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Vorbemerkung 
 

• Der Boden ist als drittes Umweltmedium – neben Wasser und Luft – ein bedeu-
tender Bestandteil des Naturhaushaltes. Böden erfüllen vielfältige Funktionen: 
insbesondere sind sie 

o Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen, 
o aufgrund ihrer Filter-, Speicher- und Transformationseigenschaften be-

deutende Elemente in Wasser- und Stoffkreisläufen, und 
o nicht zuletzt Produktionsgrundlage für die Erzeugung von Nahrungsmit-

teln für uns alle, Futtermitteln und pflanzlichen Rohstoffen. 
 
Böden sind eine in Fläche und Leistungsfähigkeit endliche Ressource, da es 
Jahrhunderte dauert, bis sich auch nur eine wenige Zentimeter mächtige Boden-
schicht aufbaut. Tiefgründige, fruchtbare Böden sind das Resultat jahrtausende-
langer Entwicklung. Andererseits sind negative Veränderungen von Böden, z.B. 
durch Schadstoffeinträge, Überbauung oder Abgrabung und Umlagerung zu-
meist nicht oder nur ansatzweise und unter erheblichem technischen und finan-
ziellen Aufwand wieder zu beseitigen.  

 
• Dem Schutz der Böden und ihrer Funktionen vor schädlichen Veränderungen ist 

zukünftig politisch und gesellschaftlich eine deutlich stärkere Bedeutung beizu-
messen. Böden, die in besonderem Maße die natürlichen Bodenfunktionen oder 
die Funktion als Produktionsgrundlage für die landwirtschaftliche Erzeugung er-



füllen, ist dabei besonderes Gewicht zu geben. Insbesondere auch im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel erlangen sie eine steigende Bedeutung wegen 
ihrer Speicherfähigkeit für Wasser, Nährstoffe und Kohlenstoff.  
 
Generell muss jegliche Bodennutzung dem Prinzip der Nachhaltigkeit entspre-
chen, um auch zukünftigen Generationen maximale Nutzungsmöglichkeiten zu 
erhalten. Dazu trägt auch eine landwirtschaftliche Bodennutzung bei, die bei der 
Erzeugung hochwertiger Lebens- und Futtermittel sowie von pflanzlichen Roh-
stoffen die natürlichen Ressourcen Boden, Wasser und Luft schont, klimaver-
träglich ist und den Erhalt einer hohen Biodiversität gewährleistet.  
 
Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang jedoch vor allem die 
Reduzierung der Inanspruchnahme von Böden als Flächen für Siedlung, Ge-
werbe und Verkehr.  

 
• Im Jahr 2011 sind in Nordrhein-Westfalen jeden Tag 10,0 Hektar Landesfläche 

mit Straßen oder für Siedlungen bebaut worden. Darüber hinaus werden durch 
den Abbau von Rohstoffen (insbesondere Sand und Kies) täglich 1 bis 2 Hektar 
beansprucht. Der Anteil der für den Siedlungs- und Verkehrswegebau genutzten 
Flächen liegt mittlerweile bei mehr als einem Fünftel (22,6 Prozent) der gesam-
ten Landesfläche. Etwa 50 Prozent der Siedlungs- und Verkehrsflächen sind 
vollständig versiegelt.  

 
• Die Zunahme an Flächen für Siedlung, Gewerbe und Verkehr geht vor allem zu 

Lasten landwirtschaftlicher Flächen. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in 
Nordrhein-Westfalen hat dadurch von 1996 bis 2011 um 950 km² abgenommen. 
Dies entspricht in etwa der Fläche Berlins oder der Gesamtfläche der Städte 
Köln, Leverkusen und Düsseldorf zusammen. Umgerechnet bedeutet dies für 
die Landwirtschaft in NRW einen täglichen Verlust von 17,4 Hektar, so dass bei 
einer durchschnittlichen Betriebsgröße von rund 30 ha alle zwei Tage einem 
landwirtschaftlichen Betrieb die Existenzgrundlage entzogen wurde. Diese Ver-
luste sind angesichts des wachsenden Bedarfs an Lebensmitteln und nach-
wachsenden Rohstoffen nicht mehr hinzunehmen.  
 
Zusätzlich zu diesem Flächenverbrauch gibt es für die landwirtschaftliche Be-
wirtschaftung einen Nutzungsentzug durch beispielsweise Aufforstungsflächen, 
Hecken und Gebüsche, öffentliches Grün sowie durch Auflagen aus der Produk-
tion genommene Fläche. 
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Empfehlungen 
 

1. Der Dialog Landwirtschaft und Umwelt spricht sich für eine Absenkung des Flä-
chenverbrauchs auf maximal fünf Hektar pro Tag bis 2020 aus. Langfristig sollte 
ein Netto-Null-Flächenverbrauch erreicht werden, auch vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels. 

2. Die Erreichung dieses Zieles setzt eine verantwortungsbewusstere Grundhal-
tung zur und einen veränderten Umgang mit der wertvollen und nicht 
vermehrbaren Ressource Boden voraus. Eine deutliche Rückführung der Flä-
cheninanspruchnahme lässt sich nur durch ein sparsames Haushalten mit der 
Fläche erreichen. Dieses beinhaltet einerseits ein Monitoring des Flächenbe-
standes, der Flächeninanspruchnahme und der mobilisierbaren Flächenpotenzi-
ale im Bestand. Andererseits schließt verantwortungsvolles Haushalten ein sys-
tematisches Flächenrecycling einschließlich des Rückbaus bzw. der Entsiege-
lung bebauter bzw. versiegelter Flächen ein.  

3. Der Dialog Landwirtschaft und Umweltbegrüßt die Aktivitäten des Landes im 
Rahmen der „Allianz für die Fläche“ zur Eindämmung des Flächenverbrauchs. 
Er spricht sich dafür aus, folgende Ansätze zur Verringerung des Flächenver-
brauchs intensiv zu verfolgen: 

 
• Vorrang der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung in Städten und 

ländlichen Gemeinden  
 
- Attraktive Wohnumfeldgestaltung in Städten 
- Stärkung der Innenentwicklung in ländlichen Gemeinden 
- Darlegungspflicht der Kommunen vor der Inanspruchnahme neuer 

Flächen, warum eine Wiedernutzung von bereits versiegelten, sanier-
ten, baulich veränderten oder bebauten Flächen nicht möglich ist.  

- Flächensparendes und bodenschonendes Bauen durch Einführung 
verbindlicher Vorgaben (z.B. Mehrgeschossigkeit, Schaffung von 
Parkplätzen in Tiefgeschossen etc.) 

- Anpassung der Förderpolitik (z.B. Förderung auch für Inwertsetzung 
des Bestandes, nicht nur für Neubau) 

 
• Aufbau eines Flächenkatasters und Monitoringsystems für vorhandene 

Flächenreserven, die sich für eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
eignen 
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- Erfassung von Brachflächen, industriellen Altstandorten, Konversions-
flächen, Baulücken, und anderen für bauliche oder gewerbliche Nut-
zung geeignete Flächen. 

- Flankierende Anreize zur Mobilisierung und Nutzung von Flächen aus 
der Reserve. 

 
• Intensivierung von Altlastensanierung und Flächenrecycling 
 

- Stärkung des Altlastansanierungs- und Aufbereitungsverbands (AAV) 
- angepasste Wiedernutzbarmachung von Konversionsflächen unter 

Berücksichtigung von Biotopentwicklung und Artenschutz sowie 
Schadstoffbelastung 

- Bildung eines zentral geführten Entsiegelungskatasters zur Erfassung 
der zu entsiegelnden Flächen 

- Prüfung der Einführung eines Entsiegelungsfonds auf Landesebene, 
dessen Mittel zweckgebunden zur Entsiegelung nicht mehr benötigter, 
versiegelter Flächen eingesetzt werden. 

- Entsiegelung von nicht mehr genutzten Flächen und wenig genutzten 
Wegen in ländlichen Gebieten 

 
• Stärkung des Freiraumschutzes im Landesentwicklungsplan (LEP 2025) 

und der Regionalplanung 
 

- Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen als eigenständiges Ziel von 
Raumordnung und Landesplanung durch Formulierung geeigneter 
Ziele und Grundsätze zur Erhöhung der Gewichtung landwirtschaftli-
cher Flächen in der Abwägung 

- Besonderer Schutz für Böden mit hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit 
sowie für landwirtschaftliche Flächen, die aufgrund ihrer Eigenschaf-
ten (z.B. Be- und Entwässerungsmöglichkeiten, Erschließung oder 
Absatzmarktnähe) für eine landwirtschaftliche Nutzung besonders ge-
eignet sind und  

- Besonderer Schutz für Böden mit hoher Bedeutung für Natur und 
Landschaft insbesondere bei Grünland und in Überschwemmungsbe-
reichen 

- Einführung eines einheitlichen und restriktiv ausgestalteten Verfahrens 
zur Ermittlung künftiger Flächenbedarfe für Allgemeine Siedlungsbe-
reiche (ASB) und Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche (GIB) 
auf Ebene der Regionalplanung 
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- Anrechnung der vorhandenen Reserveflächen bei der Ausweisung 
von ASB und/oder GIB im Rahmen der Aufstellung oder Änderung von 
Regionalplänen 

 
• Nutzung der Instrumente der Landentwicklung, insbesondere der inter-

kommunalen Zusammenarbeit, Dorfentwicklung und Bodenordnung, zur 
Begrenzung der Flächeninanspruchnahme in ländlichen Räumen 

 
 

4. Der Dialog Landwirtschaft und Umwelt unterstreicht, dass bei Kompensations-
maßnahmen vorrangig die durch den Eingriff beeinträchtige Funktion des Natur-
haushalts auszugleichen ist. Die Reihenfolge „Eingriffe vermeiden – vermindern 
– ausgleichen – ersetzen“ sollte auch bei Maßnahmen der Bauleitplanung ein-
gehalten werden. 

Der Dialog Landwirtschaft und Umwelt spricht sich dafür aus, Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen so auszugestalten, dass unter Beachtung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen, landwirtschaftliche Flächen in möglichst geringem Um-
fang in Anspruch genommen werden. Der funktionsbezogene Ausgleich oder 
Ersatz sollte deshalb nach Möglichkeit durch  

• Maßnahmen zur Entsiegelung versiegelter Flächen 
• Produktionsintegrierte Maßnahmen (wie z.B. Blühstreifen, Extensivierung 

oder Umstellung auf Ökologischen Landbau) sowie 
• Maßnahmen zur Aufwertung von Biotopen außerhalb landwirtschaftlicher 

Flächen 
erfolgen.  

 
Wenn Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen auf landwirtschaftlichen Flächen 
durchgeführt werden, sollte dies agrarstrukturell verträglich erfolgen. Mögliche 
Synergieeffekte, z.B. durch gleichzeitige Funktion von Grünstreifen zum Erosi-
onsschutz, sollten genutzt werden. 

 
 

5. Der im Zuge der Energiewende erforderliche Ausbau von Stromleitungstrassen 
führt zu zusätzlicher Flächeninanspruchnahme für die Trassen und Ausgleichs-
flächen. Der Dialog Landwirtschaft und Umwelt spricht sich dafür aus, den not-
wendigen Leitungsausbau und die Kompensation boden- und flächenschonend 
durchzuführen. Bei der Trassenfindung sind das Prinzip „Ausbau vor Neubau“ 
und eine Bündelung von Leitungswegen umzusetzen.  
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Nachfolgend ist, sofern technisch beide Optionen ausführbar sind, zwischen 
Freileitungsbauweise und Erdverkabelung zu wählen. Die landwirtschaftliche 
Nutzung auf den Trassen wird bei beiden Varianten beeinträchtigt, dennoch ist 
zu berücksichtigen, dass die Erdverkabelung in der Regel den größeren Eingriff 
in Flächen- und Bodenstruktur bedeutet. Dem stehen bei Freileitungstrassen 
ggf. Bedenken des Vogelschutzes gegenüber. Auch hinsichtlich der Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild unterscheiden sich Freileitungsbauweise und Erd-
verkabelung wesentlich. Gerade dieser Aspekt kann für die gesellschaftliche Ak-
zeptanz der mit der Energiewende verbundenen technischen Projekte wesent-
lich sein. Bei den Entscheidungen sollten die Ergebnisse der im Rahmen des 
EnLAG stattfindenden Untersuchungen und Forschungsvorhaben Berücksichti-
gung finden. 

 
6. Der Dialog Landwirtschaft und Umwelt stellt fest, dass bundesrechtliche Maß-

nahmen zur Senkung des Flächenverbrauchs erforderlich sind. Er hält dabei fol-
gende Punkte für vordringlich: 

• Einführung einer Nachweispflicht von Kommunen in das Baurecht, dass 
eine Wiedernutzung von Brach- und Altlastenflächen zur weiteren kom-
munalen Siedlungsentwicklung nicht möglich ist; 

• Überprüfung des § 35 des BauGB mit dem Ziel der Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs 

• Einführung einer Versiegelungsabgabe in das Baurecht, gekoppelt an den 
Umfang der Neuversiegelung durch die Bauleitplanung, bzw. in das Na-
turschutzrecht, gekoppelt an die Versiegelung durch sonstige Eingriffe. 

• Änderungen des Steuerrechtes auch unter flächenpolitischen Lenkungs-
erfordernissen bei der Neuinanspruchnahme von Flächen.  


