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Abb. 1 Die Entwicklung der Bodenbedeckung in Deutschland seit dem frühen Mittelalter

(Gebiet in heutigen Grenzen ohne Alpen, nach BORK et al. 1988)
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Abb. 2 Zusätzliche Eingangsdaten zur Verfeinerung der Bodenbedeckungsdaten in

Deutschland auf der Basis der CORINE Land Cover Satellitendaten

Die Erhebung der Bodenbedeckungsdaten basiert auf Auswer-

tungen von Satellitenszenen des Landsat TM. Zur weiteren

Detailanalyse kommen auch panchromatische Luftbilder im

Maßstab 1 : 70 000 und topographische Karten zum Einsatz.

Das digitale Bildmaterial wird an die Grundkarte TK 100 ange-

paßt (geokodiert, vergrößert und fotografisch ausgegeben).

Die verschiedenen Bodenbedeckungsarten werden durch visu-

elle Bildinterpretation des angepaßten Bildmaterials  auf einer

transparenten Deckfolie erfaßt. Diese Interpretationsfolie bildet

die Grundlage der Digitalisierung in einem Geographischen

Informationssystem.

1.4 Bodenbedeckung

Jeder Teil der Erdoberfläche ist durch eine bestimmte Art der Bodenbedeckung charakterisiert.
Diese kann von völlig versiegelten Siedlungs- und Verkehrsflächen bis zu Sümpfen, Salz-
wiesen und offenen Meeresflächen reichen. Den weitaus größten Anteil in Deutschland neh-
men die landwirtschaftlich genutzten Flächen und die Waldgebiete ein. Die Vegetation ist da-
mit von herausragender Bedeutung für die Bodenbedeckung und ihre Wirksamkeit auf hydro-
logische und ökologische Prozesse.

Die Bodenbedeckung beeinflußt in maßgeblicher Weise den Wasser-, Stoff- und Energiehaus-
halt eines Gebietes und steuert wichtige Prozesse der Umwelt. Sie prägt die

– Abflußbildung: Aufteilung des Niederschlages in Interzeption (Speicherung auf Pflanzen)
und Evapotranspiration (Verdunstung), Oberflächenabfluß und Versickerung

– Prozesse des Stoffabtrages: Bodenerosion, Stoffabspülung, Stoffversickerung
– Wirksamkeit von ökologischen Prozessen und Umwelteingriffen: Einwirkung von Luft-

schadstoffen in Ökosysteme, Anwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmittel auf Äcker
und Wiesen, Smogsituationen um Ballungsgebiete, nachteilige Wirkungen von Abbau-
flächen und Deponien.

Die Bodenbedeckung bestimmt wesentlich den Landschaftswasserhaushalt (langfristige Be-
trachtung) bzw. wirkt auf die Prozesse der Abflußbildung (kurzfristige Betrachtung). So sind
im Wald im Vergleich zum Ackerland, dem Dauergrünland oder den Siedlungsflächen die
Wasserspeicherung in der Pflanzendecke und die Verdunstung höher, der Abfluß und die
Grundwasserneubildung aber niedriger. Noch bedeutender ist die Bodenbedeckung für die
Stofftransporte, da sie auf und unter der Bodenoberfläche fast ausschließlich an den Wasser-
transport gebunden stattfinden.
Die Bodenbedeckung ist ihrerseits zunächst abhängig von den Bodeneigenschaften, den Nie-
derschlags- und Temperaturverhältnissen und stellt damit eine integrierende Größe dar. In der
historischen Entwicklung haben günstige naturräumliche Voraussetzungen, die Anbindung an
Verkehrswege wie Wasserwege und alte Handelsstraßen und strategische Lagevorteile einen
großen Einfluß auf die Auswahl von Siedlungsstandorten und die Ausweitung ackerbaulich
genutzter Flächen genommen.

An der Bodenoberfläche entscheiden die Bodenbedeckung sowie die Vorfeuchte und die
Infiltrationskapazität des Bodens, ob während eines Regenereignisses ein Teil des Wassers
oberflächlich abfließt. In Deutschland sind vor allem die Ackerflächen erosionsgefährdet, da
der Boden zwischen den Kulturen frei liegt.

Die mittlere tatsächliche Verdunstungshöhe (Atlastafel 2.13) wird im System Boden - Pflan-
ze - Atmosphäre von der Bodenbedeckung, von der Art des Pflanzenbewuchses, von der inner-
jährlichen Verteilung der Niederschläge (Atlastafeln 2.2 bis 2.6), dem pflanzenverfügbaren
Bodenwasser (Atlastafel 4.3) und der jährlichen potentiellen Verdunstung (Atlastafel 2.12)
gesteuert. In Siedlungen nimmt die Verdunstung mit zunehmendem Versiegelungsgrad ab.
Für die weitere Aufteilung des Abflusses im Untergrund in schnelle und langsamere Abfluß-
komponenten spielt die Bodenbedeckung nur noch in dränierten Böden eine Rolle. Allerdings
hat die anthropogene Nutzung – daher auch der meist synonym zur Bodenbedeckung verwen-
dete Begriff Landnutzung – oft auch unerwünschte Wirkungen auf Wasserhaushalt und Stoff-
ströme der genutzten Gebiete; bei landwirtschaftlicher Nutzung werden in der Regel zusätz-
lich Nährstoffe aufgebracht. Unter den Ackergebieten kann die Konzentration an Nähr- und
Schadstoffen im Sickerwasser und die Belastung des Grundwassers hoch sein; dränierte Flä-
chen haben einen besonders hohen Abfluß und eine hohe Stofffracht. Natürliche Feuchtgebiete
haben eine hohe Verdunstung und speichern im Torf die Nährstoffe Stickstoff und Phosphor;
nach Entwässerung solcher Gebiete durch Drainagen oder Gräben wechseln die Verhältnisse,
der Gebietsabfluß steigt und die Humus- und Nährstoffgehalte der Böden werden abgebaut
oder ausgeschwemmt. Auch die Ausbaggerung und Tieferlegung von Flüssen zum Zwecke
besserer Schiffbarkeit wirkt auf die umgebende Landschaft entwässernd. Von den versiegel-
ten Siedlungsflächen gelangt ein großer Teil des Niederschlages schlecht bis gar nicht gerei-
nigt mit den Nähr- und Schadstoffen in die Gewässer.

Kurze Geschichte der Landschaftsentwicklung

Nach der letzten Eiszeit bildete sich in Mitteleuropa eine zusammenhängende Walddecke her-
aus. Die flächendeckende natürliche Waldvegetation verhinderte weitestgehend die Ober-
flächenabfluß- und Bodenerosionsprozesse. Mit zunehmender Besiedlung, einhergehend mit
günstigeren klimatischen Bedingungen, verstärkte sich ab der Frühsteinzeit die Rodung von
Waldflächen zugunsten des Ackerbaus. In der Römischen Kaiserzeit waren landwirtschaftli-
che Flächen auch in Deutschland wohl weit verbreitet. In der Zeit der Völkerwanderung brei-
teten sich die Wälder wieder fast über die gesamte Landesfläche aus.
Abbildung 1 zeigt in vereinfachter (und grob geschätzter) Weise die Entwicklung der Boden-
bedeckung seit dem frühen Mittelalter. Sie basiert auf Kirchenarchivstudien, Untersuchungen
von zahlreichen Bodenaufschlüssen sowie diversen interdisziplinären Ursache-Wirkungs-
Analysen zur geschichtlichen Landschaftsentwicklung.
Im 7. Jahrhundert führten mehrere Pestepidemien zur Dezimierung der Bevölkerungszahl, so
daß zu dieser Zeit wohl der höchste Flächenanteil als Wald (ca. 90 %) und der geringste An-
teil landwirtschaftlich (unter 10 %) genutzt wurden. Danach ist mit wachsender Bevölke-
rungszahl ein stetiger Anstieg der landwirtschaftlichen Fläche bis über 80 % im frühen 14. Jh.
zu verzeichnen (bis zu 11,5 Mio. Einwohner um 1340 in Deutschland und Skandinavien). Die
Wälder wurden zur Holzgewinnung und als Weide übernutzt. Vor allem Witterungsextreme,
Hungersnöte, Epidemien (Pest) und Kriege führten zum Einbruch der Bevölkerungszahlen. So
konnte um 1430 der Waldanteil wieder auf ca. 45 % ansteigen, was als ein letztes Maximum
zu verzeichnen ist. Mit dem erneuten Anwachsen der Bevölkerung kam es wiederum zur ver-
stärkten Rodung von Wäldern und zur landwirtschaftlichen Nutzung der Flächen. Bis heute
liegt der landwirtschaftlich genutzte Flächenanteil unter dem des 14. Jahrhunderts.

Die Entwicklung der Bodenbedeckung ist den inzwischen kontinuierlich durchgeführten Er-
hebungen des Statistischen Bundesamts (StBA), z. B. nach der Art der tatsächlichen Boden-
nutzung auf der Grundlage der Liegenschaftskataster und der Agrarstatistik, zu entnehmen.
Diese Statistiken werden für unterschiedliche Fragestellungen genutzt, beispielsweise für die
Flächenverbrauchstatistik im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) im Rahmen
der laufenden Raumbeobachtung. Genauere Zahlen und Entwicklungstrends lassen sich aus
diesen Flächenstatistiken ableiten. Demnach ist ein zunehmender Anteil für Siedlungs- und
Verkehrsflächen seit 1950 von 7 % auf 13,3 % in 1997 zu Lasten landwirtschaftlicher und
naturnaher Flächenanteile festzustellen (Angaben aus Statistischem Jahrbuch). Dieser Trend
wird sich laut Angaben der BBR besonders in den neuen Bundesländern durch verstärkte Bau-

tätigkeit und Ausbau der Infrastruktur fortsetzen. Unter derzeitig gültigen Annahmen wird in
Deutschland eine zusätzliche tägliche Flächeninanspruchnahme für Siedlungszwecke zwi-
schen 100 und 120 ha vorhergesagt.

Zur Kartendarstellung

Seit Ende der 80er Jahre hat die Europäische Union (EU) eine europaweit harmonisierte
Klassifizierungsvorschrift (TECHNICAL GUIDE 1994) sowie eine Erfassungsmethode für
Bodenbedeckungsdaten innerhalb des CORINE-Programms (CoORdination of INformation
on the Environment) entwickelt, in der umweltpolitische Anforderungen Berücksichtigung
fanden. Die vom Statistischen Bundesamt durchgeführte Erhebung der Daten für Deutschland
wurde aus dem Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU) und des Umweltbundesamtes (UBA) sowie von der EU gefördert.

Für die Erhebung wurden als primäre Informationsquelle Szenen des Satelliten-Sensoren-
systems LANDSAT-TM (Thematic Mapper) von 1989 bis 1992 in der Vegetationsperiode
ausgewertet. Ergänzend wurden Informationen der topographischen Karten 1 : 100 000
(TK 100), 1 : 50 000 (TK 50) sowie panchromatische Luftbilder im Maßstab 1 : 70 000 zur Zu-
ordnung der Bodenbedeckung genutzt (Abb. 2). Der Erfassungsmaßstab ist 1 : 100 000, wo-
bei Flächen ab einer Minimalgröße von 25 ha und Linienobjekte wie Flüsse, Verkehrswege
und andere ab 100 m Breite erfaßt sind. Die geographische Ausprägung der Flächen ist ergän-
zend zu bisherigen statistischen Erhebungen durch Aufnahme in einem geographischen Infor-
mationssystem berücksichtigt. Somit kann die Bodenbedeckung mit anderen raumbezogenen
Fachdaten verschnitten werden. Eine kontinuierliche Fortschreibung ist im zehnjährigen
Rhythmus geplant.

Die Klassifikation nach insgesamt 44 Bodenbedeckungsarten für Europa berücksichtigt neben
einer Aufteilung in die Hauptnutzungen wie bebaute Flächen, landwirtschaftliche Flächen,
Wälder und Wasserflächen, auch Kategorien von wesentlicher Bedeutung für den Natur- und
Landschaftsschutz. In Deutschland kommen hiervon 36 Arten vor. Für die Darstellung im
Hydrologischen Atlas wurden diejenigen Bodenbedeckungsarten, die sich hydrologisch ähn-
lich verhalten, zusammengefaßt. Auf der Legendenseite sind die resultierenden 11 hydrolo-
gisch relevanten Klassen mit den darin enthaltenen Bodenbedeckungsarten nach CORINE
Land Cover näher charakterisiert und mit ihren Flächenanteilen aufgeführt. Zusätzlich enthält
Abbildung 1 der Legendenseite die Klassenanteile in den großen Flußgebieten Deutschlands.

Den Siedlungs- und Ackerflächen gilt wegen der hohen Abflußkoeffizienten bzw. der hohen
Nähr- und Schadstoffbelastung ein besonderes hydrologisches Interesse bei Hochwasserab-
flüssen. In den Einzugsgebieten von Ostsee, Ems, Elbe (Saale- und Muldegebiet) und Oder
nehmen Ackerflächen den überwiegenden Anteil an der gesamten Landnutzung ein. In den
Einzugsgebieten von Nordsee, Donau und Rhein liegen die Anteile des Ackerlandes unter dem
Durschschnitt. Hohe Grünlandanteile sind in den Einzugsgebieten von Nordsee und Donau
ausgewiesen. Weniger vertreten ist Grünland in den Gebieten von Saale, Mulde und Oder.
Waldflächen haben insbesondere in den Einzugsgebieten des Rheins und der Donau relativ
hohe Anteile, wobei im Donaugebiet Nadelwald und im Rheingebiet Laub- und Mischwälder
vorherrschen. Geringe Waldanteile finden sich in den norddeutschen Flußgebieten von Nord-
see, Ems und Ostsee. Wegen der hohen Pestizideinsätze sei auch auf den zwar geringen, aber
dennoch im Vergleich zu anderen Gebieten erhöhten Flächenanteil der Dauerkulturen (insbe-
sondere Weinbau) im Rheineinzugsgebiet und hier vor allem in den Teileinzugsgebieten von
Neckar und Mosel hingewiesen. Unter den deutschen Stromgebieten weisen der Rhein und die
Maas einen erhöhten Anteil an Siedlungsflächen auf, Nord- und Ostsee sowie Donau dagegen
einen relativ geringen. Die Marschgebiete an der Nordsee sind verantwortlich für einen erhöh-
ten Anteil von Feuchtflächen in den Einzugsgebieten von Nordsee und Ems.

Praktische Hinweise

Der Originaldatensatz zur Bodenbedeckung Deutschlands und eine ausführliche Beschreibung
sind als CD „Bodenbedeckung Deutschlands“ beim Statistischen Bundesamt erhältlich.
Beim Vergleich mit anderen Statistiken wurde festgestellt, daß landwirtschaftliche Flächen et-
was überschätzt, dagegen Siedlungs- und Verkehrsflächen aufgrund der Erfassungsregeln un-
terschätzt sind. Dies ist auf die oben beschriebenen Erfassungsgrenzen, aber auch auf von an-
deren Statistiken abweichende Klasseneinteilungen zurückzuführen. Beispielsweise werden
hier Kleinsiedlungen (unter 25 ha) und Einzelgehöfte nicht erfaßt, sondern den umliegenden
Flächen zugeordnet.

Die vorgestellte Festlegung hydrologischer Klassen und die getroffenen Zuordnungen sind
nur eine mögliche Lösung, die vor einer Anwendung auf hydrologische Fragestellungen im
Übersichtsmaßstab geprüft werden sollte. Daher wird empfohlen, stets den Originaldatensatz
zu verwenden. In kleinräumigen Untersuchungen kann es ratsam sein, eine dort häufiger vor-
kommende hydrologische Klasse wieder aufzuteilen. So ist z. B. die Verdunstung auf „Frei-
flächen“ überall ähnlich, der Abfluß je nach Untergrund aber durchaus unterschiedlich. Wäh-
rend das Wasser auf den Felsflächen oberflächlich abfließt, wird man auf Stränden, Dünen und
Sandflächen hauptsächlich unterirdischen Abfluß erwarten können.
Ferner wird empfohlen, alle weiteren statistischen Informationen über die Bodenbedeckung
hinzuzuziehen, um z. B. die großflächige Klasse „Ackerland“ weiter zu unterteilen oder in be-
bauten Gebieten unterschiedliche Versiegelungsgrade ermitteln zu können. Für die weitere
Unterteilung landwirtschaftlicher Flächen in die einzelnen Kulturen sollte die Bodennutzungs-
haupterhebung herangezogen werden, die erstmals 1878 und seitdem etwa im 10jährigen Ab-
stand erfolgte. Heute wird sie auf der Basis des Agrarstatistikgesetzes bundeseinheitlich alle
vier Jahre durchgeführt, letztmalig im ersten Halbjahr 1999. Die Viehzahlen, die ein wichti-
ges Indiz für die Belastung der Gewässer mit Nährstoffen sind, werden alle zwei Jahre im De-
zember erfaßt. Die Daten liegen in den meisten Bundesländern auf Gemeinden bezogen vor.
Jährlich werden in allen Kreisen Ernteschätzungen durchgeführt. Wie die aus Datenschutz-
gründen anonymisierten Daten ausgewertet werden können, zeigen BACH et al. (1997). Bei
den Wasser- und Bodenverbänden, speziell in den neuen Bundesländern, liegen umfangreiche
Informationen über die Häufigkeit und die Lage von Dränagen vor. Diese wurden bei
BEHRENDT et al. (1999) und HUBER (1998) zusammengetragen, so daß heute für jeden Natur-
raumtyp in Deutschland Aussagen über die Häufigkeit von Dränagen möglich sind.


