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Integration in other policy areas 

Main Soil Related EU Policy Areas: 

 

EU Soil Thematic Strategy 

Common Agricultural Policy (CAP) 

Climate Change Policy (Post-Kyoto debate, LULUCF) 

Energy Policy (Renewable Energies Directive) 

Industrial policy (Fertilizers Regulation)  

Biodiversity (Nature) Protection Policy (EU Biodiversity Strategy) 

Water Protection Policy (WFD, Groundwater Directive) 

Forest Protection Policy (Forest FOCUS, ICP Forest) 

Regional Policies (INTERREG) 

Food Safety (PPR Registration, EFSA) 

Food Security (FAO) 

Development Policy (ACP-Observatory) 

Waste Policy (Biowaste Directive, Sewage Sludge Directive) 

……………..etc. 
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Collection of soil data in the LUCAS survey 

LUCAS: Land Use / Land Cover  Area Frame Survey (managed by 

EUROSTAT supported by the JRC ) 

 

• Soil samples were collected on over 20.000 points of the EU in 2009 

and 2012  

• Sampling is repeated in 2015 to monitor changes  

• Data is used for environmental, agricultural and climate change policy 

support 

 

planing and sampling            logistics and archiving    analysis and data processing       statistics and derivates 



European Journal of Agronomy 55; 42-52 
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LUCAS topsoil statistics (example):  
soil phosphoros content and fertiliser need of the EU’s agriculrure 

Estimated P input need of the EU’s agriculture is 3.85 million tons/year 
LUCAS soil statistics uncovered the inconsistencies between P fertiliser consumptions 
and recommended amounts reported from other sources 
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 REFIT Communication, COM(2013) 685, 2.10.2013: 

The Commission notes that the proposal [for a Soil Framework Directive] has 

been pending for 8 years during which time no effective action has resulted. It will 

therefore examine carefully whether the objective of the proposal, to which the 

Commission remains committed, is best served by maintaining the proposal or by 

withdrawing it, thus opening the way for an alternative initiative in the next 

mandate. This will be judged on the feasibility of reaching adoption before the 

European Parliament elections. 

 Withdrawal Decision (corrigendum), OJ C 163, 28.5.2014: 

The Commission remains committed to the objective of the protection of soil and 

will examine options on how to best achieve this. Any further initiative in this 

respect will however have to be considered by the next college. 

 7EAP, Decision 1386/2013/EU, OJ L 354, 28.12.2013: 

25. (…) The Union and its Member States should also reflect as soon as possible 
on how soil quality issues could be addressed using a targeted and proportionate 
risk-based approach within a binding legal framework. Targets should also be set 
for sustainable land use and soil.  
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c) support the acquisition of relevant soil knowledge and the implementation of targeted 

research in accordance with national conditions and needs to address applied challenges on 

the ground;    

d) promote links between existing multilateral initiatives and bodies to advance knowledge and 

scientific understanding of soil issues, capture synergies, while taking into account the 

existing and ongoing works and efforts that are being undertaken at the multilateral level, 

and without duplicating or prejudging the work under the competent fora. 

e) develop sustainable soil management guidelines for the different soils considering their 

development objectives and decisions;  

f) promote access to soil information and advocate the need for new soil surveys and data 

collection; 

g) promote investment and technical cooperation (including technology transfer) in all related 

soil matters to address fundamental issues in different regions; 

h) promote institutional strengthening and capacity development of soil institutions at local, 

national, regional and interregional levels; and  

i) promote the necessary public and government awareness of soils through recognition of a 

World Soil Day and celebration of an International Year of Soils.   

5.  Composition and Governance  

9. Governance of the Global Soil Partnership is proposed to be composed of the following 

elements: 

 

 

5.1  Partners 

10. The GSP is a voluntary partnership, open to governments, international and regional 

organizations, institutions, and other stakeholders.  

5.2  Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS)  

11. The Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS) shall provide scientific and technical 

advice on global soil issues to the GSP.  

12. Members of the ITPS shall be experts appointed by the GSP Plenary Assembly for a term of 

2 years, renewable for one additional term (with agreement of the GSP Plenary Assembly). The ITPS 



Development of Regional Soil Partnerships 
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200 soil scientists from more than 60 countries worked together to prepare this benchmark against which our 
collective progress to conserve this essential resource can be measured.  

 

The report provides a global perspective on the current state of the soil, its role in providing ecosystem services, 
and the threats to its continued contribution to these services.  

 

The Intergovernmental Technical Panel on Soils (ITPS), the main scientific advisory body to the Global Soil 
Partnership (GSP) hosted by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) took the 

initiative to prepare this first Status of the World’s Soil Resources report to make clear the important connections 
between human well-being and the soil.  

 

Status of the World’s Soil Resources 



 
“The report is aimed at scientists, laymen and policy makers alike.  

 
It provides in particular an essential benchmark against periodical assessment and 

reporting of soil functions and overall soil health at global and regional levels.  
 

This is of particular relevance to the Sustainable Development Goals (SDGs) that the 
international community pledged to achieve. Indeed, these goals can only be 

achieved if the crucial natural resources – of which soils is one – are sustainably 
managed.” 

 
 

José Graziano Da Silva 
FAO Director-General 



• The report provides a global scientific assessment of current and projected soil 
conditions built on regional data analysis and expertise. 

Part I “Global Soil Resources” 

Regional assessment 
of soil changes 

Part III “Soil change: 
impacts & responses” 

Part II “Global Soil change.  
Drivers, status and trends” 

• The report explores the implications of soil conditions for food security, climate change, 
water quality and quantity, biodiversity, and human health and wellbeing. 

 

• The report is based on the best available soil information, including a full uncertainty 
evaluation of the soil information. 
 

• It results in the identification of soil-related knowledge gaps that constrain the 
achievement of sustainable development.  

• The report provides an  assessment of global soil resources, set within a framework of 
ecosystem services. It presents the threats to soil functions and their consequences for 
ecosystem services. 

 

The report concludes with a series of recommendations for action by policymakers and other 
stakeholders. 

Content of the Status of the World’s Soil Resources report  



Summary of Status and Trends of Soil Threats by region 



To promote Sustainable Soil Management 

- Pillar 1: Sustainable soil management 
- Pillar 2: Awareness raising/education/technical cooperation 
- Pillar 3: Targeted soil research 
- Pillar 4: Soil data and information 
- Pillar 5: Harmonization 
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1.0 Sustainable Soil Management 
 

1.1 Introduction 
The United Nations designated 2015 as the International Year of Soil and the many activities 
held throughout the year highlighted the central importance of soils to human wellbeing and 
ecosystem health. The heightened public awareness of the contributions of soil 
complemented the institutional frameworks developed under the Global Soil Partnership 
(established in 2012) and its scientific advisory body, the Intergovernmental Technical Panel 
on Soils (ITPS, established in 2013).  
 
The major objective of the Global Soil Partnership is to promote and support the global 
adoption of sustainable soil management practices. This objective is integral to the five 
Pillars of Actions of the Global Soil Partnership.  

    









 
 
 

Danke! 

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/ 



Bodenschutz in Europa und in der Welt: 
Wie weit sind wir? 
Luca Montanarella, Europäische Kommission, Joint Research Centre, Ispra, Italy 

 

Einleitung 
In Europa, nach langjähriger Diskussion im EU Rat, musste die Kommission in 2014 ihren Vorschlag für 

eine gemeinsame Regelung in Europa für Bodenschutz aufgeben. Der hartnackige Wiederstand einer 

kleinen Gruppe von Mitgliedstaaten war nicht zu umgehen. Die üblichen Argumente der Subsidiarität, 

der exklusiven Nationalen Kompetenz für Boden, und der Kosten für eine effektive Reinigung der ca. 

3,000,000 vermutete Altlasten waren einige der verschiedenen Argumente gegen eine EU 

Rahmenrichtlinie für Bodenschutz (Montanarella L., 2015). Trotzdem bleibt die Kommission bei ihrer 

ursprünglichen thematischen Strategie (Thematische Strategie für den Bodenschutz, KOM(2006)231). 

Die drei weiteren Säulen der geplanten EU Action für Bodenschutz bleiben erhalten und sind voll in der 

Umsetzungsphase (Die Umsetzung der Thematischen Strategie für den Bodenschutz und laufende 

Maßnahmen, KOM(2012)46). Auch ohne verbindliche Rechtsetzung, kann Bodenschutz in Europa über 

Sensibilisierung, Forschung und Einbeziehung in andere politische Maßnahmen erreicht werden. 

Sensibilisierung 
Bodenfunktionen werden trotz ihrer fundamentalen Rolle für das Ökosystem und die Wirtschaft und im 

Gegensatz zu Luft und Wasser für selbstverständlich erachtet und als unerschöpflich wahrgenommen. 

Die Verschlechterung der Bodenqualität bleibt in der Regel unbemerkt, weil sie schleichend 

voranschreitet und selten unmittelbare dramatische Auswirkungen mit sich bringt. Aus diesen Gründen 

stellt die Sensibilisierung für den Bodenschutz eine besondere Herausforderung dar. In jüngerer Zeit 

haben verschiedene Spiel- und Dokumentarfilme  dazu beigetragen. 

Die Kommission hat mehrere öffentliche Veranstaltungen zum Thema Bodenschutz organisiert, darunter 

wichtige Konferenzen über den Boden, den Klimawandel und die biologische Vielfalt, sich mit Beiträgen 

an Tagungen zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt beteiligt und mehrere Veranstaltungen 

wahrend des UN Internationalen Jahr des Bodens 2015 unterstützt 

(http://ec.europa.eu/environment/soil/iys2015/index_en.htm). Darüber hinaus wurden Merkblätter 

und Broschüren in verschiedenen EU-Sprachen erarbeitet. Die Kommission hat außerdem eine Reihe 

von Boden-Atlanten (http://esdac.jrc.ec.europa.eu/Atlas), darunter den Soil Atlas of Europe, den Soil 

Atlas of the Northern Circumpolar Region, the Soil Atlas of Africa, the Soil Atlas of Latin America  und 

den European Atlas of Soil Biodiversity, veröffentlicht. In 2016 wird die Kommission den ersten Global 

Soil Biodiversity Atlas veröffentlichen. Zudem hat sie eine Arbeitsgruppe zur Sensibilisierung und 

Aufklärung im Rahmen des European Soil Bureau Network (ESBN)  gebildet. 

http://ec.europa.eu/environment/soil/iys2015/index_en.htm
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/Atlas


Die Strategie hat sich als wichtige Triebfeder für zahlreiche in Mitgliedstaaten entwickelte 

Sensibilisierungsinstrumente und  netze, darunter das Europäische Netzwerk Bodenbewusstsein (ENSA), 

bewährt. 

Forschung 
Seit der Annahme der Strategie wurden im Rahmen des Siebten Rahmenprogramms für Forschung  rund 

40 Forschungsprojekte finanziert (http://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/Eufunded/Eufunded.html), die 

sich speziell mit Bodenfragen befassten und dazu beigetragen haben, die für konkrete Maßnahmen 

erforderliche Wissensgrundlage zu vervollständigen. So hat etwa RAMSOIL eine Reihe von 

Risikobewertungsmethoden für die Verschlechterung der Bodenqualität entwickelt und die 

Vergleichbarkeit verschiedener Methoden dargelegt. ENVASSO hat Mindestanforderungen für eine 

schrittweise Harmonisierung von Bodenüberwachungsmaßnahmen und politikbezogenen 

Bodenindikatoren vorgeschlagen, und im Rahmen des Projekts SOILSERVICE wurden Szenarien für 

langfristige Änderungen der Landnutzung entwickelt und darauf hingewiesen, dass eine intensive 

landwirtschaftliche Produktion, die die biologische Vielfalt des Bodens und die Bodenfunktionen nicht 

ausreichend berücksichtigt, nach 2050 möglicherweise unrentabel wird, sofern keine 

Abhilfemaßnahmen getroffen werden. 

Interessante Ergebnisse sind von LUCAS, einer Erhebung zur Bodenbedeckung, Landnutzung und zu 

Agrarumweltindikatoren, gekommen. Die Erhebungen der Jahre 2009 und 2012 enthalten ein 

spezifisches Bodenmodul, das Statistiken und Indikatoren für das der Gemeinsamen Forschungsstelle 

(JRC) der Kommission angeschlossene Europäische Bodendatenzentrum (ESDAC) 

(http://esdac.jrc.ec.europa.eu/)  liefert. Diese sind ein Ausgangspunkt für eine europaweit 

harmonisierte Überwachung von Bodenparametern für vielfältige statistische, wissenschaftliche und 

politische Zwecke. 

Bei dem im Rahmen der Forest-Focus-Verordnung  ins Leben gerufenen Projekt BioSoil wurde ein 

Anstieg des Gehalts an organisch gebundenem Kohlenstoff in einigen europäischen Waldböden 

festgestellt. 

Auch im rahmen des jetzigen Forschungsprogramme der EU (Horizon 2020) sind verschiedene 

Bodenbezogene Projekte im Gange die weitere wissenschaftliche Ergebnisse bringen werden, besonders 

auf das Thema der verschiedenen Boden Funktionen und deren Nachhaltigkeit. 

Einbeziehung in andere politische Maßnahmen 
Bei der Verwirklichung des Ziels einer nachhaltigen Nutzung des Bodens spielen verschiedene EU-

Politiken eine wesentliche Rolle. Seit der Annahme der Strategie hat die Kommission die Einbeziehung 

des Bodenschutzes insbesondere in folgenden Bereichen weiter vorangetrieben: 

 Gemeinsame Agrarpolitik (GAP). Seit der Einführung der Cross-Compliance im Jahr 2003 sind 

Aspekte des Bodenschutzes ein integraler Bestandteil des guten landwirtschaftlichen und 

ökologischen Zustands (GLÖZ). Dabei geht es schwerpunktmäßig um die Begrenzung der Erosion, die 

Erhaltung und Vermehrung organischer Substanzen und die Vermeidung von Verdichtung. Mit Blick 

auf die gesammelten Erfahrungen hat die Kommission im Oktober 2011 Vorschläge zur weiteren 

http://esdac.jrc.ec.europa.eu/projects/Eufunded/Eufunded.html
http://esdac.jrc.ec.europa.eu/


Festlegung und Präzisierung von bodenbezogenen Standards im Rahmen der gesamten GAP-Reform 

bis 2020  unterbreitet. Sie hat insbesondere einen neuen GLÖZ-Standard zum Schutz organischer 

Substanzen vorgeschlagen, der ein Verbot des Stoppelabbrennens und des Pflügens von 

Feuchtgebieten und kohlenstoffreichen Böden umfasst. Die Mitgliedstaaten haben bei der 

Festlegung der nationalen GLÖZ-Verpflichtungen für Landwirte einen breiten Ermessensspielraum, 

solange der EU-Rechtsrahmen eingehalten wird. Die Cross-Compliance schafft die 

Mindestvoraussetzungen für den Bodenschutz; sie kann sich aufgrund ihres Charakters nicht aller 

Prozesse annehmen, die zur Verschlechterung der Bodenqualität beitragen.  

 Industrielle Anlagen. Mit der Richtlinie über Industrieemissionen  wurden Vorschriften eingeführt, 

wonach der Betrieb einer Anlage nicht zu einer Verschlechterung in der Qualität des Bodens (und 

Grundwassers) führen darf. Damit wird eine Art „Null-Toleranz-Politik“ für neue Verschmutzung 

verfolgt und das Verursacherprinzip untermauert. Allerdings werden viele potenziell 

umweltbelastende Tätigkeiten nicht von der Richtlinie über Industrieemissionen erfasst, die in 

jedem Fall nur in Betrieb befindliche Anlagen betrifft. Ein potenziell wichtiges Instrument für die 

Verfolgung von industriellen Schadstoffen ist das Europäische Schadstofffreisetzungs- und  

verbringungsregister (E-PRTR).  

 Kohäsionspolitik. Obwohl es keine spezifische EU-Rechtsgrundlage für den Bodenschutz gibt, 

wurden im Rahmen der Kohäsionspolitik im Zeitraum 2007–2013 aus den für EU-Investitionen zum 

Thema Umwelt insgesamt vorgesehenen Haushaltsmitteln in Höhe von rund 49,6 Mrd. EUR ca. 3,1 

Mrd. EUR für die Sanierung von Industriestandorten und kontaminierten Flächen bereitgestellt . Die 

meisten Mittel haben Ungarn (475 Mio. EUR), die Tschechische Republik (371 Mio. EUR) und 

Deutschland (332 Mio. EUR) bereitgestellt. Bis Ende 2010 hatten die Mitgliedstaaten etwa 28 % der 

Mittel konkreten Projekten zugewiesen. Somit stehen erhebliche Ressourcen zur Verfügung, um 

industrielle Altlasten der EU in förderfähigen Gebieten zu sanieren.  

 Staatliche Beihilfen für die Bodensanierung. Nach den Leitlinien für staatliche 

Umweltschutzbeihilfen  können die Mitgliedstaaten Beihilfen für die Bodensanierung gewähren. 

Solche Beihilfen sind jedoch nur dann zulässig, wenn dem Verursacherprinzip in vollem Umfang 

Rechnung getragen wird, d. h. der für die Verschmutzung verantwortliche Verursacher ist unbekannt 

oder kann nicht zur Übernahme der Kosten herangezogen werden. Im Zeitraum 2005–2010 hat die 

Kommission mehrere Programme oder Einzelmaßnahmen zur Sanierung von kontaminierten 

Standorten in Belgien, der Tschechischen Republik, Deutschland, Estland, den Niederlanden, 

Österreich, der Slowakei und dem Vereinigten Königreich für mit dem Vertrag vereinbar erklärt. 

Dabei hat sie überprüft, ob das Verursacherprinzip insbesondere durch korrekte Übertragung der 

Umwelthaftung ordnungsgemäß angewandt wurde. Der Gesamtbetrag der so genehmigten 

Beihilfen belief sich auf über 8 Mrd. EUR. 

 Kreislaufwirtschaft. Die Wiederverwendung von Rohstoffen, die derzeit als Abfall entsorgt werden, 

ist einer der wichtigsten Grundsätze des Pakets zur Kreislaufwirtschaft, das im Dezember 2015 

angenommen wurde. Die Kommission hat am 17 Marz 2016 einen Vorschlag für eine Verordnung 

vorgelegt, die den Zugang organischer und abfallbasierter Düngemittel zum Binnenmarkt der EU 

erheblich erleichtert und sie den traditionellen, nichtorganischen Düngemitteln 

wettbewerbsrechtlich gleichstellt. Dadurch entstehen neue Marktchancen für innovative 

Unternehmen und gleichzeitig werden Abfälle, Energieverbrauch und Umweltschäden verringert. 

Diese Verordnung hat wichtige Folgen für den Europäischen Boden. Organische Substanz wieder 

aufzubauen ist eine der Prioritäten der Bodenstrategie und der neue Vorschlag wird hoffentlich den 



Kreislauf schließen um organische Abfalle von der Stadt nachhaltig zurück auf das Land zu bringen. 

Die Verordnung enthält gemeinsame Regeln für die Umwandlung von Bioabfällen in Rohstoffe, die 

für die Herstellung von Düngeprodukten verwendet werden können. Sie legt Anforderungen für die 

Sicherheit, Qualität und Etikettierung fest, die alle Düngeprodukte erfüllen müssen, um in der 

gesamten EU frei gehandelt werden zu können. Die Hersteller müssen künftig nachweisen, dass ihre 

Produkte diese Anforderungen und die Grenzwerte für organische und mikrobielle Kontaminanten 

sowie physikalische Verunreinigungen einhalten, bevor sie die CE-Kennzeichnung anbringen. Die 

neuen Regeln gelten für alle Arten von Düngemitteln zur Sicherstellung eines höchstmöglichen 

Niveaus an Bodenschutz. Mit der Verordnung werden strenge Grenzwerte für Kadmium in 

Phosphatdüngern eingeführt. Die Grenzwerte werden von 60 mg/kg auf 40 mg/kg (nach drei Jahren) 

und später auf 20 mg/kg (nach zwölf Jahren) gesenkt, was eine Verringerung der Risiken für 

Gesundheit und Umwelt bewirken wird. Die Marktchancen für Unternehmen, die organische 

Düngeprodukte herstellen, sind erheblich. Heute werden erst 5 % der Bioabfälle recycelt. Jedoch 

könnten Schätzungen zufolge bis zu 30 % der nichtorganischen Düngemittel ersetzt werden, wenn 

mehr Bioabfälle wiederverwertet würden. Derzeit importiert die EU jährlich etwa 6 Mio. Tonnen 

Phosphate, könnte jedoch bis zu 30 % dieser Menge durch Extraktion aus Klärschlamm, biologisch 

abbaubaren Abfällen, Fleisch- und Knochenmehl oder Gülle ersetzen. 

Wie geht es weiter mit dem Europäischen Bodenschutz? 
Wie steht es mit dem Vorschlag für eine Rahmenrichtlinie für den Bodenschutz: Der Vorschlag wurde im 

Jahr 2006 vorgelegt und wartete seitdem auf eine Entscheidung der Mitgesetzgeber. Trotz der 

Bemühungen mehrerer Ratsvorsitze konnte aufgrund des Widerstands einiger Mitgliedstaaten, die 

unter Berufung auf Gründe der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eine Sperrminorität bildeten, 

zu diesem Legislativvorschlag keine qualifizierte Mehrheit im Rat erreicht werden. Nach der Rücknahme 

des Vorschlags hat die Kommission sich mit der Frage befasst, wie die Ziele der vorgeschlagenen 

Richtlinie am besten erreicht werden können. Als erster Schritt wird die Kommission in den Nächsten 

Monaten ein komplettes Inventar vorbereiten von im Moment existierenden legislativen Instrumenten 

in Europa auf Nationaler und Regionaler Ebene. Danach wird die Kommission, zusammen mit den 

Mitgliedstaaten, evaluieren, ob existierende Instrumente dem Nachhaltigen Umgang mit Europäischen 

Boden gewährleisten, oder ob eine neue gemeinsame Initiative auf EU Ebene angebracht ist. Eine 

spezifische Arbeitsgruppe der Mitgliedstaaten ist von der Kommission zusammengerufen worden und 

hat sich in der Kommission (DG JRC) in Oktober 2015 zum ersten Mahl getroffen. Die Arbeitsgruppe wird 

am 26 April 2016 in Brüssel wieder eine Tagung halten und weiterhin diskutieren über die 

Notwendigkeit einer neuen Bodenschutz Initiative auf EU Ebene. 

Bodenschutz in der Welt 
Seit der Krise in 2008 ist das Bewusstsein dass Boden eine wichtige, nicht-erneuerbare, globale 

Ressource ist, exponentiell gewachsen. Man hat erkannt dass Boden die zu Verfügung stehen für 

Agrarproduktion auf diesem Planet begrenzt sind und deshalb in einer Nachhaltigen weise zu behandeln 

sind. Die heutige Agrarproduktion Flache von ca. 1,6 Milliarden Hektars kann man nur begrenzt weiter 

ausdehnen. Man muss eine Steigende globale Bevölkerung weiterhin mit denselben Oberflachen 

ernähren. Dass erfordert starke Intensivierung der Agrarproduktion und erhöhten Druck auf verfügbaren 



Bodenressourcen. Aus diesen Erwägungen ist in 2011 eine neue Initiative entstanden, die Global Soil 

Partnership (GSP). Die GSP ist eine offene Partnerschaft von Mitgliedstaaten der FAO und von alle an 

aktiven Bodenschutz interessierten Organisationen. Die GSP bildet eine analoge Organisation für Boden 

wie schon für Wasser seit vielen Jahren die Global Water Partnership (GWP) existiert. Erste Ergebnisse 

der GSP sind die Novellierung der World Soil Charter, die erste globale Zustands Erhebung der Böden der 

Welt und mehrere weitere Dokumente und Richtlinien. Eins der wichtigsten Richtlinien in Vorbereitung 

bei der GSP sind die Voluntary Guidelines for Sustainable Soil Managment, die voraussichtlich in 2016 

verabschiedend werden. 

Weiterhin bestehen Große Erwartungen von der Umsetzung der neuen Sustainable Development Goals 

(SDGs) bis 2030. Boden ist wichtig für nachhaltige Entwicklung und die neuen SDGs haben eine starke 

Bodenkomponente an vielen Ansatzpunkten einbezogen. 
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