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Vorwort

Wir wissen mehr über die Bewegung der 
Himmelsgestirne als über den Boden unter 
unseren Füßen.
 LeoNArdo dA ViNci (1452 – 1519)

das Wissen über den Boden zu vermehren und das grundsätzliche Verständnis für des-
sen Bedeutung zu stärken ist mir besonders wichtig. 

Mit dem Beschluss des Salzburger Bodenschutzgesetzes im Jahre 2001 im Salzburger 
Landtag ist es uns gelungen, dem artenreichen und gesunden Boden einen höheren 
Stellenwert zu verschaffen. in einer Handvoll erde leben mehr Lebewesen als Menschen 
auf der Welt. diese Tatsache müssen wir uns immer vor Augen halten, wenn wir in 
das Ökosystem eingreifen.

das Bodenschutzgesetz unterstützt die nachhaltige landwirtschaftliche 
Nutzung der Böden, erlaubt im Anlassfall die Anordnung von Sicherungs- und 
Wiederherstellungsmaßnahmen, fordert einen sorgsamen Umgang bei eingriffen 
und ermöglicht Bodenuntersuchungen zum Wissensgewinn. information, Schulung 
und Beratung sind außerdem ein wesentlicher Beitrag, um das Bewusstsein für die 
erhaltung eines gesunden Bodens und seiner vielfältigen Funktionen einer breiten 
Bevölkerungsschicht und insbesondere der Jugend nahezubringen.

der vorliegende Bericht fasst die vielfältigen Aktivitäten des Landes im rahmen der 
Vollziehung des Salzburger Bodenschutzgesetzes im Zeitraum 2002 bis 2011 zusam-
men und stellt einige Schwerpunkte dar. 

eine Herausforderung für die Zukunft wird sein, eine Balance zwischen dem 
erhalt der Böden für die Sicherung der natürlichen Funktionen und den viel-
fältigen Nutzungsansprüchen unserer Gesellschaft zu finden. Nahrungs- und 
Futtermittelproduktion, Filterleistungen für das Grund- und Trinkwasser sowie vielfäl-
tiger Lebensraum des Bodens stehen Versiegelung für Wohnen, Gewerbe, industrie 
und Verkehr, aber auch rohstoff-, energie- und Freizeitnutzungen vermeintlich diame-
tral gegenüber. Zu denken gibt einem dabei, dass der (finanzielle) Wert eines Bodens 
steigt, wenn dieser „verbraucht“ und seine natürlichen Funktionen zerstört werden, 
wie dies z. B. bei der Umwidmung von Grünland in Bauland der Fall ist. 

die Auswirkungen des prognostizierten Klimawandels auf die Böden und der Beitrag 
des Bodens als Kohlenstoffspeicher zum Klimaschutz sind fachliche Themen, die es zu-
künftig aufzuarbeiten und zu erforschen gilt.

den Boden für nachkommende Generationen zu sichern ist eine politische Aufgabe. 
Wir sichern damit eine wichtige Lebensgrundlage. Genau dazu hat das Salzburger 
Bodenschutzgesetz bereits in den vergangenen 10 Jahren einen wichtigen Beitrag 
geleistet.

 

Landesrat
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Einführung

Einführung

die seit dem Beginn der 1980er Jahre verstärkte Auseinanderset-
zung mit der Thematik Boden/Bodenschutz machte auch vor Salz-
burg nicht halt. in den Salzburger Print-Medien waren Schlagzeilen 
wie „der BodeN STirBT“, „LUFTMÜLL BedroHT die AcKer-
BÖdeN“ oder „BodeNZerSTÖrUNG GeFÄHrdeT die FeLdKUL-
TUr“ zu lesen. Wissenschaft und Forschungseinrichtungen auf na-
tionaler und internationaler ebene setzten sich intensiver mit dem 
„Boden“ als Schutzgut auseinander. 

im Bundesland Salzburg sind ab 1985 erste politische Stimmen zu 
hören, die Forderungen zur „Klärung der Kompetenzlage Bund – 
Land im Bereich des Bodenschutzes“, zur „regelung der Klärschlam-
manwendung auf Böden“ und zu einem „Bodenschutzkonzept“ 
aufstellen.
der Salzburger Landtag hat darauf bereits 1986 die Landesregierung 
ersucht, „die Gesamtproblematik eines Klärschlammentsorgungs-, 
eines Bodenschutz- und Bodenerhaltungsgesetzes im Hinblick auf 
die Kompetenzlage und einen möglichst sparsamen Bodenverbrauch 
sowie eine möglichst gemeinsame Vorgangsweise zwischen Bund 
und Land zu prüfen und sodann dem Landtag eine entsprechende 
regierungsvorlage zuzuweisen“.
Nach einem langen diskussionsprozess (1987 bis 1989) wurde ein 
Fachentwurf zum „Salzburger Bodenschutzgesetz“ erstellt und von 
der regierung 1989 beschlossen und dem Landtag zugewiesen – 
eine Verabschiedung der Gesetzesvorlage kam aber nicht zustan-
de. die wesentlichen inhalte dieser Gesetzesvorlage waren: Klär-
schlamm und Müllkompostregelung, düngung und Bodenverbes-
serung, Schadensausgleich und ein Bodenkataster.

im weiteren Zeitraum zwischen 1990 und 2000 wurden mehre-
re entwürfe zu einem Bodenschutzgesetz erstellt, diese aber auf-
grund fachlicher und inhaltlicher differenzen, politischer Verände-
rung (Neuwahlen, ressortwechsel, ...) und des eU-Beitritts Öster-
reichs nie verabschiedet.
im Jahre 2000 ist nach einem völligen Neustart durch eine intensive 
und positive Zusammenarbeit der Landwirtschafts- und der Umwelt-
schutzabteilung in relativ kurzer Zeit ein weitgehend überarbeiteter 
und der Zeit angepasster Gesetzesentwurf erstellt worden. der zu-
ständige Landtagsausschuss hat nach kurzen Beratungen und ohne 
weitere wesentliche Abänderungen das Salzburger Bodenschutzge-
setz beschlossen und das Gesetz wurde am 4. 7. 2001 vom Landtag 
verabschiedet. das Bodenschutzgesetz trat am 1. 10. 2001 in Kraft.

die damalige Meinung zum Bodenschutzgesetz kann mit folgendem 
Motto zusammengefasst werden: „... es ist ein Werk, das dem ei-
nen überflüssig erscheint und dem anderen zu wenig weit geht ...“

Rechtssituation in Österreich

„Bodenschutz“ wurde – als Teilbereich des Umweltschutzes – durch 
das Bundesverfassungsgesetz über den umfassenden Umweltschutz 
(BGBl. Nr. 491/1984) zum Staatsziel erklärt, wobei aus verfassungs-
rechtlicher Sicht der Boden ein Umwelt(Schutz)gut darstellt. 
in kompetenzrechtlicher Hinsicht ist die Staatsaufgabe „Boden-
schutz“ jedoch „Querschnittsmaterie“, d. h., dass weder der Bund 
noch die Länder auf diesem Gebiet eine Gesamtzuständigkeit besit-
zen. Bodenschutzrelevante Bestimmungen stammen aus verschie-
denen Zeiten und dienen unterschiedlichsten Zwecken, womit das 
Bodenschutzrecht ein „regelungsmosaik“ von verschiedenen Nor-
men – z. B. Produktnormen, verhaltenssteuernde Normen, Anlagen-
bezogene Normen, Planungsnormen, Bodenreform, Strafnormen, 
Abgabenregelungen – ist.
Wird der Bodenschutz aus dem Gesichtspunkt der erhaltung der 
Funktion des Bodens, Vegetationsträger zu sein, einer gesetzlichen 
regelung unterzogen, so fallen die agrarischen Böden sowie das nicht 
produktive Ödland in Landeskompetenz, für Waldböden ist dage-
gen der Bund zuständig.
Gesetzliche regelungen zu diesem „engeren Bereich“ des Boden-
schutzes wurden von den Ländern in sehr unterschiedlicher Tiefe er-
lassen. die inhalte reichen von reinen Klärschlamm- und Kompost-
regelungen bis hin zu sehr umfassenden Bodenschutzgesetzen (z. B. 
in oberösterreich, der Steiermark und Salzburg).

Berichtskonzeption

im vorliegenden Bericht werden anhand der einzelnen Bestim-
mungen des Gesetzes die Umsetzung und die Aktivitäten zum 
Schutze der Böden in den Jahren 2002 bis 2011 dargestellt. 
die Abteilungen Umweltschutz und raumordnung des Landes tra-
gen durch eigene Beiträge aus ihrem Wirkungsbereich mit Anknüp-
fungspunkten zum Bodenschutzgesetz zur Abrundung des Berichtes 
bei.
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Abschnitt 1

1. Abschnitt

Allgemeine bestimmungen

 § 1 Zielsetzung
Zur Vermeidung schädlicher Einflüsse für Mensch, Tier und Vegetation sind die Ziele dieses Gesetzes:

1. die Erhaltung und der Schutz von Böden und der Bodenfunktionen,

2. die Verbesserung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen und

3. die Verhinderung von Bodenerosion und Bodenverdichtung.

Die Zielsetzungen des Salzburger Bodenschutzgesetzes greifen 
den Grundsatz auf, dass der Boden direkt und indirekt Einfluss 
auf Mensch, Tier und Vegetation besitzt und sein Schutz und die 
Erhaltung sowie im Extremfall dessen Wiederherstellung daher im 
allgemeinen Interesse stehen.

Boden als Schutzgut
Boden, Wasser und Luft sind die drei wichtigsten Umweltmedien. der Boden ist ein 
unbewegliches, unvermehrbares und leicht zerstörbares Naturgut. er bedarf aufgrund 
seiner endlichen Natur, der ökologischen Bedeutung sowie der Nutzungs- und ei-
gentumsinteressen eines besonderen Schutzes. Als Hauptaufgabe des Bodenschutzes 
kann die erhaltung und Sicherung seiner natürlichen Funktionen angesehen werden. 
in erster Linie nehmen die Landwirtschaft sowie die Fachöffentlichkeit das Thema 
Boden bzw. Bodenschutz wahr. der „Normalbürger“ hat häufig den Bezug zum Bo-
den und seiner Bedeutung für die Lebensmittelproduktion, dem Schutz des Wassers 
und seiner die Landschaft prägenden Funktion verloren. oftmals wird Boden mit 
„dreck“ und „Schmutz“ gleichgesetzt und lediglich als Standort für Wohnen und 
Arbeiten angesehen. 
Boden wird idr nur zweidimensional wahrgenommen, eine einsicht ist nicht bzw. 
nur über Bodenprofile möglich. es fehlt ihm ein für ein öffentlich wahrgenommenes 
Schutzgut besonders wichtiges Merkmal: „die Niedlichkeit und Schönheit“. ein Phä-
nomen wie der eisbär „Knut“ oder der Pandabär „Fu Long“ wird ein Podsol oder ein 
Tschernosem niemals auslösen. 
im Gegensatz zur Luft gilt Boden als jemandes eigentum. Sowohl Nutzungs- als auch 
Schutzinteressen sind damit stark an einzelne Personen gebunden.
Schädliche einwirkungen wirken sich meist erst langfristig aus und sind oft nur indi-
rekt, z. B. an der Vegetation, zu erkennen.

das grundsätzliche Ziel aller Bodennutzer und -schützer sollte es sein, das Bodenwis-
sen weiterzugeben, in der Öffentlichkeit die Leistungen des Bodens zur Sprache zu 
bringen und somit das Bodenbewusstsein zu steigern. 

Gesetz zum Schutz der Böden vor

schädlichen Einflüssen (Bodenschutzgesetz)

„Nur was man kennt, 
kann man schätzen. 
Und nur was man schätzt, 
wird man schützen.“
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Abschnitt 1

Bodenfunktionen
Als Bodenfunktionen werden die Leistungen des Bodens bezeichnet, die dieser auf Grund 
seiner unterschiedlichen eigenschaften und seiner Standortsmerkmale erbringen kann.
im Salzburger Bodenschutzgesetz sind der erhalt und der Schutz von Böden und der 
Bodenfunktionen und die Verbesserung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen 
als Ziele festgelegt. 
der Boden wird oft als „Multifunktionär“ bezeichnet, wobei sich grundsätzlich drei 
Hauptfunktionen ableiten lassen:
n  Natürliche Bodenfunktionen
n  Nutzungsfunktionen (z. B. rohstofflagerstätte, Fläche für Siedlung und erholung, 

Standort für land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Standort für sonstige wirt-
schaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und entsorgung)

n  Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
das Bodenschutzgesetz behandelt vorrangig die natürlichen Bodenfunktionen, welche in
n  Produktionsfunktion
n  Funktion als Filter, Puffer und Speicher von Bodenwasser
n  regenerations- und Ausgleichsfunktion
n  Funktion als Lebensraum für Bodenorganismen 
 untergliedert werden können sowie in die Natur-, Kultur-, Archiv- und 
 Landschaftsfunktion

die Bodenfunktionen sowie dessen erhalt stehen daher im Mittelpunkt jeglicher Ak-
tivitäten im rahmen des Vollzuges des Bodenschutzgesetzes. Als ein Schwerpunkt 
wird seitens des referates Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Almen die Bodenfunkti-
onsbewertung bei Planungen (Strategische Umweltprüfung, Umweltverträglichkeits-
prüfung) sowie bei Bodeneingriffen von den Fachplanern eingefordert. Hierzu gab es 
im Berichtszeitraum vielfältige Bestrebungen, die Bewertungsmethoden möglichst zu 
vereinheitlichen, um eine einheitliche Beurteilungsgrundlage im Bundesland Salzburg 
anbieten zu können. Auf das Projekt „Bodenschutz bei Planungsvorhaben“ wird im 
Kapitel zu § 5 näher eingegangen.

Bodengefährdungen
der Boden ist eine begrenzte, überlebenswichtige, aber nur bedingt erneuerbare res-
source und wird auf Grund der stetigen inanspruchnahme und Nutzung durch den 
Menschen, aber auch durch natürliche Prozesse immer mehr gefährdet. Bodenge-
fährdungen beeinträchtigen die natürlichen Funktionen des Bodens. Nachhaltig ge-
störte oder beeinträchtigte Böden können nicht oder nur mit hohem Aufwand wie-
derhergestellt werden. Zu den idr von den Menschen verursachten Gefährdungen 
zählen u. a.: Schadstoffbelastungen, Versauerung, Bodenerosionen, Bodenverdich-
tung, Arbeiten mit Gentechnik, Pestizid- und Arzneimitteleintrag, Klimaänderung und 
Bodenversiegelungen.

Belastung mit Schadstoffen
Schadstoffe gleich welcher Herkunft (z. B. aus industrie, dem Verkehr, deponien, rück-
stände einer Produktion oder von Unfällen) gelangen letztlich in den Boden, werden 
dort angereichert und können dort z. T. bedeutende Probleme darstellen.
Böden sind in der Lage Schadstoffe aufzunehmen, diese längerfristig zu entziehen, 
zu puffern und zu verändern. diese Funktion des Bodens wird auch als Filter-, Puffer- 
und Transformationsfunktion bezeichnet. 
im Zuge der Bodenzustandsinventur wurden im Bundesland Salzburg die Böden u. a. 
auf deren Schwermetallgehalte hin untersucht. insbesondere im Bereich ehemaliger 
Bergbaugebiete konnten z. T. erhöhte Schwermetallgehalte festgestellt werden. durch 
die Mitwirkung der bodenschutzfachlichen Sachverständigen bei diversen Verfahren, im 
Besonderen raumordnungsverfahren (reK- und FWP-Änderungen), Naturschutzverfah-
ren, Umweltverfahren (Umweltverträglichkeitsprüfungen, abfallrechtliche Bewilligungen) 
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und Wasserrechtsverfahren wurden in die Bewilligungsbescheide Bodenschutz-Maß-
nahmen aufgenommen. diese sollten eine Verbringung von belasteten Materialien in 
unbelastete Gebiete weitestgehend eindämmen. Weiters wurden in Zusammenarbeit 
mit der Umweltschutzabteilung Bodensanierungen durchgeführt (z. B. Nassfeld, Bad 
Gastein), um eine Schadstoffaufnahme durch Menschen, Tiere und Pflanzen zukünf-
tig zu unterbinden. 
Unter anderem das Klärschlammausbringungsverbot sowie die Salzburger Asche-richt-
linie 2006 begrenzen einen weiteren Schadstoffeintrag in die Böden. 

Bodenversiegelung
in unserer Gesellschaft werden der Mobilität und dem Wohlstand immer höhere Stel-
lenwerte beigemessen. einhergehend mit diesem Trend wächst auch der Anteil an be-
bauter Fläche. im Gegensatz dazu stehen teilweise Wohnungen und Gebäude leer und 
alte Gewerbegebiete werden nicht genützt. die Neuplanungen finden dzt. vorrangig 
auf der „grünen Wiese“ statt, dabei handelt es sich oftmals um hochwertige Flächen 
für die Produktion von Lebensmitteln und um Böden, die einen wesentlichen Beitrag 
zur Abflussregulierung leisten (entschärfung von Hochwässern).
durch Maßnahmen wie Flächenrecycling (Nutzung von bereits bebauten, derzeit nicht 
genutzten Flächen) und Flächenressourcenmanagement ist es auch zukünftig möglich, 
ausreichend Flächen für die landwirtschaftliche Produktion, aber auch für die wirt-
schaftliche entwicklung bereit stellen zu können. dabei sind auch die Bauweisen ein-
zelner Bauten bedeutend, mehrgeschossige Bauten sind aus Sicht des Bodenschutzes 
jedenfalls eingeschossigen Bauten vorzuziehen. 
Zu diesem Themenbereich werden auch diverse dienstleistungen/Projekte angeboten, 
an denen sich Städte und Gemeinden beteiligen können. eines davon ist das Boden-
bündnis, bei welchem sich die Teilnehmer gemeinsam für einen nachhaltigen Umgang 
mit Böden einsetzen. die Salzburger Gemeinde Seeham im Flachgau ist erstes und 
einziges Mitglied im Bundesland Salzburg. ein zweites Projekt, TUSec-iP: Technique 
of Urban Soil evaluation in city regions – implementation in Planning Procedures, 
entwickelt ein Verfahren, mit dem die Böden in Stadt-regionen des Alpenraumes ein-
fach und vergleichbar bewertet werden können. das Nachfolgeprojekt „Urban SMS“ 
wurde durch das Land Salzburg finanziell und fachlich unterstützt.
der Bodenschutzgedanke lässt sich auch auf einfache Weise und von jedermann mit 
zum Teil großer Wirkung umsetzen. So können z. B. mit begrünten/geschotterten 
Parkplätzen oder mit dem Freihalten von Versickerungsflächen einzelne Bodenfunk-
tionen erhalten werden.
im Bundesland Salzburg wird neben der Unterstützung von Forschungsprojekten und 
der Gemeinde Seeham als 1. Bodenbündnisgemeinde Salzburgs vor allem versucht, 
durch die Mitwirkung bei raumordnungsverfahren (reK-, FWP-Änderungen, Stand-
ortverordnungen) die Bodenversiegelung weitestgehend zu minimieren. durch die 
erhaltung der reglerfunktion können Hochwasserereignisse entschärft und retenti-
onsbecken eingespart werden. 
die oft großzügige Flächeninanspruchnahme und Versiegelung ergibt sich vorwie-
gend durch die Widmungspraxis der einzelnen Gemeinden und die Grundstückspreise.
 

Bodenerosion
die Bodenerosion ist ein durch Wasser, Wind und unsachgerechte Bewirtschaftung 
hervorgerufener Abtrag des Bodens. Auch Überschwemmungen und erdrutsche kön-
nen Auslöser für erosion sein. die Bewirtschaftungsweise einer Fläche kann die Ge-
fährdung einer Bodenerosion stark beeinflussen. eine ganzjährige Bodenbedeckung 
durch Zwischenfrüchte und Untersaat vermindert das erosionsrisiko wesentlich. Auch 
die Kulturart sollte an den Standort angepasst sein, ein Maisanbau ist nicht überall 
zweckmäßig. in Hanglagen ist es wichtig quer zum Hang anzubauen und bei windigen 
Flächen wirken sich Windschutzvorrichtungen positiv aus. durch Förderprogramme wie 
das ÖPUL oder gesetzliche Bestimmungen wie das Nitrat-Aktionsprogramm werden 
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eine Winterbegrünung sowie Mulch- oder direktsaat unterstützt oder eingefordert. 
diese Maßnahmen wirken einer erosion ebenfalls entgegen.
im Bundesland Salzburg ergeben sich aufgrund des geringen Ackerflächenanteils nur 
wenige und wenn dann nur kleinräumige erosionsprobleme. durch Veranstaltungen 
der Bodenschutzberatung für Acker – und Gemüsebauern (Ackerbodentag, Gemü-
sebautag, u. dgl.) wurden die Landwirte in den letzten Jahren geschult. Mit entspre-
chendem Fachwissen der Landwirte können erosionsprobleme weitgehend hintan-
gehalten werden. 

Bodenverdichtung
in der Land- und Forstwirtschaft führt der einsatz von zu schweren Maschinen bei 
feuchtem Wetter zu Sperrschichten mit hoher dichte. Auf Grund der Verdichtung ist 
es den Pflanzen nicht mehr möglich den Boden zu durchwurzeln und dieser verliert 
seine Wasserleitfähigkeit und staut. durch einen niedrigen reifendruck, eine große 
reifenaufstandsfläche, geringe radlasten und wenige Überfahrten kann man einer 
Bodenverdichtung entgegenwirken. Neben den Maschinen kann aber auch eine zu 
intensive Bewirtschaftung der Grund für eine Bodenverdichtung sein. Bei Verzicht auf 
Zwischenfrüchte kommt es zu einem stetigen Humusschwund und zu reduziertem 
Bodenleben und infolgedessen zur Verdichtung. der Zwischenfruchtanbau und die 
Lebendverbauung schützen den Boden und sein Gefüge und der Boden ist folglich 
weniger anfällig für Verdichtungen. 
die Gefahr von Bodenverdichtung hat auch im Bundesland Salzburg aufgrund des 
verstärkten einsatzes von schweren Maschinen zugenommen. durch die Förderung 
von reifendruckregelungsanlagen und die initiierung von Veranstaltungen zum The-
ma Bodenverdichtung (z. B. Bodentag 2008, Thema „Bodenschadverdichtung und 
mögliche Maßnahmen zur Verringerung“) wurde versucht, das Bewusstsein für diese 
Gefahr weiter zu verstärken. die entwicklung hin zu neuen, schwereren Maschinen 
kann nicht aufgehalten werden. Seitens der Landwirte ist dabei ein Hauptaugenmerk 
auf die Ausrüstung mit bodenschonenden reifen, den richtigen reifendruck sowie auf 
den einsatz von Maschinen bei geeigneten Wasserverhältnissen zu lenken. 

Gentechnisch modifizierte Organismen
die Gentechnik greift in den Boden auf eine Weise ein, die noch wenig auf Langzeit-
wirkung untersucht wurde und bei der man die Folgen bis jetzt nur erahnen kann. die 
Gentechnik kann die resistenzbildung von Schädlingen fördern. Weiters besteht das 
risiko, dass die modifizierten Gene auf Mikroorganismen übergehen und deren Fähig-
keiten verändern. in Österreich geht man u. a. deswegen den gentechnikfreien Weg.
im Bundesland Salzburg wird auf den einsatz von gentechnisch modifizierten Saatgut 
bis dato verzichtet. es ist daher im Berichtszeitraum von keiner Gefährdung auszugehen. 

Klimaänderung
in den letzten Jahrzehnten wurde weltweit eine Klimaerwärmung festgestellt, die vor-
rangig auf den Anstieg des co2-Gehaltes in der Luft zurückgeführt wird. der Treib-
hauseffekt wird im Besonderen auch durch die Freisetzung von Gasen wie Lachgas 
und Methan verstärkt. 
Negative effekte des Klimawandels im Bezug auf den Boden und die Landwirtschaft 
sind u. a. die Zunahme von Starkregenereignissen, die Änderung der Niederschlags-
verteilung, längere Trockenphasen und dadurch mehr Stress für Pflanzen. 
ein intakter Boden und die richtige Bewirtschaftung ermöglichen jedoch die Steigerung 
des Humusgehaltes in Böden und damit die Speicherung von Kohlenstoff. durch die 
Kohlenstoffspeicherung von Böden kann der weitere co2-Anstieg in der Luft deut-
lich verlangsamt werden. 
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in Salzburg werden durch den Schutz der natürlichen Bodenfunktionen die klimare-
levanten einflussfaktoren positiv beeinflusst. durch diverse Programme zur umwelt-
gerechten Landwirtschaft, insbesondere das ÖPUL, kann ein hoher Humusstatus in 
den Böden erreicht und auch nachhaltig sichergestellt werden. Aufgrund des hohen 
Grünlandanteils im Bundesland Salzburg ist eine Speicherung von mehr Kohlenstoff 
möglich als in Ackerbauregionen. dies hat einen besonders positiven einfluss auf das 
Klima. durch die einrichtung einer Arbeitsgruppe „Klima“ im Fachbeirat für Boden-
fruchtbarkeit und Bodenschutz wird neben den Maßnahmen zum Schutz des Klimas 
auch an Klimaanpassungsstrategien gearbeitet. der Start der Arbeitsgruppe war im Jahr 
2011, eine Mitarbeit erfolgt durch di (FH) Martin Leist seitens des Landes Salzburg. 

Arzneimittel
Gelangen Medikamente wie Blutdrucksenker, rheumamittel, Antibiotika und Hor-
mone in den Boden, werden sie auf kurz oder lang Teil des natürlichen Kreislaufes. 
Sie können im Boden angereichert werden und die Bodenorganismen beeinflussen. 
Werden sie in das Grundwasser ausgewaschen, können sie über das Trinkwasser wie-
der in den Nahrungskreislauf des Menschen gelangen.

durch das Verbot der Klärschlammverwendung auf Böden und das weitgehende Ver-
bot der Ausbringung von Senkgrubeninhalten wird der eintrag von Arzneimitteln in 
Böden im Bundesland Salzburg hintangehalten. Probleme im Bezug auf Arzneimittel-
einträge wurden im Berichtszeitraum keine bekannt. 

Bodenversauerung 
der eintrag von Säuren aus dem Niederschlag, ob natürlich (co2 im regen reagiert 
schwach sauer) oder anthropogen (durch Abgase in der Luft) bedingt, sowie bo-
deninterne Prozesse (Wurzelatmung, Nährstoffaufnahme, oxidation von Schwefel- 
und Stickstoffverbindungen, Humifizierung) können zu einer Versauerung der Bö-
den führen. 
die Bodenversauerung kann eine Abnahme des Pflanzenwachstums oder eine Ver-
änderung des Pflanzenbestandes sowie eine Mobilisierung von Schwermetallen aus-
lösen. die erhaltung eines stabilen pH-Wertes in regionen mit erhöhten Gehalten an 
Schwermetallen ist daher eine wichtige Sicherungsmaßnahme. regelmäßige Boden-
untersuchungen, einschließlich der Kontrolle des Boden-pH-Wertes, erlauben ein recht-
zeitiges reagieren auf Versauerungstendenzen. Ackerflächen und intensivere Wiesen 
werden regelmäßig gekalkt, um die Versauerung auszugleichen. Hutweideflächen 
und Almen neigen aufgrund ihrer extensiven Bewirtschaftung dagegen wesentlich 
stärker zur Versauerung. 
im Bundesland Salzburg wurde zu diesem Thema ein Versuchsprojekt im Almbereich 
durchgeführt (Bodenschutzkalkung auf Almen), dieses wird im § 15 kurz dargestellt.

Bodenschutz wird als klassische Querschnittsmaterie durch viele, ineinandergreifende Maßnahmen verwirklicht und ist dem-
entsprechend in vielen Gesetzesmaterien verankert. Die Abteilung Umweltschutz tangiert daher direkt und indirekt in vielen 
Bereichen und Aufgaben das Thema Bodenschutz. Bestimmungen und Vollzugspraxis zur Luftreinhaltung, das Abfall- und Che-
mikalienrecht u. a. m. unterstützen die Zielsetzungen des Bodenschutzes.

Abteilung für umweltschutz
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Regelung einzigartig
das Salzburger Bodenschutzgesetz regelt in Österreich bisher einzigartig nicht nur die 
landwirtschaftlich genutzten Böden, sondern geht darüber hinaus und erfasst auch alle 
Böden, die tatsächlich oder potenziell als solche nutzbar wären. Ausgenommen blei-
ben lediglich die Waldböden, da diese dem Forstrecht (Forstgesetz 1975) unterliegen.
diese weitreichende regelung erlaubt es, Bodenschutzbelange u. a. auch auf Golfan-
lagen, Schipisten, Parkanlagen und Spielplätzen einfließen zu lassen.
in Verbindung mit den Bestimmungen des § 4 Salzburger Bodenschutzgesetz können 
Vorschreibungen und Auflagen für einen sachgerechten Umgang mit Böden bei der 
errichtung von Schipisten, Golfanlagen, Kraftwerken u. dgl. vorgeschlagen und im 
entsprechenden Bewilligungsverfahren (z. B. gemäß UVP-Gesetz oder Naturschutz-
gesetz) vorgeschrieben werden.

 § 2 Anwendungsbereich
(1) Der Anwendungsbereich dieses Gesetzes erstreckt sich auf landwirtschaftliche Böden.

(2) Darüber hinaus erstrecken sich die Ziele des § 1 sowie die Abschnitte 2 bis 4, ausgenommen § 18, auf alle nicht 

versiegelten Böden, die tatsächlich oder potenziell Träger von natürlichem oder anthropogenem Pflanzenbewuchs sind, 

einschließlich Flächen mit abgezogener Humusdecke, insbesondere auf

n  öffentliche Grünflächen wie Parks, Kinderspielplätze, Straßenbegleitflächen u. dgl.,

n  Grünflächen, die vorrangig der Sportausübung dienen, wie Schipisten, Fußballplätze, Golfplätze und Schießplätzen,

n  Ödland.

(3) Auf Wald im Sinn des Forstgesetzes 1975 finden nur die §§ 15, 16, 17 und 19 und, nur soweit Materialverwendungs-

vorschriften den Schutz landwirtschaftlicher Flächen bezwecken, auch die §§ 10 bis 14 und 18 Anwendung.

 § 3 begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Gesetzes gelten als:

1. befugte Fachpersonen oder -anstalten: geeignete externe Personen oder Einrichtungen für die Durchführung biologischer, 

chemischer und physikalischer Untersuchungen. Folgende Personen oder Einrichtungen kommen jeweils im Rahmen ihrer Be-

fugnisse in Betracht:

a) akkreditierte Laboratorien,

b) Anstalten des Bundes oder eines Bundeslandes oder Körperschaften öffentlichen Rechts,

c) staatlich autorisierte Anstalten,

d) Ziviltechniker einschlägiger Fachgebiete und technische Büros für Chemie,

e) chemische Laboratorien,

wenn sie vom Materialhersteller wirtschaftlich unabhängig und nicht weisungsgebunden sind und über die erforderliche Aus-

stattung und das notwendige Fachwissen für die jeweilige Untersuchung sowie über Erfahrung im Bereich der Analytik der Ma-

terialuntersuchungen verfügen, nur validierte Methoden anwenden, ein Qualitätssicherungssystem eingerichtet haben, ein 

Qualitätssicherungshandbuch zur Nachvollziehbarkeit der Analysen führen und regelmäßig an Ringversuchen in diesem Be-

reich teilnehmen.

Befugte Fachpersonen oder Fachanstalten für die Durchführung seuchenhygienischer Untersuchungen sind nur solche Personen 

oder Anstalten, denen es nach § 7 der Verordnung betreffend die Befugnis zur Vornahme medizinisch-diagnostischer Untersu-

chungen und die hiebei und bei Arbeiten mit Krankheitserregern zu beobachtenden Vorsichtsmaßnahmen, BGBl. Nr. 63/1948, 

idF BGBl. Nr. 216/1948 und 469/1982 oder nach dem Tierseuchengesetz, RGBl. Nr.  177/1909, idF BGBl. Nr. 66/1998, erlaubt 
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ist, mit Krankheitserregern von Mensch und Tier zu arbeiten.

Gleiches gilt für Personen und Einrichtungen eines Mitgliedsstaates der EU oder Vertragsstaates des Abkommens über den euro-

päischen Wirtschaftsraum, welche den genannten Stellen gleichwertig sind, staatlich anerkannt sind und die genannten Bedin-

gungen erfüllen;

2. Boden: der oberste Bereich der Erdkruste, der durch Verwitterung, Um- und Neubildung (natürlich und anthropogen verändert) 

entstanden ist, weiter verändert wird und den Wurzeln der Vegetation zugänglich ist. Er besteht aus festen anorganischen (Mi-

neralbestandteil) und organischen Teilen (Humus und Lebewesen) sowie aus Wasser, den darin gelösten Stoffen und mit Luft ge-

füllten Hohlräumen und steht in Wechselwirkung mit Lebewesen;

3. Bodenbelastung: nachhaltige Störung einer oder mehrerer Bodenfunktionen;

4. Bodenerosion: die Abrutschung oberflächlicher Bodenteile, ihre Abschwemmung durch Wasser oder ihre Auswehung durch 

Wind;

5. Bodenfruchtbarkeit: die Eignung des Bodens, jeweils standortbezogen die Bodenfunktionen zu erfüllen und eine nachhaltige 

Landbewirtschaftung zu ermöglichen;

6. Bodenfunktionen: die Eigenschaften von Böden zu dienen

a)  als Grundlage für die Hervorbringung von Nahrungs- und Futterpflanzen und sonstiger Bodenvegetation sowie 

 organischer Rohstoffe in ausreichender biologischer Vielfalt, Quantität und Qualität (Produktionsfunktion);

b) zur Filterung, Pufferung, Speicherung, Regulierung und Bereitstellung des Bodenwassers;

c) zur Filterung, Pufferung und Speicherung sowie zur biologischen-biochemischen Transformation  

 von (Schad-)Stoffen (Regenerations- und Ausgleichsfunktion);

d) als Lebensraum für Bodenorganismen;

e) als Grundlage und Bestandteil der Landschaft (Natur-, Kultur-, Archiv- und Landschaftsfunktion);

7. Bodenverdichtung: die Verringerung des Porenvolumens und somit die zu dichte Lagerung der festen Bodenbestandteile im 

Vergleich zu ungestörten Böden gleichen Typs und gleicher Ausprägung;

8. Klärschlamm: der bei der Behandlung von Abwässern in Abwasserreinigungsanlagen anfallende Schlamm gleich welcher Be-

schaffenheit, dem keine Nährstoffe zugesetzt wurden (ausgenommen Rechengut, Siebgut, Sandfanggut und Fettabscheidungen);

9. landwirtschaftliche Böden: Böden, die landwirtschaftlich genutzt werden oder genutzt werden können, einschließlich der alpi-

nen Grünflächen;

10. Material: Stoff, der allein oder im Zusammenwirken mit anderen Stoffen oder deren Zersetzungsprodukten geeignet ist, die 

natürliche Beschaffenheit des Bodens zu verändern, und eine Beeinträchtigung einer oder mehrerer Bodenfunktionen hervorrufen 

könnte;

11. Prüfwerte: jene Schadstoffgehalte im Boden, bei deren Unterschreitung der Verdacht einer Gefährdung von Bodenfunktionen 

in der Regel auszuschließen ist;

12. Senkgrube: ganz oder teilweise unterirdisch gelegener, wasserundurchlässiger Behälter ohne Ablauf zur Sammlung von häus-

lichem Schmutzwasser;

13. Senkgrubeninhalte: nicht gereinigte häusliche Schmutzwässer und Schlämme aus Senkgruben;

14. Verwendung: jedes Aus- oder Einbringen von Material auf bzw. in den Boden.

Begriffe klar definiert
die Begriffsbestimmungen waren für die bisherige Umsetzung des Gesetzes ausrei-
chend. insbesondere die definitionen der einzelnen (natürlichen) Bodenfunktionen 
sind für die Anwendung im rahmen der strategischen Umweltprüfung und der Um-
weltverträglichkeitsprüfung hilfreich. 
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Nach § 4 Salzburger Bodenschutzgesetz soll bei der Planung und bei der Ausführung von Baumaßnahmen und anderen Ver-
änderungen der Erdoberfläche der Grundsatz eines sparsamen und schonenden Umgangs mit dem Boden beachtet werden.
Ob dies im Rahmen der Siedlungsentwicklung geschieht, kann auf der Grundlage von Indikatoren überprüft werden, die 
im Rahmen des letzten Raumordnungsberichtes 2010 entwickelt wurden:

Abteilung für raumordnung 

2. Abschnitt

Allgemeine und besondere Maßnahmen zum schutz der böden

 § 4 Allgemeine Verpflichtung zum bodenschutz
Zur Vermeidung schädlicher Einflüsse für Mensch, Tier und Vegetation sind die Ziele dieses Gesetzes:

Jede Person ist verpflichtet, die Ziele dieses Gesetzes zu beachten. Insbesondere sind Bodenbelastungen auf das 

unvermeidbare Maß zu beschränken. Weiters soll bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und anderen 

Veränderungen der Erdoberfläche der Grundsatz eines sparsamen und schonenden Umgangs mit dem Boden beachtet 

werden.

Weitreichende Grundsatzbestimmung
die grundsätzlich an jedermann gerichtete Verpflichtung ist als wesentlicher und po-
sitiver Ansatz für den Bodenschutz sowie für die Verwirklichung der Ziele des Ge-
setzes anzusehen.

einen wesentlichen Beitrag zum sparsamen und schonenden Umgang mit dem Boden 
(quantitativer Bodenschutz) leistet die raumordnungsabteilung des Landes. 

Verbaute fläche, bezogen auf den Dauersiedlungsraum
Als dauersiedlungsraum werden nach gängiger interpretation jene Teile der Landes-
fläche zusammengefasst, die als theoretisch besiedelbar gelten. damit umfasst er jene 
Flächen, die nicht dem Ödland (Gebirge, Fels, Gletscher), Wasser- oder Waldflächen 
zugeordnet werden.

bezirk Verbaute fläche gesamt- Dauersied- Anteil der Anteil der 
 in ha fläche  lungsraum Verbauung Verbauung
 2007/10 in ha in ha an der ge- am Dauer-
    samtfläche siedlungsraum

Salzburg Stadt 1.789,8 6.564,6 6.564,6 6.564,6 34,02

Hallein 1.666,08 66.828,6 17.151,9 2,40 9,71

Salzburg Umgebung 4.942,85 100.406,5 48.127,3 4,71 10,27

St. Johann 2.421,90 175.524,9 33.430,6 1,28 7,24

Tamsweg 914,77 101.955,7 13.085,6 0,85 6,99

Zell am See 2.880,49 264.143,6 36.946,4 1,03 7,80

Land salzburg 14.615,85 715.423,9 154.003,0 1,95 9,49

Verbaute Fläche nach Bezirken in Bezug auf die Gesamtfläche und den dauersiedlungsraum 2007-2010  
Quelle: SAGiS-Basisdatenauswertung 
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Verbaute flächen in hektar

 Ende Ende   relative Verbaute  Verbaute fläche
 1970er 1980er 2002/03 2007/10 Zunahme flächen Einwohner 2007/09 je
 Jahre Jahre   1. bis 4. 2007/10 1. 1. 2008 Einwohner
bezirk 1. Erh. 2. Erh. 3. Erh. 4. Erh. Erh. in % in m2 absolut 1. 1. 2008
        in m2/Ew

Salzburg Stadt 1.420,5 1.568,9 1.736,6 1.789,8 26,0 17.897.561 149.201 120,0

Hallein 1.184,3 1.331,8 1.605,5 1.666,1 40,7 16.660.984 56.362 295,6

Salzburg Umgebung 3.340,0 3.925,4 4.725,7 4.942,9 48,0 49.428.394 140.203 352,6

St. Johann 1.607,0 1.796,5 2.252,2 2.421,9 50,7 24.218.977 78.531 308,4

Tamsweg 676,1 733,4 870,9 914,8 35,3 9.147.853 21.121 433,1

Zell am See 1.823,1 2.097,6 2.727,7 2.880,5 58,0 28.804.846 85.158 338,3

Land salzburg 10.050,9 11.453,6 13.918,7 14.615,9 45,4 146.158.616 530.576 275,5

Verbaute Flächen nach erhebungszeiträumen und im Bezug auf die einwohner 1. 1. 2008
Quelle: Verbauungskartierung referat 7/01 und Landesstatistischer dienst

die verbauten Flächen in Bezug auf den dauersiedlungsraum zeigen, dass durch-
schnittlich etwa 9,5 % des dauersiedlungsraumes bzw. knapp 2 % der Gesamtfläche 
des Landes verbaut sind. damit haben sich die verbauten Flächen im Bezug auf den 
dauersiedlungsraum seit der letzten erhebung 2002/03 um fast ein halbes Prozent 
erhöht (2002/03: 9,04 %). die Stadt Salzburg ist im Bezug auf die Gesamtfläche zu 
einem Viertel und im Bezug auf den dauersiedlungsraum bereits mehr als ein drit-
tel verbaut. Über dem Landesschnitt liegende Werte der Verbauung sowohl im Be-
zug auf die Gesamtfläche als auch im Bezug auf den dauersiedlungsraum haben die 
beiden Zentralraumbezirke Hallein und Salzburg-Umgebung. die vorliegenden Fak-
ten weisen deutlich auf die Notwendigkeit zur langfristigen Sicherung und erhaltung 
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unverbauter Flächen im Ballungsraum der Landeshauptstadt Salzburg hin. dies be-
stätigt den grenzüberschreitenden Ansatz zur Freiraumsicherung, wie er in den regi-
onalprogrammen der regionalverbände Stadt Salzburg und Umgebungsgemeinden 
und Tennengau versucht worden ist.

Die Entwicklung der verbauten fläche insgesamt 
und je Einwohner mit hauptwohnsitz 
(vgl. Karte 1)
der landesweite durchschnittswert der Verbauung auf Grundlage der Verbauungskartie-
rung 2007/10 des referates Landesplanung und SAGiS betrug im Bezug auf die einwoh-
ner zu dieser Zeit ca. 276 m² verbaute Fläche je einwohner am 1. 1. 2008 und erhöhte 
sich somit seit dem letzten raumordnungsbericht 2005 um knapp 10 m² (2002/03: 
266 m²). die Verbauung beträgt zum Zeitpunkt der 4. erhebungsphase (2007/10) im 
gesamten Land ca. 14.616 Hektar, wobei regional gesehen der Bezirk Salzburg-Um-
gebung mit ca. 4.943 Hektar vor dem Bezirk Zell am See mit ca. 2.881 Hektar an der 
Spitze liegt. Auf den nächsten Plätzen folgen die Bezirke St. Johann (2.422 ha), Hallein 
(1.666 ha), Stadt-Salzburg (1.734 ha) und Tamsweg (915 ha).
die Verbauung hat sich seit dem 1. erhebungszeitraum ende der Siebzigerjahre bis 
zur erhebung 2007/10 landesweit um etwa 4.565 ha bzw. um 45,4 % erhöht. Unter 
dem Landesschnitt liegen die Bezirke Salzburg Stadt (26 %), Hallein (40,7 %) und 
Tamsweg (35,3 %). der Bezirk Salzburg-Umgebung und der Bezirk St. Johann lie-
gen mit 48 % bzw. 50,7 % Verbauungszunahme seit ende der Siebzigerjahre deut-
lich über dem Landesschnitt. der Bezirk Zell am See zeichnet sich durch den höchsten 
relativen Flächenverbrauch aus (+1.057,4 Hektar bzw. 58 %). es ist bereits an den 
Bezirksdurchschnitten zu erkennen, dass in urbanen Gebieten je einwohner weniger 
verbaute Fläche benötigt wird. Bei den Bezirken liegt nur die Stadt Salzburg unter 
dem Landesschnitt, in den anderen Bezirken werden zwei- bis fast vierfach höhere 
durchschnittswerte an verbauter Fläche je einwohner ermittelt. die auf Gemeinden 
bezogene darstellung in Karte 1 zeigt, dass es nur wenige Gemeinden sind, die unter-
halb des Landesdurchschnittes liegen. die Absolutwerte der Verbauung zeigen, dass 
hier der Bezirk Salzburg-Umgebung mit großem Abstand an der Spitze steht. dies ist 
eine Folge der Suburbanisierung der letzten Jahrzehnte, insbesondere die der Bevöl-
kerung und der Gewerbe- und dienstleistungseinrichtungen. erhöhend wirkt sich in 

 bauland insgesamt bauland je Einwohner

 bauland in hektar Veränderung 2003 bauland je Ew wohnbauland betriebsbauland

Politischer  bis 2011  je Ew je Ew 
bezrik
 17. 3. 2003 1. 1. 2011 absolut in % 3/2003 1/2011 3/2003 1/2011 3/2003 1/2011

Salzburg Stadt 2.228,2 2.239,9 11,7 0,5 152,0 151,3 120,2 119,66 26,0 25,61

Hallein 1.335,3 1.437,5 102,2 7,7 244,5 250,7 176,8 176,17 54,8 56,76

Salzburg Umgebung 4.322,1 4.526,7 204,6 4,7 316,3 318,0 243,0 234,86 47,0 53,00

St. Johann 1.974,3 2.091,2 116,9 5,9 250,0 266,9 190,6 197,17 33,1 35,20

Tamsweg 775,8 797,0 21,2 2,7 364,1 381,1 284,4 291,34 51,5 57,49

Zell am See 2.396,8 2.541,0 144,2 6,0 284,0 300,3 210,7 217,42 39,3 42,97

Land salzburg 13.032,5 13.633,3 600,8 4,6 249,4 256,5 190,2 190,34 38,8 41,73

Bauland insgesamt und die entwicklung des indikators Bauland je einwohner zwischen März 2003 und 1. 1. 2011
Quelle: SAGiS-Basisdatenauswertung, referat 7/01
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den Gebirgsgauen auch der Flächenverbrauch von Freizeitwohnsitzen sowie der Frei-
zeit- und Versorgungsinfrastruktur aus, was dazu führt, dass die Bezirke St. Johann 
und Zell am See vor dem Bezirk Hallein liegen.

Die steuerung der zukünftigen Entwicklung
der maßgebliche Faktor zur Steuerung der zukünftigen entwicklung ist die Auswei-
sung von Bauland durch die Gemeinden. Auf Grund der bedarfsorientierten Bau-
landausweisung und der Berücksichtigung des 10-Jahres-Bedarfs gehören seit der 
Gesamtüberarbeitung aller Flächenwidmungspläne die überhöhten Baulandreserven 
der Vergangenheit an. Als indikator für die entwicklung der letzten 10 Jahre und die 
Möglichkeiten einer zukünftigen Siedlungsentwicklung kann die verbaute Fläche je 
einwohner herangezogen werden.

bauland je Einwohner mit hauptwohnsitz und Veränderung seit März 2003

 Veränderung in hektar (Zu- und Abnahme)

    sonstiges 
Politischer bezirk bauland insgesamt wohnbauland betriebsbauland bauland

 1995-2010 17. 3. 2003 bis 1. 1. 2011

Salzburg Stadt -89,69 11,71 10,40 -1,96 3,26

Hallein -26,37 102,15 44,66 26,26 31,23

Salzburg Umgebung 278,28 204,62 23,12 112,16 69,34

St. Johann 96,99 116,87 39,31 14,49 63,07

Tamsweg -19,54 21,27 3,35 10,55 7,36

Zell am See 192,16 144,13 61,49 32,26 50,38

Land salzburg 431,84 600,76 182,34 193,76 224,66

Absolute Veränderung des Baulandes 1995/96-2011 bzw. 2003-2011
Quelle: SAGiS-Basisdatenauswertung, referat 7/01

Seit März 2003 stehen für die gesamte Landesfläche digitalisierte Flächenwidmungs-
pläne zur Verfügung. durch ein in den Jahren 1995 und 1996 durchgeführtes SAGiS-
Projekt sind digitalisierte Baulandflächen aus diesem Zeitraum vorhanden. damit kann 
eine erste mittel- bis langfristige Bilanz der Baulandentwicklung erarbeitet werden. 
das Ausmaß der gesamten Baulandflächen hat sich in diesen knapp acht Jahren lan-
desweit von ca. 13.033 Hektar auf ca. 13.633 Hektar erhöht. dies entspricht einer 
relativen Zunahme von 4,6 % bzw. einer absoluten Zunahme von 600,8 Hektar. re-
gional gesehen wurde im Beobachtungszeitraum im Bezirk Salzburg-Umgebung ab-
solut das meiste neue Bauland dazugewidmet (204,6 ha), relativ gesehen im Bezirk 
Zell am See (6 %).
der heute bei etwa 257 m²/einwohner liegende Landesdurchschnitt wird mit Ausnah-
me der Stadt Salzburg und des Bezirks Hallein in allen anderen Bezirken übertroffen. 
der Bezirk St. Johann im Pongau liegt allerdings nur knapp über dem Landesschnitt. 
in den knapp acht Jahren seit März 2003 bis Anfang 2011 erhöhte sich der Landes-
durchschnitt des indikators merklich, Zunahmen sind in fast allen Bezirken festzustel-
len, nur in der Stadt Salzburg sank der Baulandverbrauch je einwohner. 
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Beim Betriebsbauland liegen die Bezirke Stadt-Salzburg und St. Johann bedeutend 
unter dem Landesschnitt. Hier ist daher von einem bestehenden defizit an Betriebs-
bauland auszugehen.
die absolute Veränderung des Baulandes zwischen 1995 bzw. März 2003 und ende 
2010 bzw. Anfang 2011 nach Bezirken und Gemeinden zeigt, dass es im Vergleich zu 
1995/96 (ungefährer Beginn des Wirksamwerdens des roG 1992) zu bedeutenden 
rückwidmungen von Bauland gekommen ist (vgl. Karte 2). die hohen Zugewinne in 
der Gesamtbilanz im Flachgau und im Pinzgau sind auf besondere einzelfälle zurück-
zuführen. So kam es auch im Flachgau zu bedeutender rückwidmung an Wohnbau-
land. durch die Neuausweisung der bisher ungewidmeten Flächen der Schwarzen-
bergkaserne in Wals-Siezenheim und des Freilichtmuseums in Großgmain – jeweils 
als Bauland-Sonderfläche – entsteht jedoch eine Bauland-Neuausweisung zwischen 
1995/1996 und 1. 1. 2011 von mehr als 278 Hektar. im Pinzgau ist dies auf die Neu-
ausweisung großflächiger Gewerbegebiete zurückzuführen (Umwidmung von Ver-
kehrsfläche in Bauland-Gewerbegebiet im Bereich des Zeller Flugplatzes). die Aus-
wertung zeigt aber auch, dass im Zeitraum zwischen 2003 und 2010 wieder mehr 
Bauland neu ausgewiesen worden ist als insgesamt durch die Überarbeitung der Flä-
chenwidmungspläne rückgewidmet werden konnte.
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initiativen zum sparsamen und schonender umgang mit böden

ÖREK-Partnerschaft: 
Flächen sparen und Boden schonende Raumentwicklung
das Land Salzburg hat in Zusammenarbeit mit dem Land oberösterreich, mit dem 
Lebensministerium, der Universität für Bodenkultur und insbesondere mit dem Um-
weltbundesamt eine initiative zum Bodenschutz durch Flächensparen gestartet.
Ziel dieser diskussion ist die Verwirklichung einer Projektpartnerschaft im rahmen 
der Umsetzung des Österreichischen raumentwicklungskonzeptes (ÖreK 2011). 
Schwerpunkte dieser Projektpartnerschaft sollen die „Schulung & Bewusstseinsbil-
dung“, „Bündelung bestehender Aktivitäten zum Schutz von Böden“ sowie der „er-
kenntnisgewinn & innovation“ sein. die weitere entwicklung dieser initiative ist noch 
stark von den politischen entscheidungsträgern in der Österreichischen raumord-
nungskonferenz abhängig. 

Bodenbündnis
das Bodenbündnis europäischer „Städte und Gemeinden“ ist in Struktur und Absicht 
dem Klimabündnis ähnlich. im oktober 2000 wurde mit einem Manifest der Grund-
stein gelegt und im Jänner der europäische Verein „european Land and Soil Alliance“ 
(eLSA) e.V. mit Sitz in osnabrück, dT. gegründet. ordentliche Vereinsmitglieder sind 
Kommunen, Gemeinden, Städte und Bezirke. die Bundesländer, Vereine und natür-
liche Personen können assoziierte Mitglieder werden. die Finanzierung erfolgt über 
Mitgliedsbeiträge, die sich an der einwohnerzahl orientieren. eine Mitgliedschaft des 
Landes Salzburg als assoziiertes Mitglied würde jährlich rund 520 € kosten.

das Bodenbündnis verfolgt folgende Absichten 
(Auszug aus dem Manifest und Statuten):
n Nachhaltiger Umgang mit Böden
n Förderung des Bodenbewusstseins
n Plattform für Kommunen zum erfahrungsaustausch und zur gegenseitigen 
  Unterstützung
n Global denken – lokal handeln
n Nord-Süd-Bündnis (Partnerschaft mit indigenen Völkern)
n Zusammenarbeit mit verschiedensten Bodeninitiativen (Netzwerk)
n Umsetzung wissenschaftlicher Ziele

Folgende Themen sollen durch die Mitglieder konkretisiert werden:
n Vorsorgender Bodenschutz und raumentwicklung
n Sicherung unverbauter Flächen und Begrenzung des Bodenverbrauchs
n Schonende Bodennutzung, erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und der 
 Bodenfunktionen
n Vermeidung des eintrages von Schadstoffen, reduzierung bestehender Belastungen
n Maßnahmen gegen degradation und Wüstenbildung
n Gefahrenprävention (z. B. Hochwasserschutz durch gesunde Böden)
n Schutz wertvoller Böden und Bewahrung des Bodens als Natur- und Kulturerbe

Besondere Aktivitäten des Bodenbündnisses sind:
n Zeitschrift „local land & soil news“ 
n Homepage mit vielfältigem informationsangebot 
n Veranstaltungen: Jahrestagungen, Teilnahme an lokalen wie internationalen 
 Aktivitäten
n Stellungnahmen zu Bodenthemen auf regionaler und internationaler ebene (u. a. eU)
n Unterstützung und Begleitung von Projekten (z. B. TUSec-iP-Verfahren und 
 Strategien zu nachhaltiger raumentwicklung)
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in Salzburg ist die Gemeinde Seeham Mitglied des Bodenbündnisses. das Land Salz-
burg sowie die Bodenschutzberatung stehen der Gemeinde jederzeit mit rat und Tat 
zu bodenrelevanten Themen zur Verfügung. im Jahr 2009 wurde im Zuge der Neu-
eröffnung der lokalen Volksschule die Wanderausstellung „Bodenversiegelung“ in 
Kombination mit den Tätigkeiten der Gemeinde im Bereich des Bodenbündnisses prä-
sentiert. im Jahr 2011 fand in der Gemeinde eine Veranstaltung des Bodenbündnisses 
zum Thema „Bodenverlust – Sägen wir am eigenen Ast?“ statt.

Bodenschutz bei Baumaßnahmen
Bei Baumaßnahmen, Verfüllungen oder Geländekorrekturen kommt es in der regel 
zu Veränderungen der erdoberfläche mit entsprechenden eingriffen in Struktur und 
Aufbau der natürlich gewachsenen Böden sowie deren Funktionsfähigkeit. 
die zunehmende Thematisierung von Bodenschutzaspekten im rahmen von UVP- und 
Naturschutzverfahren im Zusammenhang mit Bodenüberprägungen (Baumaßnahmen, 
Verwertung von Bodenaushub, Gasleitungs- und Schipistenbau etc.) führte zu einer 
Bodenschutzinitiative des Landes Salzburg. Beim Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit 
und Bodenschutz des BMLFUW wurde im Jahre 2006 eine Arbeitsgruppe unter der 
Salzburger Leitung von dipl.-ing. Georg Juritsch eingerichtet. 
Aufbauend auch auf regelungen aus der Schweiz und deutschland, wurden un-
ter wesentlicher Mitarbeit von Fachdienststellen des Bundes, der Länder, der Land-
wirtschaftskammern sowie Vertretern der Bauwirtschaft und von Bodensanierern die 
richtlinien für die sachgerechte Bodenrekultivierung land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzter Flächen erarbeitet.

in relativ kurzer Zeit haben sich die 2009 erstmals veröffentlichten richtlinien zu 
einem wichtigen Hilfsinstrument des Bodenschutzes bei Baumaßnahmen und rekul-
tivierungen entwickelt. diese Stellung wurde durch den Bundesabfallwirtschaftsplan 
2011 (BAWP 2011) verstärkt, der eine Verwertung von Bodenaushub im rahmen 
von Verfüllungs- und rekultivierungsmaßnahmen an die einhaltung der richtlinien 
bindet. in der nunmehr vorliegenden 2. Auflage der richtlinien für die sachgerechte 
Bodenrekultivierung wurden erfahrungen aus der praktischen Umsetzung sowie die 
Änderungen im BAWP 2011 berücksichtigt.
inhaltlich spannt die richtlinie den Bogen von der Planung und Ausführung von Bo-
denrekultivierungen über die Begrünung und Folgebewirtschaftung bis hin zur Quali-
tätsbeurteilung und Vorschlägen zur Behebung von schädlichen Bodenveränderungen. 
die Anforderungen des Abfallrechtes im rahmen der Verwertung von Bodenaushub 
werden konkretisiert und die Anliegen des Boden- und Naturschutzes entsprechend 
berücksichtigt. 
Zentrale, insbesondere für die Bauwirtschaft interessante inhalte sind die Vorausset-
zungen und Anforderungen für die Verwertung von Bodenaushubmaterial außerhalb 
des Baustellenbereiches (ort des Anfalls) sowie konkrete Anleitungen zur technischen 
Ausführung von rekultivierungsmaßnahmen. Letztere stellen auch bei sonstigen Bo-
deneingriffen im Zuge von Baumaßnahmen wie z. B. im Leitungsbau oder bei vo-
rübergehend beanspruchten Flächen (Baustelleneinrichtungen, Manipulations- und 
Lagerflächen) einen möglichst schadlosen Umgang mit dem Boden sicher. die Ver-
wendung geeigneter Maschinen und Arbeitstechniken, die möglichst geringe Flä-
chenbeanspruchung, die Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse (insbesonde-
re des Wassergehaltes der Böden) und die Anlage von Kiespisten oder Verwendung 
von Baggermatratzen sind allgemein zu beachtende Grundsätze bei Arbeiten mit dem 
Boden. Beim Abtrag und der Zwischenlagerung von Böden können durch eine ge-
trennte und schichtweise Vorgehensweise unerwünschte Vermischungen vermieden 
und insbesondere der bedeutende humose oberboden weitgehend geschont werden.

durch ungeeignete Arbeitstechniken, unzureichende Materialqualitäten sowie durch 
falschen Aufbau der rekultivierungsschichten werden schwerwiegende Beeinträchti-
gungen des Bodens hervorgerufen.
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der finanzielle Aufwand für die erforderliche Bodensanierung übersteigt die Kosten einer 
sachgerechten rekultivierung häufig um ein Vielfaches. eine ordentliche Ausführung 
liegt daher nicht nur im interesse der Grundeigentümer und Bewirtschafter, sondern ins-
besondere auch im interesse der Auftraggeber bzw. der bauausführenden Firmen. ein 
weiterer maßgeblicher Vorteil einer ordnungsgemäßen rekultivierung ist die Verringe-
rung der Folgekosten für die entschädigung von ernteausfällen und düngungskosten.

die vielfältigen Folgen einer unsachgemäßen rekultivierung zeigen sich oft erst nach 
mehreren Jahren. eine abschließende Beurteilung der rekultivierung ist daher erst nach 
2 bzw. 5 Jahren sinnvoll möglich.
Zur Qualitätsbeurteilung können feldbodenkundliche, bodenphysikalische sowie boden-
chemische Parameter herangezogen werden. Für größere Bodenrekultivierungen wird 
eine „Bodenkundliche Baubegleitung“ empfohlen. diese ist in der Lage, durch sinn-
volle und konkrete Planung und Beaufsichtigung von Bodenrekultivierungen sowohl 
den interessen des Bodenschutzes als auch denen der Baufirmen gerecht zu werden.

Umweltverträglichkeitsprüfung
ein wesentliches instrument, um Belange des Bodenschutzes bei Großvorhaben zu be-
rücksichtigen, ist das Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren. dabei können insbe-
sondere unter Bezugnahme auf den § 4 Salzburger Bodenschutzgesetz Maßnahmen 
zur erhaltung und Wiederherstellung von Böden und ihrer Funktionen vorgeschrie-
ben werden. im Zuge der Umweltverträglichkeitserklärung (UVe) sind dabei vom ein-
schreiter bereits umfassende erhebungen und Bewertungen der im Untersuchungs-
raum betroffenen Böden vorzunehmen. 

durch umfassende Beschreibungen der betroffenen Böden im Untersuchungsraum 
und eine darstellung der geplanten eingriffe ist es möglich, die Auswirkungen auf die 
Böden und eine damit verbundene Umweltverträglichkeit zu ermitteln. 
der Untersuchungsumfang wird durch eigene erfahrung und Kenntnisse der Sach-
verständigen sowie durch die UVe-Leitfäden des Umweltbundesamtes vorgegeben. 

Für das Schutzgut Boden ist in der UVe vorerst der Untersuchungsraum genau ab-
zugrenzen, ehe darauffolgend eine iST-Zustandserhebung erfolgt. diese erhebung 
hat neuerdings auch eine Bodenfunktionsbewertung auf ausgewählte Bodenfunk-
tionen zu umfassen. Hierfür wurde im Bundesland Salzburg ein Leitfaden „Boden-
schutz bei Planungsvorhaben“ erstellt, dieser wird im Kapitel § 5 in Verbindung mit 
§ 15 näher behandelt. 
Nach der Bewertung des iST-Zustandes sind die möglichen Auswirkungen auf das 
Schutzgut umfassend darzustellen. Um diese Auswirkungen möglichst gering zu hal-
ten, sind in der UVe oder im zugehörigen „Landschaftspflegerischen Begleitplan“ 
geeignete Maßnahmen vorzuschlagen. 
die Begutachtung bzw. Beurteilung des Fachgutachtens Boden in einer UVe obliegt in 
der regel den Amtssachverständigen des referates 20422. die Vorgaben des Boden-
schutzgesetzes und der Alpenkonvention (Bodenschutzprotokoll) stellen neben den 
anderen geltenden rechtsvorschriften die maßgeblichen Gesetzesmaterien dar, die 
bei der Vorhabensbeurteilung aus Sicht des Bodens zu berücksichtigen sind. 
durch die Verabschiedung des Bodenschutzgesetzes und die verpflichtende einbezie-
hung in die Umweltverträglichkeitserklärung konnte im Berichtszeitraum die Nach-
vollziehbarkeit verbessert und der Stellenwert des Schutzgutes „Boden“ in den Fach-
gutachten deutlich gesteigert werden. Auflagen und Vorschreibungen zum Schutz der 
Böden im Bewilligungsbescheid und der Umsetzung, z. B. durch eine bodenkundliche 
Baubegleitung, stellen darüber hinaus einen sorgsamen Umgang mit dem Boden sicher. 

uVP-Vorhaben 
mit bodenschutzbeteiligung

Umbau und erweiterung des
Heizkraftwerkes Salzburg Mitte

A10 Tauern-Autobahn,

Anschlussstelle Puch/Urstein

eUroPArK ii – Salzburg Kleßheim

Gewerbe- und Technologiepark
Urstein

diabaswerk Saalfelden‚
Tagbau 21 Schönangerl‘

Zementwerk Leube in Hallein

Ausbau Speicherkraftwerk
Hintermuhr zu einer
Pumpspeicheranlage

380-kV-Freileitung Salzach neu/
elixhausen – St. Peter am Hart;
Salzburgleitung

Golfanlage Sankt Johann im Pongau

erweiterung Golfanlage Zell am See

Tauerngasleitung Auerbach –
italienische Grenze

Golfplatz Anif

ÖBB-Strecke Schwarzach-St. Veit bis
Villach Hbf. Abschnitt Schlossbach-
graben – Angertal

eisenbahnkreuzung Vigaun

erweiterung Schigebiet Zauchensee –
Flachauwinkl

Pumpspeicherkraftwerk Tauernmoos

Pumpspeicherkraftwerk Limberg iii

Schigebietserweiterung Hochsonn-
berg Piesendorf

Kraftwerk Gries 

erweiterung des Ferienparks

„Bad Bruck“, Bad Gastein

A1 West-Autobahn,
Halbanschlussstelle Hagenau

Flughafenerweiterung Salzburg

Kraftwerk Kendlbruck
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Sachverständige Beurteilung
im Zuge von naturschutzrechtlichen und abfallrechtlichen Verfahren wurden in den 
letzten Jahren verstärkt auch bodenschutzfachliche und landwirtschaftliche Sachver-
ständigengutachten seitens der zuständigen Behörden angefordert. Bei den Verfah-
ren handelt es sich in der regel um Bewilligungen für Geländeanpassungen und/oder 
Auffüllungen zur landwirtschaftlichen Verbesserung sowie um Bodenaushubdeponien. 
Häufig ist bei diversen Verfüllungsmaßnahmen eine landwirtschaftliche Nachnutzung 
geplant, wobei die Wiederherstellung des natürlichen Bodenaufbaues und somit die 
erhaltung der natürlichen Bodenfunktionen des Standortes ein wesentliches Kriterium 
zur positiven Beurteilung darstellen. 
durch die einbeziehung des bodenschutzfachlichen und landwirtschaftlichen Amtssach-
verständigen wurden im Berichtszeitraum bei rd. 60 Verfahren Fachgutachten erstellt 
und für die sachgemäße Verwendung und die Wiederaufbringung von Bodenaushub-
material Auflagen definiert. 
diese Auflagen richteten sich nach der detaillierung des vorgelegten Projekts und 
lauten beispielhaft:
n Schüttungsmaßnahmen sind gemäß den richtlinien für die sachgerechte 
  Bodenrekultivierung land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen durchzuführen.
n das eingebrachte Bodenaushubmaterial hat den Vorgaben des BAWP 2011  
 zu entsprechen. 
n Vorgehensweise in mehreren Abschnitten, wobei maximal ¼ der Gesamtfläche  
 offen gehalten wird. 
n Unverzügliche Begrünung der Bodendepots, wobei die Begrünungskulturen 
 auf die Lagerungsdauer abzustimmen sind. Verunkrautungen sind durch geeignete 
 Pflegemaßnahmen hintanzuhalten. 
n Wiederherstellung eines natürlichen Bodenaufbaues, der sich grundlegend an  
 dem iST-Zustand orientiert. 
n Herstellung einer maximalen Böschungsneigung von 35% auf den Flächen,  
 die zukünftig landwirtschaftlich genutzt werden sollten, um eine landwirtschaft- 
 liche Nachnutzung für landwirtschaftliche Standardmaschinen sicherzustellen. 
n Qualitätsbeurteilung der rekultivierungsmaßnahme (durch eine fachkundige 
 Person), die Qualitätsbeurteilung beinhaltet:
	 n Nachkontrolle innerhalb von 2 Jahren sowie 5 Jahren nach Fertigstellung  
  hinsichtlich Verdichtungen, Vernässungen oder Trockenstellen. 
	 n Aufgetretene Män gel sind umgehend durch geeignete Maßnahmen  
  zu beheben.

Gemeinsam mit der Behörde werden im Zuge von Kontrollen, auch im Beisein des 
abfalltechnischen Sachverständigen, die Bewilligungsauflagen vor ort kontrolliert. 

die einbeziehung von bodenschutzfachlichen Sachverständigen in naturschutzrecht-
liche und abfallrechtliche Bewilligungsverfahren hat sich als wirksame Maßnahme 
zur Sicherung des Bodens und zum sorgsamen Umgang mit dem Boden erwiesen. 
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§ 5 bodenschutzplanung 
(1) Zur Erfassung vor allem von Flächen mit besonders gefährdeten oder besonders belasteten Böden und von Flächen, 

die für die landwirtschaftliche Produktion von besonderer Bedeutung sind, kann die Landesregierung Bodenschutzpläne 

erstellen. In diese Pläne können insbesondere Angaben über Lage, Größe, Nutzung, Eigentumsverhältnisse der Grundstücke 

sowie Ergebnisse und sonstige Daten, die für die Beurteilung des Bodenzustandes und seiner Veränderungen von 

Bedeutung sind, und kartografische Darstellungen aufgenommen werden.

(2) Die Bodenschutzpläne sind in den Raumordnungskataster (§ 5 Abs. 2 ROG 1998) aufzunehmen und in den 

Entwicklungsprogrammen und räumlichen Entwicklungskonzepten nach den §§ 6 ff bzw. 13 ROG 1998 zu berücksichtigen.

Bodenfunktionen bewerten  
und hochwertige Standorte erhalten

das instrument der Bodenschutzplanung ist im § 5 als „Kann“-Bestimmung veran-
kert. im Spannungsfeld zwischen erhaltung der Böden und interessen der raumord-
nung wurde im Berichtszeitraum von der erstellung flächendeckender Bodenschutz-
pläne abgesehen. insbesondere durch die Strategische Umweltprüfung im rahmen 
von raumordnungsverfahren (Flächenwidmungsplan und räumliches entwicklungs-
konzept) wurde ein instrument etabliert, das die Belange des Bodenschutzes in aus-
reichendem Umfang berücksichtigt und somit die Bodenschutzplanung weitgehend 
ersetzen kann. 
Als Hilfestellung für die praktische Umsetzung wurde der Leitfaden „Bodenschutz bei 
Planungsvorhaben“ für die Bodenfunktionsbewertung erstellt. Mit dem Leitfaden wird 

den raum- und Fachplanern ein instrument in die Hand gegeben, um Boden-
schutzbelange in der Planung vergleichbar einfließen lassen zu 

können. die fachlich fundierte und nachvollziehbare Bewer-
tung der Bodenfunktionen erfolgt mit vorhandenen daten 
aus der Bodenschätzung. das Ziel dieses Leitfadens soll sein, 

die inanspruchnahme der Böden auf ein unerlässliches Maß 
zu beschränken und dabei die Siedlungsentwicklung 
auf Flächen zu lenken, die vergleichsweise von ge-
ringerer Bedeutung für die Bodenfunktionen sind. 
der Leitfaden stellt demnach das Grundinstrument 
für eine zielgerichtete Bodenschutzplanung dar. 

Zukünftiges Ziel sollte es sein, eine Bodenfunktions-
bewertung für die landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen des Bundeslandes Salzburg zur Verfügung stel-

len zu können. die Umsetzung hängt stark von 
der digitalen Verfügbarkeit der Bodenschätzungs-
daten und der entwicklung der Kosten für diese 
datensätze ab. 
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Nach § 5 des Salzburger Bodenschutzgesetzes sind die durch die Abteilung 4 zu erarbeitenden Bodenschutzpläne in das SA-
GIS aufzunehmen und in den Entwicklungsprogrammen und Räumlichen Entwicklungskonzepten zu berücksichtigen. Aus 
Sicht der Abteilung 4 ist die Umsetzung dieser Bestimmung nicht erforderlich, da im Rahmen der Strategischen Umwelt-
prüfung im Rahmen von Raumordnungsverfahren (Flächenwidmungsplan und Räumliches Entwicklungskonzept) ein In-
strument etabliert wurde, das die Belange des Bodenschutzes in ausreichendem Maße berücksichtigt und somit die Boden-
schutzplanung weitgehend ersetzen kann. Ob die im Rahmen der SUP-Prüfung verwendete Bodenfunktionsbewertung auch 
nach Abschaffung der aufsichtsbehördlichen Genehmigungspflicht und der SUP bei den Teilabänderungen der Flächenwid-
mungspläne und Verlagerung der SUP auf die Ebene des Räumlichen Entwicklungskonzepts noch eine ausreichende Sicher-
stellung der Interessen des Bodenschutzes gewährleisten kann, wird die zukünftige Entwicklung zeigen. Jedenfalls stünde 
mit dem Instrumentarium der Bodenschutzplanung zusammen mit den Regelungen des Raumordnungsrechts ein wirkungs-
volles Instrumentarium zur Verfügung.

Abteilung für raumordnung 

Als erster Schritt für eine flächendeckende Bodenfunktionsbewertung steht eine Karte 
zur Produktionsleistung der Salzburger Böden zur Verfügung. Aus dieser im Salzbur-
ger geographischen informationssystem (SAGiS) bereitgestellten Karte können die 
Bodenbonitäten nach Klassen abgelesen werden. die Grafik zeigt die Bodenbonität 
im gesamten Bundesland mit den einzelnen Bonitätsabstufungen für die Kleinpro-
duktionsgebiete (KPG). Als KPG werden kleinräumige Gebiete mit ähnlichen natür-
lichen, wirtschaftlichen und agrarstrukturellen Produktionsbedingungen angesehen.
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 § 6 grundsätze der landwirtschaftlichen bewirtschaftung und der sonstigen bodenbehandlung

(1) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten landwirtschaftlicher Böden haben die Bodenfruchtbarkeit und die 

Leistungsfähigkeit der Böden als natürliche Ressource durch standortgerechte Bewirtschaftungsmaßnahmen nach den 

Regeln der guten fachlichen Praxis nachhaltig zu sichern.

(2) Durch Verordnung der Landesregierung können Richtlinien für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung und sonstige 

Behandlung von Böden erlassen werden, um unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Verwendungszweck und unter 

Berücksichtigung der Erkenntnisse der Wissenschaft und des Standes der Technik die Bodenfunktionen sicherzustellen.

Landwirtschaftliche Bodennutzung

Wesentliches Anliegen des Bodenschutzes ist es, die Bodennutzer und dabei vorran-
gig die Landwirte zu einer nachhaltigen Bewirtschaftung unter Schonung der Böden 
anzuhalten.
der § 6 Abs. 1 verpflichtet die eigentümer oder Nutzungsberechtigten landwirtschaft-
licher Böden zur erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. diese liegt grundsätzlich im urei-
genen interesse der Landwirte, da der Boden eine der wesentlichen Grundlagen ihrer 
Produktion darstellt. 
der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Nutzflächen kann einer extensiven Nut-
zungsweise zugeordnet werden. das Ackerland, welches hinsichtlich der Bewirtschaf-
tungseinwirkungen (z. B. Bodenbearbeitung, Pflanzenschutz, u. dgl.) auf den Boden 
als empfindlicher zu beurteilen ist, hat in Salzburg nur einen Anteil von knapp 2,7%. 

Neben der grundsätzlichen Verpflichtung im Bodenschutzgesetz wirken insbesondere 
Förderprogramme positiv auf die erhaltung der Bodengesundheit ein. Am Österrei-
chischen Programm zur umweltgerechten Landwirtschaft (ÖPUL) nehmen rund 91% 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen Salzburgs (ohne Almen und Bergmähder) teil. 
Knapp 52% der landwirtschaftlichen Nutzfläche werden nach den Kriterien der bio-
logischen Landwirtschaft bewirtschaftet. Sowohl das ÖPUL als auch der biologische 
Landbau sehen Maßnahmen zur Förderung und erhaltung der Bodengesundheit vor.
Mit insgesamt 29 Maßnahmen wird im laufenden ÖPUL-Programm den Zielen zum 
Schutz der Umwelt umfassend rechnung getragen. Zum Schutz des Bodens sind ins-
besondere folgende Programmpunkte erwähnenswert:
n Biologische Wirtschaftsweise
n Umweltgerechte Bewirtschaftung von Acker- und Grünlandflächen
n Verzicht auf ertragssteigernde Betriebsmittel auf Ackerflächen
n integrierte Produktion bestimmter Ackerkulturen
n erosionsschutz Wein und Begrünung von Ackerflächen
n Vorbeugender Boden- und Gewässerschutz
n Bewirtschaftung von besonders auswaschungsgefährdeten Ackerflächen
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 1999 2003 2005 2007

Ackerland  6.869 ha 6.755 ha 6.638 ha 6.327 ha

obst- /Gartenbau 269 ha 323 ha 158 ha 174 ha

einschnittwiesen 6.799 ha 6.512 ha 3.908 ha 3.324 ha

Mehrschnittwiesen 83.349 ha 82.666 ha 83.278 ha 84.234 ha

Kulturweiden 1.633 ha 4.590 ha 6.200 ha 2.675 ha

Hutweiden 18.536 ha 17.447 ha 18.294 ha 15.010 ha

Streuwiesen 1.270 ha 1.180 ha 1.129 ha 1.206 ha

Almen, Bergmähder 183.251 ha 152.340 ha 147.356 ha 123.541 ha

Ln genutzte fläche gesamt 301.976 ha 271.871 ha 267.103 ha 236.551 ha
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§ 7 Maßnahmen zur bodenverbesserung

(1) Werden bei Bodenuntersuchungen gegebenenfalls zusammen mit Schad- oder Nährstoffgehalten, die die gemäß § 15 
Abs. 3 festgesetzten Prüfwerte überschreiten, bezogen auf Standort und Bodentyp nachhaltig gestörte Bodenfunktionen 
festgestellt, hat die Landesregierung dem Eigentümer der betroffenen Grundfläche bodenverbessernde Maßnahmen vorzu-
schreiben, wenn dadurch eine entscheidende Verbesserung der Bodenfunktionen zu erwarten und dies im überwiegenden 
öffentlichen Interesse geboten ist. Dies gilt sinngemäß auch für eine flächenhafte Bodenerosion und Bodenverdichtung.
(2) Als geeignete bodenverbessern de Maßnahmen können insbesondere angeordnet werden:

a) Verbote oder Beschränkungen von bestimmten Arten der Bodennutzung oder der Anwendung von bestimmten   
 Stoffen;
b) Maßnahmen zur Wiederherstellung der Bodenfunktionen, insbesondere eine Rekultivierung;
c) wenn die Beseitigung der Bodenbelastung nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist, neben den Verboten und  
 Beschränkungen die zur Überwachung und Sicherung erforderlichen Maßnahmen;
d) die Beseitigung des Bodens;
e) wenn eine Bodenbeseitigung technisch nicht möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist, eine effektive Verminderung  
 der Bodenbelastung durch geeignete Maßnahmen.

(3) Maßnahmen zur Bodenverbesserung dürfen nur dann und in dem Umfang vorgeschrieben werden, soweit die gegebene 
Bodenbelastung nicht durch Vorschreibungen auf Grund anderer landes- oder bundesrechtlicher Vorschriften wesentlich 
vermindert werden kann.

n Untersaat bei Mais
n Verlustarme Ausbringung von flüssigen Wirtschaftsdüngern und Biogasgülle
n regionale Programme (z. B. Salzburger regionalprogramm zur Grünlanderhaltung)

der inhalt und der Umfang der Maßnahmen sind in einer Sonderrichtlinie mit de-
tailvorschriften geregelt (z. B. düngebeschränkungen, Klärschlammaufbringungsver-
bote, Beschränkungen beim einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Nutzungsbeschrän-
kungen und Pflegeauflagen). die einhaltung wird kontrolliert und gegebenenfalls 
sanktioniert, dies reicht von der Verwarnung bis zur rückwirkenden Prämienrückzah-
lung und Teilnahmesperre am ÖPUL.

Gute fachliche Praxis
die regeln der „guten fachlichen Praxis“ sind im Sinne des Gesetzes als unbestimmter 
rechtsbegriff anzusehen. Sie stellen den inbegriff einer ordnungsgemäßen land- und 
forstwirtschaftlichen Nutzung des Bodens dar, wobei je nach der Tätigkeit (düngung, 
Bodenbearbeitung, Tierhaltung, Pflanzenschutz etc.) von einem unterschiedlichen 
spezifischen inhalt, der auch Änderungen und Anpassungen an den Stand der Tech-
nik unterliegt, auszugehen ist. Grundsätzlich kann die gute fachliche Praxis als der 
Standard der Bewirtschaftung angesehen werden, den ein verantwortungsbewusster 
Landwirt einhält, um der Zielsetzung des Bodenschutzgesetzes, nämlich „der erhal-
tung und dem Schutz von Böden und der Bodenfunktionen zur Vermeidung schäd-
licher einflüsse für Mensch, Tier und Vegetation sowie der Verhinderung von Boden-
erosion und Bodenverdichtung“ gerecht zu werden.
Umsetzung der guten fachlichen Praxis:
die Umsetzung erfolgt in erster Linie über die Beratungs- und informationsebene 
(z. B. Bodenschutzberatung) sowie über Normen, die den Bodenschutz als Quer-
schnittsmaterie tangieren. 

Verordnungsermächtigung
die allgemeinen Grundsätze der guten fachlichen Praxis für die Landwirte in Verbin-
dung mit den Bodennutzungsverhältnissen sowie bestehender ÖPUL-Maßnahmen 
stellen bisher im ausreichenden Umfang die Bodenfunktionen landwirtschaftlich ge-
nutzter Böden sicher. im Berichtszeitraum wurde daher die erlassung detaillierter Ver-
ordnungen als nicht erforderlich angesehen.

Beispielhaft seien angeführt:

n Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)
n düngemittelrecht
n Pflanzenschutzrecht
n Wasserrecht
n richtlinien (z. B. sachgerechte

düngung, sachgerechte Boden-
rekultivierung, Ausbringung von 
Pflanzenaschen, …)
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Die Sanierung von Umweltschäden, die vor 1989 entstanden sind, ist grundsätzlich im Bundes-Altlastensanierungsgesetz ge-
regelt. Mit Stand 1. 1. 2012 gibt es im Bundesland Salzburg noch vier ausgewiesene Altlasten, alle der Priorität 3. Zehn Altla-
sten sind mittlerweile saniert worden (http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/altlasten/statistik/).
Zur Bearbeitung lokaler Risiken und landesspezifischer Fragestellungen wurden seitens des Landes in den 1990er Jahren zu-
sätzliche Erhebungen angestellt. In diesem Rahmen wurde das Erhebungsprogramm für ehemalige Bergbau- und Hüttenstand-
orte durchgeführt (http://www.salzburg.gv.at/themen/nuw/umwelt/altlasten/altlasten_bergbau.htm). Aus diesen Ergebnis-
sen wurden von den zahlreichen aufgefundenen Standorten letztendlich drei als Verdachtsflächen bzw. Altlasten gemäß den 
bundesweit geltenden Kriterien ermittelt. Die Altlasten „Rotgülden” und „Essenhalde Mitterberghütten“ wurden mit Bundes-
mitteln gesichert bzw. saniert. Da für die Verdachtsfläche „Naßfeld” keine Bundesmittel zur Verfügung standen, hat das Land 
Salzburg aus Eigenem Sicherungsmaßnahmen gesetzt und eine auf Dauer umweltverträgliche Nutzung des Bodens ermöglicht. 
Die Belastungen des Oberbodens im Bereich der ehemaligen Verhüttung von goldhältigen Erzen stammen aus einer bis in die 
Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts aufrechten Bergbau- und Hüttentätigkeit. 
Die Ablagerungen der arsen- und schwermetallbelasteten Feinsande wurden überdeckt, sodass ein weiteres Ausschwemmen 
von Schadstoffen verhindert wird. Die Maßnahme wurde durch eine Wildbachverbauung des Siglitzbaches ergänzt. 
Die Oberflächengestaltung war darauf ausgerichtet, eine dem Landschaftscharakter entsprechende Struktur und Gliederung 
sowie standortgerechten Bewuchs herzustellen. Durch diese Maßnahmen konnte erreicht werden, dass dieses Gebiet als gesi-
chert ausgewiesen und 2010 aus dem Verdachtsflächen-Kataster gestrichen wurde. Das Projekt wurde aus Mitteln der Abtei-
lung Umweltschutz finanziert. 

Abteilung für umweltschutz

Keine Anordnung von Maßnahmen erforderlich
die Bestimmung des § 7 erlaubt es im Anlassfall, d. h. bei Nachweis einer nachhal-
tigen Störung der Bodenfunktionen, entsprechende bodenverbessernde Maßnahmen 
anzuordnen.

der § 7 kam im Berichtszeitraum nicht zur Anwendung. 

Hinzuweisen ist darauf, dass sogenannte „Altlasten“ idr auf Grund anderer bundes-
rechtlicher Vorschriften (z. B. Wasserrechtsgesetz) beurteilt werden und das Boden-
schutzgesetz hier nur subsidiär greifen soll.

im Zusammenhang mit den Bodenbelastungen im Bereich der ehemaligen Golderz-
aufbereitungsanlage in Bad Gastein (Naßfeld) wurden die notwendigen Sanierungs-
maßnahmen nach einer Prüfung gemäß § 7 Absatz 3 (Bodenschutzgesetz) federfüh-
rend von der Umweltschutzabteilung durchgeführt (siehe unten). die erforderlichen 
Bodenuntersuchungen zur Abgrenzung des Belastungsgebietes erfolgten durch die 
Abteilung für Land- und Forstwirtschaft (vgl. § 15). 

Keine Maßnahmen bei Gefahr im Verzug erforderlich
der § 8 kam im Berichtszeitraum nicht zur Anwendung. 

§ 8 Maßnahmen bei gefahr im Verzug

Besteht auf Grund der Ergebnisse von Bodenuntersuchungen Gefahr im Verzug, hat die Landesregierung, wenn nicht auf Grund 

anderer landes- oder bundesrechtlicher Vorschriften entsprechende Maßnahmen zu setzen sind, einen vorläufigen Flächenschutz 

für die betroffenen belasteten Flächen durch Beschränkungen der Flächennutzung oder ein Betretungsverbot zu verfügen.
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§ 9 bodenschutzförderung

Folgende Maßnahmen können vom Land gefördert werden:
1. Maßnahmen, die den Zielen dieses Gesetzes dienen und über die Regeln der guten fach lichen Praxis hinausgehen;
2. bodenverbessernde Maßnahmen (§ 7);
3. die Bewältigung der Auswirkungen der gemäß den §§ 7 und 8 angeordneten Maßnahmen.

Bodenschutz gezielt fördern
die Hauptnutzer von Böden sind im Bundesland Salzburg die Landwirte, bei denen die 
Böden die Basis für die Bewirtschaftung ihrer Betriebe darstellt. die Bodennutzungen 
sind sehr unterschiedlich und reichen von Acker für Gemüse- und Getreideanbau 
über Streuobstwiesen bis hin zu intensiven und extensiven Grünlandnutzungen, wo-
bei Letztere den überwiegenden Anteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus-
machen. der Bodenschutz im Land Salzburg soll insbesondere über die Beratung be-
troffener Landwirte und anderer Grundbesitzer verstärkt Beachtung finden. im Jahre 
2003 wurde dazu ein unabhängiger, vom Land finanzierter Beratungsdienst bei der 
Landwirtschaftskammer mit folgenden Zielsetzungen eingerichtet:
n Boden als Schutzgut etablieren
n Sensibilisierung der Landwirte für die Thematik Boden
n Bodenschutz in einer ganzheitlichen Sichtweise transportieren
n Bodenverträgliche Landbewirtschaftung fördern
n Unabhängige und maßnahmenorientierte Beratung
n Ausgleichsfunktion im Spannungsfeld Landwirt – Boden – Umwelt
n reduzierung von Bodenbelastungen und damit Beitrag zum Umweltschutz 
n erreichung einer Multiplikatorfunktion
n Bildungsoffensive Boden/Bodenschutz

Weiters wurden aus Mitteln zur „erhaltung der Bodengesundheit“ einzelne Projekte, 
Forschungsvorhaben und initiativen gefördert. Weitere Förderungen betrafen Land-
wirte, die aufgrund extremer Wettersituationen oder Schädlingsbefall mit negativen 
Auswirkungen auf die Bodengesundheit zu kämpfen hatten und entsprechende Maß-
nahmen setzten.

Projektbezogene Bodenschutzförderung 
n Förderung reifendruckregelanlagen
n Förderung engerlingbekämpfung und Nachsaat
n Förderung Kalkausbringung (Almkalkung)
n Bodenschutzpreis des Landes Salzburg
n Förderung Bodenpraktikerlehrgang für landwirtschaftliche Lehrer
n Förderung diverser Veranstaltungen mit Bodenschutzinhalten

Besonders hervorzuheben ist die Förderung der Bodenpraktikerausbildung für landwirt-
schaftliche Lehrer. der Lehrgang ist beim fünften „Forum for Agriculture“ in Brüssel 
mit dem ersten Preis der „european Landowner organisation“ für herausragende 
Werkzeuge und Praktiken zum Schutz des Bodens und des Landes sowie Verbesserung 
der Umweltqualität ausgezeichnet worden.

folgende forschungsprojekte mit 
maßgeblichem bezug zum bodenschutz 
konnten mit unterstützung von Mitteln 
zur Erhaltung der bodengesundheit 
verwirklicht werden.
n  Höhenabhängigkeit der Mobilität von  
 Cäsium und Strontium (2001)
n  Verwendung von lebenden Pflanzen  
 zum Erosionsschutz im Waldgrenz-
 gebiet (2002)
n  Ermittlung von geogenen Hinter- 
 grundgehalten der Salzburger Böden –  
 BZI-Salzburg Nord (2003)
n Die Bedeutung von Vögeln als natür-
 liche Regulatoren von Engerlingen im  
 Grünland (2004).
n  InterregIIIA-Projekt Gewässerscho-
 nende Grünlanddüngung (2006)
n  Neue Wege in der Regulation von  
 Drahtwürmern unter besonderer Be- 
 rücksichtigung des biologischen Land- 
 baus – Drahtwurm (2007)
n  Urban Soil Management Strategy –  
 URBAN SMS (2009-2012)
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Salzburger Bodenschutzberatung 

das Land Salzburg hat im Berichtszeitraum den Großteil der Mittel aus dem Ansatz 
„erhaltung der Bodengesundheit“ für die Finanzierung der Bodenschutzberatung auf-
gewendet. durch die zwei Bodenschutzberater, dipl.-ing. elisabeth Neudorfer (2004 – 
2008) und Josef Putz (2009 – 2011) wurden vor allem Landwirte, aber auch Lehrer, 
Schüler und interessierte Bürger über Bodenschutzthemen informiert und beraten. 

Zielsetzung und tätigkeiten
die Salzburger Bodenschutzberatung wurde im Jahr 2003 auf initiative von 
Landesrat Sepp eisl bei der Landwirtschaftskammer eingerichtet. die Zielsetzung der 
Bodenschutzberatung ist die etablierung von Bodenbewusstsein in der Salzburger 
Bevölkerung sowie die Sensibilisierung der Landwirte über die Notwendigkeit für den 
Bodenschutz. die Tätigkeiten sind daher überwiegend bildungs- und beratungsorientiert. 
eine Wanderausstellung zum Thema Bodenversiegelung wird in Schulen, öffentlichen 
Gebäuden und in den Bezirksbauernkammern präsentiert und fand sehr guten Anklang. 
Landwirtschaftliche Fachlehrer sowie einzelne naturwissenschaftliche Lehrer werden 
zwei- bis dreimal pro Jahr per e-Mail-Newsletter über aktuelle Bodenschutzthemen 
informiert. in der landwirtschaftlichen Zeitschrift „Salzburger Bauer“ werden regel-
mäßig Artikel aus der Serie Bodentipp veröffentlicht, des Weiteren erfolgen medi-
ale einschaltungen und informationen zu den Themen Bodenschutz, düngung, 
Aktionsprogramm Nitrat sowie Bodenrekultivierung. Von April bis Juli werden jähr-
lich Wetterstationen (Pfanzenschutzwarndienst) betrieben, um eine reduzierung des 
Pestizid-einsatzes bei der Produktion von Kartoffeln und Gemüse zu ermöglichen. 
die aktuellen daten und Prognosen werden mittels Fax an betroffene Landwirte ver-
sandt. Zusätzlich erscheinen im „Salzburger Bauer“ wöchentliche Statusmeldungen 
der Stationen. 

bisherige schwerpunkte und Veranstaltungen
in den Jahren 2003 und 2004 wurden Veranstaltungen zur Bodenbewusstseinsbildung 
wie die Bodentage an der HBLA Ursprung und in St. Johann im Pongau durchgeführt. einen 
weiteren Schwerpunkt der beiden Jahre stellte das damals neue Nitrataktionsprogramm 
2003 dar, welches durch Fachvorträge den betroffenen Bauern vermittelt wur-
de. im Jahr 2005 stand neben dem Thema Nitrat-Aktionsprogramm mit dessen 
düngeverboten und dem erfordernis der 6-monatigen Güllelagerung, die Hilfestellung 
bei Grünlandproblemen (Bodenverdichtung, Verunkrautung, Vermoosung, engerlinge) 
und informationen über Kalkung im Vordergrund. der Beratungsschwerpunkt 2006 
lag bei der neuen Wirtschaftsdünger- und Stickstoffanfallsberechnung und es wur-
den mehrere Grubenbauseminare abgehalten. Für ca. 30 Betriebe wurden eige-
ne düngeberechnungen erstellt, da die Stickstoffanfallberechnung nunmehr auf die 
Milchleistung der rinder bezogen wurde. im Jahr 2007 wurde im Zuge der iNVeKoS-
Auswertung für 58 Betriebe der Stickstoffanfall nachberechnet und die Betriebe mit 
mehr als 170 kg N-Anfall/ha informiert. Anfragen von Bauern zum Thema düngung 
im Grünland und Ackerbereich wurden beantwortet. das Jahr 2008 wurde den 
düngeberechnungen und Aufzeichnungen gewidmet. Gemeinsam mit einem invekos-
Berater wurden gemeinsame Kurse abgehalten. in der Arbeitsgruppe des Fachbeirats 
für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz wurden die richtlinien für die sachgerechte 
Bodenrekultivierung fertiggestellt und redaktionell bearbeitet. einen Schwerpunkt 
der Bodenschutzberatung im Jahr 2009 bildete die information über sachgerechte 
düngung. die Beratung erstreckte sich auf düngungsfragen im Grün- und Ackerland, 
auf Auskünfte zu Bodenuntersuchungen, Bodendaten, rekultivierungsmaßnahmen 
und pflanzenbauliche Fragen. im Jahr 2010 wurden hauptsächlich die Themen sachge-
rechte düngung, Vermeidung von Bodenverdichtungen, Bekämpfung von engerlingen 
und die sachgerechte rekultivierung behandelt. daneben wurden gängige Themen 
wie das Nitrat-Aktionsprogramm und dessen jährliche düngeverbote vermittelt. 
Anhand der Wetterstationen konnten zahlreiche Bauern im Flachgau und Lungau zu 
einem reduzierten einsatz von Spritzmitteln angeregt werden. im Jahr 2011 wurden 

Allgemeine tätigkeiten der boden-
schutzberatung: 
n Wartung und Betreuung der Wet-
terstationen und Veröffentlichung der 
Daten des Pflanzenschutzwarnsystems
n Organisiation der Heffterhofer Um-
weltgespräche (2x jährlich)
n Auskünfte über sachgerechte Düngung
n Öffentlichkeitsarbeit für das jeweilige 
aktuelle Nitrataktionsprogramm
n Beratung bei bodenrelevanten Proble-
men (z. B. Engerlinge, Bodenschadver-
dichtung, Erosion)
n Abhaltung von Schulungen zum LK-
Düngerrechner
n Medienarbeit zur Bodenbewusstseins-
bildung
n Betreuung der Wanderausstellung 
„Bodenversiegelung“
n Beratung bei Rekultivierungen von 
landwirtschaftlichen Flächen
n Erstellung von Stellungnahmen und 
Gutachten bei Rekultivierungen
n Organisation von Fachveranstaltungen 
(Bodentag, Ackerbautag)
n Auftreten bei fachübergreifenden 
Veranstaltungen (Tag der Natur, Boden-
praktiker)
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bodenrelevante Vorträge in Schulen forciert und Veranstaltungen in Zusammenarbeit 
mit den obst- & Gartenbauvereinen sowie den Salzburger Gärtnern organisiert. im Zuge 
des Projektes „Gesunder Boden“ wurden vier Vereine mit mehr als 150 Teilnehmern 
zur Bodenprobenahme ihrer Gartenböden animiert und von der Bodenschutzberatung 
mit fachlichen interpretationen der Bodenanalysen und düngerberatungen unterstützt.

Ausstellung „bodenversiegelung“
die Wanderausstellung Bodenversiegelung wurde im Jahr 2008 ins Leben ge-
rufen. das Ziel der Ausstellung ist es, den Betrachter mit dem Thema Boden und 
Bodenverbrauch zu konfrontieren und so das Bodenbewusstsein zu fördern. Seit 2009 
wurde die Bodenausstellung in Kombination mit einem impulsvortrag in diversen 
Salzburger Schulen präsentiert. der impulsvortrag wird von Josef Putz (Bodenkunde, 
Bodengeschichte) und dipl.-ing. (FH) Martin Leist (Bodengefahren, raumordnung) 
abgehalten. im Zuge der diskussionen mit den Schülern konnte das interesse und die 
Sorge um unseren heimischen Boden geweckt werden. 

Pflanzenschutzwarndienst
im Zuge der einrichtung der Bodenschutzberatung in der Landwirtschaftskammer 
Salzburg wurden die Wartung von Wetterstationen und die durchführung des 
Pflanzenschutzwarndienstes übernommen. der Pflanzenschutzwarndienst verfügt über 
insgesamt 5 Wetterstationen. Mit diesen können Wetterdaten erfasst und Prognosen 
zum Krankheitsdruck für diverse Kulturen erstellt werden. 

drei Stationen stehen im raum Wals-Siezenheim, hier wird ein Großteil des heimischen 
Gemüses und der Kartoffeln produziert und weitgehend lokal vermarktet (z. B. auf der 
„Schranne“). Zwei weitere Stationen sowie eine Sendeanlage stehen im Lungau. dieses 
Anbaugebiet ist insbesondere durch die Lungauer „eachtlinge“ bekannt.

die Hauptaufgabe des Warndienstes besteht darin, die Kartoffelbauern über die pas-
senden Spritzzeitpunkte gegen die gefährliche Krankheit Phytophtora zu informieren. 
diese ist eine alljährlich auftretende Pilzkrankheit, welche die Kartoffelbestände dezi-
miert. Sie kann nur durch den einsatz von Spritzmitteln unter Kontrolle gebracht wer-
den. durch die informationen der Bodenschutzberatung kann der Spritzmitteleinsatz 
deutlich reduziert werden, dies entlastet die Böden und erhöht die Wirtschaftlichkeit der 
Betriebe. in den letzten Jahren machte sich der hohe Anteil an Biobauern im Kartoffelbau 
bemerkbar. diese sind insbesondere von den Prognosen der Wetterstation abhängig, 
um mit ihren begrenzten Bekämpfungsmöglichkeiten zum richtigen Zeitpunkt eingrei-
fen zu können. 
 
heffterhofer umweltgespräche
das Ziel der Umweltgespräche ist die möglichst umfassende darstellung und diskussion 
von Umweltthemen für die Landwirtschaft. Zu den meist eintägigen Fachtagungen 
werden nationale und internationale Fachreferenten zum jeweiligen Themenbereich 
zu Vorträgen und Podiumsdiskussionen eingeladen. die Besucherzahlen und der 
Bekanntheitsgrad steigen stetig an. Nahmen im Jahr 2004 noch durchschnittlich 
40 Personen teil, konnten im Jahr 2010 bereits 70 Teilnehmer je Veranstaltung ge-
zählt werden. Seit 2009 sind die Heffterhofer Umweltgespräche eine bundesweite 
Veranstaltung, die auf diversen Plattformen wie PH-online (Ausbildungsplattform der 
Fachhochschule für landwirtschaftliche Lehrberufe) angeboten wird. 

Bisherige Umweltgespräche mit Bezug zum Bodenschutz:
n Wirtschaftsdünger und Umwelt (15. Februar 2011)
n Phosphor im Biolandbau (17. Februar 2010)
n Boden-Pflanze-Tier (10. November 2009)
n richtlinien zur sachgerechten Bodenrekultivierung (5. März 2009)
n expertengespräch – Bodenuntersuchung (11. November 2008) 
n Gehen die Almen zu Grunde? (7. oktober 2008)
n Stickstoff und Umwelt (22. November 2007)

Impulsvortrag zur Bodenausstellung

Die Ausstellung „Bodenversiegelung“ 
besteht aus dreidimensionalen Boden-
profilen (Wald, Wiese und versiegelte 
Fläche) sowie Informationstafeln zu 
Bodenfunktionen und Flächenverbrauch.

Bisherige Standorte: 
n Büro Landesrat Sepp Eisl
n Mehrere Amtsgebäude des Amtes der 
 Salzburger Landesregierung
n Landwirtschaftskammer Salzburg
n Alle fünf Bezirksbauernkammern
n Landwirtschaftliches Fortbildungs-
 institut „Heffterhof“
n LFS Bruck
n Marktredwitzer Bodenschutztage 
 (Bayern)
n LFS Kleßheim
n LFS Winklhof
n Gemeinde Seeham
n HLFS Ursprung
n LFS Tamsweg
n Borg Nonntal
n Borg Mittersill 
n Salzburger Institut für Raumordnung 
 und Wohnen
n Mehrere Universitätsstandorte 
 in Salzburg
n Freilichtmuseum Großgmain
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n Hochwasserschutz (27. Februar 2007)
n Phosphat und Umwelt (9. November 2005)
n Klimawandel & Landwirtschaft – Auswirkungen & Strategien (18. November 2004)
n Situation des Bodenschutzes in Salzburg (23. März 2004)
n Gülle und Umwelt (29. April 2004)

Lehrerfortbildung
in den Jahren 2006, 2008 und 2010 wurden für Fachlehrer der landwirtschaftlichen 
Fachschulen sowie für die HLFS Ursprung Fortbildungen zum Thema Bodenschutz 
angeboten. Vorträge (u. a. von di Georg Juritsch, di elisabeth Neudorfer, di (FH) 
Martin Leist und Josef Putz) sowie Gastkommentatoren brachten ihre erkenntnisse zu 
Spezialthemen ein. Vorführungen und Anwendungsbeispiele zum Bodenschutz run-
deten die Veranstaltungen ab. 
Folgende Themenbereiche wurden im Wesentlichen behandelt: 
n Bodenschutzrecht
n Bodenfunktionen/Bodenfunktionsbewertung
n Bodengefährdungen
n Bodenverbrauch
n Bodendaten
n Bodenverdichtungen
n Bodenrekultivierung
n Bodenuntersuchungen

die Fortbildungsinitiative wird von den Lehrern begrüßt, aktuelle erkenntnisse können 
so auch im Unterricht den zukünftigen Bodennutzern, vor allem den Landwirten ver-
mittelt werden (Multiplikatoreffekt). die Lehrerfortbildung leistet somit einen maßgeb-
lichen Beitrag zur Bodenbewusstseinsbildung, insbesondere bei der Jugend. 

die Bodenschutzberatung bei der Landwirtschaftskammer Salzburg hat sich durch die 
Zusammenarbeit mit dem Fachreferat des Landes zu einem wertvollen Bindeglied zwi-
schen Landwirtschaft und Verwaltung entwickelt. 

Keine Förderung angeordneter Maßnahmen
im Berichtszeitraum mussten keine bodenverbessernden Maßnahmen gemäß § 7 
und § 8 des Salzburger Bodenschutzgesetzes angeordnet werden, die Möglichkeit zur 
Förderung gemäß § 9 Ziffer 2 und 3 hat sich dadurch erübrigt. 

Abschnitt 2

Heffterhofer Umweltgespräche



31

3. Abschnitt

Materialverwendung

§ 10 Allgemeine Verpflichtung und Verordnungen

(1) Materialien dürfen nur unter Beachtung der §§ 4 und 6 Abs. 1 auf Böden verwendet werden.
(2) Die Landesregierung kann unter Bedachtnahme auf die Ziele dieses Gesetzes und unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der 
Wissenschaft und des Standes der Technik durch Verordnung nähere Vorschriften über die Verwendung von Materialien auf Böden 
erlassen. Dabei kann die Verwendung bestimmter Materialien allgemein oder für bestimmte Gebiete, Flächen oder örtliche Be-
reiche verboten oder an bestimmte Voraussetzungen gebunden werden. Solche Voraussetzungen können insbesondere betreffen:
 1. die Abgabe der Materialien;
 2. die Verwendung der Materialien, deren Zulässigkeit allenfalls an ein besonderes Interesse gebunden werden kann;
 3. die erforderlichen Untersuchungen, die Untersuchungsmethoden, -intervalle, -parameter, die einzuhal-
  tenden Grenzwerte für das Material im Verwendungszustand sowie für den Boden;
 4. die einzuhaltenden Verwendungsfrachten, -methoden und -zeiten.
(3) Über die Verwendung von Klärschlämmen in der Landwirtschaft ist eine Verordnung gemäß Abs. 2 zu erlassen.
(4) Die Kosten der Untersuchungen des Materials und der Böden hat, soweit nichts anderes vereinbart wird, der Hersteller des Ma-
terials zu tragen.

§ 11 nachweise und Aufzeichnungen

Soweit gemäß § 10 Abs. 2 Vorschriften über die Verwendung von Materialien erlassen werden, sind durch Verordnung der Landes-
regierung auch nähere Bestimmungen über die Verpflichtung des Materialherstellers zur Führung von Nachweisen und Aufzeich-
nungen zu erlassen. Dabei sind insbesondere festzulegen:
 1. der nähere Inhalt der Zeugnisse über die Untersuchungen des Materials und des Bodens sowie die Aufbe-
  wahrungs-, Einsichtgabe- und Übermittlungsverpflichtungen im Bezug auf solche Zeugnisse;
 2. der nähere Inhalt von Bestätigungen über die Abgabe von Material an Abnahmeberechtigte (z. B. Material-

herstellungsanlage, Transporteur, Abnehmer, übergebene Materialmenge, Datum und Bestätigung der Übernahme des Mate-
rials und bei der Verwendung auf landwirtschaftlichen Flächen zusätzlich die genaue Angabe der Flächen mit Verwendungs-
menge sowie Datum und Aussteller der Zeugnisse gemäß Z 1) sowie die Aufbewahrungsverpflichtung solcher Bestätigungen.

§ 12 untersuchungsstellen

Mit den Material- und Bodenuntersuchungen einschließlich der Eignungsfeststellungen dürfen nur befugte Fachpersonen und -an-
stalten beauftragt werden.

Materialien auf Böden gezielt verwenden 
die Ausbringung von Materialien auf Böden, insbesondere dünger, ist seit dem 
Sesshaftwerden der Menschen ein Hauptkriterium zur erhaltung der Bodenfruchtbarkeit. 
Ziel dabei ist einen konstanten Nährstoffstatus in den Böden zu erhalten. durch den 
zunehmenden Anfall von Abfällen und die steigenden Kosten der entsorgung wurde 
vielfach versucht Abfälle auf Böden zu verwerten. die Verwertung ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Kreislaufwirtschaft. Stoffe, die dem Boden entnommen wurden, wer-
den in geeigneter Weise dem Boden wieder zurückgegeben. 
durch die § 10 bis 12 soll sichergestellt werden, dass nur jene Materialien auf den Boden 
ausgebracht werden, die dort keinen Schaden anrichten, vielmehr sollte es durch die 
Aufbringung zu positiven effekten kommen. 
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in Salzburg hat neben der düngung (geregelt durch das düngemittelrecht) men-
genmäßig die Verwertung von Bodenaushubmaterial sowie die Ausbringung von 
Asche aus Biomasseheizwerken auf landwirtschaftlichen Böden eine Bedeutung. die 
Grundsätze für die Verwertung dieser Materialien sind in richtlinien des Fachbeirates 
für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz festgelegt, eigene Verordnungen sind da-
her dzt. entbehrlich. Lediglich in einzelfällen wurden für besondere Materialien (z. B. 
Kieselgur aus Brauereien) sachverständige Beurteilungen gemäß § 10 Abs. 1 hinsicht-
lich ihrer Verwendungsmöglichkeit auf Böden abgegeben. 

Ausbringungsverbot für Klärschlamm
Gemäß Vorgabe des Gesetzes ist eine Verordnung zur regelung der Klärschlamman-
wendung in der Landwirtschaft zu erlassen. Nach intensiven Überlegungen wurde im 
Sinne der langfristigen Sicherung der Böden als Grundlage für die Nahrungsmittelpro-
duktion ein umfassendes Verbot der Klärschlammanwendung auf Böden von den Agrar- 
und Umweltlandesräten beschlossen.
in der am 1. 11. 2002 in Kraft getretenen Klärschlamm-Bodenschutzverordnung (LGBl. 
85/2002) ist ein generelles Verbot der Klärschlammanwendung auf allen Böden ver-
ankert. eine Verwendung von Klärschlamm ist nur über eine Weiterverarbeitung zu 
Kompost (Qualitätsklasse A der Kompostverordnung des Bundes) und dann nur einge-
schränkt auf Böden, die weder indirekt noch direkt der Nahrungsmittelproduktion die-
nen, möglich. der Klärschlammkompost kann demnach nur mehr im Landschaftsbau, 
bei der rekultivierung (Bergbau) bzw. sehr eingeschränkt im landwirtschaftlichen Be-
reich (christbaumkulturen, energiepflanzenanbau etc. ) eingesetzt werden. Bereits vor 
erlassung der Verordnung war die Klärschlammverwertung über die Landwirtschaft im 
Bundesland Salzburg nicht dominant, lediglich rund 20 % des Anfalles wurden über die 
Ausbringung auf Böden verwertet und davon ging ein erheblicher Teil in angrenzende 
Bundesländer. Grund für die geringe Verwendung waren u. a. die hohe Biobauerndichte, 
der äußerst geringe Ackeranteil und die einschränkungen im ÖPUL-Förderprogramm. 

Ascheverwertung auf Böden 
Für das Land Salzburg wurde gemeinsam mit der Abteilung Umweltschutz eine richtlinie 
für die Aufbringung von Asche aus Holzfeuerungsanlagen auf landwirtschaftlich genutzte 
Böden („Asche-richtlinie 2006; http://www.salzburg.gv.at/pdf_bodenschutz_ascherichtli-
nie_06) erstellt. in der richtlinie werden die erfordernisse zur abfallrechtlichen Beurteilung 
der Verwertung, insbesondere hinsichtlich der Zulässigkeit, berücksichtigt. 
die richtlinie ist seit 2006 gültig, Aufzeichnungen über den Verbleib der Asche wurden ab 2009 
in das Materialregister aufgenommen. Mit dem inkrafttreten der Abfallbilanzverordnung 2008 
sind die Aufzeichnungen über den Anfall und den Verbleib von Holzaschen im elektronischen 
datenmanagement des BMLFUW einzutragen. Weiters ist die „richtlinie für den sachge-
rechten einsatz von Pflanzenaschen zur Verwertung auf land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen“ (BMLFUW, 2011) des Fachbeirates für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz 
anwendbar, diese soll mittelfristig die Salzburger „Asche-richtlinie 2006“ ersetzen.

Die Aufbringung von Klärschlamm auf den Boden unterliegt der Regelung des Landes. Die diesbezügliche Verordnung (Verbot 
des Aufbringens von Klärschlamm, Regelungen für die Verwertung von Klärschlamm-Kompost) hat zu einer klaren Strukturie-
rung der Entsorgung geführt. Die Auswertung der entsorgten Mengen zeigt, dass die überwiegende Menge einer thermischen 
Verwertung (in Industriefeuerungen in Oberösterreich) zugeführt wird. Die Mengen (angegeben als Feuchtsubstanz) sind in 
der folgenden Tabelle ersichtlich. Die TS-Gehalte schwanken ziemlich stark, aufgrund der unterschiedlichen Entwässerungs-
maßnahmen der einzelnen Kläranlagen. In der Regel werden Klärschlämme auf 25–35 % TS entwässert. 

Für die thermische Behandlung von Klärschlamm stünden auch in Salzburg ausreichend Kapa-
zitäten zur Verfügung, allerdings ist dies auf Grund der günstigen Übernahmepreise der in-

dustriellen Mitverbrennungsanlagen in Oberösterreich bisher nicht begonnen worden. 
Zwei Kläranlagen können ihre eigenen Klärschlämme durch Kompostierung verwerten; 
der Klärschlamm-Kompost steht dann regional für den Einsatz auf Flächen, die nicht 
der Nahrungsmittelproduktion dienen, zur Verfügung.

Abteilung für umweltschutz

Verbrennung
36.000 T/A (74,8 %)

Kompostierung
andere bundesländer
5.700 T/A (11,9 %)

direKte
Weitergabe
4.800 T/A (10 %)

eigen-
Kompostierung
1.600 T/A (3,3 %)

Klär-
schlamm-
VerWer-

tung

Abschnitt 3



33

Durch den Bau neuer Biomasse-Fernheizwerke ist der Anfall an Aschen aus diesen Anlagen in den letzten 10 Jahren 
deutlich gestiegen. Ein aktuelles Thema ist die Verwertung der Asche aus Biomasse-Feuerungen zur Bodenverbesserung. 
Mittlerweile wurde eine bundesweit gültige Richtlinie (http://www.lebensministerium.at/publikationen/umwelt/abfall-
trennung_kompost/richtlinie_fuer_den_sachgerechten_einsatz_von_pflanzenaschen_zur_verwertung_auf_land-und_forst-
wirtschaftlich_genutzten_flaechen.html) erlassen, die die Salzburger Richtlinie aus 2006 mittelfristig ersetzen soll und bei 
deren Einhaltung eine zulässige Verwertung nach den abfallrechtlichen Bestimmungen verwirklicht ist. In den letzten bei-
den Jahren wurde die Kontrolle der eingesetzten Heizmaterialien verstärkt, da vermehrt der Einsatz von möglicherwei-
se schadstoffbelastetem Altholz – in dafür nicht genehmigten Anlagen – beobachtet werden musste. Die Verwertung der 
Asche ist aber nur dann umweltverträglich, wenn die eingesetzten Brennstoffe schadstofffrei sind. Neue gesetzliche Re-
gelungen (Novelle der Abfallverbrennungsverordnung) ermöglichen es sehr wohl Althölzer einzusetzen – allerdings nur in 
kontrollierter Qualität in Anlagen nach dem Stand der Technik. 
Durch den Ausbau des elektronischen Meldesystems für die Abfallwirtschaft („edm“ – elektronisches Datenmanagement 
des BMLFUW; http://www.edm.gv.at) ergibt sich die Möglichkeit, dass für die Nachweise und Aufzeichnungen für Ma-
terial-Aufbringungen notwendige Landes-Materialregister aufzulassen und künftig diese Daten im edm zu erfassen. Da-
durch kann eine Verwaltungsvereinfachung auf Landesebene erreicht werden. 

Abteilung für umweltschutz

§ 13 Verwendung von senkgrubeninhalten

Die Verwendung von Senkgrubeninhalten aus häuslichen Abwässern auf landwirtschaftlichen Böden ist verboten. Dieses 
Verbot gilt nicht für mit landwirtschaftlichen Abwässern vermischte und durch mindestens dreimonatige Lagerung hygieni-
sierte Abwässer aus dem eigenen Betrieb, wenn die Voraussetzungen gemäß der Anlage zu § 34 Abs. 3a des Bautechnikge-
setzes eingehalten werden.

Hygienisierung ermöglicht kontrollierte Ausbringung 
die Siedlungsstruktur im ländlichen raum und die oft abgelegenen landwirtschaft-
lichen Betriebsstätten machen eine Versorgung aller Standorte mit einem öffent-
lichen Kanal nahezu unmöglich. daher wurde im Bautechnikgesetz und im Salzburger 
Bodenschutzgesetz eine regelung geschaffen, die häuslichen Abwässer der landwirt-
schaftlichen Betriebe unter bestimmten Voraussetzungen in die Jauche-/Güllegruben 
einzuleiten und nach entsprechender Hygienisierung auf landwirtschaftliche Flächen 
auszubringen. eine Hygienisierung ist nur bei dreimonatiger Lagerung und entspre-
chender Vermischung der häuslichen Abwässer mit tierischen Abwässern möglich. 
Auf jeden im Betrieb lebenden Bewohner müssen zumindest 1,5 Großvieheinheiten 
kommen. 

im Zuge von Beurteilungen des referates 20422 (z. B. in Mattsee, St. Georgen, …) 
zur Umsetzung des § 34, Salzburger Bautechnikgesetz, 1976, Ausnahme für die 
einmündungsverpflichtung, wird die einhaltung des §13 Salzburger Bodenschutzgesetz 
geprüft. Ausnahmen von der einmündungsverpflichtung werden nur bei einhaltung 
der gesetzlich geforderten Kriterien erteilt. Überprüfungen finden vor allem bei 
Kanalbauprojekten in ländlichen Gebieten von Gemeinden statt, bei denen die 
Landwirte in der regel Ausnahmeanträge stellen. dabei hat sich herausgestellt, dass 
bei einzelnen Betrieben Maßnahmen zur erreichung des erforderlichen Grubenraumes 
nötig sind. 
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Fachliche und rechtliche Angelegenheiten des Bodenschutzes
Gemäß aktueller Geschäftseinteilung des Amtes der Salzburger Landesregierung 
ist das referat 20422: Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Almen mit den fachlichen 
Angelegenheiten des Bodenschutzes, der Führung der Bodendatenbank sowie der 
Koordinierung des Sachverständigendienstes im Bereich des Bodenschutzes betraut. dem 
referat 20401: Allgemeine rechtsangelegenheiten obliegen hingegen die rechtlichen 
Angelegenheiten des Bodenschutzes.

Betretungs- und Probenahmebefugnisse
das Salzburger Bodenschutzgesetz gestattet den zuständigen Behörden, Sachverständigen 
und Fachpersonen im rahmen der Vollziehung des Gesetzes u. a. Grundstücksbetretungen, 
Probenahmen und einsichtrechte in Unterlagen.
im bisherigen Vollzug waren solche rechte nicht zwingend erforderlich, da die notwen-
digen erhebungen, Probenahmen u. dgl. jeweils im einvernehmen mit den eigentümern 
oder betroffenen Personen durchgeführt wurden. 

§ 15 Erhebungen zum schutz der böden

(1) Um den Zustand und die Veränderung der Beschaffenheit von Böden zu erkennen und zu überwachen, wird vom Land ein 
Netz von Beobachtungsflächen eingerichtet und betreut. Die Beobachtungsflächen sind auf Veränderungen der physikalischen, 
chemischen und biologischen Bodenbeschaffenheit zu untersuchen. Die Untersuchungen können sich auch auf den Pflanzen-
aufwuchs erstrecken. Mit Bezug auf die jeweilige Beobachtungsfläche sind neben der Lage, Größe und den Eigentumsverhält-
nissen Angaben zur Bodenbeschaffenheit und Nutzung sowie allenfalls zum Pflanzenaufwuchs festzuhalten. Bei zu erwartenden 
Bodenbelastungen kann die Landesregierung auch beweissichernde Erhebungen durchführen.
(2) Die Organe der Landesregierung und die dazu herangezogenen Personen sind befugt, für die Erhebungen zum Schutz der 
Böden Grundstücke zu betreten, Messungen durchzuführen, Boden- und Pflanzenproben zu entnehmen und Bodenmarken an-
zubringen, soweit dies für die Untersuchungen erforderlich ist. Von den Erhebun gen und Untersuchungsergebnissen ist der Nut-
zungsberechtigte oder der Grundeigentümer in Kenntnis zu setzen.
(3) Werden bei Bodenuntersuchungen Schadstoffgehalte ermittelt, die eine Beeinträchtigung der Bodenfunktionen befürch-
ten lassen, oder wird dabei festgestellt, dass der Nährstoffhaushalt eines Bodens beeinträchtigt oder das Bodenleben gestört ist, 
kann die Landesregierung das Ausmaß der Beeinträchtigungen insgesamt feststellen. Zur Beurteilung, ob eine Beeinträchtigung 
der Bodenfunktionen zu befürchten ist, hat die Landesregierung Prüfwerte für anorganische und organische Schadstoff- und 
Nährstoffgehalte durch Verordnung näher festzulegen.
(4) Wenn es auf Grund der Ergebnisse von den Bodenbeobachtungsflächen erforderlich erscheint, kann die Landesregierung 
auch unter Berücksichtigung des Bodenschutzberichtes eine Bodenzustandsinventur für einzelne Gemeindeteile, für eine oder 
mehrere Gemeinden oder für das gesamte Landesgebiet vornehmen.

4. Abschnitt

überwachung, bodenschutzerhebungen, Evidenzen und berichte

§ 14 überwachung

(1) Die Überwachung der Einhaltung der Verpflichtungen nach diesem Gesetz und nach den dazu ergangenen Verordnungen ob-
liegt der Landesregierung.
(2) Soweit dies zur Vollziehung dieses Gesetzes und der dazu ergangenen Verordnungen erforderlich ist, haben die durch dieses 
Gesetz verpflichteten Personen oder die Beauftragten dieser Personen den mit der Vollziehung betrauten Organen der Landes-
regierung und den dazu herangezogenen Sachverständigen das Betreten, Öffnen und Besichtigen von Grundstücken, Gebäuden, 
Behältnissen und Transportmitteln, die Vornahme von Messungen und die Entnahme von Material- und Bodenproben sowie die 
Vornahme von Untersuchungen zuzulassen und erforderlichenfalls zu ermöglichen und den Anordnungen dieser Organe zur Inbe-
triebnahme oder Außerbetriebsetzung von Maschinen und Einrichtungen zu entsprechen. Weiters haben die genannten Personen 
die notwendigen Auskünfte zu geben, notwendige Unterlagen vorzulegen und Einsicht in die Unterlagen zu gewähren. Eine Ent-
schädigung gebührt in keinem Fall.
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Bodenuntersuchungen

die erhebungen zum Schutz der Böden reichen bis ende der 1980er Jahre zurück. im 
Zuge der diskussionen zu einem Salzburger Bodenschutzgesetz ab dem Jahr 1986 wur-
den u. a. fehlende informationen über Salzburger Böden attestiert. Um das informati-
onsdefizit zu beheben, erfolgte in den Jahren 1989 bis 1991 eine landesweite Bodenzu-
standsinventur mit insgesamt 462 Probeflächen. die ergebnisse zeigten zum Teil erhöhte 
Schwermetall- und Arsengehalte sowie eine starke Versauerungstendenz, vor allem der 
alpinen Böden und der Waldböden. Zur weiteren Abklärung der Situation und zur risi-
kobeurteilung wurde eine reihe von Forschungs- und Untersuchungsprojekten initiiert 
und durchgeführt (z. B. erhebung von Bergbaualtstandorten, Projekt „Arsen in Böden 
Österreichs“, Projekte zur erosionssituation und -bewertung sowie zur radionuklidbela-
stung, ...). insbesondere bei den Gemeinden stieß die Untersuchung von Kinderspielplät-
zen auf großes interesse und Unterstützung. dabei wurden bei 16 von 113 untersuchten 
Spielplätzen aufgrund erhöhter Schadstoffgehalte – auch hier war vor allem Arsen das 
Problemelement – Sanierungsempfehlungen ausgesprochen.
die langfristige Veränderung der Böden wird seit 1994 durch die Bodendauerbeobach-
tung mit intensiven und umfassenden Untersuchungen (anorganische und organische Bo-
denchemie, Bodenbiologie und -zoologie, Bodenphysik, eintragsuntersuchungen, Pflan-
zenaufwuchs, ...) erforscht. 
insgesamt verfügt Salzburg über rund 1.200 Bodenuntersuchungsstandorte mit umfang-
reichen Standorts- und Profilbeschreibungen sowie Analysenergebnissen. in erster Linie 
wurden Nährstoffparameter und Schwermetalle, aber auch organische Parameter wie 
Pestizide, PAH, PcB und dioxine/Furane erfasst. 
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Folgende Untersuchungsprojekte wurden ab 2001 realisiert

bodenschutzkalkung stark versauerter Almen
die Versauerung der Böden, sei es substrat-, nutzungs- oder immissionsbedingt, hat 
insbesondere im alpinen raum einen unmittelbaren einfluss auf die Bodenfunktionen.

einige der komplexen Wirkungen der Bodenversauerung sind: 
n großflächige Verluste (Auswaschung) von Nährelementen (vor allem calcium, Kalium 
 und Magnesium) 
n Abnahme der pH-Werte im Boden 
n verstärkte Freisetzung von toxischen Metallionen. dies sind zum einen Schwermetalle, 

die über Jahrzehnte durch die Luftschadstoffe eingetragen wurden, und zum an-
deren Aluminiumionen, die durch die Bodenversauerung freigesetzt werden. die 
toxischen ionen führen zur Wurzelschädigung und zu Beeinträchtigungen in der 
Nährstoffaufnahme 

n Zerstörung der Tonminerale 
n Veränderung des Wurzelwachstums und der Mykorrhiza 
n ansteigende Aluminium- und Nitratgehalte in Trink- und Quellwasser 
n verringerte Lebensfähigkeit von Bodenorganismen

durch geeignete Maßnahmen (z. B. Kalkung) können die effekte der Bodenversauerung 
ausgeglichen werden. 
n Kompensation der von Luftschadstoffen verursachten Säureeinträge in den Boden 
n Wiederherstellung bzw. Verbesserung der Lebensbedingungen für Bodenlebewesen 
 und Pflanzen
n Sicherung bzw. Wiederherstellung der Fähigkeit des Bodens, basisch wirkende 
 elemente und Nährstoffe zu speichern
n Sicherung bzw. Wiederherstellung der Speicherfähigkeit des Mineralbodens für 
 Kohlenstoff und Stickstoff 
n Bindung von Schadstoffen – Verringerung des Verlagerungsrisikos richtung 
 Grundwasser und Pflanzen
Jede Kalkung ist aber auch mit eingriffen in den Boden verbunden, die neben den beab-
sichtigten Verbesserungen auch ungewollte Begleiteffekte nach sich ziehen kann. dazu 
zählt die erhöhung der Mineralisierungsleistung nach Anregung der mikrobiellen Akti-
vität, mit der Folge von Nährstofffreisetzung und -verlusten. Weitere sind Humusab-
bau, Mobilisierung von Schwermetallen und zunehmende ruderalisierung der Fauna 
und Flora.
in sensiblen Ökosystemen und im Bereich naturschutzrelevanter Pflanzengesellschaften, 
wie es Almen häufig darstellen, sind Kalkungsmaßnahmen daher sorgsam zu planen und 
durchzuführen. 
im rahmen des Pilotprojektes „Bodenschutzkalkung stark versauerter Almen“ wurden 
neben der technischen Machbarkeit der Kalkung begleitende Untersuchungen zum Bo-
denzustand und der Vegetation einschließlich deren Veränderung durchgeführt. dem 
Projektteam gehörten die Almbauern, die Agrar- und die Naturschutzabteilung des 
Landes Salzburg und die Bodenschutzberatung an. Bei der technischen Abwicklung der 
Kalkung wurde das Kernteam von der Firma Bodenkalk unterstützt. 

die begleitenden Bodenuntersuchungen auf den Kalkungsflächen und referenzflächen 
zeigten eine deutliche positive Auswirkung der Maßnahme auf den pH-Wert, die Katio-
nenaustauschkapazität und das Mobilisierungsverhalten von Schwermetallen. Beispiel-
haft seien zwei Auswertungen zur Veränderung des pH-Wertes und des mobilen Blei-
gehaltes durch die Kalkungsmaßnahme angeführt. die vegetationskundlichen Unter-
suchungen zeigten keine signifikanten Veränderungen des Pflanzenbestandes. Gemäß 
Auskünfte der Almbauern waren leichte ertragsverbesserungen erkennbar.
Aufgrund der ergebnisse sind Kalkungsmaßnahmen auf Almflächen zwar grundsätzlich 
zielführend, einmalige Gaben für eine längerfristige Stabilisierung des Säurestatus der Bö-
den aber unzureichend. in Verbindung mit den erheblichen Kosten für die Ausbringung 

Projektgebiet: 
4 Almen in Wald und Krimml
gesamtfläche:
540 ha
Kalkungsfläche:
140 ha
Kalk:
Kohlensaurer Magnesiumkalk
Menge:
2–2,5 Tonnen pro Hektar
technik:
Hubschrauberausbringung
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ist eine Almkalkung aber nicht generell zu empfehlen. im einzelfall kann eine solche, 
auch in Abstimmung mit den naturschutzfachlichen Belangen, allerdings sinnvoll sein.

wiesengrasmonitoring (2000–2002)
im rahmen der Bodenzustandsinventur und der nachfolgenden Sonderuntersu-
chungen wurde eine umfangreiche datengrundlage über Bodenkennwerte so-
wie die Schadstoffbelastung der Böden gewonnen. Neben den Bodengehalten 
(Nähr- und Schadstoffe) spielen aber im rahmen der Bewertung immer häufiger 
die Gehalte in den Pflanzen – in erster Linie im Grünlandaufwuchs – eine entschei-
dende rolle. 
Hinsichtlich der ausreichenden Qualität von Pflanzen sind anerkann-
te richt- und Grenzwerte und regionale Hintergrundwerte – sprich 
normale und erwartbare Gehalte in den Pflanzen – für die Bewer-
tung von besonderer Bedeutung. die in den Jahren 2000 bis 2002 
durchgeführten Untersuchungen von Wiesengrasaufwuchs schlie-
ßen eine Wissenslücke u. a. für behördliche Verfahren (z. B. nach 
dem Bodenschutzgesetz oder im rahmen von 
Umweltverträglichkeitsprüfungen).
das Projekt wurde von der Agrarabteilung des 
Landes Salzburg im Jahre 2000 in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt für Agrarbiologie in 
Linz und in den Jahren 2001 und 2002 gemein-
sam mit der Umweltschutzabteilung des Landes 
durchgeführt. Auf insgesamt 16 Grünlandstandor-
ten wurden ein bzw. mehrere Aufwüchse beprobt, 
in Summe 92 Proben.

die untersuchten Parameter umfassen neben den gängigen Schwermetallen auch ausge-
wählte organische Schadstoffe. Bei den organischen Schadstoffen lagen die Gehalte der 
Polychlorierten Biphenylen (PcBs) immer unterhalb der Nachweisgrenze, bei den Poly-
zyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (12 PAKs) und dem Leitparameter Benz(a)
pyren wurden Gehalte zwischen 3,9 und 17,8 µg/kg TS (MW 7,5) bzw. zwischen 0,05 
und 0,23 µg/kg TS (MW 0,1) gemessen. ein vergleichbarer richtwert für Wiesengras 
liegt bei 20 µg/kg TS für PAKs (12) und 0,20 µg/kg TS für Benz(a)pyren.
Lindan, ein insektizid, welches in Österreich seit 1992 weitgehend verboten ist (in der eU 
seit 2001), gilt als langlebiges, sich in der Umwelt anreicherndes organisches dauergift 
und steht im Verdacht krebserregend zu wirken. in lediglich rund 20% der untersuchten 
Proben wurde kein Lindan festgestellt. Bei den übrigen Proben ist Lindan, wenngleich in 
geringen Konzentrationen, nachweisbar. da eine direkte Anwendung von Lindan auf den 
beprobten Grünlandflächen praktisch auszuschließen ist, ist auch bei diesem Schadstoff 
von einem ubiquitären eintrag auszugehen. eine Gefährdung der Produktion bzw. der 
Gesundheit ist bei diesen geringen Gehalten allerdings nicht zu erwarten.
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Hinsichtlich der Schwermetalle zeigten sich bei der überwiegenden Anzahl der Proben 
sehr niedrige Gehalte (z. T. im Bereich der Nachweisgrenze). dieser Umstand führt bei 
der methodischen ermittlung von sogenannten „Grundgehalten“ oder „Hintergrund-
werten“ zu derart niedrigen Werten, welche um ein Vielfaches von Grenzwerten (Fut-
termittelrecht) abweichen.

Folgende Abbildung zeigt exemplarisch für das element Arsen die Gehalte von 92 Wie-
senaufwuchsproben. der Maximalwert erreicht rund 50% des Futtermittelgrenzwertes.

 
Verdachts-/sanierungsfläche golderzaufbereitung naßfeld – bad gastein
Abgrenzung der Sanierungsfläche

Auf Basis vorangegangener Bodenuntersuchungen des Landes im Bereich des Gasteiner 
Naßfeldes wurden erhebliche Bodenkontaminationen im Umkreis der ehemaligen Gold-
erzaufbereitungsanlage festgestellt. 
die Verdachtsfläche besteht aus Flotationsrückständen der ehemaligen erzaufbereitung. 
diese rückstände wurden aus der ehemaligen Aufbereitungsanlage über eine bestehen-
de Almfläche in richtung Vorfluter (Siglitzbach) abgeleitet. der Flotationsschlamm blieb 
dabei zum Teil als Sediment in unterschiedlicher Schichtdicke auf dem natürlichen Boden 
liegen. Zusätzlich wurde die Fläche durch Baumaßnahmen im Zuge der Biathlon-WM 
(Loipen und Schießplatz) überprägt, das vorhandene Sediment teilweise zusammenge-
schoben oder über vorher unbelastete Flächen verteilt.

Zur Festlegung des Ausmaßes der Sanierungs- bzw. Sicherungsfläche wurden im Jahre 
2002 Bodensondierungen und chemische Untersuchungen durchgeführt. dabei konn-
ten massive Kontaminationen, insbesondere mit Arsen, in einem Bereich von rund einem 
Hektar festgestellt werden. 

 grundgehalt grenzwert futtermittel* 

  mg/kg mg/kg
element mg/kg TS bez. auf 88% TS bez. auf 88% TS

Arsen 0,03  0,04     2,00   

Quecksilber 0,01  0,01     0,10   

Blei 0,65  0,74     40,00   

cadmium 0,07  0,08     1,00

chrom 0,33  0,38   

Kupfer 8,45  9,60   

Zink 33,41  37,96   

Nickel 1,34  1,52   

* rL 2002/32/eG „unerwünschte Stoffe in der Tierernährung“ (Werte gelten für Grünfutter bzw. Heu)
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Probefläche blei cadmium chrom Kupfer Zink Arsen

NF1 94 3 5,6 29 240 1300

NF2 1100 0,58 11 120 81 6800

NF3 270 0,36 19 33 <52 600

NF4 310 2,3 17 74 220 3000

NF5 59 0,37 44 16 58 140

NF6 190 2,3 16 51 210 1400

NF7 82 0,41 39 20 69 160

NF8 210 1,7 3,7 72 170 8100

NF9 49 0,28 17 17 <52 130

richtwert
ÖNorM L 1075 100 1 100 100 300 20

Verdachtsfläche Naßfeld: Schadstoffkonzentration in mg/kg Boden

die Altablagerung „Bergbaualtdeponie Naßfeld“ wurde gem. § 13 (1) Altlastensanie-
rungsgesetz (ALSAG, BGBl. Nr. 299/1989 idgF) als Verdachtsfläche an den Bundesmi-
nister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gemeldet.
im Zeitraum 2006 bis 2008 erfolgten im Auftrag des Umweltressorts des Landes Salz-
burg Sicherungsmaßnahmen, wobei die Ablagerung mit unbedenklichem Bodenma-
terial abgedeckt wurde. 
im Zuge der Nachkontrolle wurden in Zusammenarbeit zwischen Umweltschutzabtei-
lung und Agrarabteilung Untersuchungen des Pflanzenaufwuchses und des Bodens 
durchgeführt. die ergebnisse zeigen eine für den raum typische Belastungssituation 
(Boden rund 50 mg Arsen/kg Boden, Grünaufwuchs im Bereich des Futtermittelgrenz-
wertes von 2 mg As/kg 88%TS), es ist von keiner Gefährdung von Mensch, Weide-
tieren und Umwelt auszugehen.

Öko-toxikologische untersuchungen auf der sanierungsfläche
enchytraeiden, nahe Verwandte der regenwürmer, eignen sich aufgrund ihre Physi-
ologie und Lebensgewohnheiten als indikatoren zur ökotoxikologischen Beurteilung 
von Bodenschadstoffen. die Bodenbelastungen der ehemaligen erzaufbereitung, ein 
Almstandort mit erhöhten Schadstoffwerten sowie ein Standardboden (unbelastet) 
wurden in die Untersuchung einbezogen. Während sowohl der Standardboden als 
auch der Almboden normale individuenentwicklungen und Vermehrungsraten zeigten, 
starben die Tiere in dem mit Flotatationsrückständen durchsetzten Bodenmaterial kurz 
nach Versuchsbeginn und legten keine Kokons ab. die durchgeführte Sicherungsmaß-
nahme war auch unter diesem Aspekt sinnvoll und notwendig zur Gefahrenabwehr.

Bodendauerbeobachtung
das Bundesland Salzburg gehörte zu den ersten Ländern Österreichs, die die Boden-
dauerbeobachtung als instrument des Bodenschutzes Mitte der 1990er Jahre einge-
führt haben. Nach Abschluss der landesweiten Bodenzustandsinventur (BZi) im Jahre 
1993, deren ergebnis und Bericht eine wesentliche Grundlage für die weiteren Boden-
schutzaktivitäten darstellte, wurde ein Konzept zur einrichtung von Bodendauerbeob-
achtungsflächen (BdF) erarbeitet.
dieses Konzept lehnt sich zum einen sehr eng an die empfehlungen der Unterarbeits-
gruppe Bodendauerbeobachtung der Arbeitsgruppe Bodenschutz von Arge Alp und 
Alpen-Adria und zum anderen an die eigenen erfahrungen und erkenntnisse aus der 
Bodenzustandsinventur sowie ähnlichen Vorhaben in deutschland und der Schweiz an.
Grundlage für die durchführung der Bodendauerbeobachtung bildet ein regierungs-
beschluss „Maßnahmen im Bereich des Bodenschutzes“, welcher u. a. die einrichtung 
von BdF vorsieht, und seit 1. 10. 2001 das Salzburger Bodenschutzgesetz, in dem die 
Bodendauerbeobachtung ebenfalls verankert ist.
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Die übergreifenden Ziele der bodendauerbeobachtung
n erfassung der gegenwärtigen eigenschaften und Belastungen ausgewählter Böden 
als Weiterführung der Bodenzustandsinventur 

n Langfristige ermittlung von Bodenveränderungen infolge standorts-, belastungs- 
und/oder nutzungsspezifischer einflüsse durch periodische Untersuchungen des 

Bodenzustands und/oder durch Bilanzierung des Stoffhaushalts der Böden 
(Stoffeinträge und -austräge)
n Ableitung der empfindlichkeit von Böden auf verschiedene einflussgrößen 
n Vergleichende Beurteilung (Belastungs- und reinluftgebiet)
n erhebung von Grundlagendaten zur Beantwortung spezieller Fragestel-

lungen, wie z. B. die erosions- oder Grundwassergefährdung oder die 
Auswirkung von Schadstoffverlagerungen 

untersuchungsstandorte
Von den ursprünglich 10 geplanten Bodendauerbeobachtungsflächen 

konnten 8 tatsächlich realisiert werden
➊ Hallein (Wechselgrünland, kalkhaltiger grauer Auboden, industriestandort)
➋ St. Koloman (Grünland, Braunlehm, Hintergrund)

➌ Saalfelden (Grünland, entkalkte Lockersediment-Braunerde, Hintergrund)
➍ Salzburg Stadt (Acker, kalkhaltiger grauer Auboden, städtisches Gebiet)

➎ St. Johann (Grünland, kalkfreie Lockersediment-Braunerde, Vorbelastung 
        Bergbau)
➏ Weißbach/Kallbrunnalm (Almfläche kalkalpin, stark versauert)
➐ Nußdorf/Haunsberg (Grünland, Lockersedimentbraunerde, Staulage)
➑ Bad Gastein (Almfläche, zentralalpin, Vorbelastung Bergbau)

Probenahmekonzept
die BdF sind in Salzburg kreisförmig (Kernflächenradius 12–20 m) angelegt. durch 
eine der Flächenauswahl vorangehende bodenkundliche Ansprache wurde eine weit-
gehende Homogenität des Bodenaufbaues sichergestellt.
im Norden an die Kernfläche angrenzend, wird ein Bodenprofil für Probenahme und 
Profilbeschreibung angelegt. der Schutzstreifen wird als Probefläche für Vegetations-
aufnahmen, für bodenbiologische und bodenenzymatische Untersuchungen bzw. für 
Untersuchungen, bei denen es zur Zerstörung des natürlichen Bodenaufbaues kommt 
(Massenprobenahme), reserviert. 

Bei der Wiederholung der Probeziehung (zum Zeitpunkt t1, t2, t3, ...) wird das Probe-
nahmemuster beibehalten, die Probenahmestellen aber jeweils um 0,5 m nach außen 
versetzt. Bei 4 m Kreisabstand sind somit 8 ungestörte Probeziehungen auf den vor-
gegebenen Achsen möglich. durch eine Verdrehung der Achse um 15 Grad sind wei-
tere 8 Probenahmen auf ungestörten Flächen möglich (insgesamt 16 Probenahmen). 

Bei Verringerung des Kernflächenradius sind immerhin noch 12 
Wiederholungen durchführbar.

die Probenahme erfolgt nach diagnostischen Horizonten, wobei 
der A-Horizont (Grünland) zusätzlich in die fixen Tiefenstufen 0 
bis 5 cm, 5 bis 10 cm und 10 cm bis Untergrenze A-Horizont un-
terteilt wird. Aus der Fläche werden Proben bis zu einer Tiefe von 
rund 40 bis 50 cm gezogen. 

untersuchungsrahmen
im Zuge der Konzeption der Bodendauerbeobachtung wurde fol-
gender Untersuchungsrahmen definiert.  
Bei der Umsetzung ist den budgetären und personellen Mög-
lichkeiten rechnung getragen worden und es sind nicht an allen 
Standorten sämtliche Untersuchungen und erhebungen erfolgt. 
Weiters wurden zwei geplante Standorte (Lungau und oberpinz-
gau) vorerst nicht eingerichtet.
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wesentliche Ergebnisse der basisuntersuchungen
Sämtliche BdF wurden entsprechend ihrer Zielsetzung fachlich richtig ausgewählt. die 
vorbelasteten Standorte St. Johann und Bad Gastein-Naßfeld spiegeln die ehemalige 
Bergbaugeschichte in den Bodenschichten mit erhöhten Arsengehalten insbesonde-
re im oberboden wider. die inhomogenität der alpinen Böden ist auch auf kleinstem 
raum in den chemischen Gehalten erkennbar. organische Schadstoffe sind in Salzburg 
ubiquitär verteilt, wobei die Gehalte sich im Bereich des erwartbaren Hintergrundge-
haltes bewegen.
die bodenbiologischen Parameter sind eng an den Stoffumsatz der Böden und den Hu-
musgehalt gebunden, wodurch intensiver genutzte Grünlandflächen gegenüber Acker 
oder Almflächen höhere Aktivitäten besitzen. 

wesentliche Ergebnisse der wiederholungsbeprobung
im Jahre 2008 wurden 5 ausgewählte BdF einer Wiederholungsuntersuchung auf die 
anorganischen Bodenparameter, einschließlich Schadstoffe, in den obersten 4 Boden-
schichten unterzogen. 
die ergebnisse zeigten über die untersuchten Bodenschichten keine markanten Än-
derungen der Stoffgehalte. in den höher belasteten Flächen sind allerdings durch eine 
unterschiedliche Verteilung der elemente über die Bodenschichten deutliche, allerdings 
vermeintliche, „Verlagerungen“ erkennbar. dies belegt die außerordentliche Schwie-
rigkeit, in den Böden Veränderungen nachzuweisen. 
Beispielhaft sind die Arsengehalte und deren „Veränderung“ des Hintergrundstand-
ortes Saalfelden und des Belastungsstandortes Naßfeld dargestellt. Während Saalfelden 
sowohl hinsichtlich der Wiederholung in der Fläche als auch über die verschiedenen 
Tiefen geringe Unterschiede zwischen Basisuntersuchung (BU) und Wiederholungs-
untersuchung (WH) zeigt, weichen die Arsengehalte in Naßfeld in der Fläche über die 
Tiefen und über die Zeit sehr deutlich voneinander ab.
 

 
bodenzoologische untersuchungen
in den Jahren 1996 bis 2004 wurden bodenzoologische Untersuchungen auf allen 8 
BdF von Frau dr. roswitha Bauer im Auftrag des Landes durchgeführt. 
„in einer Handvoll erde befinden sich bis zu einigen Millionen organismen. Bakte-
rien, Pilze, einzellige Tiere und eine Vielfalt von Würmern, insekten, Milben und Spin-
nen stehen in einem Nahrungsnetz in enger Beziehung zueinander. in den Salzburger 
dauerbeobachtungsflächen besiedelten 70 bis 90 % der enchytraeiden die obersten 
5 cm des Bodens, wo die biologische Aktivität am höchsten ist. die organismen be-
einflussen sich gegenseitig in ihrer entwicklung und bilden daher in ihrer Gesamtheit 
eine funktionelle Gruppe, die als Zersetzergesellschaft bezeichnet wird. Mit ihr sind 
die Pflanzen, die als Primärproduzenten ebenfalls eine funktionelle Gruppe darstellen, 
untrennbar verbunden. Bestimmte Pflanzengesellschaften charakterisieren die Vege-
tation eines Gebietes.
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die organische Substanz in einem Boden betrug durchschnittlich 6 – 10 %. davon sind 
80 % tote organische Bestandsabfälle und der rest besteht aus lebenden Pflanzenwur-
zeln und organismen. regenwürmer und Kleinringelwürmer nehmen einen hohen An-
teil der Biomasse ein. Sie verändern durch ihre Aktivität das Milieu vorteilhaft für andere 
Bodenlebewesen und gestalten durch das Graben von Wohnröhren ihren Lebensraum. 
Biomasse, Besiedlungsdichte und Artenvielfalt im Boden der dauerbeobachtungsflächen un-
terschieden sich entsprechend ihrer Lage und ihrer landwirtschaftlichen Nutzung.
Spezifische ringelwürmer-Assoziationen beziehen sich auf die im Boden ablaufenden 
Prozesse, z. B. Streuzersetzung, Humusbildung, Mineralisation. die auf den Salzbur-
ger dauerbeobachtungsböden erfassten daten zeigen die typischen Zersetzergesell-
schaften der Flächen auf und bilden eine wichtige Grundlage für ein langfristiges Mo-
nitoring. die Zersetzergesellschaft der Ackerfläche wurde als Fridericio-enchytraeetum 
eingeordnet. Arten der Kleinringelwurm-Gattungen Fridericia und enchytraeus kamen 
zahlreich vor. die großen, tiefe Gänge grabenden regenwürmer fehlten, da ihre Wohn-
röhren der mechanischen Bearbeitung nicht standhalten können. Fridericio-Lumbrice-
tum-Zersetzergesellschaften mit einer hohen Artendiversität und regenwurm-Biomas-
se sind charakteristisch für Grünland-Standorte. Säuretolerante cognettia-Arten und 
epigäische regenwürmer dominierten die cognettietum sphagnetorum-Zersetzerge-
sellschaften der beiden untersuchten Almflächen.“ Vgl. dazu http://www.salzburg.
gv.at/bodenzoologische_untersuchungen_auf_bodendauerbeobachtungsflaechen.pdf

fazit der bodendauerbeobachtung
das instrument der Bodendauer beob achtung eignet sich nicht bzw. kaum zum Nach-
weis kurzfristiger Veränderungen des Bodenzustandes. Langfristig können die daten 
allerdings dem erkennen von entwicklungen bzw. dynamiken in den Böden oder zur 
Beweissicherung bei massiven einträgen (Beispiel Tschernobyl) die nen. die Untersu-
chungen sollen daher auf niedrigem Niveau fortgeführt werden – im Vordergrund steht 
die Sicherung der daten und der Flächen für die Zukunft.

geogene hintergrundgehalte
die natürlichen Böden werden hinsichtlich Aufbau, Struktur und chemismus wesent-
lich vom Untergrundgestein geprägt. Welcher Bodentyp entsteht und welche Spu-

renelementverteilungen in Böden vorliegen, hängt so-
mit weitgehend vom geologischen Aufbau und der Li-
thologie des Untergrundes ab. Landschaftsentwicklung 
und jahrhundertealte Landschaftsnutzung hinterlassen 
ebenfalls ihre Spuren. in den letzten Jahrzehnten ver-
ändern Staub- und Schadstoffdepositionen aus Ver-

kehr und industrie laufend diese natürlichen 
rahmenbedingungen.
in Zusammenarbeit des Landes mit der geolo-
gischen Bundesanstalt wurde, aufbauend auf 
den ergebnissen der Bodenzustandsinventur 
in Verbindung mit geochemischen daten des 
Bachsedimentatlas, eine umfangreiche Aus-
wertung von di Pirkl (integrierte interpre-
tation Geochemischer daten der Bodenzu-
standsinventur und der Bachsedimentgeo-

chemie Salzburg) durchgeführt.
Hauptergebnis der Studie ist 

die Festlegung von Hinter-
grundwerten für eine 
reihe von Spurenele-
menten, ge gliedert nach 
geologischen einheiten. 

diese geologisch be-
dingten Hintergrundwerte 

Lage der Probepunkte Bodenzustands -
 inventur (blau) und Bachsediment-
geo chemie/Probenahme (rot)
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 Element [mg/kg ts oder ppm]

geologische Einheit As cd co cr cu hg Mo ni Pb V Zn

Zentralalpines Kristallin (Anteile am Schlad-
minger- Bundschuh-Kristallin) im Lungau         

Hintergrundwerte 20  30 120 50  2 55 100 220 180

lokal geogen bedingte „Ausreißer“ 120  45 220 200  6 80 700 300 380

serien Klammkalkzone und radstädter tauern         

Hintergrundwerte 10   100   2 60 50 160 120

lokal geogen bedingte „Ausreißer“ >40   >300 25  >20 >150 >100 200 >200

tauernfenster (Kerngneise und deren „Altes dach“)        

Hintergrundwerte 6  20 140 40  2,5 60 100 200 120

lokal geogen bedingte „Ausreißer“ 50  30 300 100  5 150 300 300 300

tauernfenster (obere und Untere Schieferhülle)           

Hintergrundwerte 10  30 150 70  1,8 100 60 200 180

lokal geogen bedingte „Ausreißer“ 30  90 300 200  6 350 100 450 300

serien des innsbrucker Quarzphyllits           

Hintergrundwerte 10  30 145 60  1,2 60 60 180 120

lokal geogen bedingte „Ausreißer“ 30  45 300 90  1,6 100 90 200 150

serien der grauwackenzone           

Hintergrundwerte 5 0,1 20 100 50  1 50 30 150 90

lokal geogen bedingte „Ausreißer“ 50 0,2 45 500 500  6 200 100 500 250

nördliche Kalkalpen (Kalkstein, dolomit)           

Hintergrundwerte 10 1 5 20 40 0,1 1 10 30 20 40

nördliche Kalkalpen (terrigen beeinflusste Serien- 
Mergel, Tonsteine, Sandsteine, …)          

Hintergrundwerte 20 0,8 20 80 60 0,3 4 80 50 100 80

lokal geogen bedingte „Ausreißer“ 30   120      80 

serien des flysch und helvetikum          

Hintergrundwerte 10 0,4 10 40 20 0,1 0,5 20 30 80 40

quartäre sedimente im flachgau           

Hintergrundwerte 10 0,4 10 40 20 0,1 0,5 30 40 80 80

quartäre sedimente (Terrassen entlang Salzach)         

Hintergrundwerte 20 0,8 20 40 40 0,2 1 40 50 80 80

sind regional stark unterschiedlich. Grund ist einerseits der komplexe geologische Auf-
bau und andererseits der „reichtum“ an Vererzungen, die lokal und kleinregional sehr 
hohe, natürliche Schwermetall-Hintergrund-Verteilungen bewirken.
 
die Hintergrundwerte sind im Salzburger Geographischen informationssystem (SA-
GiS) unter der Themengruppe „Boden“ abrufbar. die Hintergrundwerte dienen u. a. 
der Bewertung von Bodenuntersuchungen im rahmen behördlicher Verfahren (UVP, 
SUP) oder zur interpretation von erhöhten Werten gemäß Bundesabfallwirtschafts-
plan (Bodenaushubmaterial).

bodenunterschungen und bewertungen im naßfeld – bad gastein
die Almregion des Gasteiner Naßfeldes ist geprägt von einer langen Bergbaugeschichte, die 
auch ihre Spuren in den Böden hinterlassen hat. im rahmen der Untersuchung von Auswir-
kungen der Tschernobylkatastrophe wurden in den 1980er Jahren mehrere Untersuchungen 
durchgeführt, welche auch in die Bodenzustandsinventur eingeflossen sind. die dabei fest-
gestellten Bodengehalte (insbesondere Arsen) führten in den 1990er Jahren zu umfang-
reichen Folgeuntersuchungen (u. a. Bergbaustandorterhebung, Arsenstudie, …) sowie zur 
Sicherung der Altlastenfläche bei den ehemaligen Golderzaufbereitungsanlagen.
die Auswirkungen von kulturtechnischen Maßnahmen und Kalkungen im Bereich der Alm-
flächen wurden im rahmen von Untersuchungen in den Jahren 2005 und 2006 näher 
betrachtet. 
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Als wesentliche resultate sind festzuhalten: 
Bodeneingriffe führen zu einer erhöhung der Arsengehalte in der obersten und am stärksten 
durchwurzelten Bodenschicht und damit einhergehend steigen die Pflanzengehalte durch 
Aufnahme und Verschmutzung an. Kalkungsmaßnahmen erhöhen die Mobilität von Arsen 
und vernässte Bereiche führen zu erhöhten Arsenkonzentrationen der Pflanzen durch hö-
heres Mobilitätsverhalten des Arsens und ein größeres Verschmutzungspotenzial. 
die ergebnisse sind durch Beratung und empfehlungen an die Almgenossenschaft in die 
Bewirtschaftungspraxis der Alm eingeflossen, um schädliche Auswirkungen zu minimieren.

bodenuntersuchung auf rekultivierungsflächen
die zunehmende Bautätigkeit in den letzten Jahrzehnten führt neben den positiven 
effekten auf die Wirtschaft auch zu Problemen. die steigende Flächeninanspruch-
nahme von Bauten und infrastruktureinrichtungen führt zum Verlust insbesondere von 
hochwertigen landwirtschaftlichen Produktionsflächen. Mit dem Flächenverbrauch ist 
idr ein Anfall von Bodenaushub verbunden, dieser kann bei entledigungsabsicht unter 
Abfallregime fallen. Handelt es sich bei den Aushubmaterialien um unbedenklichen Bo-
denaushub, d. h. die Grenzwerte des Bundesabfallwirtschaftsplanes werden eingehal-
ten, ist es unter bestimmten Voraussetzungen möglich, den Aushub auf landwirtschaft-
lich genutzte Flächen aufzubringen. die Aufbringung erfolgt entweder zur Verwertung, 
d. h. das Bodenaushubmaterial wird zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Flächen 
aufgebracht, eine entsprechende Nützlichkeit ist nachzuweisen, oder die entledigungs-
absicht steht im Vordergrund und es geht vorrangig um die Beseitigung des Materials 
(Bodenaushubdeponie). 
Bei einer Verfüllungsmaßnahme mit einer geplanten landwirtschaftlichen Nachnutzung 
ist es jedoch oberstes Ziel, die natürlichen Bodenfunktionen wieder herzustellen, um die 
Fläche nicht nachhaltig negativ zu beeinflussen. 
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in Salzburg wurde bisher die Verwertung von Bodenaushub vielfach durchgeführt. die-
se Verfüllungsmaßnahmen werden zunehmend stärker kontrolliert und Aufzeichnungen 
über den einbau von Materialien eingefordert. Bodenphysikalische und bodenchemische 
Untersuchungen werden als Bescheidauflagen bei größeren Vorhaben aufgenommen. 
Aufgrund fehlender Bodendaten von rekultivierungsflächen wurden im Jahr 2011 bo-
denphysikalische und bodenchemische Untersuchungen auf vier ausgewählten Stand-
orten durchgeführt. 
das Ziel dieser Untersuchung war in erster Linie die evaluierung der richtlinien für die 
sachgerechte Bodenrekultivierung. Weiters sollte ermittelt werden, ob die bisher in Na-
turschutzbescheiden oder abfallrechtlichen Bescheiden aufgenommenen „Bodenschutz-
maßnahmen“ ausreichen oder zusätzliche Auflagen aufgenommen werden müssen. Viel-
fach ist den ausführenden Unternehmen nicht bewusst, dass sie durch die falsche Vor-
gehensweise bei den rekultivierungsmaßnahmen den Böden schwere Schäden zufügen 
können. durch gezielte Auflagen in Bescheiden kann ein falsches Vorgehen weitestge-
hend vermieden werden. im Bundesabfallwirtschaftsplan 2011 wurde zudem für die re-
kultivierungsschicht die Anwendung der richtlinien für die sachgerechte Bodenrekulti-
vierung verpflichtend vorgesehen. 
Neben den eigentlichen rekultivierungsflächen wurden zu Vergleichszwecken auch die 
angrenzenden Flächen mittels Bohrstichen klassifiziert. Weiters wurden die daten der 
landwirtschaftlichen Bodenkartierung zur evaluierung herangezogen.
die durchgeführten Geländemodellierungsmaßnahmen führten bei allen rekultivierungs-
flächen im Vergleich zu den ursprünglich vorhandenen Böden zu einer Verbesserung der 
Bewirtschaftbarkeit. der natürliche Bodenaufbau (ober- und Unterboden) konnte jedoch 
bei den rekultivierungsflächen nicht wiederhergestellt werden. insbesondere der einbau 
von verdichtungsempfindlichen Materialien in Verbindung mit dem einsatz schwerer Ma-
schinen führte an einzelnen Standorten zu erkennbaren Stauhorizonten. Zusätzlich wur-
de auf durchwurzelbare Zwischenbodenschichten verzichtet und lediglich der vor dem 
einbringen des Aushubmaterials abgezogene oberboden (die obersten 20 cm) wieder 
aufgebracht. Gemäß rekultivierungsrichtlinie sollte bei tiefgründigen Böden die rekulti-
vierungsschicht über 70 cm betragen, mit einer oberbodenmächtigkeit von mindestens 
20 cm. Trotz der erkennbaren nachteiligen effekte im Bezug auf die angestrebte Boden-
verbesserung wurden die Grenzwerte des Bundesabfallwirtschaftsplanes bzw. die sehr 
weit gefassten richtwerte der rekultivierungsrichtlinie eingehalten. 
in den Naturschutzbescheiden der 4 untersuchten rekultivierungsflächen waren die Bo-
denschutzauflagen in der regel sehr kurz gefasst und beschränkten sich auf die Auflage 
„Abzug von 20 cm Humus und Wiederaufbringung nach einbau des Aushubmaterials“. 
das Untersuchungsprojekt zeigte deutlich, dass die rekultivierungsrichtlinie und die 
darin vorgeschlagenen Maßnahmen einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung von 
nachhaltigen Schädigungen der Böden bei rekultivierungsmaßnahmen leisten können. 
die Beiziehung bodenschutzfachlicher Sachverständiger und die Verankerung von Bo-
denschutzauflagen in den naturschutz- und abfallrechtlichen Bescheiden sind jedenfalls 
zweckmäßig. 

organische schadstoffe in grünlandböden
in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt wurden im Jahre 2008 drei Grünland-
standorte (davon zwei Bodendauerbeobachtungsflächen im Bundesland Salzburg) im 
rahmen einer österreichweiten Studie auf organische Schadstoffe (PoPs) hin untersucht. 
Ziel der Arbeit war die erfassung der Vorbelastung der Grünlandböden mit persistenten 
organischen Schadstoffen, die aufgrund ihrer Toxizität und schweren Abbaubarkeit lang-
fristig eine Gefährdung für Umwelt und Mensch darstellen können. im rahmen interna-
tionaler Abkommen (PoP-Protokoll von Aarhus und PoP-Konvention von Stockholm) 
wird eine Verringerung der Belastung sowie einschränkungen beim in-Verkehr-Bringen 
dieser Stoffe angestrebt. Als Beispiele für diese Stoffe seien Flammschutzmittel (octab-
romodiphenylether, Hexabromobiphenyl), insektizide und Pestizide (chlor decon, Hexa-
chlorcyclohexan), Tenside sowie Verbrennungsprodukte (Pentachlorbenzol, Polyzyklische 
Aromatische Kohlenwassserstoffe, dioxine und Furane) genannt.
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Als wesentliches ergebnis kann festgehalten werden, dass praktisch alle „Umweltgifte“ 
auch in den entlegenen Gebieten in den Böden nachweisbar sind. dies spricht für eine 
ubiquitäre Verteilung der Stoffe über die atmosphärische deposition. die Gehalte in den 
Salzburger Böden sind allerdings im Vergleich zu industriestandorten oder zu richtwerten 
als gering zu bezeichnen und sind sogenannten „Hintergrundgehalten“ zuzuordnen.

untersuchung von grünlandaufwuchs auf selen
Selen ist ein essentielles Spurenelement, das mit Schwefel nahe verwandt ist und meist 
als Metallselenid vorkommt. es ist wasserlöslich und somit sofort vom Körper und en-
zymsystem verwertbar. Außerdem verhindert Selen „oxidative“ Schädigungen von Kör-
perzellen, indem es schädliche Stoffe, meist Sauerstoffradikale, bindet und entgiftet. 
die Bedeutung des Selens in der ernährung von Tier und Mensch ist stetig steigend. 
in der Tierhaltung wird Selen meist zugesetzt, da der natürliche Gehalt im Futtermit-
tel nicht zur Versorgung reicht und eine ideale Selenversorgung viele Krankheiten ver-
hindern kann, wie zum Beispiel Herzinfarkte bei Schlachtschweinen. Weiters kann die 
Fruchtbarkeit erhöht und eine infektionsresistenz aufgebaut werden. die dosierung ist 
jedoch von großer Bedeutung, da Selen in hohen Konzentrationen giftig ist. die Span-
ne zwischen der Selendosierung, die Mangelerscheinungen hervorruft, und der, die to-
xisch wirkt, ist sehr gering. das Futter sollte mindestens 100 µg/kg TS enthalten, um 
die Tiere mit genügend Selen zu versorgen und somit Krankheiten vorzubeugen. op-
timal wäre ein Selengehalt von 100 – 300 µg/kg TS. 

der Selengehalt in den Pflanzen ist von region zu region sehr unterschiedlich, was 
auf verschiedene Bodeneigenschaften (Humusgehalt, pH-Wert etc. ) und auf die un-
terschiedlichen Selengehalte im Boden zurückzuführen ist. Weiters korreliert der Bo-
dengehalt mit dem Ausgangsmaterial (kristallin oder kalkhältig). 
Bisherige Studien haben gezeigt, dass in Österreich ein Verdacht auf Unterversorgung 
von Selen vorliegt. Besonders im Grünland besteht die Gefahr von Selenmangel. da 
im Land Salzburg der Grünlandanteil an landwirtschaftlicher Nutzfläche nahezu bei 
98% liegt, wurde im Jahr 2009 eine Beprobung von 50 Standorten verteilt über das 
gesamte Landesgebiet durchgeführt. 

durch die Variabilität der Bodeneigenschaften wie Ton-, Schluff- und Sandanteil des 
Bodens, Humusgehalt und pH-Wert sind die Untersuchungsergebnisse breit gestreut. 
eine positive Korrelation besteht zwischen dem Selengehalt der Pflanzen und dem pH–
Wert des Bodens. ein neutrales Milieu oder ein hoher pH-Wert führt zu einer erhöhten 
Stoffaufnahme der Pflanze. Bei den durchgeführten Untersuchungen wurde lediglich 
auf 4 Standorten (10%) ein optimaler Selengehalt, 100 – 300 µg/kg TS Futtermittel, 
erreicht. ein Standort erreichte 495 µg/kg TS, dies wurde bei einem vergleyten, ver-
braunten „Grauen Auboden“ gemessen. 90 % der Proben liegen unterhalb des op-
timalen Gehaltes und 66 % sogar unter 50 µg/kg TS. eine ausreichende Versorgung 
mit Selen aus dem Grundfutter ist daher in vielen Fällen nicht gegeben. ein Ausgleich 
kann über entsprechende selenhaltige Mineralstofffuttermittel erfolgen. dies dürfte 
auch der Grund dafür sein, dass in Salzburg grundsätzlich keine drastischen Probleme 
bezüglich Selenmangel bekannt sind. 
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bodenuntersuchung auf Ascheausbringungsflächen
die vermehrte Ausbringung von Pflanzenaschen aus Biomasseheizwerken auf land-
wirtschaftlichen Flächen und die regelungen in der Salzburger Asche-richtlinie 
2006 veranlassten das referat 20422 zu einer stichprobenartigen Untersuchung von 
Ascheausbringungsflächen. 
das Biomasseheizwerk in Maria Alm wurde als Untersuchungsgebiet ausgewählt, da 
im Zuge der errichtung und inbetriebnahme bereits in den Jahren 1994/1995 eine Un-
tersuchung von Böden durchgeführt wurde, um die eignung für eine Ausbringung von 
Asche auf landwirtschaftliche Böden aus dem Heizwerk festzustellen. 
im Jahr 2010 wurde von 20 Standorten der oberboden (0 – 10 cm) auf Nährstoffe 
und Schwermetalle hin untersucht. das Hauptaugenmerk war dabei auf die Ände-
rung der Gehalte seit der erstuntersuchung in den 1990er Jahren gerichtet. Aufzeich-
nungen über die Ascheausbringungsmengen auf den Untersuchungsflächen lagen vor. 
die Untersuchungen haben gezeigt, dass es durch die Ascheausbringung auf Grün-
landflächen zu keinen signifikanten Änderungen der Nährstoffgehalte und Schwerme-
tallgehalte kam. Auch beim Leitparameter cadmium kam es zu keiner erhöhung der 
Gehalte durch die Aschedüngung. in den Böden wurden die Schwermetallgrenzwerte 
des Bundesabfallwirtschaftsplanes 2006, Klasse A 1 (uneingeschränkte Verwendung 
für die landwirtschaftliche Nutzung) bei 13 Proben eingehalten. Bei 7 Standorten sind 
geringfügig höhere Werte bei den elementen Arsen, Nickel, Kupfer und Zink festge-
stellt worden. diese Überschreitungen waren jedoch nicht auf die Ascheausbringung 
zurückzuführen, da bereits in der erstuntersuchung ähnliche Werte auf diesen Flächen 
festgestellt wurden, die dem natürlichen Hintergrundgehalt zuzurechnen sind.  
die Ausbringung von Asche zu düngezwecken auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 
eignet sich aufgrund der hohen Hauptnährstoffgehalte von ca, P, K und Mg. durch 
einen kontrollierten einsatz von Pflanzenaschen und die einhaltung der Höchstaus-
bringungsmengen (begrenzt durch die cd-Werte der Asche) sind auf Grund der er-
gebnisse grundsätzlich keine negativen Auswirkungen auf die Böden und ihre natür-
lichen Funktionen zu erwarten. 

bodenuntersuchung im bereich von Maststandorten
im Jahr 2010 wurde im rahmen der Sachverständigentätigkeit bei der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und errichtung der 380-kV-Salzburgleitung eine Bodenuntersuchung 
im Bereich von Maststandorten durchgeführt. insbesondere wurden dabei Standorte 
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untersucht, die im Zuge des Abbaus einer 220-kV-Leitung rekultiviert wurden, sowie 
zu Vergleichszwecken Maststandorte der Netzbetreiber Salzburg AG und ÖBB. 
Frühere Untersuchungen des Landes Salzburg im Jahr 2004 haben gezeigt, dass es im 
Nahbereich von Strommasten zu erhöhten Schwermetallgehalten kommt. diese ein-
träge sind vor allem auf die schleichende „erosion“ der Lackierung und den Korrosi-
onsschutz der Masten zurückzuführen. 
die Probenentnahme erfolgte an 6 ausgewählten Maststandorten im Flachgau, direkt 
unter dem Mast bzw. 10 cm und 1 m rund um den Mastfuß sowie in 15 m entfernung 
vom Mastfuß (Vergleichsprobe). 
Zur Bewertung wurden die Bodengrenzwerte des Bundesabfallwirtschaftsplanes 2006, 
Klasse A1 (uneingeschränkte Verwendung für die landwirtschaftliche Nutzung) sowie 
ältere eikmann/Kloke-richtwerte herangezogen. Zu Überschreitungen kam es im di-
rekten Mastbereich bei den elementen Zink, Blei und cadmium. 
Als Konsequenz der z. T. erheblichen Überschreitungen wurde bei der demontierung 
der 220-kV-Leitung im nördlichen Flachgau ein kompletter Bodenaustausch des ober-
bodens im Mastbereich durchgeführt. 
die ergebnisse geben Anlass bei zukünftigen Leitungsbauvorhaben entsprechende Un-
tersuchungen bzw. eine gesetzeskonforme entsorgung von belasteten Böden im Mast-
bereich durchführen zu lassen. 

Auswertung bodenfunktionen ausgewählter gemeinden
Zur Umsetzung des 2011 veröffentlichten Leitfadens „Bodenschutz bei Planungsvor-
haben“ sind Bodenschätzungsdaten des Finanzministeriums sowie deren Karten vom 
Bundesamt für eich- und Vermessungswesen angekauft worden. 
Auf Basis dieser daten wurde für folgende Gemeinden eine flächendeckende Boden-
funktionsbewertung durchgeführt und entsprechende Karten erstellt: Bramberg, Bür-
moos, eben, Koppl, Lend, Mattsee, Niedernsill, obertrum, Seeham, Seekirchen, Unken.
die Bodenfunktionsbewertung anhand von Bodenschätzungsdaten ist für 5 natür-
liche Bodenfunktionen anwendbar (Lebensraumfunktion, Standortfunktion, Produk-
tionsfunktion, reglerfunktion und Pufferfunktion). eine Bewertung der Archivfunkti-
on basiert auf einer expertengestützten Auswahl, eine einstufung mittels Bodenschät-
zungsdaten ist nicht möglich. 
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  Zink blei cadmium

  mg/1.000 g mg/1.000 g mg/1.000 g

Grenzwert A1 BAWP 2011 150 100 0,5

eikmann/Kloke Unbedenklichkeitswert 150 100 1

eikmann/Kioke Toleranzwert 300 500 2

Mastnr. Probeentnahme   

Mast 1 direkt unter Mast 309,4 38,1 0,35

Mast 1 Umkreis 15 m vom Mast 107,3 27,3 0,28

Mast 2 direkt unter Mast 378,6 26,2 0,38

Mast 2 Umkreis 15 m vom Mast 108,1 27,8 0,29

Mast 3 direkt unter Mast 311,2 28,8 0,44

Mast 3 Umkreis 15 m vom Mast 122.6 28,6 0,36

Mast 4 direkt unter Mast 214,7 21,2 0,28

Mast 4 Umkreis 15 m vom Mast 94,5 28 0,22

Mast 5 0,1 m um Mastbetonfuß 170 24,5 0,29

Mast 5 1 m um Mastbetonfuß 98,6 23,6 0,29

Mast 5 Umkreis 15 m vom Mast 95 25,7 0,32

Mast 6 0,1 m um Sockel (4 Stück) Mast 1739,5 160,9 1,04

Mast 6 direkt unter Mast 762,4 111,9 0.58

Mast 6 Umkreis 15 m vom Mast 102,7 26,8 0,3
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Nachfolgend werden für die Katastralgemeinde Seeham beispielhaft die unterschied-
lichen Funktionserfüllungsgrade der einzelnen Bodenfunktionen grafisch dargestellt.   
die Auswertungen stehen den betroffenen Gemeinden kostenlos zur Verfügung. Sie 
bilden eine wesentliche Grundlage für die Berücksichtigung des Schutzgutes Boden bei 
der erstellung und Überarbeitung von räumlichen entwicklungskonzepten und Flächen-
widmungsplänen sowie bei Umweltverträglichkeitsprüfungen. 

der Funktionserfüllungsgrad (FeG) gibt das Leistungsvermögen eines Bodens in Bezug 
auf eine bestimmte Bodenteilfunktion an.

die einzelnen FeG sind wie folgt gegliedert:
1: gering
2: mäßig
3: durchschnittlich
4: bedeutend oder hoch
5: sehr bedeutend
5a: sehr bedeutend
5b: sehr bedeutend (10% beste Böden)

Für bestimmte Bodenfunktionen fehlen aufgrund der Bewertungsmethode diverse Ab-
stufungen. die Unterteilung a und b erfolgt ausschließlich bei der Produktionsfunktion.
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Standortfunktion

1 gering

5 sehr bedeutend
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Pufferfunktion 

Reglerfunktion (Abflussregulierung)

Abschnitt 4

1: gering
2: mäßig
3: durchschnittlich
4: bedeutend oder hoch
5: sehr bedeutend

1: gering

2: mäßig

3: durchschnittlich

4: bedeutend oder hoch

5: sehr bedeutend
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Produktionsfunktion 
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Lebensraumfunktion

1: gering
2: mäßig
3: durchschnittlich
4: bedeutend oder hoch
5a: sehr bedeutend
5b: sehr bedeutend 
(10% beste Böden)

4: bedeutend oder hoch

5: sehr bedeutend
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Betretungs- und Probenahmebefugnisse
das Salzburger Bodenschutzgesetz gestattet den zuständigen organen und herange-
zogenen Personen zum Zwecke der erhebungen zum Schutz der Böden Grundstücks-
betretungen, Probenahmen und Messungen durchzuführen.
Bei den durchgeführten Untersuchungen waren solche rechte bisher nicht zwingend 
erforderlich, da die Probenahmen u. dgl. jeweils im einvernehmen mit den eigentü-
mern oder Nutzungsberechtigten durchgeführt wurden. 

Verordnungsermächtigung für Prüfwerte 
eine Verordnung über Prüfwerte für anorganische und organische Schadstoff- und 
Nährstoffgehalte wurde im Berichtszeitraum nicht erlassen.
Für die Beurteilung von Bodenuntersuchungen stehen im ausreichenden Umfang pu-
blizierte Prüf- und richtwerte zur Verfügung. 
n ÖNorM L 1075 20040701 Grundlagen für die Bewertung der Gehalte 
 ausgewählter elemente in Böden

An der erarbeitung dieser ÖNorM war das Bundesland Salzburg durch dipl.-ing. 
Georg Juritsch vertreten.

n Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 und 2011 
 An der Überarbeitung der Grenz- und richtwerttabellen im BAWP 2011 war das 
 Bundesland Salzburg durch dipl.-ing. Georg Juritsch vertreten.
n richtlinien für die sachgerechte Bodenrekultivierung Tabelle 2: chemische und 

physikalische Anforderungen an die rekultivierungsschicht (ober- und Unterbö-
den) im eingebauten Zustand (BMLFUW 2009 und 2012) 
Mit dem Leiter der Arbeitsgruppe „Bodenrekultivierung“ war das Bundesland Salz-
burg maßgeblich vertreten.

n richtlinien für die sachgerechte düngung (BMLFUW 2006)

Bodenzustandsinventur
Für die Beurteilung des Bodenzustandes stehen in ausreichendem Umfang Bodendaten 
zur Verfügung, sodass es im Berichtszeitraum nicht erforderlich war, eine Bodenzu-
standsinventur auf Gemeinde- oder Landesebene durchzuführen. 
Zukünftig wird man aus den erfahrungen anderer Bundesländer, die Wiederholungen 
ihrer Bodenzustandsinventuren aus den 1990er Jahren planen oder bereits begonnen 
haben, bzw. aus den ergebnissen der Bodendauerbeobachtung ableiten müssen, ob die 
durchführung einer (flächendeckenden) Bodenzustandsinventur zusätzliche Kenntnisse 
zum Schutz der Böden liefern kann. Auf die nicht unerheblichen Kosten einer solchen 
inventur sei dabei hingewiesen, welche mit den dzt. Budgetansätzen für den Boden-
schutz in keinster Weise bedeckbar wären.
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Neben der Wirkung von Luftschadstoffen auf den Menschen sind auch die Wirkungen auf Pflanzen in den gesetzlichen 
Grenzwerten für Luftschadstoffe berücksichtigt. Weiters soll der Eintrag von Staub und Schadstoffen über die Staubdepo-
sition gering gehalten werden. Zur Überwachung dieser Effekte steht das Luftmessnetz mit verschiedenen Messverfahren 
zur Verfügung (Standorte siehe SAGIS, Thema: Umwelt – Luft), insbesondere auch für die Ergänzung der Daten der Bo-
dendauerbeobachtung. Weiters werden zur Untersuchung der Immissionswirkung Untersuchungen von Weidelgras vor-
genommen. Die Routine-Standorte werden für die Überwachung von Einzelemittenten, z. B. großen Industrieanlagen, 
durch Errichtung von zusätzlichen Messstellen für die Beweissicherung einer möglichen Veränderung durch die betrieb-
lichen Tätigkeiten ergänzt. Die Ergebnisse werden im jährlichen Luftgüte-Bericht http://www.salzburg.gv.at/themen/
nuw/umwelt/luftreinhaltung/luftberichte bzw. in Sonderberichten (z. B. für Biomonitoring – Weidelgras) veröffentlicht.

Abteilung für umweltschutz

Datenbank bietet Einblick in unsere Böden 
die Bodendatenbank des Landes wird im referat 20422: Agrarwirtschaft, Bodenschutz 
und Almen geführt und setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen.
Zentrales element ist eine Access-datenbank, in der alle ergebnisse der Bodenunter-
suchungen (Bodenanalysen) getrennt nach erhebungsprojekten (z. B. Bodenzustands-
inventur, Spielplatzuntersuchung, Bodendauerbeobachtung …) gespeichert, ausge-
wertet und verwaltet werden. Für österreichweite Auswertungen und datenbereitstel-
lungen wird das Bodeninformationssystem des Umweltbundesamtes (BoriS – www.
umweltbundesamt.at/umweltsituation/boden/boris/) genutzt. in diesem System wer-
den umfassende daten aus verschiedenen Bodenerhebungen in Österreich mit dem 
Ziel, jederzeit informationen über Zustand, Belastung und Belastbarkeit von Öster-
reichs Böden abrufen zu können, zusammengeführt. Vom Land Salzburg wurden dafür 
von 575 Standorten 2.425 einzelproben mit knapp 87.000 Messdaten bereitgestellt.

im Salzburger Geographischen informationssystem (SAGiS) werden der Allgemeinheit 
zugänglich sämtliche daten der Salzburger Bodenzustandsinventur landwirtschaftlich 
genutzter Standorte, der Kinderspielplatzuntersuchung sowie der Hausgartenuntersu-
chung als download zur Verfügung gestellt. darüber hinaus sind Standortsinformati-
onen zu Sonderuntersuchungsstandorten und einzelne Projekte (z. B. Wiesengrasmo-
nitoring und Bodendauerbeobachtung) erhältlich.
datenauskünfte und informationen werden auf Anfrage vom referat 20422: Agrar-
wirtschaft, Bodenschutz und Almen zur Verfügung gestellt.

§ 16 bodendatenbank

Das Land hat eine Bodendatenbank einzurichten und zu führen. In der Bodendatenbank sind die Ergebnisse der Erhe-
bungen zum Schutz der Böden nach § 15 zu erfassen.
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§ 18 Materialregister

(1) Das Land hat ein Klärschlammregister zu führen, in dem folgende Daten zu führen sind:
a) die erzeugten Klärschlammmengen und die an die Landwirtschaft gelieferten Klärschlammmengen;
b) ihre Zusammensetzung und Eigenschaften in Bezug auf Parameter, die bei einer Analyse der Klärschlämme erhoben werden;
c) die Art der Behandlung der Klärschlämme, und zwar ob sie biologisch, chemisch, thermisch, durch langfristige Lagerung 
oder durch ein anderes Verfahren mit dem Ziel behandelt werden, dass ihre Zersetzung und die mit ihrer Verwendung
verbundenen hygienischen Nachteile weitgehend verringert werden;
 d) die Namen und Anschriften der Abnehmer der Klärschlämme sowie die Orte ihrer Verwendung.
(2) In die im Register geführten Klärschlammdaten kann von öffentlichen Stellen Einsicht genommen werden. Diesen Stellen 
sind über Anfrage auch die Behandlungsmethoden und die Analyseergebnisse bekannt zu geben. Darüber hinausgehende In-
formationspflichten bleiben unberührt.
(3) Klärschlamm aus Abwasserbehandlungsanlagen mit einer kleineren Ausbaugröße als 300 kg biologischer Sauerstoffbedarf 
(BSB) je Tag, die im Wesentlichen zur Behandlung von Schmutzwasser aus Haushalten bestimmt sind, können von der Regis-
terführung über Daten nach Abs. 1 lit b, c und d ausgeklammert bleiben.
(4) Unter sinngemäßer Anwendung der Abs. 1 und 2 sind vom Land weiters Register für Materialien zu führen, deren Verwen-
dung durch eine Verordnung gemäß § 10 Abs. 2 näher geregelt ist.

Bodenqualität durch gezielte Materialaufzeichnungen sichern
das Materialregister bzw. die verpflichtenden Aufzeichnungen gemäß § 18 Salzburger 
Bodenschutzgesetz und § 6 Klärschlamm-Bodenschutzverordnung werden seit dem 
Jahr 2003 über die internetplattform Mars erfasst. Mit diesem System wird den 
Kläranlagenbetreibern ermöglicht, die angefallenen Klärschlammmengen und deren 
Verbleib direkt über das internet an das Land Salzburg zu übermitteln. 
erfasst werden alle Kläranlagen mit einem Bemessungswert über 50 einwohnergleichwerte 
mit folgenden daten:  n Kläranlagenbetreiber  n	Angefallene Klärschlammmenge
n	Klärschlammbehandlung  n	Klärschlammabgabe-datum, Menge und Abnehmer

Alle Betreiber von Abwasserreinigungsanlagen haben innerhalb von drei Monaten nach 
ende eines Kalenderjahres die Angaben für das abgelaufene Jahr der Landesregierung 
schriftlich (über die Applikation Mars) bekannt zu geben.

§ 17 bodenprobenbank

Zur Sicherung von Feststellungen über den Zustand des Bodens und zur Beurteilung von Veränderungen des Bodens kann Ma-
terial von ausgewählten Bodenproben unter Angabe von Ort, Zeitpunkt und Verfahren der Probenentnahme in einer Boden-

probenbank des Landes eingelagert werden.

Bodenproben für die Nachwelt sichern
die Bodenprobenbank des Landes ist in der landwirtschaftlichen Fachschule in Kleß-
heim untergebracht. Von Seiten der direktion wurde dankenswerterweise ein Teil des 
dachbodens eines Schulgebäudes dem referat 20422: Agrarwirtschaft, Bodenschutz 
und Almen zur Verfügung gestellt. 
in diesem verschließbaren raum können die rückstellproben der Bodenzustandsinven-
tur, der Bodendauerbeobachtung sowie von relevanten Sonderuntersuchungsstand-
orten trocken und dauerhaft gelagert werden. insgesamt werden rund 2.000 einzel-
proben in Papiersäcken und Kartons aufbewahrt. diese Proben stehen für die Beweis-
sicherung sowie für allfällige Wiederholungen von Bodenuntersuchungen und zum 
Nachweis von Bodenveränderungen oder Stoffeinträgen zur Verfügung. 
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diese daten dienen mit als Grundlage für den zusammenfassenden Bericht an die 
Kommission der europäischen Union entsprechend der richtlinie des rates 86/278/
eWG über den Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden bei der Verwendung 
von Klärschlamm in der Landwirtschaft.

Erhobene Anlagen im Berichtszeitraum
im Berichtszeitraum wurden von insgesamt 135 Anlagen daten erhoben. die Anzahl 
der pro Jahr erhobenen Anlagen schwankte dabei zwischen 106 (Jahr 2003) und 112 
Anlagen (Jahr 2008). die Schwankungen der erhobenen Anlagen sind auf teilwei-
se Stilllegungen nach erfolgtem Kanalanschluss und auf Neubauten von Anlagen 
zurückzuführen. 
Nachfolgend sind die erhobenen Anlagen nach Größengruppen entsprechend dem 
einwohnergleichwert (eW) dargestellt:
 

Abgegebene Klärschlammmeldungen 
im Berichtszeitraum wurden von den 135 Kläranlagen 899 Meldungen eingegeben. 
im Zuge der Überprüfung der einzelnen Meldungen wurden lediglich geringfügige 
Fehler festgestellt, in der regel kommt es zu doppelmeldungen oder zu Fehlern bei 
Kommastellen. es wurden bei der Überprüfung 63 Meldungen gelöscht und 836 
Meldungen den einzelnen Kläranlagen zugeordnet. 

Angefallene Klärschlammmengen 
Aus den einzelnen Jahresberichten des Materialregisters ergibt sich für den Zeitraum 
2003 – 2011 eine Gesamtanfallmenge von rd. 120.115 t Klärschlamm (Trockensubstanz). 
dies entspricht einem durchschnittlichen Jahresanfall von rd. 13.350 t Trockenmasse, 
bei einem durchschnittlichen Wassergehalt von knapp 70 % ergibt dies einen Anfall 
von rd. 45.000 t Frischsubstanz. 

Abgegebene Klärschlammmengen und Klärschlammkompost
im Berichtszeitraum bzw. ab dem Jahr 2003 wurden insgesamt 117.797 t TS von den ein-
zelnen Kläranlagen an Transporteure, entsorgungsfirmen bzw. Landwirte im angrenzenden 
oberösterreich abgegeben. ein weiterer Teil des Klärschlammes wurde in den Anlagen 
Gastein und Pladenbach kompostiert und nachfolgend als Kompost weitergegeben.   
der Klärschlammkompost wird in Salzburg vorwiegend zur Landschaftsgestaltung und 
teilweise in Gartenanlagen eingesetzt. die Meldung der Klärschlammmengen erfolgt mit-
tels Mail an das referat 20422, die daten werden nach der Kontrolle gesammelt. eine 
implementierung der Klärschlammkompostaufzeichnung im MArS war aufgrund der er-
forderlichen umfassenden technischen und damit kostenintensiven Anpassungen des edV-
Systems nicht zweckmäßig. 
Nachfolgende Grafik zeigt die Hauptabnehmer (Annahme von > 500 t) des Salzburger 
Klärschlammes mit den angenommenen Klärschlammmengen in TS für den Berichtszeitraum. 
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Mit dem vorliegenden Bericht wird der Auftrag gemäß § 19 Absatz 1 erfüllt.

der Bericht an die Kommission der europäischen Union bezüglich der Verwendung 
von Klärschlamm in der Landwirtschaft wurde jeweils im Wege des Bundes fristge-
recht vorgelegt. die Berichte betreffen die Zeiträume 2001 – 2003, 2004 – 2006 
sowie 2007 – 2009 (vgl. auch Ausführungen zu § 18). Aufgrund des generellen 
Verbotes der Klärschlammanwendung in der Landwirtschaft in Salzburg werden die 
Anforderungen der eU-Klärschlammverordnung jedenfalls erfüllt und es wurden somit 
keine Schwierigkeiten bei der Umsetzung gemeldet.

§ 19 bodenschutzbericht

(1) Die Landesregierung hat unter Verwendung aller vorhandenen Daten alle zehn Jahre einen Bodenschutzbericht zu erstellen 
und dem Landtag zur Verfügung zu stellen.
(2) Über die Verwendung von Klärschlämmen in der Landwirtschaft, die ausgebrachten Klärschlammmengen, die Einhaltung 
der aufgestellten Erfordernisse und die aufgetretenen Schwierigkeiten ist von der Landesregierung unter Zugrundelegung der 
Daten, die im Klärschlammregister geführt werden, alle drei Jahre ein Bericht an die Kommission der Europäischen Union zur 
Verfügung zu stellen.

 
Zusammenfassung Materialregister
durch die Verpflichtung der Kläranlagenbetreiber zur eingabe der Kläranlagendaten 
in das Materialregister und daraus resultierenden Aufzeichnungen kann die 
einhaltung des Ausbringungsverbotes von Klärschlamm gemäß der Klärschlamm-
Bodenschutzverordnung kontrolliert und sichergestellt werden. die daten aus den 
Meldungen werden vom referat 20422 auf Plausibilität geprüft und den einzelnen 
Anlagen zugeordnet. Bei unplausiblen Angaben oder offensichtlichen Falschangaben 
erfolgt eine Abstimmung mit den einzelnen Kläranlagenbetreibern, sodass die Fehler in 
der regel schnell und pragmatisch richtiggestellt werden können. es handelt sich da-
bei großteils um Falscheingaben im Bereich der Kommastellen, um Ziffernstürze, o. Ä. 
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5. Abschnitt

schlussbestimmungen

§ 20 strafbestimmungen

Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 7.300 € zu bestrafen, wer
a) gemäß § 7 vorgeschriebene Maßnahmen zur Bodenverbesserung nicht erfüllt;
b) einer gemäß § 8 erlassenen Verfügung zuwiderhandelt;
c) einer auf Grund der §§ 6 Abs. 2 und 10 Abs. 2 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt;
d) als Materialhersteller einer Verpflichtung aus der auf Grund des § 11 erlassenen Verordnung nicht nachkommt;
e) dem Verbot der Verwendung von Senkgrubeninhalten gemäß § 13 zuwiderhandelt;
f) seiner Auskunfts- oder Duldungspflicht gemäß § 14 Abs. 2 oder 15 Abs. 2 nicht nachkommt.

§ 21 inkrafttretens- und übergangsbestimmungen

(1)  Dieses Gesetz tritt, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt wird, mit 1. Oktober 2001 in Kraft.
(2)  § 18 tritt gleichzeitig mit der gemäß § 10 Abs. 3 zu erlassenden Verordnung in Kraft.
(3)  Die auf Grund des § 10 Abs. 3 zu erlassende Verordnung ist innerhalb von sechs Monaten nach dem im Abs. 1 bestimmten  
 Zeitpunkt zu erlassen und in Kraft zu setzen.
(4)  Der erste Klärschlammbericht gemäß § 19 Abs. 2 ist im Jahr 2004 zu erstellen.
(5)  Die Berücksichtigung von Bodenschutzplänen in Entwicklungsprogrammen und räumlichen Entwicklungskonzepten (§ 5 Abs. 2) 
 hat bei bestehenden Programmen bzw. Konzepten erstmals bei Änderung derselben aus anderem Grund zu erfolgen.

§ 22 umsetzungsklausel

Mit diesem Gesetz werden, soweit eine Kompetenz des Landes besteht, die Bestimmungen der 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 Landwirt-
schaft und der Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalem Abwasser umgesetzt.

Umsetzung des Bodenschutzgesetzes auf Verwaltungsebene

Gemäß Geschäftseinteilung des Landes mit Stand März 2012 sind folgende dienststellen 
des Amtes der Salzburger Landesregierung mit Agenden des Bodenschutzes betraut:

Strafbestimmungen
Von Seiten der Vollzugsbehörden wurden im Berichtszeitraum an den Sachverständi-
gendienst des referates 20422: Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Almen keine Verfah-
ren im Zusammenhang mit Verwaltungsübertretungen bzw. den Strafbestimmungen 
herangetragen.

Dienststelle Auszug aus der geschäftseinteilung
referat 20401: Allgemeine rechtsangelegenheiten rechtliche Angelegenheiten des Bodenschutzes

referat 20422: Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Almen fachliche Angelegenheiten des Bodenschutzes, Führung der Bodendatenbank 
 sowie Koordinierung des Sachverständigendienstes im Bereich des Bodenschutzes
referat 20503: chemie und Umwelttechnik chemischer und umwelttechnischer Sachverständigendienst für die Bereiche  
 Luft, Wasser, Boden und Abfall sowie der Störfallvorsorge
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Kategorie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bodenuntersuchungen  19.276     9.554     32.120     1.208     6.229     2.613     23.034     20.281     3.521     5.236   

Forschungsprojekte  1.453     11.326     2.300     1.240     2.199     889     -       21.500     5.670     3.500   

entschädigungen  1.002     1.002     1.032     1.032     1.074     1.074     1.140     1.140     1.164     1.214   

Sachausgaben  6.568     -       1.956     -       37     16.200     2.824     174     9.388     1.323   

Bodenschutzberatung  32.976     6.535     57.220     69.170     33.148     57.582     64.665     46.996     40.177     49.964   

Umweltgespräche  -       -       500     1.100     600     1.200     3.600     2.000     400     1.000   

Förderungen  -       -       53.361     -       2.300     7.650     3.000     -       7.050     3.770   

gesamt  61.276     28.417     148.489     73.750     45.588     87.208     98.263     92.091     67.370     66.007   

Ausgaben bzw. Budgetverwendung für den Bodenschutz
durch das referat 20422: Agrarwirtschaft, Bodenschutz und Almen sind im 
Berichtszeitraum in Summe rund 740.000 € aus den Haushaltsansätzen 1/529915 – 
erhaltung der Bodengesundheit und 1/529919 – Bodenuntersuchungen im rahmen 
der Umsetzung des Bodenschutzgesetzes aufgewendet worden.

insgesamt sind die Mittel nach inkrafttreten des Bodenschutzgesetzes zunächst von 
2002 bis 2004 geringfügig angewachsen (Höchststand von 107.400 € im Jahre 2004) 
und in der Folge laufend auf nunmehr 66.000 € reduziert worden).

Untergliedert man die Ausgaben in einzelne Fachbereiche, so wurde der überwie-
gende Teil der finanziellen Mittel für die Bodenbewusstseinsbildung und die Beratung 
eingesetzt. Neben diesem Schwerpunkt wurden Ausgaben für Bodenuntersuchungen, 
Förderungen von Maßnahmen zum Schutze der Böden und Forschungsprojekte ge-
tätigt (vgl. dazu insbesondere Ausführungen zu § 9 und §15).

h - Ansatz  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 summe

erhaltung der Ausgaben  32.976  6.535  111.581  71.060  38.248  66.432  71.265  66.996  51.370  50.007  566.470
Bodengesundheit Budget  72.700  72.700  78.600  71.060  68.400  66.400  66.000  67.000  50.000  50.000  662.860

sonst. Leistungen  Ausgaben  28.300  21.881  36.908  2.690  7.340  20.776  26.998  25.095  16.000  16.000  201.988
(Bodenuntersuch.) Budget  28.300  28.700  29.100  26.367  26.700  26.700  27.000  27.000  16.000  16.000  251.867

Gesamt Ausgaben  61.276  28.417  148.489  73.750  45.588  87.208  98.263  92.091  67.370  66.007  768.459
 Budget  101.000  101.400  107.700  97.427  95.100  93.100  93.000  94.000  66.000  66.000  914.727

Abschnitt 5



59

Ausblick

Bodenschutz kann nicht auf eine einzelne Gesetzesmaterie reduziert werden, sondern 
es bedarf eines breiten und umfassenden Ansatzes, um den Boden und seine vielfäl-
tigen Funktionen auch für zukünftige Generationen zu erhalten.
die Bau- und raumordnung ist für den quantitativen Bodenschutz von entschei-
dender Bedeutung. initiativen zum Flächensparen auf verschiedenen Fach- und 
Verwaltungsebenen sowie Steuerungsinstrumente im raumordnungsgesetz sind 
Ansätze zur Verringerung des Bodenverbrauches. 

ein intensiver Fachaustausch findet im rahmen von österreichweiten Gremien (z. B. 
Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz beim BMLFUW, dem Bodenforum 
Österreich, der Önorm, der österreichischen bodenkundlichen Gesellschaft u.v.a.m.) 
statt. dabei werden u. a. richtlinien, Leitfäden und Normen erarbeitet, die den Stand 
der Technik im Bereich Bodenschutz definieren. 

Auf eU-ebene wurde die Mitteilung der Kommission „Hin zu einer spezifischen 
Bodenstrategie“ im Jahre 2002 veröffentlicht. Seitdem wird mit mehreren Anläufen 
an einer richtlinie zum Bodenschutz gearbeitet. Widerstände einzelner Mitgliedstaaten 
verhinderten bisher eine Verabschiedung einer europaweit gültigen rechtsnorm. im 
Jahre 2011 erschien ein „Weißbuch“ zum Thema Bodenversiegelung.

das Salzburger Bodenschutzgesetz gilt österreichweit auch nach mehr als zehn Jahren 
seit seinem inkrafttreten als modernes rechtsinstrument. es wurde seiner grundsätz-
lichen intention gerecht, möglichst schlank und mit geringem Verwaltungsaufwand 
dem Schutzgut Boden einen entsprechenden Stellenwert zu verschaffen. Fehlende 
Bewilligungspflichten bei Bodeneingriffen sind zwar verwaltungsökonomisch, lassen al-
lerdings konkrete Maßnahmen und Auflagen nur im Vollzug anderer Gesetzesmaterien 
(z. B. Naturschutz- und Abfallrecht sowie UVP-Gesetz) zu. 
Um der Bevölkerung und insbesondere der Jugend die Bedeutung und die Aufgaben 
den Bodens zu vermitteln, wird der Bodenbewusstseinsbildung und der Beratung auch 
zukünftig ein wesentlicher Beitrag beizumessen sein. 
es wird auch weiterhin notwendig sein entsprechende personelle und finanzi-
elle ressourcen bereitzustellen, um den Anforderungen und Zielsetzungen des 
Bodenschutzgesetzes – der erhaltung der Böden und ihrer Funktionen – gerecht zu 
werden.
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