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Sicht oft hohe Kosten für die Allgemeinheit. 
So ist mit der Flächenwidmung für neuen 
Wohnraum und Gewerbebetriebe am Dorf/
Stadtrand oft eine Verödung des Ortskernes 
verbunden. Das Umweltbundesamt schätzt 
die verbaute, ungenutzte Fläche inklusive 
Gewerbeflächen und leerstehender Häuser 
auf insgesamt 40.000 Hektar, das entspricht 
in etwa der Fläche der Stadt Wien. Leer-
stehende Gebäude wirken unattraktiv und 
weitere Wege zu den Geschäften bedingen 
mehr Individualverkehr. Daher sollte der 
sorgsame Umgang mit Grund und Boden zu 
den wesentlichen Anliegen einer zukunfts-
orientierten Siedlungsentwicklung zählen. 
Dafür wären hoheitliche Rahmenbedin-
gungen, die eine optimale Flächennutzung 
verlangen, sinnvoll.

Beeinträchtigungen	für	die	Umwelt

Durch die Versiegelung der Böden gehen 
wichtige Schutzfunktionen des Bodens für 
Mensch und Umwelt verloren. So trägt der 
Boden wesentlich zur CO2-Speicherung 
und somit zum Klimaschutz bei. Bei nicht 
nachhaltiger Nutzung kehrt sich dieser Vor-
teil genau ins Gegenteil um: Das im Boden 

gespeicherte CO2 wird wieder an die Luft 
abgegeben. Boden ist ein wichtiger Wasser-
speicher und dient dazu Nähr- und Schad-
stoffe zu filtern, neutralisieren und/oder zu 
binden. Biodiversität geht verloren, wenn Le-
bensräume zerschnitten werden. Laut dem 
Bericht „Wie geht’s Österreich?“ von Statistik 
Austria stellt die mit der Flächeninanspruch-
nahme einhergehende Bodenversiegelung 
eines der größten Umweltprobleme dar und 
ist ein nahezu irreversibler Prozess. 

Um die wichtigen Funktionen des Bo-
dens für die Umwelt EU-weit zu erhalten, 
setzt sich die Europäische BürgerInneniniti-
ative „People4soil“ – ein Zusammenschluss 
von über 500 Umweltorganisationen – dafür 
ein, auf EU-Ebene spezifische Gesetze für 
den Bodenschutz einzuführen. Laut ihren 
Recherchen sind seit 1990 in der EU eine 
Million Hektar fruchtbarer Boden verloren 
gegangen. Ein bereits ausgearbeiteter Ge-
setzesvorschlag der Europäischen Kom-
mission für eine Bodenrahmenrichtlinie 
zum Schutz des Bodens wurde im Jahr 
2014 wieder zurückgezogen, aufgrund der 
Sperrminorität verschiedener EU-Mitglieds-
staaten – darunter auch Österreich und 
Deutschland. Der von der AK unterstützte 
Entwurf der Kommission sah vor, Prioritäts-
gebiete des Bodenschutzes auszuweisen 
und eine Basis für konkrete Maßnahmen, 
ein Meldesystem an die EU sowie einen 
Rahmen für Sanktionen zu schaffen. 
„People4soil“ kritisiert unter anderem den 

intensiven Gebrauch von Pestiziden und 
Chemikalien sowie Monokulturen. Sie führt 
aus, dass diese Art der Landwirtschaft die 
Bodenstruktur sowie dessen Ökologie zer-
stört, was zur Bodenerosion beiträgt. So 
dauert es beispielsweise 500 Jahre um einen  
2,5 cm hohen fruchtbaren Boden aufzu-
bauen. Nur mit nachhaltiger Bewirtschaf-
tung kann ein gesunder und aktiver Boden 
vor Überschwemmung und Vermurung 
schützen. Ob das Problem der Bodenver-
siegelung aufgrund der subsidiären Zustän-
digkeiten in der Raumordnung aufgegriffen 
werden kann, ist eher fraglich. Hierzu sind 
wohl eher nationale Lösungen notwendig. 

Lösungen	möglich

Eine besondere Rolle um den zukünfti-
gen Flächenverbrauch zu reduzieren, haben 
die Bundesländer – sie sind für Raumord-
nung und Bodenschutz zuständig –  und die 
Gemeinden – ihnen obliegt die Flächenwid-
mung. Im Bundesland Salzburg sollen mit 
der Novelle des Raumordnungsgesetzes 
Maßnahmen zur Schonung der Ressource 
Boden beschlossen werden. So soll mit 
der Einführung eines Infrastruktur-Bereit-
stellungsbeitrags erreicht werden, dass 
zukünftig Bauland rascher aktiv genutzt 
wird. Dieser Beitrag ist gestaffelt gestaltet 
und beträgt beispielsweise für gewidmetes 
Bauland in der Größe von 500m2 – 1.000m2 

jährlich 1.400 Euro. Weiters ist für neu aus-
gewiesenes Bauland eine Befristung von 10 
Jahren vorgesehen. Wird in dieser Zeit nicht 
gebaut, dann fällt dieses Land wieder in 
seine ursprüngliche Widmung, zum Beispiel 
Grünland, zurück. Insgesamt wäre eine 
bundesweite nachhaltige Siedlungsent-
wicklung, die Bodenversiegelung eindämmt 
und strategische Planung ermöglicht, auch 
in Österreich dringend erforderlich. Bauland 
das bereits ausgewiesen ist, sollte der ent-
sprechenden Nutzung zugeführt werden. 
Damit könnten mittel- und langfristig der 
Bodenverbrauch reduziert, sowie leistbares 
Wohnen ermöglicht und aktiver Boden-
schutz betrieben werden. £

Politik

Unser Standpunkt

Die AK fordert     
¢		 hoheitliche Rahmenbedingungen für eine optimale 

Flächennutzung 
¢		 Lösungen, damit sich Leerstand und Nichtnutzung  

nicht rechnen
¢		 fristgerechte Bebauung bei neuer Baulandausweisung
¢		 Revitalisierung von brachliegenden Industrie-  

und Gewerbeflächen

DIE MIT DER FLÄCHENINANSPRUCHNAHME EINHERGEHENDE 
BODENVERSIEGELUNG STELLT EINES DER GRÖSSTEN 
UMWELTPROBLEME DAR UND IST NAHEZU IRREVERSIBEL.


