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B9-0000/2021

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Bodenschutz
(2021/0000(RSP))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere 
auf Artikel 191,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union vom 
12. Dezember 2019 zum Klimawandel,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 23. Oktober 2020 mit dem 
Titel „Biologische Vielfalt – dringender Handlungsbedarf“,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der 
Union für die Zeit bis 2020 mit dem Titel „Gut leben innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ und die Vision bis 2050,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den 
Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm 
in der Landwirtschaft,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden und ihre späteren Änderungen,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Mai 2017 über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1102/2008,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von 
Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft 
(LULUCF) in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030,

– unter Hinweis auf die politischen Leitlinien der Kommission 2019–2024 und 
insbesondere das Null-Schadstoff-Ziel für Europa,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640),
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– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für ein allgemeines 
Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2030 (für ein 
8. Umweltaktionsprogramm – UAP) (COM(2020) 0652),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„,Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM(2020)0381), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission „Die Umsetzung der Thematischen 
Strategie für den Bodenschutz und laufende Maßnahmen“ (COM(2012)0046),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Fahrplan für ein 
ressourcenschonendes Europa“ (COM(2011)0571), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Ein neuer Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa“ 
(COM(2020)0098),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Chemikalienstrategie für 
Nachhaltigkeit – Für eine schadstofffreie Umwelt“ (COM(2020)0667),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission „Hin zu einer spezifischen 
Bodenschutzstrategie“ (COM(2002)0179),

– unter Hinweis auf die Leitlinien für bewährte Praktiken zur Begrenzung, Milderung und 
Kompensierung der Bodenversiegelung (SWD(2012) 101 final/2),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. November 2003 zur Mitteilung der 
Kommission „Hin zu einer spezifischen Bodenschutzstrategie“,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2007 zu der thematischen 
Strategie für den Bodenschutz (2006/2293(INI)),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 29. November 2019 zum Umwelt- und 
Klimanotstand,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zum europäischen Grünen 
Deal (2019/2956(RSP)),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2007 zu der thematischen 
Strategie für den Bodenschutz (2006/2293(INI)),
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 19. Januar 
2013 zur Umsetzung der Thematischen Strategie für den Bodenschutz,1

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der 
„Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts-
und Sozialausschuss sowie an den Ausschuss der Regionen: Hin zu einer spezifischen 
Bodenschutzstrategie“ (COM(2002)0179),2

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 33/2018 des Europäischen Rechnungshofs mit 
dem Titel „Bekämpfung der Wüstenbildung in der EU: eine zunehmende Bedrohung, 
die verstärkte Maßnahmen erfordert“,

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und die Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere 
Nachhaltigkeitsziel 15 (Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre 
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen und umkehren und den 
Biodiversitätsverlust stoppen), 

– unter Hinweis auf das am 12. Dezember 2015 auf der 21. Konferenz der Vertragsparteien 
des UNFCCC (COP 21) in Paris geschlossene Übereinkommen (Übereinkommen von 
Paris),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung (UNCCD),

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische 
Vielfalt (UNCBD),

– unter Hinweis auf den „Assessment Report on Land Degradation and Restoration“ 
(Bewertungsbericht zur Landdegradierung und Wiederherstellung), veröffentlicht vom 
Weltbiodiversitätsrat (IPBES) am 23. März 2018,

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur (EUA) vom 
4. Dezember 2019 mit dem Titel „Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020“ 
(SOER 2020),

– unter Hinweis auf den Bericht „The State of Soil in Europe“ (Der Zustand des Bodens 
in Europa) der Kommission und der Gemeinsamen Forschungsstelle (SOER 2010), 
veröffentlicht im Jahr 2012,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC) über Klimawandel und Land, veröffentlicht am 8. August 
2019,

– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die mündlichen Anfragen an den Rat und an die Kommission zum 

                                               
1 ABl. C 17 vom 19.1. 2013, S. 37–44.
2 ABl. C 061 vom 14.3.2003, S. 49–52.
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Bodenschutz3 (O-xxxx – B9-0123/2021),

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Entschließung des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,

A. in der Erwägung, dass der Boden ein wesentliches, komplexes, multifunktionales und 
lebendiges Ökosystem von größter ökologischer und sozioökonomischer Bedeutung ist, 
das zahlreiche wichtige Funktionen hat und für menschliche Tätigkeiten und das 
Überleben der Ökosysteme von grundlegender Wichtigkeit ist;

B. in der Erwägung, dass der Boden eine zentrale Rolle als Lebensraum und Genpool 
spielt, da er 25 % der weltweiten biologischen Vielfalt beherbergt, wichtige 
Ökosystemleistungen wie die Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen 
erbringt, Kohlenstoffbindung, die Reinigung von Wasser, die Nährstoffregulierung und 
die Schädlingsbekämpfung ermöglicht, als Plattform für menschliche Tätigkeiten dient 
und Überschwemmungen und Dürren verhindern hilft;

C. in der Erwägung, dass Land und Boden in der EU und weltweit nach wie vor durch eine 
Vielzahl menschlicher Tätigkeiten, wie unzureichende Bodenbewirtschaftung, 
Landnutzungsänderungen, nicht nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren, 
Umweltverschmutzung, forstwirtschaftliche Verfahren, Bautätigkeiten und 
Bodenversiegelung sowie den Klimawandel, häufig in Kombination mit anderen 
Faktoren, geschädigt werden und ihre Fähigkeiten, Ökosystemleistungen zu erbringen, 
dadurch bedroht sind;

D. in der Erwägung, dass in der EU mehrere Hauptgefahren für den Boden ermittelt 
wurden, beispielsweise folgende: Erosion, Überschwemmungen und Erdrutsche, 
Verlust organischer Substanz, Versalzung, Kontamination, Verdichtung, Versiegelung 
und Verlust der biologischen Vielfalt im Boden, Versauerung, Wüstenbildung; in der 
Erwägung, dass die meisten dieser Gefahren im bestehenden europäischen Recht nicht 
berücksichtigt sind;

E. in der Erwägung, dass sich der Bodenschutz in Europa derzeit aus dem Schutz anderer 
Umweltgüter vor Bedrohungen ableitet und sich auf zahlreiche politische Instrumente 
verteilt, die sowohl auf Ebene der EU als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten 
unzureichend abgestimmt und häufig nicht verbindlich sind;

F. in der Erwägung, dass freiwillige nationale Initiativen und bestehende nationale 
Maßnahmen wichtig sind, um das Ziel eines besseren Bodenschutzes zu erreichen, in 
der Vergangenheit jedoch nicht ausgereicht haben, um eine weitere Verschlechterung 
der Böden zu verhindern;

G. in der Erwägung, dass das Fehlen eines umfassenden, angemessenen, kohärenten und 
integrierten Rechtsrahmens der EU für den Schutz der Land- und Bodenressourcen 
Europas als größte Schwachstelle ermittelt wurde, die zur ständigen Verschlechterung 
vieler Böden in der Union führt und dazu beiträgt, die Wirksamkeit der bestehenden 
Anreize und Maßnahmen zu verringern und Europas Fähigkeit einzuschränken, eine 
nachhaltige und umweltverträgliche Entwicklung zu erreichen und die Klimaagenda 

                                               
3 O [000XXX/YYY] und O [000XXX/YYY]
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sowie internationale Verpflichtungen einzuhalten;

H. in der Erwägung, dass sich Böden in der EU größtenteils in Privatbesitz befinden, 
gleichzeitig aber ein Gemeingut sind, das Nahrungsmittel bereitstellt und wesentliche 
Ökosystemleistungen für die gesamte Gesellschaft und die Natur erbringt;

I. in der Erwägung, dass bei der Boden- und Landdegradation inhärente 
grenzüberschreitende Aspekte bestehen, die beispielsweise mit dem Klimawandel und 
der Umweltverschmutzung zusammenhängen und eine Reaktion auf EU-Ebene 
erfordern;

J. in der Erwägung, dass eine kohärente und angemessene Bodenschutzpolitik der EU eine 
Voraussetzung ist, um die Ziele des Übereinkommens von Paris und des europäischen 
Grünen Deals und insbesondere das Ziel der Klimaneutralität, der Strategie „Vom Hof 
auf den Tisch“, der Biodiversitätsstrategie und das Null-Schadstoff-Ziel zu erreichen 
sowie sonstige wichtige ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen zu 
bewältigen;

1. unterstreicht die Bedeutung des Schutzes der Böden und der Förderung gesunder Böden 
in der Union, da die Schädigung dieses lebenden Organismus und dieser nicht 
erneuerbaren Ressource andauert, auch wenn einige Mitgliedstaaten Maßnahmen in 
begrenztem Umfang ergriffen haben; hebt die Kosten der Untätigkeit bei der 
Bodendegradation hervor, die in der Union auf über 50 Mrd. EUR jährlich geschätzt 
werden;4

2. betont die multifunktionale Rolle des Bodens (Bereitstellung von Nahrungsmitteln, 
Kohlenstoffspeicher, Plattform für menschliche Tätigkeiten, Biomasse-Erzeugung, Pool 
für die biologische Vielfalt, Quelle von Rohstoffen, Arzneimitteln und generischen 
Ressourcen, Wasser- und Nährstoffkreislauf, Speicherung und Filterung, Bewahrung 
des geologischen und archäologischen Erbes usw.) und die Notwendigkeit, sie zu 
erhalten;

4. betont, dass gesunde Böden wichtig sind, um die Ziele des europäischen Grünen Deals 
wie Klimaneutralität, Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, null Schadstoffe, 
gesunde und nachhaltige Ernährungssysteme und eine widerstandsfähige Umwelt zu 
erreichen;

5. begrüßt, dass Bodenschutz und -sanierung als prioritäres thematisches Ziel in das 
8. Umweltaktionsprogramm aufgenommen wurden;

6. stellt die Variabilität der Böden fest und weist darauf hin, dass unterschiedliche 
Lösungen nötig sind, um ihren Schutz durch gemeinsame Anstrengungen auf Ebene der 
Union und der Mitgliedstaaten sicherzustellen und dabei die grenzüberschreitenden 
Auswirkungen von Boden- und Landdegradation zu berücksichtigen;

7. betont, dass es für den Boden, der ein Gemeinschaftsgut ist, im Gegensatz zu Luft oder 

                                               
4 Caring for soil is caring for life – Ensure 75 % of soils are healthy by 2030 for food, people, nature and climate:

report of the Mission board for Soil health and foodhttps://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/4ebd2586-fc85-11ea-b44f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-
159637857
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Wasser keine speziellen Rechtsvorschriften gibt; begrüßt daher die Bestrebungen der 
Kommission, einen kohärenten und integrierten Rahmen für den Bodenschutz in der EU 
vorzuschlagen; 

8. fordert die Kommission auf, einen EU-weiten gemeinsamen Rechtsrahmen für den 
Schutz und die nachhaltige Nutzung des Bodens zu entwickeln, in dem die 
Hauptgefahren für den Boden behandelt werden und der unter Anderem gemeinsame 
Definitionen von Boden und Bodenfunktionen sowie Kriterien für seinen guten 
Zustand, Ziele, Indikatoren, einschließlich harmonisierte Indikatoren zur Überwachung 
der Bodenqualität und für die Berichterstattung, messbare Zielvorgaben zur 
Bewältigung aller festgestellten Gefahren sowie angemessene Zeitpläne (anhand einer 
Folgenabschätzung) enthält, mit dem Vorreitereffekte berücksichtigt und die 
Abstimmung mit einschlägigen politischen Instrumente sichergestellt wird und 
Schulungen und der Austausch bewährter Vorgehensweisen sowie angemessene 
Kontrollmaßnahmen vorgesehen werden;

9. weist darauf hin, dass der gemeinsame Rahmen auch Bestimmungen für die Kartierung 
von Risikogebieten und schadstoffbelasteten Standorten sowie Brachflächen und für die 
Dekontaminierung schadstoffbelasteter Standorte umfassen sollte; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das Verursacherprinzip anzuwenden und 
einen Mechanismus für die Sanierung „herrenloser“ Standorte vorzuschlagen;

10. fordert die Kommission auf, in diesen gemeinsamen Rahmen Maßnahmen zur 
Verhinderung und/oder Minimierung von Bodenversiegelung aufzunehmen und dabei 
der Sanierung von Brachflächen Vorrang vor der Nutzung nicht versiegelter Böden 
einzuräumen, um das Ziel der Vermeidung von Bodenverschlechterung bis 2030 und 
einen Flächenverbrauch von Netto-Null bis spätestens 2050 zu erreichen sowie das 
Recht auf wirksame Beteiligung und Konsultation der Öffentlichkeit bei der 
Flächennutzungsplanung vorzusehen;

11. betont, dass der Bodenschutz und die nachhaltige Nutzung von Böden in alle 
sektorspezifischen Maßnahmen der EU aufgenommen und mit diesen vereinbar sein 
sollten, um eine weitere Verschlechterung zu verhindern, für ein einheitlich hohes 
Schutzniveau zu sorgen und Überschneidungen, Inkohärenz und Widersprüche 
zwischen den Rechtsvorschriften und Maßnahmen der EU zu vermeiden;

12. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, die Erfassung und Integration von 
Daten zum Bodenzustand und den Gefahren für die Böden auf EU-Ebene zu verbessern 
und zu beschleunigen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Einrichtung der EU-
Bodenbeobachtungsstelle;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten dringend auf, die Herausforderungen 
der Verwaltung, Koordinierung und Kommunikation sowie technische und rechtliche 
Probleme anzugehen, die einer Verbesserung der Kohärenz und Interoperabilität 
unionsweiter und nationaler Bodenüberwachungs- und -informationssysteme 
entgegenstehen; 

14. weist auf die wichtige Rolle gesunder Böden als größte terrestrischer Kohlenstoffsenke 
zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung hin, mit der die Verwirklichung der 
Klimaziele für 2030 sowie die Ziele der Union für Klimaneutralität bis spätestens 2050 
erleichtert werden müssen; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, die nachhaltige 
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Nutzung des Bodens als klimapolitisches Instrument in ihren nationalen Energie- und 
Klimaplänen (NEKP) und insbesondere bei Maßnahmen in den Bereichen 
Landwirtschaft sowie LULUCF zu verstärken, um Kohlenstoffsenken zu vergrößern;

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Forschung und Förderung im 
Bereich Boden zu verstärken und die Kriterien für entsprechende Förderprogramme 
anzupassen, um den besonderen Merkmalen der Bodenforschung Rechnung zu tragen;

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen für eine 
Harmonisierung der Datenerhebung sowie den Austausch von Informationen und 
bewährten Verfahren zum Bodenschutz in der gesamten Union vorzusehen;

17. unterstützt Initiativen, mit denen die Öffentlichkeit sensibilisiert und die Kenntnis der 
positiven Auswirkungen der Funktionen und des Schutzes von Böden, einschließlich
der Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und die ökologische Nachhaltigkeit, 
verbessert wird; 

18. fordert die Kommission auf, in die neue Bodenstrategie der EU den Schutz und die 
nachhaltige Nutzung von Böden bei allen relevanten Aspekten ihrer auswärtigen Politik 
aufzunehmen;

19. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die aus Drittstaaten 
stammende Bodenverschlechterung zu bekämpfen; 

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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