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Orientierungsrahmen zur zusammenfassenden Bewertung von  
Bodenfunktionen 

Dr. Norbert Feldwisch, Ingenieurbüro Feldwisch, Bergisch Gladbach 

 

Im Auftrag der Bund-/Länderarbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) hat das Ingenieurbü-
ro Feldwisch in Zusammenarbeit mit der Bosch & Partner GmbH den „Orientierungsrahmen 
zur zusammenfassenden Bewertung von Bodenfunktionen (LABO-Projekt B3.05)“ erstellt. 
Das im Rahmen des Länderfinanzierungsprogramms „Wasser, Boden und Abfall 2005“ ge-
förderte Projekt wurde Anfang Oktober 2006 abgeschlossen. 

Veranlassung & Zielsetzung 

Der Schutz des Bodens ist elementarer Belang jeder raumwirksamen Planungs- und Zulas-
sungsentscheidung. Dem entsprechend ist der vorsorgende Bodenschutz auch gesetzlich 
fest verankert, insbesondere im Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Raumordnungsge-
setz (ROG), Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und in den je-
weiligen Landesgesetzen. 

Die Bodenschutzziele sind in den Abwägungsprozess innerhalb von Planungs- und Zulas-
sungsverfahren angemessen einzubeziehen. Im Vordergrund steht dabei der Schutz und Er-
halt der Funktionsfähigkeit der nur begrenzt verfügbaren Ressource Boden. Die Leistungen 
der Böden im Naturhaushalt werden mit Hilfe der in § 2 Abs. 2 Nr. 1 BBodSchG genannten 
natürlichen Bodenfunktionen in Wert gesetzt. Zu den Bodenschutzzielen gehört auch der 
Schutz und Erhalt der Archivfunktionen der Böden im Hinblick auf natur- und kulturgeschicht-
lich bedeutsame pedogenetische Ausprägungen. 

Um die natürlichen Bodenfunktionen und die Archivfunktion des Bodens angemessen in Pla-
nungs- und Zulassungsverfahren zur Geltung zu bringen, wurden in den letzten Jahren für 
unterschiedliche Maßstabsebenen zahlreiche Bewertungsmethoden entwickelt. Zur Zusam-
menfassung, Strukturierung und Auswahl dieser Methoden für Planungs- und Zulassungs-
verfahren hat die LABO einen Vorschlag erarbeitet ([1]). Dieser Vorschlag ist kompatibel mit 
dem von der Ad-hoc AG Boden des Bund-Länder-Ausschusses Bodenforschung (BLA-GEO) 
entwickelten und fortgeschriebenen Methodenkatalog ([2]). 

Die Praxis der Bodenfunktionsbewertung hat allerdings deutlich gemacht, dass zur Kommu-
nikation von Bodenschutzzielen mit anderen Fachdisziplinen und mit Entscheidungsträgern 
ein zu stark differenziertes Bewertungsergebnis, welches sich auf einzelne Bodenfunktionen 
bezieht, häufig hinderlich ist. Daher sieht die LABO die Notwendigkeit, der Bodenschutzpra-
xis ein Bewertungsgerüst an die Hand zu geben, mit dem bodenfunktionale Bewertungen 
nachvollziehbar und entscheidungsorientiert zusammengefasst werden können. 

Der Orientierungsrahmen knüpft an die Arbeiten der LABO zur Bewertung einzelner Boden-
funktionen an ([1]) und gibt orientierende Empfehlungen für eine Zusammenfassung mehre-
rer Bodenfunktionsbewertungen. Die Vielfalt der landesspezifischen Bodenfunktionsbewer-
tungsverfahren soll mit den methodischen Empfehlungen zur zusammenfassenden Boden-
funktionsbewertung nicht eingeschränkt werden. 
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Methoden zur zusammenfassenden Bewertung 

In der Bodenschutzpraxis werden drei wesentliche Grundtypen zur zusammenfassenden 
Bewertung angewendet:  
a) Priorisierung einzelner Bodenfunktionen anhand von Leitbildern oder Umweltqualitätszie-

len 
b) Maximalwertprinzip 
c) Mittelwertprinzip / Summenbildung. 
Die drei Grundtypen werden in verschiedenen Varianten und Mischungen eingesetzt.  
Bei der Priorisierung werden die Bodenfunktionen verbal-argumentativ auf der Grundlage 
landesweiter oder regionaler bzw. auf das Untersuchungsgebiet bezogener Leitbilder bewer-
tet. Die Priorisierung einzelner Bodenfunktionen erfolgt entweder methodisch einheitlich – 
z. B. auf der Ebene der Ländermethoden – oder mit Bezug zum Planungs- bzw. Vorhabens-
gebiet.  
Im Gegensatz zur ersten Gruppe der zusammenfassenden Bodenfunktionsbewertung liegt 
dem Maximalwertprinzip – wie auch der Mittelwertbildung (siehe unten) – der Gedanke der 
Gleichwertigkeit der Bodenfunktionen zu Grunde. Der jeweils höchste Funktionswert für die 
einzeln bewerteten Bodenfunktionen bestimmt den Gesamtwert der jeweiligen Flächenein-
heit 

Als dritte Gruppe lässt sich die Mittelwert- oder Summenbildung benennen. Während bei 
der Summenbildung die einzelnen Funktionswerte lediglich aufaddiert werden, wird bei der 
Mittelwertbildung die Wertsumme zusätzlich durch die Anzahl der berücksichtigten Einzel-
funktionen geteilt.  

Empfehlungen für Planungs- und Zulassungsverfahren  

Die Einsatzmöglichkeit zusammenfassender Bodenfunktionsbewertungen in Planungs- und 
Zulassungsverfahren ist abhängig von der jeweiligen planerischen Fragestellung (Tabelle 1). 
Eine zusammenfassende Bewertung soll dabei vor allem der Vereinfachung der Methodik 
und der Bündelung der planerischen Entscheidungsgrundlagen dienen.  

Für Fragestellungen, die auf der vorgelagerten Planungsebene auf den Schutz des Bodens 
vor Totalverlust abzielen (z. B. im Rahmen von Regionalplanung, Flächennutzungsplanung, 
Raumordnungs- oder Linienbestimmungsverfahren), sind zusammenfassende Bodenfunkti-
onsbewertungen sehr gut geeignet.  

Betrachtungen zu qualitativen Beeinträchtigungen und deren Kompensation – insbesondere 
auf der Zulassungsebene – benötigen dem gegenüber häufig eine differenziertere Betrach-
tungsweise. Je kleiner die Maßstabsebene, desto eher ist eine pauschale Betrachtung einer 
zusammenfassenden Bodenfunktionsbewertung sinnvoll.  

Grundsätzlich besteht Methodenoffenheit bei der zusammenfassenden Bodenfunktionsbe-
wertung, das heißt alle drei Grundtypen (Priorisierung, Maximalwertprinzip und Mittelwert-
prinzip / Summenbildung) bzw. ihre Mischformen können verwendet werden. Bei der konkre-
ten Auswahl sind, soweit vorhanden, die Methodenvorschläge des jeweiligen Landes oder 
Vorgaben der übergeordneten Planungsebene (z. B. Regionalplanung) zu berücksichtigen. 
Eine einzelfallbezogene Auswahl ist jeweils zu begründen. Dabei sind die spezifischen Vor- 
und Nachteile der jeweiligen Methode und ihr Einfluss auf das Ergebnis zu berücksichtigen, 
um formal und fachlich valide Gesamtbewertungsergebnisse zu erhalten.  
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Eine anhand der regionalen Verhältnisse und der konkreten Ziele des Bodenschutzes be-
gründete Priorisierung einzelner Bodenfunktionen ist gegenüber formalen Aggregations-
methoden – wie z. B. dem reinen Maximal- bzw. Mittelwertprinzip – zu bevorzugen. 

Welche Bodenfunktionen als Grundlage für eine zusammenfassende Bodenfunktionsbewer-
tung jeweils relevant sind, ist in Abhängigkeit von der jeweiligen planerischen Aufgabenstel-
lung und – im Falle von Eingriffsplanungen – anhand der vorhabensrelevanten Wirkfaktoren 
zu entscheiden. Das LABO-Gutachten ([1]) gibt dazu entsprechende Empfehlungen, die im 
Orientierungsrahmen weiter präzisiert werden.  

Als besonders relevante Bodenfunktionen haben sich in der Praxis das Standortpotenzial für 
natürliche Pflanzengesellschaften, die natürliche Bodenfruchtbarkeit sowie die Archivfunktio-
nen der Natur- und Kulturgeschichte herausgestellt. Diese vier Bodenfunktionen sind regel-
mäßig bei Planungs- und Zulassungsverfahren zu bewerten und einer zusammenfassenden 
Bewertung zuzuführen. Weitere Bodenfunktionen wie etwa die „Funktion des Bodens im 
Wasserhaushalt“ oder das Kriterium „Naturnähe“ können darüber hinaus im Einzelfall Bedeu-
tung erlangen.  

Tabelle 1: Zusammenfassende Bodenfunktionsbewertung in Planungs- oder  
Zulassungsverfahren 

Fragestellung Planungs- oder Zulassungsverfahren 
(beispielhaft) 

Zusammenfassende  
Bodenfunktionsbewertung 

Ausweisung einer diffe-
renzierten Nutzungseig-
nung von Böden 

• Fachplanung für die land- und forstwirt-
schaftliche Bodennutzung 

• Landschaftsplanung 
• sonstige Schutzplanung 

nicht sinnvoll 

Ausweisung von boden-
bezogenen Vorrang-, 
Vorbehalts- oder Tabu-
flächen 

• Gesamträumliche Planung (z.B. Regio-
nalplanung, Flächennutzungsplanung) 

• Fachplanung mit bodenschützendem 
Bezug (z.B. Landschaftsplanung, 
Schutzgebietsplanung)  

sinnvoll 

Bewertung von Eingriffen 
in den Boden 

• Gesamträumliche Planung (z.B. Regio-
nalplanung, Flächennutzungsplanung) 

• Fachplanung mit bodeneingreifendem 
Bezug, insb. auf vorgelagerter Ebene 
(z.B. Linienbestimmungsverfahren, 
Raumordnungsverfahren) 

sinnvoll bei  
Verlustflächenbetrachtungen 

bedingt sinnvoll  
bei qualitativen Veränderungen 

 

Ermittlung von Maßnah-
men zur Vermeidung, 
Verminderung und Kom-
pensation 

• Fachplanung und Zulassungsverfahren 
mit bodeneingreifendem Bezug 

bedingt sinnvoll  
(funktionale Begründungen notwendig) 

 

Die im Orientierungsrahmen vorgestellten Möglichkeiten zur zusammenfassenden Bewer-
tung der Bodenfunktionen tragen zur Bündelung der Belange des vorsorgenden Boden-
schutzes bei, so dass sie effektiver in planerische Abwägungsprozesse eingebracht werden 
können. Mit Hilfe von Praxisbeispielen und Karten zu beispielhaften Methodenanwendungen 
werden dem Leser die Möglichkeiten und Grenzen der zusammenfassenden Bewertung von 
Bodenfunktionen anschaulich nahe gebracht. 
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Adressaten des Orientierungsrahmens sind Mitarbeiter in den Bodenschutzbehörden sowie 
alle an der Planung beteiligten Stellen in Behörden und Ingenieurbüros, die sich mit Fragen 
der Bodenfunktionsbewertung auseinandersetzen. 
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