächen. Aber auch in den industrieländern ist der Bodenver-
lust signifikant. hier spielen neben Bodenerosion vor allem 
die Verdichtung und Versiegelung von Böden eine zentrale 
rolle. hinzu kommen spezifische Bodenbelastungen zum 
Beispiel durch den tagebau oder frühere industrielle und 
infrastrukturelle nutzungen. Vor diesem hintergrund fokus-
siert das handlungsfeld zunächst in globaler sichtweise 
flächen, die von Bodenerosion betroffen sind. Bezogen auf 
industrieländer werden Bergbaufolgelandschaften als prio-
ritäre Arbeitsfelder angesehen.

heute liegen langjährige erfahrungen zur wiedernutzbar-
machung degradierter Böden zum Beispiel aus dem Bereich 
der großen meliorationsvorhaben vor. Diese gilt es systema-
tisch aufzuarbeiten, an spezifische standörtliche Bedingun-
gen zu adaptieren und der Praxis für die konkrete umsetzung 
bereitzustellen. erfolg versprechende Ansätze basieren auf 
der weiterentwicklung innovativer  Bodenbearbeitungs- und 
meliorationsverfahren sowie angepasster Biotechnologien 
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und sind in enger Zusammenarbeit mit den Disziplinen 
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung sowie mit mikrobiellen 
technologien zu erreichen. Vergleichbares gilt für Böden, 
die durch Bodenerosion degradiert wurden. Zu berücksich-
tigen sind dabei auch neue technologien zur Aufbereitung 
und stabilisierung biologischer rest- und Abfallstoffe, zum 
Beispiel im rahmen der herstellung von Biokohle und soge-
nannter terra Preta-Ansätze, sofern diese zur Verbesserung 
oder wiederherstellung der Bodenfunktionen in degradier-
ten Landschaften beitragen können. ebenso wie innovati-
ve Bodenbearbeitungs- und meliorationsverfahren können 
diese neuen techniken auch unter dem Aspekt des techno-
logietransfers für die deutsche wirtschaft interessant wer-
den, da die deutsche industrie auf diesem Gebiet zu den 
weltweit führenden gehört. Die zu entwickelnden wieder-
herstellungsverfahren müssen ökonomisch und ökologisch 
bewertet, investitionsbedarfe eruiert, umsetzungshemmnis-
se identifiziert und Lösungsvorschläge für deren Behebung 
erarbeitet werden. unter einbeziehung der Geofernerkun-
dung können ex-situ und großflächig Problemstandorte 
punktgenau angesprochen und klassifiziert werden. Die 
regionsspezifische Bewertung sozioökonomischer faktoren 
und des Beitrags der melioration und wiederinwertsetzung 
der standorte unter betrieblichen und landschaftlichen Ge-
sichtspunkten sind dadurch möglich. Der Praxis kann ein 
verlässliches instrumentarium zur Verfügung gestellt wer-
den, um degradierte standorte wieder in funktion zu setzen 
und darauf wirtschaftlich und nachhaltig zu produzieren. 
Gleichzeitig können die wiederhergestellten Böden auch 
natürliche und ökosystemare Basisfunktionen besser leis-
ten als die geschädigten. Die Bodenrente und damit der 
spezifische marktwert der Böden steigen, was sowohl be-
triebswirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich von großem 
interesse ist.

weiterhin sind juristische Zusammenhänge zwischen Bo-
denschutz-, Berg-, Bau- und naturschutzrecht bei  eingriffen   
in den Boden und deren kompensation zu betrachten. 
Dabei sollen Behörden sowie unternehmen einfache 

 methoden zur Bewertung der eingriffe und gleichwerti-
gen kompensation zur Verfügung gestellt werden. Auf das 
Gleichgewicht zwischen betriebs- sowie volkswirtschaftli-
chen erfordernissen und gesetzlichen Anforderungen wird 
besonderer wert gelegt.

3.4 BODEN, ERNäHRuNG uND GESuNDHEIT

ziel: Erfassung und Bewertung der Interaktion von 
Boden zustand, pflanzlichem anbauprodukt und umwelt-
hygiene unter ernährungsphysiologischen und gesund-
heitlichen aspekten

Böden sind offene systeme, die mit Atmo-, hydro- und 
Biosphäre verbunden sind. sie beeinflussen mittels ihrer 
standörtlichen Lage und ihrer stofflichen Zusammenset-
zung wesentlich die Qualität der auf ihnen angebauten 
ernteprodukte, die Qualität des unter ihnen liegenden 
Grundwassers sowie die stoffliche Zusammensetzung und 
den hygienischen Zustand der ihnen angrenzenden Oberflä-
chengewässer. Die Gehalte an wertgebenden oder wertmin-
dernden inhaltsstoffen in ernteprodukten und die Qualität 
weiterer umweltkompartimente (insbesondere wasser) be-
stimmen neben den bodenchemischen eigenschaften die 
Pflanzenart, sorte und fruchtfolge, die menge und Zusam-
mensetzung organischer sowie mineralischer Dünger und 
die Qualität des Beregnungswassers. tolerierbare höchst-
gehalte an unerwünschten stoffen in Lebens- und futter-
mitteln sind im codex elementarius festgelegt und stellen 
damit eine Benchmark dar, die es marktseitig einzuhalten 
gilt. entsprechende Ableitungen für mindestgehalte an er-
wünschten inhaltsstoffen in ernteprodukten als Qualitäts-
ziel gesunder Lebensmittel liegen derzeit nicht vor. für die 
qualitative Bewertung von Grund- beziehungsweise trink-
wasser sind sie hingegen bereits verfügbar.

neben zu hohen Gehalten an spurenstoffen stellen im 
globalen maßstab jedoch gerade mangelerscheinungen in 
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Pflanzen ein wesentliches Problem dar, die sich auch in den 
entsprechenden ernteprodukten widerspiegeln; eine ausge-
glichene Zusammensetzung ist aber entscheidend, insbe-
sondere für die Prophylaxe bestimmter ernährungsbedingter 
krankheiten bei mensch und nutztieren. Verantwortlich sind 
in der regel Böden mit geochemisch mangelhafter Ausstat-
tung an mikroelementen. Dadurch werden in bestimmten re-
gionen gesundheitliche Beeinträchtigungen der sich mit die-
sen Pflanzen versorgenden Bevölkerungsgruppen induziert.

Auf der anderen seite führt eine massive urbanisierung und 
forcierung der industriellen Produktion tierischer Produkte zu 
Belastungen von Böden und ihnen angeschlossenen umwelt-
kompartimenten. neben einem eintrag von anorganischen 
schadstoffen erfolgt im globalen maßstab auch zunehmend 
eine Anreicherung mit hormonen, Pharmazeutika sowie mit 
humanhygienisch problematischen viralen und mikrobiellen 
erregern. Damit sind Böden mit ihrer sogenannten „selbst-
reinigungskraft“ gefordert. Belastung und Belastbarkeit sind 
in diesen Bereichen erst ansatzweise bekannt. Dies gilt insbe-
sondere für regionen in schwellen- und entwicklungsländern. 
Die Problematik und damit verbunden der forschungs- und 
handlungsbedarf rückte aber auch durch aktuelle ereignisse, 
zum Beispiel durch Prionen und den erreger ehec, ins Zen-
trum des öffentlichen interesses. Die Defizite unserer kennt-
nisse und damit der vorbeugenden möglichkeiten werden 
zumeist erst im akuten fall beleuchtet.

um in diesen Bereichen grundsätzlich fortschritte zu erzielen, 
ist es notwendig, die Vorgänge auszuloten, die bewirtschaf-
tungs-, sorten- und standortspezifisch für eine Belastung und 
Belastbarkeit verantwortlich sind, für die Aufnahme bezie-
hungsweise nicht-Aufnahme der relevanten spurenstoffe 
durch Pflanzen beziehungsweise für die Persistenz sowie den 
Abbau organischer wirkstoffe und für die reduzierung der 
mikrobiellen Belastung. Dies muss in enger Zusammenarbeit 
mit Pflanzenzüchtung, Pflanzenbau, Pflanzenernährung, er-
nährungswissenschaften, dem stoffstrommanagement, den 
herstellungsmethoden, Verteilungswegen und insbesondere 

der medizin geschehen. Dazu sind entsprechend geeignete 
methoden festzulegen, um Aufnahmen quantitativ, qualita-
tiv und statistisch abgesichert beurteilen zu können. Dies 
gilt sowohl für toxische stoffe, zum Beispiel cadmium, Platin 
oder uran, als auch für notwendige spurenstoffe wie Zink 
oder auch für mikrobielle Verunreinigungen. international 
blieben diese Zusammenhänge wissenschaftlich bisher weit-
gehend unbeachtet.

für die ökotoxikologische und hygienische unterlegung 
vieler rechtsregelungen sind fachtechnische konzepte auf 
wissenschaftlicher Basis notwendig – so auch im Bereich 
des Übergangs von Boden-Pflanze beziehungsweise Boden-
Grundwasser. Die aktuellen Defizite bestehen darin, dass 
vielfach ausreichend wissenschaftlich fundierte Daten zur 
Ableitung solcher konzepte fehlen. unabhängig davon 
sind diese fachtechnischen konzepte in der Vergangen-
heit in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel dem Boden-
schutzrecht, dem Düngemittelrecht oder dem Lebensmit-
telrecht, unabhängig voneinander abgeleitet worden. 
teilweise wurden vorhandene Daten über schätzungen 
beziehungsweise allgemeine Annahmen in diese konzepte 
integriert. eine Validierung der ergebnisse nach den regeln 
guter wissenschaft licher Praxis wurde hilfsweise nur einge-
schränkt durchgeführt. Diese rechtsregelungen bestimmen 
wesentlich nicht nur wirtschaftliches handeln, sondern ha-
ben auch Auswirkungen auf die gesundheitliche Vorsorge 
und verursachen je nach Ausprägung entsprechende kos-
ten. unbestritten ist, dass regelungen zum schutz der öf-
fentlichen Güter unabdingbar sind.

Die bei der erarbeitung dieser fachtechnischen konzepte auf-
tretenden wissenschaftlichen fragestellungen werden nach 
Abschluss der rechtstechnischen Verfahren oftmals nicht wei-
ter beachtet beziehungsweise bearbeitet oder wissenschaft-
lich weiterentwickelt.

Ziel des handlungsfelds ist es, die oben aufgeführten 
komplexen Probleme der Bodenbeschaffenheit und 
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 Bodenbewirtschaftung, der nahrungskette mit den pflanz-
lichen Bodenprodukten und möglichen Belastungen in Be-
zug auf die konsequenzen für die ernährung und Gesund-
heit systematisch zu analysieren. es werden standards 
und Grenzwerte geprüft und eventuell neu festgelegt 
werden müssen. Defizite in der kenntnis dieser Bereiche 
für die ernährung und Gesundheit sind zu beschreiben 
und eventuell neue forschungsfelder zu definieren. eine 
umfassende Analyse dieser komplexen interdisziplinären 
fragestellung liegt bisher international nicht vor. Die er-
gebnisse werden auf ihre praktischen konsequenzen hin 
überprüft und nationale sowie internationale empfehlun-
gen ausgearbeitet werden.

3.5  STaNDORTSPEzIfIScHE BIOGEOcHEmIE uND 
STOffDyNamIK IN BÖDEN

ziel: Identifizierung, Quantifizierung und Steuerung be-
wirtschaftungsrelevanter biogeochemischer Prozesse 
und ihrer Dynamik in Ober- und unterböden

Böden spielen eine entscheidende rolle im globalen 
kohlen stoffkreislauf, da sie das größte terrestrische kohlen-
stoffreservoir darstellen. Landnutzungsänderungen sind we-
sentliche ursache für die Vulnerabilität von Ökosystemen, 
die das Gleichgewicht zwischen kohlenstoffinput, der sta-
bilisierung des kohlenstoffs im Boden und der mineralisie-
rung von organischer Bodensubstanz durch sich wandelnde 
Landnutzung auf längere sicht verändern. Als „Boden“ oder 
„Pedosphäre“ versteht man die durch Gesteinsverwitterung, 
durch biotische umwandlung organischer substanzen und 
durch translokationsprozesse beeinflusste äußerste schicht 
der Lithosphäre. in der Pedosphäre durchdringen sich die 
 Litho-, hydro-, Bio- und Atmosphäre. Bedingt durch die 
extrem hohe heterogenität der standörtlichen faktoren 
sind Böden korrespondierend in ihren physikalischen, che-
mischen und biologischen eigenschaften vielgestaltig. 
Darüber hinaus prägt in Abhängigkeit vom standort eine 

starke  vertikale Differenzierung die Bodenpotenziale für 
Vegetation und umwelt. Böden sind als standortkompo-
nente die Grundlage für die Pflanzen- beziehungsweise 
Biomasseproduktion (Produktionsfunktion), die wesent-
lich durch die standortspezifischen Bodeneigenschaften 
beeinflusst wird. Als offene, zentrale struktur- und funk-
tionselemente von terrestrischen Ökosystemen tauschen 
Böden stoffe (c, n, P, s, wasser) und energie mit nach-
barsystemen, wie der Atmosphäre und der hydrosphäre, 
aus (regelungsfunk tion). Auch die speicherung und um-
setzung von kohlenstoff sowie von den makro- und mikro-
nährstoffen sind eng mit den standortspezifischen Boden-
eigenschaften verbunden. Die differenzierte kenntnis 
dieser Prozesse und ihrer kopplung ist entscheidend, um 
die stoffdynamik in Böden regional steuern, modelle für 
die Prognose unter Bewirtschaftungs-, Landnutzungs- und 
klimawandel entwickeln und zum Beispiel klimabedingte 
Änderungen des standortpotenzials bewerten zu können.

um schlüsselmechanismen der c-stabilisierung zu identifi-
zieren, müssen sowohl die Poolgröße als auch die umsatz-
zeit operationeller fraktionen betrachtet werden sowie 
die Zusammenhänge zwischen stabilisierungsmechanis-
men und Bodeneigenschaften (zum Beispiel Bodenreak-
tion, mineralogie) erarbeitet werden. Zurzeit liegt keine 
umfassende Bewertung der Quellen- und senkenfunktion 
für kohlenstoff in land- und forstwirtschaftlich genutzten 
Böden vor. hier ist insbesondere auf den erhalt, aber 
auch den Aufbau entsprechender Langzeitexperimente 
und Dauerversuche zu achten. Die etablierung solcher 
Versuche ist unabdingbar, um Langfristeffekte überhaupt 
greifbar zu untersuchen. Die lückenhafte Datengrundlage 
weist auf erheblichen forschungsbedarf insbesondere zur 
Beschreibung passiver c-Pools hin.

 ein verbessertes Verständnis der standortspezifischen Quel-
len- und senkenfunktionen von Böden (Bodenregionen, hot 
spots) für kohlenstoff und stickstoff ist für wissensbasierte 
empfehlungen hinsichtlich möglicher Auswirkungen von 
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Landnutzungsänderungen und des klimawandels unver-
zichtbar. Da auftretende Veränderungen einerseits häufig 
sehr langsam ablaufen und schwer erkennbar sind, sich 
andererseits aber auch sehr rasch vollziehen können, zum 
Beispiel durch extreme witterungsereignisse oder Landnut-
zungswandel, gilt es vor allem, neue Ansätze für die unter-
suchung und Bewertung der wechselwirkung zwischen 
Ausgangssubstrat, klima, Landschaftsmorphologie, nut-
zungshistorie und Bewirtschaftung zu entwickeln. ein be-
sonderes Augenmerk ist auf die maximierung der c-n-spei-
cherung in Böden zu richten, auf die c-n-speicherformen, 
auf die räumliche Verteilung der organischen Bodensubs-
tanz bis hin zum Ausgangsmaterial beziehungsweise der 
tiefen Biosphäre und auf die rolle der bodenmikro biellen 
Populationen. Gleichzeitig müssen der erhalt und die stei-
gerung der Bodenproduktivität gewährleistet sein.

mit der ressourcenverknappung und der Diskussion um die 
ressourcen- und energieeffizienz insbesondere in der Land-
wirtschaft bekommen das Verständnis der nährstoffvorräte 
in Böden, deren Bindungsformen und räumliche Zugäng-
lichkeit, das Verständnis des bodeninternen nährstoffnach-
lieferungsvermögens als Beitrag zur Pflanzenernährung so-
wie die frage der Qualität von mineralischen Düngemitteln 
oder wirtschaftsdüngern und organischen reststoffen eine 
neue Dimension. Gleichzeitig steigt damit die Bedeutung 
der kenntnisse zur Bewertung von nährstoffformen und 
der nährstoffdynamik. ein besonderes Augenmerk sollte 
hierbei auf die der deutschen Landwirtschaft inhärenten 
stickstoffnutzungsineffizienz gerichtet werden, die trotz 
anderslautender Vorgaben nach wie vor einen flächenüber-
schuss von über 100 kilogramm stickstoff pro hektar und 
Jahr erzeugt. Dieser überschüssige stickstoff wird dann in 
form reaktiver stickstoffverbindungen in die umwelt ein-
gebracht und führt zu erhöhten Ammoniak-, stickoxid- und 
Lach gasemissionen sowie zu verstärktem nitrataustrag in 
Grund- und Oberflächenwasser. entsprechendes gilt für 
organische und anorganische schadstoffe in Böden, insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Qualität von nahrungs- 

und  futtermitteln (siehe handlungsfeld Boden, ernährung 
und Gesundheit). Besonders in entwicklungs- und schwel-
lenländern sind die standortspezifischen kenntnisse hierzu 
noch immer unzureichend. Bislang weniger gut charakte-
risiert sind auch die stoffe aus den neuen industrien zur 
energiegewinnung beziehungsweise der stofflichen nut-
zung von Biomasse (Bioraffinerien). Aktuell werden auch 
möglichkeiten und Potenziale des einsatzes allochthoner 
c-Quellen (sogenannte htc- und Biokohlen, terra Preta-
syndrom) zur erhöhung der kohlenstoffvorräte in Böden in-
tensiv diskutiert. Allerdings ist hier der wissenschaftlich ge-
sicherte kenntnisstand über deren nutzen und ökologische 
risiken in Böden verschiedener klimazonen, und damit in 
Böden von unterschiedlichem entwicklungszustand, noch 
nicht ausreichend und bedarf dringend einer sachlichen 
klärung – vor allem auch in den Böden der gemäßigten 
Zone gegenüber den Böden der tropen und subtropen. um 
diese derzeit noch in weiten Bereichen auf theoretischen 
Annahmen basierenden konzepte mit einem wissenschaft-
lichen fundament zu unterlegen, sind die Beziehungen 
zwischen den technischen Parametern der Biomassekonver-
sion, der quantitativen und qualitativen Zusammensetzung 
der konversionsprodukte sowie die spezifischen standort-
bedingungen zu bearbeiten.

3.6 BODEN-WaSSER-PfLaNzE-INTERaKTIONEN

ziel: Identifizierung und Steuerung produktionsbiologi-
scher und hydrologischer abläufe in Böden und Entwick-
lung innovativer verfahren und Technologien zur effizien-
teren Nutzung und Schonung von Wasserressourcen

Die Georessourcen Boden und wasser sind die zentra-
len Grundlagen für die Produktion von Biomasse und die 
reinhaltung von Gewässern. Den speicherleistungen der 
Bodenkörper für pflanzenverfügbares wasser zur sicherung 
eines optimalen Pflanzenwachstums und ihren fähigkeiten, 
 stoffe umzuwandeln und zu speichern, kommt  insbesondere 
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hinsichtlich der Änderungen des klimas künftig eine noch 
wichtigere rolle zu. Die räumliche erschließung der wasser-
potenziale in unterböden und parallel der darin verfügba-
ren nährstoffreserven sowie die räumliche Zugänglichkeit 
für wurzelsysteme ist nach wie vor zu wenig beachtet und 
bekannt (Zusammenhang Boden und rhizosphäre). hier 
besteht forschungsbedarf sowie darüber hinaus auch 
hinsichtlich der Verbesserung von standortspezifischen 
wasserhaushaltsmodellen im Landschaftsmaßstab, deren 
Verknüpfung mit physiologischen wachstumsmodellen und 
deren regionalisierung.

Bisherige untersuchungen haben gezeigt, dass die Be-
urteilung von Belastungspotenzialen in richtung Grund-
wasser und Pflanze über verschiedene transportpfade in 
Böden erfolgt. mit ihrer filter-, speicher- und Pufferfunk-
tion nehmen Böden dadurch einen entscheidenden 
einfluss auf Qualität und Quantität des entstehenden 
sickerwassers und steuern und regulieren die entschei-
denden stoffkreisläufe. mit dem BmBf-förderschwerpunkt 
„sicker wasserprognose“ wurden erste wesentliche Zusam-
menhänge im stofftransport von Punktquellen sowohl 
quantitativ als auch qualitativ ermittelt. Bereits bei der 
wissenschaftlichen Beurteilung punktueller stoffflüsse 
zeigten sich jedoch erhebliche erkenntnislücken. Gleiches 
gilt auch für die wissenschaftliche Beurteilung flächen-
hafter stoff flüsse im Landschaftsmaßstab, für die analo-
ge unter suchungen bislang nicht durchgeführt wurden. 
für eine abschließende wissenschaftliche Bewertung von 
stoffflüssen und stoffkreisläufen im system Boden-wasser-
Pflanze sind aus diesem Grund auch quantitative Aussa-
gen zur Qualität von sickerwasser und der Beeinflussung 
von Grundwasser zu leisten. Diese sind entsprechend kon-
zeptionell vorzuentwickeln.

Aus den derzeitigen offenen fragen ergeben sich für das 
Landmanagement, die effizienz der nutzung von wasser-
ressourcen, die betriebliche wirtschaftlichkeit und regio-
nale ressourcenpriorisierung für forschung und transfer 

 wichtige themenfelder. Zunächst müssen hydrologische 
und produktionsbiologische Abläufe und Prozesse ent-
scheidungsreif bewertet und für anwendungsbezogene 
fragestellungen aufbereitet werden. innovativen Aspekten 
der forschung und nachhaltiger, ökonomisch leistbarer 
technologien gilt ein zweiter fokus: ein komplex umfasst 
dabei die erarbeitung von Verfahren und technologien zur 
effizienten nutzung und schonung von wasserressourcen 
in Ober- und unterböden bei einem nachhaltigen Land-
management, insbesondere unter den szenarien reduzier-
ter niederschläge und erhöhter evapotranspiration. Zu 
berücksichtigende Aspekte sind hierbei die funktion und 
reaktivität von wurzelsystemen, einschließlich der mikro-
biellen Population in der rhizosphäre, und Gestaltungs-
möglichkeiten im rahmen der Boden-Pflanze-Züchtung. 
Die entwicklung innovativer (Bio-)technologien zur opti-
malen erschließung und nutzung der Bodenwasservorräte 
in außereuropäischen Böden der trockenen Breiten besitzt 
Priorität für die sicherung der nahrungsverfügbarkeit, die 
Bekämpfung des welthungers und die Pufferung sozialer 
und wirtschaftlicher Probleme dieser regionen. Gerade 
in diesen regionen ist die Bewässerung das wichtigste 
instrument zur steigerung der Produktion. ein optimales 
Bewässerungsmanagement ist die Voraussetzung für die 
nachhaltige nutzung von wasserressourcen und bedarf 
eines grundlegenden Verständnisses der wechselwirkun-
gen zwischen Pflanze und Boden. insbesondere bei der 
implementierung von „water deficit irrigation“ spielen die 
wechselwirkungen zwischen Pflanzenwachstum, wasser-
aufnahme und Bodeneigenschaften eine wichtige rolle.

in den Geowissenschaften werden derzeit innovative 
massenspektrometrische methoden entwickelt, die die 
stabilen isotope der metallischen nährstoffe nutzen, um 
die  Aufnahme dieser nährstoffe in Pflanzen und ihre 
 Verfügbarkeit zu untersuchen. ein transfer dieses me-
thodischen wissens in die pflanzenphysiologischen und 
Boden wissenschaften und später auch in den Bereich der 
Düngemittelherstellung sollte bereits jetzt beginnen.
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Dringend erforderlich sind auch modelle und Verfahren zur 
erfassung des Bodenwasserhaushalts auf regionaler ebene 
zur mittelfristigen Prognose der wasserverfügbarkeit sowie 
zur Prognose der Auswirkungen der Anwendung spezifi-
scher Bodentechnologien zur erhöhung der wasserkapazi-
tät, zur speicherung und rückgewinnung von überschüs-
sigem niederschlagswasser unter Berücksichtigung von 
Bodensickerwasser- und Grundwasserqualitäten.

Die erfassung des Bodenwasservorrats ist experimentell 
sehr schwer zu beurteilen, sodass vielfach mathematische 
modelle zur Quantifizierung des Bodenwasserhaushalts 
und Bodenwasserspeichers eingesetzt werden. Die entwick-
lung neuer technologien zur erfassung des Bodenwasser-
vorrats sowie von methoden zur integration von modellen 
und Beobachtungen sind wichtig für die etablierung eines 
optimalen Bewässerungsmanagements. hierbei ist beson-
ders die kopplung von hydrologischen modellen und Daten 
aus der fernerkundung hervorzuheben, da diese Vorgehens-
weise sowohl die lokale feldskala als auch die regionale 
skala gut abdecken kann.

3.7 BODEN-BIODIvERSITäT

ziel: Identifizierung der zusammenhänge zwischen Ge-
meinschaftsstrukturen von Bodenorganismen zur Nut-
zung deren genetischer Ressourcen für die Entwicklung 
nachhaltiger Bodenmanagementkonzepte

„Biodiversität im Boden“ beschreibt die biologische Viel-
falt mikrobiellen und tierischen Lebens in der erde. Bö-
den gelten heute als das Ökosystem mit der höchsten 
Diversität und komplexität mit vielfältigsten funktionen 
für die physikalischen und biochemischen Prozesse in 
Böden; Bodenorganismen bilden komplexe kommunika-
tions- und nahrungsnetze aus, welche die Grundlage für 
wichtige Ökosystemdienstleistungen wie Biomassepro-
duktion und umwelt bilden. hierzu zählen insbesondere 

die  Pflanzengesundheit und das Pflanzenwachstum. Das 
mikro biom des wurzelraums wird daher auch als „2.  Ge-
nom der Pflanze“ bezeichnet. Darüber hinaus spielen 
Boden organismen beim Abbau von schadstoffen, die in 
den Boden gelangen und potenziell Grundwasserleiter ge-
fährden, eine wichtige rolle. Aber auch das Potenzial zur 
kohlenstoffspeicherung oder die erosionsresistenz von Bö-
den werden primär durch die Bodenfauna und -mikroflora 
beeinflusst. Das Bodenleben gilt daher als „genetischer Bo-
denschatz“ und muss für zukünftige Generationen erhalten 
werden. Obwohl die Organismen im Boden mehrheitlich 
einfach strukturierte einzeller sind (insbesondere Bakteri-
en), spielen auch Organismen höherer trophiestufen (wie 
regenwürmer) eine wichtige rolle für die Qualität und 
fruchtbarkeit von  Böden.

Die Beziehungen zwischen Biodiversität, Bodenfunk tion 
und Leistungen für stoffumsetzungen im Boden sind 
außerordentlich komplex und bislang nur unzureichend 
verstanden. Dies hängt einerseits mit der großen he-
rausforderung zusammen, die Biodiversität in Böden in 
ihrer komplexität vollständig zu beschreiben (was auch 
heute noch nicht möglich ist), andererseits mit den über-
aus komplexen netzwerkstrukturen zwischen unterschied-
lichen trophieebenen, welche die stabilität von Böden 
in hohem maße beeinflussen. Darüber hinaus ist die 
Dynamik in raum und Zeit noch weitgehend unbekannt. 
Bodenmikroorganismen agieren im kleinstlebensraum 
auf mikro ebene, sind in ihrer Aktivität und Populations-
dynamik extrem variabel, ihre Aktivitätsmuster können 
sich innerhalb von stunden ändern. Darüber hinaus sind 
Bodenlebens gemeinschaften mit der Vegetation gekop-
pelt, sodass eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen 
oberirdischer und unterirdischer Diversität besteht, was 
Prozessanalysen kompliziert. Daher ist es nicht überra-
schend, dass bis dato konzepte für eine biologisches Beur-
teilung von Böden fehlen und national wie international 
 bodenbiologische strukturparameter und Leistungsgrößen 
bei der Bewertung des Bodenzustands nur randständig 
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beziehungsweise nur indiziert über den humuszustand 
mittels  chemischer Basisparameter berücksichtigt werden. 
innerhalb rechtlicher regelungen ist dieser themenkom-
plex bislang ausgespart geblieben.

Die biologische Vielfalt des Bodens stellt eine schlüsselgrö-
ße bei der monetären Bewertung der Ökosystemfunktionen 
dar. Zur Bewertung notwendige Daten sind konzeptionell 
bislang nicht erfasst und somit auch noch nicht ausrei-
chend vorhanden. schlüsselwerte sind a) der funktionale 
wert in Bezug auf die Dienstleistungen, die das natürliche 
Bodenleben liefert, sowie die damit verbundene Ökosystem-
struktur, integrität und wirkungen auf andere medien über 
Verbindungen mit der Atmosphäre und hydrosphäre, b) un-
bekannte werte in Bezug auf zukünftige Dienstleistungen 
der biologischen systeme, c) funktionale werte außerhalb 
des Ökosystems in technischen Anwendungen (weiße Bio-
technologie, wiederherstellung sanierter Böden) und d) die 
indikatorleistung in Bezug auf definierte Bodenfunktionen 
und die Leistungsfähigkeit von Böden. es gilt daher, in der 
Zukunft verstärkt die struktur von Bodenlebensgemein-
schaften und deren Leistungsprofil sowie einzelprozesse, 
die Prozessvielfalt, interaktionsmöglichkeiten der Boden-
organismen und mögliche redundanzen zu erfassen, um 
daraus nachhaltige nutzungskonzepte für Böden in Abhän-
gigkeit des Bodentyps und regionaler spezifika ableiten zu 
können sowie kriterien über Belastung und Belastbarkeit 
beziehungsweise regenerierbarkeit von Bodenorganismen-
gemeinschaften erarbeiten zu können.

3.8  INNOvaTIvE mETHODEN, SENSORTEcHNIKEN 
uND GEOfERNERKuNDuNG

ziel: übertragung neuer methoden und verfahren ein-
schließlich der fernerkundung und der  Isotopengeochemie 
auf anwendungsbezogene fragestellungen wie die verfüg-
barkeit von Nährstoffen oder die Bewertung und Planung 
des Landmanagements

während der letzten Jahrzehnte wurden beeindrucken-
de fortschritte in den Geowissenschaften, die sich mit 
„erdoberflächenprozessen“ befassen, erzielt sowie in der 
Bodenforschung mit ihren teildisziplinen Boden- / Geo-
Physik, -chemie einschließlich -Biochemie, -Biologie und der 
-Bewertung. ein wissenschaftlicher schwerpunkt lag dabei 
in der Prozessforschung mit vor allem aus physikalischen, 
chemischen und biologischen Disziplinen adaptierten, in 
der regel destruktiven methoden unter Labormaßstab. 
trotz dieser fortschritte stellen sich hinsichtlich deren Aus-
sagefähigkeit entscheidende fragen für die relevanz der 
erarbeiteten werte. Zudem lassen sich Defizite beim er-
kenntnisfortschritt und in der bisherigen Zusammenarbeit 
zwischen der anwendungsorientierten und Grundlagenfor-
schung feststellen. methoden werden in der regel in der 
Grundlagenforschung entwickelt, die dann im rahmen der 
untersuchung stärker anwendungsbezogener fragen adap-
tiert werden müssen.

hieraus ergibt sich ein weiteres, bislang nicht überall 
überwundenes Defizit: die Übertragbarkeit von Laborme-
thoden auf Versuchsflächen bis in den Landschaftsmaß-
stab hinein beziehungsweise als geeignete inputgröße 
für entsprechende computersimulationen. Verifizierun-
gen von modellergebnissen mit realen untersuchungs-
ergebnissen aus der fläche weisen regelmäßig sehr hohe 
schwankungsbreiten auf. für eine umsetzung von unter-
suchungsergebnissen in die Praxis ist das nicht akzepta-
bel. Auch ist zu erwarten, dass sich für die neu entwickel-
ten isotopensysteme exzellente Anwendungen auf dem 
Gebiet der Pflanzenverfügbarkeit- und Aufnahmeeffizienz 
von nährstoffen ergeben. Doch verhindert der fehlende 
wissensaustausch sowohl zwischen den verschiedenen 
forschungsdisziplinen als auch in die Anwendung hinein 
die Ausschöpfung dieses Potenzials.

Die funkbasierte sensornetzwerktechnologie kann dazu 
genutzt werden, um 3D-felder von Bodenvariablen (zum 
Beispiel Bodenfeuchte und -temperatur, matrixpotenzial, 
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elektrische Leitfähigkeit usw.) kontinuierlich und in hoher 
räumlich-zeitlicher Auflösung von der feld- bis zur einzugs-
gebietsskala zu erfassen. cos-mic-ray-sensoren nutzen die 
eigen schaft, dass durch kosmische strahlung gebildete 
neutronen hauptsächlich durch terrestrische wasserstoff-
atome moderiert werden, um die integrierte Bodenfeuchte-
dynamik auf der feldskala (ca. 30 hektar) nicht-invasiv 
zu erfassen. Des weiteren können nicht-invasive mess-
methoden wie Bodenradar (GPr) und elektromagnetische 
induktion (emi) bereits größere flächen (felder mit meh-
reren hektar) schnell tiefenaufgelöst charakterisieren, um 
somit rückschlüsse auf deren flächenheterogenität zu zie-
hen. L-Band radiometrie ist die meist versprechende fern-
erkundungsmethode zur Bodenfeuchtebestimmung auf der 
regionalen bis globalen skala, da der einfluss der Vegeta-
tionsbedeckung und der Bodenrauigkeit gegenüber aktiven 
mikrowellenverfahren geringer ist. eine wichtige herausfor-
derung in der Zukunft wird es sein, diese messverfahren si-
multan einzusetzen und ein system zu entwickeln, welches 
es ermöglicht, die informationen verschiedener methoden 
und skalen optimal mit modellvorhersagen (zum Beispiel 
der Bodenfeuchte) zu kombinieren.

Generell fehlen jedoch noch übergreifende, neue konzep-
tionelle Ansätze, die eine Verknüpfung zwischen model-
lierung, Bodenzustand und sensordaten erlauben. Dabei 
scheint es wichtig, eine Verknüpfung auch mit den Verfah-
ren der Geofernerkundung herzustellen, um größere flä-
cheneinheiten zu erfassen. Dies ist besonders zur flächen-
erkundung im globalen kontext von größter wichtigkeit. 
forciert durch fortschritte in diesem Bereich wurden und 
werden bereits vermehrt methoden zur erfassung und Be-
wertung von Oberbodenzuständen wie der Variabilität des 
oberflächennahen wassergehalts eingesetzt. Generell ist 
jedoch anzumerken, dass einige sensortechniken sich noch 
im erprobungszustand befinden, wohingegen andere tech-
niken bereits robuste Daten für einen flächigen praktischen 
einsatz liefern. insbesondere fehlen vielerorts Verfahren zur 
nicht- oder minimal-invasiven erfassung  bodenchemischer 

oder bodenbiologischer Zustandsgrößen. es gilt, mittels An-
passung von in anderen Disziplinen erarbeiteten Analyse-
verfahren und methoden sowie mittels neuentwicklung 
von in-situ und ex-situ Analyse- und sensortechniken die 
entwicklung innovativer methoden und Verfahren voranzu-
treiben, um Bodenpotenziale und risiken hinsichtlich der 
laufenden Landnutzungs- und klimaänderungen zu erken-
nen, quantitativ zu taxieren, zu bewerten und prognostizier-
bar für Landmanagemententscheidungen und Planungen 
zu machen.

3.9  BODENDaTENmaNaGEmENT uND  
vERSucHS INfRaSTRuKTuREN

ziel: Erarbeitung eines Konzepts für effiziente und 
vernetzte managementstrukturen in den Bereichen 
Bodendaten und nationale monitoring- und versuchs-
feldprogramme sowie zu Erhebungs-, mess- und Hand-
lungsstrategien

fortschritte der Boden- und Landmanagementforschung 
sowie die dafür notwendige intensivere Vernetzung von 
Bodeninformationen mit anderen fachinformationen 
(zum Beispiel von fernerkundung, meteorologie) stellen 
zunehmend höhere Anforderungen an die standards zur 
Beschreibung, sicherung, weitergabe und insbesondere 
zur Auswertung der Daten. Derartiger Bedarf wird zum 
Beispiel deutlich, wenn Programme wie cross compli-
ance auf eine stabile Grundlage gestellt werden sollen. 
Diese Anforderungen sind seit Langem grundsätzlich 
bekannt und wurden zum Beispiel im endbericht des 
ufO-Plan-Vorhabens  „Anwendung von Bodendaten in 
der klimaforschung“ beispielhaft thematisiert. Auch an 
anderer stelle wurde immer wieder der Versuch unter-
nommen, bodenkundlich relevante Geodaten einheitlich 
zusammenzuführen, was bislang jedoch nicht umge-
setzt werden konnte. hierfür sind eine reihe fachlicher 
und struktu reller hindernisse verantwortlich, die es von 
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 wissenschaftlicher und organisatorischer seite anzugehen 
gilt. Die Bewertung von Landnutzungs- und klimaände-
rungen, die modellierung von Prozessen und szenarien 
und deren  wissenschaftlich basierte Prognose sowie die 
Übertragung von erkenntnissen in größere räume bis hin 
zu bundesweiten Betrachtungen sind von bundesweit ver-
fügbaren, flächenrepräsentativen referenzdaten ebenso 
abhängig wie von erkenntnissen, wie sie zum Beispiel aus 
Dauerfeldversuchen und kontinuierlicher Dauerbeobach-
tung abgeleitet werden können.

Das Ziel des handlungsfelds ist die erarbeitung eines über-
greifenden strategischen konzepts zur weiterentwicklung 
bodenrelevanter Geoinformatik in Deutschland, um eine 
verbesserte Verwertung und nutzung verfügbarer informa-
tionen zu erreichen. Dieses konzept soll zu einer fachlich 
stimmigen, ökonomisch nachhaltigen und in ein integrier-
tes monitoring mündenden nutzung nationaler Versuchs-
feldinfrastrukturen führen. ein weiteres Ziel des hand-
lungsfelds ist, die Vergleichbarkeit von erhebungs- und 
Auswertungsmethoden zu verbessern und die internatio-
nale Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit von Bewertungs- 
und modellierungsansätzen sicherzustellen.

konkret besteht für forschungs- und entwicklungsarbeiten in 
folgenden handlungsfeldern Bedarf: a) Analyse der Daten-
ausgangslage (Bund / Länder / wissenschaft), b) sicherung 
der Datenqualität (standards), Datenhaltung und -bereit-
stellung, Datenharmonisierung und Dateninfrastruktur,  
c) Vernetzung und kommunikation, d) Analyse, workflows 
und Algorithmen sowie e) modellierung.

wesentlich wird sein, die bei Bund und Ländern ange-
legten mess- und erhebungsprogramme für Bodendaten 
im hinblick auf die erfordernisse eines zum Beispiel auf 
den klima wandel bezogenen, innovativen Bodenmanage-
ments zu prüfen und weiterzuentwickeln. nur auf dieser 
Grund lage wird es möglich sein, die aus dem klimawandel 
resultierenden Veränderungen des Bodenzustands und 

der Boden qualität mit konkreten Daten und belastbaren 
Zeitreihen zu dokumentieren sowie eine erfolgskontrolle 
der maßnahmen – auch mit globaler Perspektive – zu 
 gewährleisten.

Daten aus Bodenmonitoring und Bodenzustandserhebung 
können dazu in erster näherung eine Vielzahl wertvoller in-
formationen zur Beantwortung von fragen der wirkung von 
klimaänderungen auf den Bodenzustand und die Boden-
funktionen geben. es sind dann im weiteren handlungs-
strategien für die künftige effiziente nutzung der mess- und 
erhebungsaktivitäten zur klimafolgen- und -anpassungsfor-
schung abzuleiten und Vorschläge zur Verbesserung der 
Verfügbarkeit für Bodendaten zu unterbreiten – insbeson-
dere im hinblick auf die Verschneidung von klassisch ge-
wonnenen Daten mit solchen aus der Geofernerkundung. 
Diese gilt es nachfolgend umzusetzen.

unter dem Aspekt der kosteneffizienz sollten die Zusam-
menarbeit zwischen den an der Gewinnung und nutzung 
von Bodendaten beteiligten institutionen und Akteuren 
verbessert sowie synergiepotenziale genutzt werden. eine 
systematische messnetzübergreifende Bewertung der kos-
ten der in Deutschland betriebenen messprogramme soll 
eine Beurteilung von einsparpotenzialen oder eine Progno-
se des künftig entstehenden mehraufwands ermög lichen. 
Diese kann nachfolgend mit dem Zugewinn an Aussage-
kraft der Datensätze in Beziehung gesetzt werden.

3.10 BODEN-SOzIOÖKONOmIE

ziel: Entwicklung von Empfehlungen zu ökonomischen, 
rechtlichen und planerischen Instrumenten sowie zu in-
ternationalen vereinbarungen zum nachhaltigen Boden- 
und Landmanagement

Böden übernehmen eine Vielzahl von Ökosystemdienst-
leistungen, von denen bis dato aufgrund fehlender 
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 indikatoren, Daten und Bewertungskonzepte die meisten 
bisher nur unzureichende oder gar keine wertschätzung 
erfahren. honoriert wird im Allgemeinen lediglich die 
Produktionsfunktion des faktors Boden in form direkter 
wertschöpfung durch die erzeugnisse oder über Pacht- 
oder Bodenpreise. Der  Gesamtwert deutscher Böden 
beläuft sich danach auf etwa 150 milliarden euro. Die 
jährliche Bruttowertschöpfung der flächen und ihr öko-
logischer wert dürften jedoch um ein Vielfaches höher 
liegen. Global bestimmt das thema nahrungssicherheit 
für eine wachsende weltbevölkerung (food security) und 
deren steigende Ansprüche beim fleischkonsum die ak-
tuelle Diskussion um Landmanagement und die erschlie-
ßung zusätzlicher flächen für die Landwirtschaft. Das 
Aufkaufen produktiver Agrarstandorte durch staaten und 
internationale finanzkonsortien, das sogenannte Land 
Grabbing, ist die spitze dieser entwicklung und spiegelt 
diesen globalen nutzungsdruck besonders deutlich wider. 
in Deutschland verstärken die aktuellen entwicklungen 
auf dem erneuerbaren energiesektor die konkurrenz von 
nahrungsmittel- und rohstoffproduktion mit einem stark 
wachsenden Bioenergiemarkt.

ein systematischer ökonomischer Bewertungsansatz fehlt 
bisher, der als Voraussetzung für politische, rechtliche und 
planerische entscheidungen über die nachhaltigkeit der 
Bodennutzung dient und globale marktentwicklungen 
berücksichtigt. Ähnliches gilt für die Bewertung von ent-
scheidungen über den flächenverbrauch und intelligente 
und effiziente steuerungsmechanismen zu dessen reduzie-
rung. eine weitere wichtige, bisher ungelöste herausforde-
rung liegt im sozialen und kulturellen umfeld der Akteure 
des Boden- und Landmanagements in Deutschland. hier 
werden neue Lösungsansätze für den schutz des Bodens 
sowie eine nachhaltige Bodennutzung aufgrund mangeln-
den rückhalts aus der Bevölkerung oft nicht aufgegriffen. 
Art und intensität des Landmanagements und damit des-
sen nachhaltigkeit in Landschaften können daher nur in 

enger kooperation von naturwissenschaftlich-technischen 
und sozioökonomischen Disziplinen nachhaltig gestaltet 
werden, die das Verhalten zentraler Akteure in den Blick 
nehmen.

Das handlungsfeld „Boden-sozioökonomie“ soll daher 
ökonomische, juristische, planerische sowie soziologische  
 Aspekte zur steuerung des Verhaltens verschiedener  Akteure 
des Landmanagements und der Gesellschaft be arbeiten. es 
soll mithilfe seiner expertise mechanismen analy sieren, die 
das wechselspiel zwischen regionalen, nationalen und glo-
balen märkten steuern, und die strategien für den schutz 
und die nachhaltige nutzung von Böden sowie für die er-
folgreiche Vermarktung von wissenschaftlicher innovation 
im globalen maßstab aufzeigen. Der Abstimmung mit inter-
nationalen Vereinbarungen zum nachhaltigen Boden- und 
Landmanagement kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu. Die internationale konkurrenzfähigkeit und die Platzie-
rung neuartiger Produkte und Dienstleistungen hängen 
auch hier in Zukunft zunehmend von der zeitnahen Verfüg-
barkeit ausreichenden kapitals und entsprechender Anreize 
für investitionen ab.

im handlungsfeld ist unter anderem zu prüfen, inwieweit 
in den parallelen handlungsfeldern vorgeschlagene maß-
nahmen wirtschaftlich sinnvoll, rechtlich zulässig, plane-
risch umsetzbar und gesellschaftlich akzeptabel sind. so ist 
zum Beispiel zu prüfen, ob und inwieweit eine bundeswei-
te beziehungsweise regionale schutzklausel für besonders 
fruchtbare Acker- und Grünlandböden ab einer gewissen 
Qualität vor umnutzung schützt. Dazu sind konzepte zur 
monetarisierung von Ökosystemdienstleistungen sowie zu 
den volkswirtschaftlichen kosten der Bodendegradation 
zu entwickeln. Prioritärer kenntnis- und forschungsbedarf 
besteht zudem zu ökonomischen und rechtlichen instru-
menten zur steuerung des Bodenmanagements, der Bo-
denqualität und des sogenannten Greenings, der flächen-
priorisierung und des flächenmanagements.
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3.11  TEcHNOLOGIEN DER  
BODENBEWIRTScHafTuNG

ziel: Weiterentwicklung von Technologien für ein nach-
haltiges und ressourcenschonendes Bodenmanagement 
durch innovative verfahrenstechniken

Der steigende Bedarf an Biomasse sowohl im ernährungs- 
als auch im energie- und stofflichen Verwertungsbereich er-
fordert integrierte konzepte für eine effiziente, ressourcen-
schonende technik bei der terrestrisch basierten erzeugung 
und nutzung von Biomasse. forschungs- und entwick-
lungsaktivitäten in der Agrartechnik sind zu intensivieren, 
um innovative Verfahren für einen ressourcenschonenden 
umgang mit der Biomasse bereits zu Beginn der wertschöp-
fungskette zu erreichen – insbesondere im hinblick auf eine 
physikalische entlastung von Böden sowie zur wiederher-
stellung degradierter Böden und zur Bodenmelioration oder 
tiefenbearbeitung. harmonisierte Leitlinien zur Beurteilung 
von Gesamtlast von Böden durch schwere maschinen und 
von Geräten fehlen bislang.

einbezogen werden sollen auch fragen zur entwicklung von 
Anbauverfahren, die direkt oder indirekt einfluss auf die 
Bodenqualität haben. Gegenwärtig werden zum Beispiel 
nahrungs- oder futterpflanzen und Pflanzen zur stofflichen 
oder energetischen nutzung vorwiegend in getrennten, auf 
nur einen nutzungszweck hin optimierten erntesystemen 
geborgen. Zielführend scheint jedoch, ernteverfahren zu 
entwickeln, die eine effiziente weiterverarbeitung sowohl 
in richtung nahrungsmittel als auch stofflicher oder ener-
getischer Produktion kombinieren. Dies kann zum Beispiel 
durch die entwicklung neuer Verfahrenstechniken für eine 
nutzungsorientierte ernte unterstützt werden. Die etablie-
rung standortspezifischer, an ein ressourcenschonendes 
Landmanagement und den klimawandel angepasster 
Produktionssysteme erfordert ein detailliertes Verständnis 
der wechselwirkungen von Pflanzen mit Böden und ihrer 
umwelt, um gezielt und nachhaltig den Produktionsprozess 

zu beeinflussen. hier ist besonders die Pflanzenzüchtung 
gefordert.

Darüber hinaus sind technologien für eine effizientere Be-
standsführung weiterzuentwickeln, um dadurch den faktor-
einsatz (energie, Pflanzenschutz- und Düngemittel) zu redu-
zieren. Automatisierte steuerungs- und regelungstechniken 
und die weiterentwicklung geeigneter sensortechniken 
können im rahmen einer modernen Bestandsführung in 
der landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Produk-
tion einen wesentlichen Beitrag zur steigerung der energie-
effizienz und ressourcenschonung leisten. Dazu sind neue 
konzepte für die Antriebstechnik, sensoren und Aktoren 
für die Automatisierungstechnik sowie integrierte und öko-
logische technologien für Düngung und Pflanzenschutz 
und das Bestellen und ernten zu entwickeln. Die sensorik 
zur wahrnehmung des umfelds stellt in Verbindung mit 
der geeigneten elektronik und software den schlüssel für 
einen automatisierten, bedarfsgerechten und ressourcen-
schonenden Prozessablauf dar. sensoren werden zusammen 
mit wachstums- / Produktionsmodellen verlässliche Grund-
lagen zur entscheidungsfindung für eine bedarfsgerechte 
Produktionssteuerung bilden, wobei die Berücksichtigung 
der kleinräumigen heterogenität der standortpotenziale 
eine wesentliche rolle spielt.

Bewährte Bestellverfahren sollen weiterentwickelt und in-
novative Verfahren wie „Precision farming“, „strip tillage“ 
und „controlled traffic farming“ sowie die minimalboden-
bearbeitung verbessert werden. eine weitere herausforde-
rung sind Verfahren und Geräte zur Bestellung und ernte 
kleinräumiger Areale im infrastrukturbereich. wasser- und 
energiesparende Bewässerung unterschiedlicher kulturen 
von Land- und forstwirtschaft sind standörtlich zu optimie-
ren. Daneben kommt auch der (weiter-) entwicklung der 
sensortechnik große Bedeutung zu – insbesondere auch 
im Bereich der erkundungs- und fernerkundungsverfahren 
als Grundlage für eine automatisierte Zustandsbeschrei-
bung von Pflanzen und standort. Dies gilt insbesondere für 
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 real-time-monitoring-technologien zu Pflanzenwachstum/  
-reife, Bodenzustand und wasserhaushaltsdynamik. ferner 
spielen auch technologien einer effizienten nutzung von 
niederschlags- und Beregnungswasser in der zukünftigen 
Bodenforschung eine große rolle. wesentlich wird auch 
die modellierung ausgewählter Produktionsprozesse in der 
Pflanzenproduktion als Grundlage für das systemverständ-
nis sein, um über die systemgestaltung Grundlagen zur 
entscheidungsfindung hinsichtlich system-inputs und der 

Prognose von system-Outputs (Quantität und Qualität) vor-
nehmen zu können. Zur Anpassung der Pflanzenproduktion 
an klimawandel und damit veränderte wasserverfügbarkei-
ten sollten techniken zur  tiefenplatzierung von nährstoffen 
 weiterentwickelt werden, die das wurzelwachstum in tiefe-
ren Bodenschichten anregen und dadurch die trockentole-
ranz der Pflanzen erhöhen. Gleiches gilt für die einbringung 
von Biokohlen in tiefe Bodenschichten zur festlegung von 
kohlenstoff aus  klimaschutzgründen.
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4 EmPfEHLuNGEN

Auf Basis der vorhergehenden Analyse des forschungs- 
und technologiefelds Boden und der intensiven Bera-
tungen der interdisziplinär zusammengesetzten Projekt-
gruppe konnten nachfolgende empfehlungen abgeleitet 
werden:

1.  Bedeutung der Böden als endliche Georessource stärker 
als bisher national, europäisch und global in den wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen kontext stellen

Böden sind eine wesentliche Lebensgrundlage des men-
schen und damit zugleich auch zentraler wirtschafts-
faktor. sie stehen am Anfang aller biobasierten wert-
schöpfungsketten. Besonders nach den erfolgen der 
sogenannten  „Grünen revolution“ in den 1960er und 
1970er Jahren schienen die Probleme der globalen ernäh-
rungssicherung gelöst. nicht zuletzt die Überproduktion 
landwirtschaft licher erzeugnisse in der nördlichen hemi-
sphäre verstärkte diesen eindruck. Die weiter stark wach-
sende weltbevölkerung, veränderte ernährungsmuster 
hin zu mehr konsum tierischer Produkte, die Degradation 
fruchtbarer Böden, wirkungen der klimaveränderungen 
und der zunehmende Bedarf an Biomasse für stoffliche 
und energetische Produkte haben diese erfolge relati-
viert beziehungsweise zu größerem hunger in der welt 
geführt.

in den letzten Jahren haben sich die Preise landwirtschaft-
licher flächen in vielen teilen der welt verdoppelt bis ver-
dreifacht. Gleiches gilt auch für Pachtpreise. Diese monetä-
re neubewertung hat verschiedene ursachen: Zum einen 
steigen die Preise für landwirtschaftliche erzeugnisse – was 
auch in staatlichen maßnahmen begründet ist – und zum 
anderen wächst in investorkreisen das Bewusstsein, dass 
auch die Georessource Boden ein knappes Gut ist und sich 
für spekulationen eignet. Bislang bleiben die sogenannten 
Ökosystemfunktionen in der Preisgestaltung hingegen zu-
meist unberücksichtigt.

Deutschland – wie auch andere industrienationen – impor-
tiert Biomasse aus bodenbasierter Produktion als futter-
mittel,  als Basis für die Produktion biotechnologischer 
erzeugnisse, als Grundlage für die energieerzeugung und 
auch als Lebensmittel. Die heimische Produktion an Bio-
masse und damit die bewirtschaftbaren Böden reichen 
bereits seit Langem nicht mehr aus, die nationale nach-
frage nach Biomasse zu befriedigen. eine Ausweitung der 
nutzbaren flächen ist kaum möglich. nutzungseinschrän-
kungen und Ausgleichsregelungen verstärken den soge-
nannten „flächendruck“.

wie auch in anderen Ländern werden in Deutschland der 
Ausbau der biobasierten wirtschaft und eine stärkere nut-
zung von Bioenergie dazu führen, dass Deutschland zuneh-
mend auf Biomasseimporte angewiesen sein wird. Damit 
ergibt sich auch eine Abhängigkeit von Böden, auf deren  
fruchtbarkeit zunächst direkt nur wenig einfluss genom-
men werden kann. Viele Länder lösen ihre flächen- und 
ressourcenprobleme inzwischen durch sogenanntes „Land 
Grabbing“, also Landkauf in fremden Ländern, oftmals 
ohne Berücksichtigung der dort für mensch und natur 
wichtigen nachhaltigkeitsgrundsätze. Dieser Lösungsan-
satz ist für Deutschland nicht vertretbar. um aber dennoch 
langfristig den heimischen Bedarf an Biomasse zu sichern, 
ist es notwendig, dass unternehmen, wissenschaft und 
auch die Politik Verantwortung für einen nachhaltigen 
umgang mit Böden übernehmen und auf diese weise 
die terrestrische Biomasseproduktion als zentrale Lebens-
grundlage der menschen sicherstellen.

Boden ist jedoch nicht nur in seiner land- und forstwirt-
schaftlichen nutzung von Bedeutung. notwendig ist 
auch die Betrachtung der anthropogenen nutzung von 
Böden durch siedlungen, Verkehr, und wirtschaftlicher 
 infrastruktur. Vor allem die neuen Anforderungen der 
energiewende führen zu steigenden nutzungskonkur-
renzen, die es erforderlich machen, die endlichkeit und 



43

Empfehlungen

nutzung der ressource Boden integriert sowohl in den 
wirtschaftlichen als auch gesellschaftlichen Auswirkun-
gen zu betrachten.

2.  Bodenproduktivität nachhaltig erhöhen unter besonde-
rer Berücksichtigung des erhalts von Ökosystemdienst-
leistungen

im Jahr 2050 werden rund neun milliarden menschen auf 
der erde leben – etwa zwei milliarden mehr als heute. Die 
erträge pro flächeneinheit müssen auch in Deutschland 
gesteigert werden, um die ernährung der wachsenden 
welt bevölkerung bei veränderten Verzehrgewohnheiten zu 
sichern. Gleichzeitig ist ausreichend bodenbasierte Biomas-
se, zum Beispiel für Biokraftstoffe oder rohstoffliche nut-
zung, zur Verfügung zu stellen sowie letztlich die bereits 
heute bestehenden importabhängigkeiten in Deutschland 
zu reduzieren. eine verstärkte nutzung von flächen mit 
mäßiger Bodenqualität oder belasteten standorten für 
die Produktion nachwachsender rohstoffe kann dazu bei-
tragen, Landnutzungskonflikte abzumildern. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass Biomasse künftig unter schwierige-
ren klimatischen Bedingungen produziert werden wird, bei 
gleichzeitig geringerer Verfügbarkeit von wasser, Düngern 
oder Pflanzenschutzmitteln. Die reduktion des ressour-
ceneinsatzes ist eine wesentliche Voraussetzung für eine 
nachhaltige Biomasseproduktion, da dadurch insbesondere 
die relevanten Ökosystemfunktionen der Böden sowie be-
nachbarte umweltkompartimente geschützt und langfristig 
nutzbar gehalten werden.

Zentrale herausforderung der nächsten Jahrzehnte für 
Politik, wirtschaft und wissenschaft, national wie auch 
international, wird es daher sein, gemeinsame Lösungs-
ansätze für den effektiven umgang mit den zentralen 
säulen der Biomasseproduktion zu finden, nämlich einer 
integrierten Boden-, flächen- und Landnutzung. Von hoher 
Bedeutung in diesem Zusammenhang sind die förderung 

von Verfahren zum erhalt und zur steigerung der Boden-
fruchtbarkeit und die reduzierung des Verbrauchs frucht-
barer landwirtschaftlicher nutzflächen.

3.  Landmanagement zeitnah auf negative effekte des 
klima wandels einstellen und innovative formen zur 
steuerung der Boden- und Landnutzungskonkurrenzen 
entwickeln

Der klimaverlauf hat sich zu allen Zeiten dynamisch ent-
wickelt. kalt- und warmzeiten lösten sich ab. Dies hatte und 
hat konsequenzen auf das regionale wettergeschehen und 
damit Auswirkungen auf die vorhandenen Böden. noch 
heute lässt sich dies vielerorts nachweisen. seit einigen 
Jahrzehnten lassen sich erneut verstärkt klimaveränderun-
gen feststellen, die sich weitgehend negativ auf die derzei-
tigen Ökosysteme auswirken und auch auf anthropogenen 
einfluss zurückgeführt werden. Große hoffnungen, dass 
durch klimaschutzmaßnahmen zeitnah sichtbare effekte zu 
erzielen sind, sind eher pessimistisch zu beurteilen.

Böden stehen insofern in vielerlei hinsicht mit dem klima 
und klimawandel in Beziehung: Die Bodenfunktionen kön-
nen je nach region sowohl positiv als auch negativ beein-
flusst (Betroffenheit) und nur bedingt an Änderungen des 
temperatur- und wasserhaushalts angepasst werden (Adap-
tation). sie sind in der Lage, treibhausgase zu speichern 
(mitigation), und nicht zuletzt dienen sie als Archiv vorher-
gegangener klimaereignisse.

Anpassungsmaßnahmen an veränderte klimabedingun-
gen müssen regional- beziehungsweise standortspezifisch 
erfolgen. Dazu sind technische möglichkeiten zu prüfen 
und zu bewerten und dann entsprechend auf regionaler 
ebene weiterzuentwickeln. Dabei sind Böden als Pflanzen-
standort prioritär zu berücksichtigen. Die klimadynamik 
wird sich in Deutschland vor allem in form veränderter 
wasserverfügbarkeiten auswirken. Das heißt, in einigen 
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regionen wird es  häufiger zu trockenperioden kommen, 
in anderen zu hochwasser. in diesem Zusammenhang 
sind Böden aufgrund ihrer funktion als wasserspeicher 
und -leiter von zentraler Bedeutung, wenn Anpassungs-
möglichkeiten  erarbeitet werden.  Der klimawandel wird 
in Deutschland zu veränderten Anbauverfahren mit neu-
en techniken führen müssen. so sind nicht nur züchteri-
sche maßnahmen zu ergreifen, zum Beispiel zur erhö-
hung der trockentoleranz von Pflanzen, sondern bei der 
Gestaltung von Bewässerungs- und fruchtfolgesystemen 
auch möglichkeiten stärker auszuschöpfen, die die was-
sernutzungseffizienz von Pflanzenbausystemen erhöhen. 
einzelerkenntnisse dazu liegen vor. ein systematisches 
Verständnis und eine sozio-ökonomische Bewertung der 
Verfahren fehlen bislang. Vor allem international vorlie-
gende erfahrungen sollten genutzt werden, um den kom-
menden herausforderungen in Deutschland zu begegnen. 
Aufgrund der starken Abhängigkeit von Biomasseimpor-
ten muss sich Deutschland stärker als bislang auch wis-
senschaftlich auf globaler ebene engagieren, um auf 
den außerhalb Deutschlands in Anspruch genommenen 
flächen eine ausreichende Bodenfruchtbarkeit auf Dauer 
sicherzustellen.

Der klimawandel ist ein langsam voranschreitender Prozess, 
dennoch sollten Anpassungsmaßnahmen so früh wie mög-
lich eingeleitet werden. Das Landmanagement beinhaltet 
das Zusammenwirken einer Vielzahl von maßnahmen, die 
aufeinander abzustimmen sind. Dies muss frühzeitig ge-
schehen. Absehbar ist, dass bei größer werdenden Proble-
men und gleichzeitig geringeren zeitlichen Vorläufen die 
Bemühungen intensiviert werden müssen. Dadurch entste-
hen letztlich höhere kosten für Anpassungsmaßnahmen.

4.  konsens hinsichtlich prioritärer  forschungsfelder her-
stellen

Bis heute wurde und wird eine Vielzahl wissenschaftlicher 
untersuchungen zu Boden- und Landmanagement auf 

 nationaler, europäischer und globaler ebene durchgeführt. 
Gefördert werden diese Projekte aufgrund der unterschied-
lichen kompetenzen durch unterschiedliche mittelgeber 
aus Bund und Ländern, der europäischen union oder 
inter nationalen konsortien. in der aktuellen Vielzahl von 
 forschungsaktivitäten zum Boden- und Landmanagement 
sind einerseits Überlappungen, andererseits auch Lücken 
in den verschiedenen forschungsfeldern vorgezeichnet. 
eine übergreifende, strategisch ausgerichtete schwerpunkt-
setzung fehlt bislang.

erst eine umfassende Gesamtschau ermöglicht es, Defizite 
in den unterschiedlichen forschungsbereichen zu identifi-
zieren und neue sowie aufbauende forschungsansätze ab-
zuleiten. Dazu ist ein umfassendes forschungskonzept zu 
erarbeiten. Durch eine abgestimmte forschungsförderung 
können effizienzrenditen erwirtschaftet werden. Auch eine 
bessere Verzahnung mit der internationalen forschungsför-
derung und forschung kann dazu beitragen.

5.  fachwissen bündeln und institutionelle Zusammen arbeit 
zwischen den relevanten Akteuren und Personen in 
Deutschland transdisziplinär fördern

in der regel wird das wissen aus forschungsarbeiten über 
wissenschaftliche Aufsätze und gegebenenfalls über ent-
sprechende medien veröffentlicht. Daten und Zusatzinfor-
mationen verbleiben aber oft unbeachtet bei den beteiligten 
forschungseinrichtungen beziehungsweise Auftraggebern. 
Oftmals ist es nicht möglich, auf dieses wissen zurückzu-
greifen oder es abgewandelt in neue kontexte zu stellen. 
insbesondere unterbleibt meist ein transfer des wissens in 
Verwaltung und Praxis.

es fehlen strukturen, die es erlauben, Daten auch langfristig 
so vorzuhalten, dass sie bei neuen fragestellungen genutzt 
werden können. hierzu ist ein enger Austausch mit den 
entsprechenden verantwortlichen, datenerhebenden institu-
tionen dringend notwendig. Dabei sind alle Beteiligten der 
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universitären und außeruniversitären  Grundlagenfor schung, 
der anwendungsorientierten und ressortforschung inklusive 
der für monitoring und Datenbereitstellung  verantwortlichen 
Bundes- und Länderverwaltungen sowie forschungseinrich-
tungen der wirtschaft gemeinsam gefordert.

Die forschungseinrichtungen müssen unabhängig von 
ihrer institutionellen und räumlichen Anbindung (univer-
sitär/außeruniversitär, ressort, industrie, Bund/Länder) 
sowie wissenschaftlichen schwerpunktsetzung (eher grund-
lagenorientiert oder angewandt) zusammengeführt wer-
den. Damit wird die wissenschaftliche Anschlussfähigkeit 
und sichtbarkeit auf europäischer und internationaler ebe-
ne sicher gestellt. Auf diesem wege soll vorhandenes fach-
wissen gebündelt und gezielt für die Bearbeitung entspre-
chender themenschwerpunkte genutzt werden.

um Lösungen für die anstehenden herausforderungen 
zu erarbeiten, sind themenschwerpunkte zu setzen so-
wie weitere nationale und internationale Aktivitäten 
unter Beteiligung der eingebundenen institutionen und 
unter nehmen zu entwickeln. in Vorbereitung der themen-
findung sind umfassend auch meinungen und trends in 
den wichtig sten sektoren der Boden- und Landnutzung 
zu analysieren – einschließlich der bebauten umwelt und 
infrastruktur, der natür lichen ressourcen und Biomasse-
produktion.

6.  wissens- und technologietransfer von der wissenschaft 
in die wirtschaft und Praxis gewährleisten

Die vorhandene forschung im öffentlichen Bereich ist 
von hoher exzellenz geprägt. forschung zum Boden- und 
Landmanagement findet darüber hinaus auch in der 
Privat wirtschaft statt. Aufgrund der stark umweltbezoge-
nen Ausrichtung der Boden- und Landmanagementfor-
schung in den zurückliegenden Jahren wurden öffentlich 
und privat geförderte forschung bislang nicht umfänglich 
miteinander verknüpft, wie dies in anderen Bereichen 

durchaus  gelungen ist, zum Beispiel beim Aufbau von 
exzellenzclustern oder bei Plant 2030, fuGAtO (funktio-
nelle Genomanalyse im tierischen Organismus),  Genomik 
(Genomforschung an mikroorganismen) und dem natio-
nalen Genomforschungsnetz (nGfn).

eine Verknüpfung der unterschiedlichen fachlichen Grup-
pierungen (Agrar/Geo/umwelt) ist um eine Verknüpfung 
von Grundlagen- und angewandter forschung bis in die 
 Praxis zu erweitern. Dabei ist die Beteiligung von wirt-
schaftsunternehmen unerlässlich. nur so können die for-
schungsergebnisse besser als bislang in die Praxis umge-
setzt werden. Damit wird sichergestellt, dass öffentliche 
forschungsinvestitionen positiv auf den standort und die 
exportnation Deutschland rückwirken.

wissensbasierte ergebnisse sind die Grundlage für entschei-
dungen in einer Vielzahl von Bereichen des Boden- und 
Landmanagements. Diese Bereiche stehen zum teil konträr 
zueinander. Grundlage der jeweiligen interpretationen und 
Bewertungen sollten jedoch allgemein akzeptierte wissens-
basierte informationen sein. Die wissenschaftlerinnen und 
wissenschaftler sind an der Anwendung ihrer ergebnisse 
weitgehend nicht beteiligt.

forschungsergebnisse werden in der regel in wissenschaft-
lich komplexer und fachlich sektoraler form publiziert. eine 
Aufbereitung und Übersetzung in allgemein verständliches, 
auch außerhalb der engeren fachwelt zugängliches wissen 
ist für viele Bereiche von ausschlaggebender Bedeutung, 
um einen relevanten Beitrag zu Problemlösungen des Bo-
den- und Landmanagements leisten zu können. forschungs-
ergebnisse müssen deshalb ressort- und branchenübergrei-
fend sowie adressatengerecht aufbereitet werden, damit 
Politik, unternehmen und Gesellschaft in der Lage sind, 
auf deren Grundlage entscheidungen zu treffen und hand-
lungsstrategien im themenfeld effizient weiterzuentwi-
ckeln. Gleichzeitig sind vor allem auch volkswirtschaftliche 
und geostrategische fragestellungen zu beachten.
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aBKüRzuNGSvERzEIcHNIS

aa Außenamt
aafc Agriculture and Agri-food canada
aTB institut für Agrartechnik Potsdam-Bornim
Bam Bundesanstalt für materialprüfung
BfR Bundesinstitut für risikobewertung
BfN Bundesamt für naturschutz
BGR  Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

rohstoffe
BLE  Bundesanstalt für Landwirtschaft und  

ernährung
BmBf  Bundesministerium für Bildung und  

forschung
BmELv  Bundesministerium für ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz
Bmu  Bundesministerium für umwelt, naturschutz 

und reaktorsicherheit
BmWi Bundesministerium für wirtschaft
Bmz  Bundesministerium für wirtschaftliche 

 Zusammenarbeit und entwicklung
BvB Bundesverband Boden
cGIaR  consultative Group on international 

 Agricultural research
DBG Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft
DBv Deutscher Bauernverband
DfG Deutsche forschungsgemeinschaft
DGG Deutsche Geologische Gesellschaft
DGP  Deutsche Gesellschaft für Pflanzener nährung
DIfu Deutsches institut für urbanistik 
EmBRaPa  Brazilian Agricultural research  

corporation
Eu europäische union
fhG fraunhofer-Gesellschaft
fH fachhochschule
fuGaTO  funktionelle Genom Analyse im tierischen 

Organismus

GaBI  Genomanalyse im biologischen system 
 Pflanze

GfÖ Gesellschaft für Ökologie
Gfz Deutsches GeoforschungsZentrum
GPR Ground Penetrating radar
Hu humboldt-universität zu Berlin
IaSS  institute for Advanced sustainability studies
IGz institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau 
ITva  ingenieurtechnischer Verband für Alt-

lastenmanagement und flächenrecycling
jKI Julius kühn-institut
KIT karlsruher institut für technologie
mPG max-Planck-Gesellschaft
mPI max-Planck-institut
REfINa  forschung für die reduzierung der flächen-

inanspruchnahme
RKI robert koch-institut
RNE rat für nachhaltige entwicklung
SiWaPro Verbund sickerwasserprognose des BmBf
SRu sachverständigenrat für umweltfragen
TEEB  the economics of ecosystems and 

 Biodiversity
TERENO terrestrial environmental Observatories
Tu technische universität
uBa umweltbundesamt
ufO-Plan umweltforschungsplan
ufz umweltforschungszentrum
uSDa united states Department of Agriculture
vDLufa  Verband Deutscher Landwirtschaftlicher 

 untersuchungs- und forschungsanstalten
vTI von thünen-institut
WBGu  wissenschaftlicher Beirat der Bundes-

regierung Globale umweltveränderungen
WGL Leibniz-Gemeinschaft
zaLf Zentrum für Agrarlandschaftsforschung
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> acatech – DEuTScHE aKaDEmIE DER TEcHNIKWISSENScHafTEN

acatech vertritt die deutschen technikwissenschaften im in- und Ausland 

in selbst bestimmter, unabhängiger und gemeinwohlorientierter weise. Als 

Arbeits akademie berät acatech Politik und Gesellschaft in technikwissen-

schaftlichen und technologie politischen Zukunftsfragen. Darüber hinaus hat 

es sich acatech zum Ziel gesetzt, den wissenstransfer zwischen wissenschaft 

und wirtschaft zu unterstützen und den technik wissenschaftlichen nachwuchs 

zu fördern. Zu den mitgliedern der Akademie zählen herausragende wissen-

schaftler aus hochschulen, forschungseinrichtungen und  unternehmen. 

 acatech finanziert sich durch eine institutionelle förderung von Bund und 

Ländern sowie durch spenden und projektbezogene Drittmittel. um den Dis-

kurs über technischen fortschritt in Deutschland zu fördern und das Potenzial 

zukunfts weisender technologien für wirtschaft und Gesellschaft darzustellen, 

veranstaltet acatech symposien, foren, Podiumsdiskussionen und workshops. 

mit studien, empfehlungen und stellungnahmen wendet sich acatech an die 

Öffentlichkeit. acatech besteht aus drei Organen: Die mitglieder der Akademie 

sind in der mitgliederversammlung organisiert; das Präsidium, das von den 

mitgliedern und senatoren der Akademie bestimmt wird, lenkt die Arbeit; ein 

senat mit namhaften Persönlichkeiten vor allem aus der industrie, aus der 

wissenschaft und aus der Politik berät acatech in fragen der strategischen 

Ausrichtung und sorgt für den Austausch mit der wirtschaft und anderen 

wissenschaftsorganisa tionen in Deutschland. Die Geschäftsstelle von acatech 

befindet sich in münchen;  zudem ist acatech mit einem hauptstadtbüro in 

Berlin und einem Büro in Brüssel vertreten.

weitere informationen unter www.acatech.de


