
 

Umweltatlas Dresden, September 2018                                                                                                                                                                                                                  Wasser 

1.  Problemstellung 

Der Boden ist unsere wichtigste Lebensgrundlage, auch im 
Hinblick auf die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Er erfüllt dar-
über hinaus weitere Funktionen für Mensch und Natur, ist 
aber gleichzeitig fast immer hohem Nutzungsdruck ausge-
setzt. Sein Schutz erfolgt über die im Bundesbodenschutzge-
setz (BBodSchG 1998) benannten Funktionen. Definiertes Ziel 
unserer Gesellschaft ist die Sicherung bzw. Wiederherstellung 
der Leistungsfähigkeit des Bodens im Naturhaushalt. Bei den 
natürlichen (ökologischen) Funktionen wird deshalb der Bo-
den als Lebensgrundlage an erster Stelle genannt: 

Natürliche Funktionen nach BBodSchG (1998) sind: 
 
 Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere 

und Pflanzen, 
 Bestandteil des Naturhaushaltes (z. B. Wasser- und Nähr-

stoffkreisläufe), 
 Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche 

Einwirkungen. 
 

Um eine stabile Versorgung mit Nahrungsmitteln auch 
unter dem Aspekt der wachsenden Weltbevölkerung langfris-
tig gewährleisten zu können ist es erforderlich, die natürliche 
Ertragsfähigkeit des Bodens zu kennen und zu bewahren. Mit 
den verschiedenen Raumplanungsinstrumenten ist sicherzu-
stellen, dass fruchtbare Böden auch in Zukunft vorwiegend 
landwirtschaftlich (zur Erzeugung von Nahrungsmitteln) ge-
nutzt werden. Diese Form der funktionsgerechten Nutzung 
kollidiert häufig mit anderen Nutzungsansprüchen, vor allem 
mit Bauvorhaben, denn der enorme Flächenverbrauch in 
Deutschland (z. Zt. immer noch über 60 Hektar pro Tag) geht 
überwiegend zu Lasten landwirtschaftlicher Nutzflächen, die 
damit unwiederbringlich verloren sind. 

Im Jahr 2013 wurde die natürliche Boden-fruchtbarkeit 
neben anderen ausgewählten Bodenfunktionen im Stadtge-
biet von Dresden mit Hilfe des Bodenbewertungsinstruments 
Sachsen (LfULG 2009) erstmals ermittelt und seitdem mehr-
mals nachgeführt. Damit liegt eine aktuelle flächendeckende 
Bewertung vor. 

Als natürliche Bodenfruchtbarkeit wird die Eigenschaft 
des Bodens bezeichnet, nachhaltig (d. h. langfristig) Biomasse 
produzieren zu können. Diese Fähigkeit ist weitgehend unab-
hängig von Kulturmaßnahmen wie Düngung, Humuswirtschaft 
und Be- oder Entwässerung und wird auch als Ertragspotenzial 
bezeichnet. Die tatsächlichen Erträge sind zusätzlich von der 
Kulturart, Bewirtschaftungsmaßnahmen und saisonalen Ein-
flüssen (z. B. Wetter) abhängig. 

In der Vergangenheit wurden Methoden zur Beurteilung 
der natürlichen Bodenfruchtbarkeit etabliert, die nutzungs-
spezifisch und nicht untereinander vergleichbar waren. So 

wurden im Zuge der Bodenschätzung Acker- und Grünlandflä-
chen bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwecks 
Besteuerung der Grundeigentümer bewertet. Die dafür ver-
wendeten Acker- und Grünlandschätzungsrahmen beinhalten 
Wertzahlen (Reinertragsverhältnis) zwischen 7 und 100 beim 
Ackerland bzw. 7 und 88 beim Grünland. 

In der forstlichen Standortkartierung hat sich die Nähr-
kraftstufe zur Beurteilung der standörtlichen Fruchtbarkeit 
durchgesetzt. Sie wird verbal beschrieben und reicht von „ext-
rem arm“ bis „sehr reich“. Dabei wird zwischen Stamm-Nähr-
kraftstufe und Zustandsstufen unterschieden, um die relativ 
stabilen von den veränderlichen Bodeneigenschaften zu un-
terschieden. 

Grundsätzlich ist es möglich, die Boden-fruchtbarkeit so-
gar für verschiedene Kulturarten zu spezifizieren. Dies ist je-
doch für eine flächendeckende Bewertung nicht zielführend, 
da sich deren Anbau häufig ändert. Stattdessen werden unter-
einander vergleichbare Angaben benötigt, die stadtweit vor-
liegen müssen. 

Für die natürliche Bodenfruchtbarkeit ist die Menge des 
pflanzenverfügbaren Wassers ein Hauptkriterium. Dies gilt 
umso mehr, als in der modernen Landnutzung Pflanzennähr-
stoffe in der Regel nach Bedarf zugeführt werden. Unter dem 
Aspekt der zukünftig zu erwartenden Klimaveränderungen 
wird die Wasserversorgung der Pflanzen wahrscheinlich sogar 
noch an Bedeutung gewinnen. Sie ist, vergleichbare Klimabe-
dingungen vorausgesetzt, vor allem von der Korngrößenzu-
sammensetzung und der Porenverteilung im Boden abhängig. 
Weitere Einflussfaktoren sind Grund- oder Stauwasser, Lage-
rungsdichte, Gründigkeit und Humusgeh-alt. 

Im Stadtgebiet von Dresden existieren Böden mit sehr un-
terschiedlicher Fruchtbarkeit. In den nicht bebauten Außen-
bereichen lässt bereits die Nutzung indirekte Rückschlüsse auf 
diese Eigenschaft zu. Standorte mit geringer Bodenfruchtbar-
keit sind häufig mit Wald bestockt, solche mit hoher werden 
meist als Ackerland genutzt. Anspruchsvolle Fruchtfolgen las-
sen lokal auf eine sehr hohe Fruchtbarkeit schließen. Auf teil-
versiegelten Flächen ist dieses, von unseren Vorfahren 
angelegte Nutzungsmuster, aber nicht mehr nachvollziehbar. 
 

2. Datengrundlage 

Die Bodenkarte im Maßstab 1 : 50 000 (BK 50) des Landes 
Sachsen und die zuletzt 2018 überarbeitete Stadtbodenkarte 
Dresdens (SBK) bilden die Datengrundlage für die vorliegen-
den Bewertung der natürlichen Boden-fruchtbarkeit. 

Die BK 50 ist das amtliche bodenkundliche Kartenwerk 
Sachsens. Sie basiert auf Auswertungen vorhandener Daten-
bestände sowie umfangreicher Neukartierungen durch das 
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). 
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Das Blatt Dresden wurde Mitte 2012 fertiggestellt und an-
schließend vom LfULG hinsichtlich der Bodenfunktionen be-
wertet. 

Siedlungsgebiete sind in der BK 50 vernachlässigt worden. 
Dort fand keine Neukartierung statt. Alle Böden anthropoge-
ner Prägung wurden deshalb durch die Stadtbodengesell-
schaften der SBK ersetzt und aktualisiert. 

Die SBK wurde 2009 im Auftrag des Umweltamtes aus 
den vorliegenden Stadtbodendaten erstellt (GALF 2010). Sie 
beinhaltet alle bis dahin verfügbaren Informationen, die in 
verschiedenen Kartierungsvorhaben gewonnen wurden und 
liegt in Form eines Geodatensatzes ausschließlich digital vor. 
In den Jahren 2012/13, 2016 und 2018 erfolgten inhaltliche 
Überarbeitungen. Die für eine Bodenfunktions-bewertung 
wichtigen Parameter sind in der SBK bereits enthalten. Die 
Karte repräsentiert zwar den aktuellen Stand des Wissens, 
muss jedoch im Einzelfall vor Ort überprüft werden. 
 

3. Methode 

Das LfULG hat die Bodenareale der BK 50 bereits 2013 hin-
sichtlich ihrer wichtigsten Funktionen mit dem Bodenbewer-
tungsinstrument Sachsen landesweit bewertet (LfULG 2009). 
Damit stehet die natürliche Bodenfruchtbarkeit für die nicht 
besiedelten Randgebiete von Dresden zur Verfügung und 
muss lediglich übernommen und ggf. aktualisiert werden. 
Für die Siedlungsfläche erfolgte die Bearbeitung nach der glei-
chen Methodik. Um eine vergleichbare Bewertung der Stadt-
böden zu ermöglichen, mussten zunächst mittlere 
Ausprägungen der Kennwerte abgeleitet werden. 
Zur Bewertung der natürlichen Boden-fruchtbarkeit mit dem 
Bodenbewertungsinstrument Sachsen (LfULG 2009) wird die 
Menge des pflanzenverfügbaren Wassers unter zusätzlicher 
Berücksichtigung von Bodentyp, Nutzung, Hangneigung und 
Grundwassereinflüssen herangezogen. Als Hauptparameter 
werden die nutzbare Feldkapazität des effektiven Wurzelrau-
mes (nFKWe) und die kapillaren Aufstiegsraten grundwasser-
ferner Böden benötigt. 
Die nFKWe erhält man durch Multiplikation der nutzbaren 
Feldkapazität (nFK) mit der effektiven Durchwurzelungstiefe 
(We). Die nFK wurde in Abhängigkeit von Bodenart und Hu-
musgehalt ermittelt. Auch bei der Durchwurzelungstiefe be-
steht eine Abhängigkeit von der Bodenart. Da sie aber 
zusätzlich von der Nutzung beeinflusst wird, ist eine Korrektur 
erforderlich. Für Forstböden erfolgte ein Zuschlag von 20 Pro-
zent, für Grünlandböden ein Abschlag von 10 Prozent. Unter-
schiedliche Horizonteigenschaften von Stadtböden konnten 
auf Grund des lückenhaften Kenntnisstandes nur bedingt be-
rücksichtigt werden. 
Die Ableitung des kapillaren Aufstiegs basiert auf dem Ab-
stand der Grundwasserober-fläche zur Untergrenze der effek-
tiven Durchwurzelungstiefe. Dieser konnte nur grob über 
Klassengrenzen des Grundwasserflurabstandes ermittelt wer-
den. Anschließend wurde er zur nFKWe addiert. Im Ergebnis 
erhält man ein mittleres Maß für das pflanzenverfügbare Was-
ser terrestrischer Böden.  
 
Tab. 1: Natürliche Bodenfruchtbarkeit nach LfULG (2009) 

pflanzenver-
fügbares  

Wasser in mm 

natürliche  
Bodenfruchtbarkeit 

< 50 sehr gering 
50 bis < 90 gering 

90 bis < 140 mittel 
140 bis < 200 hoch 

>= 200 sehr hoch 

Bei grundwassernahen Böden (z. B. Gleye) wird die Boden-
fruchtbarkeit generell mit der Stufe „gering“ oder „sehr ge-
ring“ bewertet. Dies betrifft Böden der Grundwasserflur-
abstandsklasse „0,5 bis 2 m“ (gering) und solche der Klasse  
„< 0,5 m“ (sehr gering). 
Hangneigungen größer 15° führen zu einer Reduktion um eine 
Stufe, so dass Böden in Hanglagen eine geringere Fruchtbar-
keit erhalten. 
Die Ergebnisse wurden anschließend mit denen aus der Be-
wertung der BK 50 zusammengeführt. Stadtflächen, für die 
eine Bewertung nicht sinnvoll ist (z. B. versiegelte Flächen, Ge-
wässer), blieben unberücksichtigt. 
Für die kartographische Darstellung wurden weitere Generali-
sierungen notwendig. In einem ersten Schritt erfolgte die Ver-
schneidung mit den Geometrien der Nutzungsarten in der 
Stadt (Blockkarte) und die Anpassung an die Blockgrenzen. 
Dadurch wurde es außerdem möglich, den Versiegelungsgrad 
bei der Funktionserfüllung zu berücksichtigen. Im zweiten 
Schritt wurden die Flächen für den Zielmaßstab 1 : 10 000 ge-
neralisiert. 
 

4. Kartenbeschreibung 

Die vorliegende Karte bildet eine Grundlage für die Sicherung 
der im BBodSchG (1998) benannten Bodenfunktionsgruppe 
„Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere und 
Pflanzen“. Sie ermöglicht auch dem bodenkundlich nicht ver-
sierten Laien, die natürliche Bodenfruchtbarkeit im Stadtge-
biet von Dresden überblicksmäßig zu analysieren und 
auszuwerten. Darüber hinaus ist die Karte eine wichtige Basis 
für den Landschaftsplan, die Bauleitplanung und verschiedene 
fachliche Belange (z. B. Landwirtschaft, Bodenschutz). 

Zur Darstellung kommen fünf Grundstufen der natürliche 
Bodenfruchtbarkeit, die jeweils nach dem Versiegelungsgrad 
differenziert werden. Bei einem Versiegelungsgrad über 60 
Prozent wird davon ausgegangen, dass der Boden seine natür-
liche Fruchtbarkeit weitgehend verloren hat. Diese Bereiche 
werden nicht dargestellt. Ein versiegelter Anteil von 40 bis 60 
Prozent schränkt die Bodenfruchtbarkeit zwar ebenfalls ein, 
von einem Funktionsverlust kann aber noch nicht gesprochen 
werden. Diese Flächen sind schraffiert. 

Böden mit sehr hohem natürlichem Ertrags-potenzial er-
lauben landwirtschaftliche Produktion mit relativ geringem 
Mitteleinsatz. Sie sind deshalb vorrangig landwirtschaftlich zu 
nutzen und vor irreversiblen Schäden (Versiegelung, Abgra-
bung) zu schützen. Diese Böden haben meist gleichzeitig hohe 
Funktionswerte im Wasserhaushalt und verfügen oft auch 
über gute Eigenschaften im Stoffkreislauf (Filter und Puffer für 
Schadstoffe). Ein Beispiel sind die im Dresdener Süden lokal 
verbreiteten degradierten Schwarzerden, die gleichzeitig als 
Archiv der Natur und Kulturgeschichte fungieren. Solche Ei-
genschaften gilt es zu erhalten und so wenig Fläche wie mög-
lich davon in Anspruch zu nehmen. 

Andererseits stellen besonders ertragsarme Böden oft-
mals naturschutzfachlich wertvolle Standorte dar (z. B. Stand-
orte für seltene Pflanzengesellschaften auf sehr trockenen o-
der sehr nassen Flächen). 

Die Vielfalt des Bodeninventars im Dresdener Raum spie-
gelt sich in der flächenhaften Verteilung der Bodenfruchtbar-
keit wider. Sehr hohe Funktionswerte sind vorwiegend im 
Süden des Stadtgebietes anzutreffen. Sie fallen mit den Löss-
verbreitungsgebieten zusammen. Unvernässte Lössböden 
kommen großflächig vor allem auf den linkselbischen Hängen 
und Plateaus sowie im Hochland von Schönfeld-Weißig vor. 

Sonderfälle sind Böden mit durch den Menschen verur-
sachter Humusakkumulation (Hortisole) z. B. in Kleingartenan-
lagen, ehemaligen Gartenbaubetrieben, Plantagen, 
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Friedhöfen, die ebenfalls sehr hohe Funktionswerte aufwei-
sen, die aber künstlich erhöht wurden. 

Eine mittlere Bodenfruchtbarkeit konnte vor allem für die 
im nördlichen Stadtgebiet verbreiteten Verwitterungsböden 
aus sandig-lehmigen Substraten abgeleitet werden (z. B. auf 
den Fluren der Gemarkungen Klotzsche, Weixdorf, Lange-
brück und Schönborn sowie in Teilen der Dresdner Heide. 

Die rein sandig-kiesigen, schuttreichen und technogenen 
Substrate sowie hochreichend vernässte Böden zeigen dage-
gen eine geringe bis sehr geringe Bodenfruchtbarkeit. Dies ist 
vor allem rechtselbisch häufig der Fall (Hellersandterrasse, Dü-
nen der Dresdener Heide, umgelagerte Heidesande und 
schuttreiche Böden am Loschwitz-Pillnitzer Elbhang, Böden an 
steilen Talflanken). Bei den Stadtböden sind vor allem Rohbö-
den und solche mit kurzer Entwicklungszeit auf anthropogen 
umgestalteten Flächen als Beispiele zu nennen (Halden, of-
fene Tagebaue, Gruben usw.). 

Statistisch stellen sich die Flächenanteile der natürlichen 
Bodenfruchtbarkeit an der Gesamtfläche Dresdens wie folgt 
dar: 
 
Tab. 2: Natürliche Bodenfruchtbarkeit nach LfULG (2009) 

natürliche Bodenfruchtbarkeit Fläche in Prozent 
sehr hoch 15,6 

sehr hoch (Versiegelung 40 bis 60%) 0,1 
hoch 13,5 

hoch (Versiegelung 40 bis 60%) 0,6 
mittel 23,3 

mittel (Versiegelung 40 bis 60%) 3,8 
gering  18,2 

gering (Versiegelung 40 bis 60%) 4,5 
sehr gering 6,1 

sehr gering (Versiegelung 40 bis 60%) 0,0 
sonstige Flächen 14,3 
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