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1. Wozu dient die
Interpretationshilfe?
Die vorliegende Interpretationshilfe soll dazu beitragen, die Objektivität der bodenkundlichen Aufnahmen und die Bewertung von rekultivierten Böden zu verbessern.
Für die bodenkundlichen Aufnahmen sind die in der Schweiz gültigen methodischen
Standards1 sowie die auf dem Resultatblatt Sondierung aufgeführte Methode der Fachstelle Bodenschutz des Kantons Zürich (FaBo ZH) verbindlich. Die oben erwähnten
Arbeitshilfsmittel decken das Spektrum der möglichen Beurteilungskriterien weitgehend
ab.
In der Praxis wird oft festgestellt, dass trotz der vorgegebenen Methoden die Beurteilung
der Qualität von Rekultivierungen bzw. generell von anthropogenen Böden durch verschiedene Fachleute nicht zu vergleichbaren Ergebnissen führt. In der vorliegenden
Interpretationshilfe werden deswegen nicht in erster Linie neue Beurteilungskriterien
gesucht, sondern die Erfassung und Bewertung der vorgegebenen Bodendaten präzisiert:
– Im Kapitel 2 sind diverse Begriffe definiert, die für die methodisch einheitliche Bewertung von Bodenrekultivierungen wichtig sind.
– Im Kapitel 3 sind ausgefüllte Beispiele der entsprechenden Resultatblätter der
Fachstelle Bodenschutz beigelegt.
– Die Ergänzungen im Kapitel 4 präzisieren, wo notwendig, die Definitionen aus den
vorgegebenen methodischen Grundlagen und legen bei fehlenden Definitionen fest,
wie bei der Bewertung der rekultivierten Flächen konkret vorzugehen ist.

1

Klassifikation der Böden der Schweiz. BGS, dritte korrigierte Auflage, 2008.
Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden. Schriftenreihe der FAL 24, 1997.
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2. Wichtige Begriffe
und Definitionen
Um Missverständnissen vorzubeugen, werden in der nachfolgenden Tabelle 1 einige
wichtige Begriffe im Hinblick auf die bodenkundliche Aufnahme und Bewertung von
anthropogenen Böden definiert und alphabetisch aufgelistet. Die Kenntnis der Begriffe,
die in der Klassifikation der Böden der Schweiz oder in der von dieser Klassifikation
abgeleiteten Kartieranleitung hinreichend definiert sind, wird vorausgesetzt (z.B.
Bodenskelett, Bodentyp, Bodenhorizont, landwirtschaftliche Nutzungseignung).
Tabelle 1: Begriffe und Definitionen
Begriffe

Definitionen und Erläuterungen

Absonderungs
gefügeformen

Vorwiegend durch Quellen und Schrumpfen sondern sich
aus der Bodenmatrix Polyeder und Prismen ab.

Anlagerungsgefügeformen

Durch Verkittung von Feinkoagulaten und sonstigen losen
Bodenpartikeln entstehen Granulate. Diese werden u.a.
durch Pilzhyphen und Feinwurzeln zu Krümeln vernetzt.

anthropogen
geprägte Gefügeformen

Infolge mechanischer Einwirkungen auf die Ackerkrume
und die angrenzenden Bodenschichten wird das natürliche Gefüge zu Bröckeln und Klumpen umgeformt oder zu
Fragmenten zerschlagen.

anthropogene Böden
(Definition FaBo-ZH)

Böden, die durch menschliche, v.a. bauliche Eingriffe wie
Bodenauftrag und -abtrag, Abtorfung, Terrassierung oder
Tiefpflügen in Struktur, Aufbau oder Mächtigkeit wesentlich verändert sind.

Bodenbeeinträchtigung
(physikalische)

Oberbegriff für die anthropogen verursachten Bodenverdichtungen und Schädigungen der Bodenstruktur (Form,
Grösse und Anordnung der festen Bodenbestandteile
sowie Hohlräume).

Bodenfruchtbarkeit

Der Begriff Bodenfruchtbarkeit wird in dieser Anleitung im
Sinne der VBBo, Art. 2, Abs. 1 verwendet.

Bodengefüge

Unter dem Gefüge des Bodens, auch Bodenstruktur
genannt, versteht man die räumliche Anordnung der
festen Bodenbestandteile und Hohlräume.

Bodenverbesserung
für die Landwirtschaft

Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung.
Dabei dürfen keine Bodenfunktionen verschlechtert
werden.

Fremdstoffe

Nicht bodenbürtige Stoffe, die in der Regel anthropogen
in den Boden gelangten (z.B. Bruchstücke von Beton,
Ziegel, Asphalt, Glas, Metall, Schlacke).
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Begriffe

Definitionen und Erläuterungen

kurzfristige, mittelfristige,
langfristige Boden
beeinträchtigungen

In der vorliegenden Schrift werden diese Begriffe wie folgt
verwendet:
• «kurzfristig»: 1 bis 5 Jahre
In der Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigte Böden können
durch das natürliche Potential des Bodens ohne unterstützende Massnahmen innerhalb von 5 Jahren regenerieren (z.B. anthropogene Beeinträchtigungen der
Bodenstruktur im Oberboden).
• «mittelfristig»: 5 bis 10 Jahre
In der Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigte Böden regenerieren innerhalb von 10 Jahren, unterstützende
Massnahmen sind in der Regel erforderlich (z.B. eine
verdichtete Pflugsohle kann als «mittelfristige» Beeinträchtigung bezeichnet werden).
• «langfristig»: > 10 Jahre
In der Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigte Böden können
nicht allein durch das natürliche Potential des Bodens
und ohne unterstützende Massnahmen regenerieren.
Für die Regeneration werden mehr als 10 Jahre benötigt
(z.B. anthropogene Beeinträchtigungen der Bodenstruktur im Unterboden werden als «langfristig» bezeichnet).

Oberboden

Oberste, organomineralische Schicht eines Bodens. Je
nach Nutzung häufig ca. 10 bis 30 cm mächtig.

Oberbodenmaterial

Abgetragener Boden, der die qualitativen Anforderungen
an einen Oberboden erfüllt.

primär strukturiert

Lockergesteine, die von den Prozessen der Bodenbildung
noch nicht erfasst sind, bestehen aus Gesteinspartikeln
und Hohlräumen. Die Hohlräume sind durch Grösse, Form
und Ausrichtung der einzelnen Gesteinspartikel bedingt
(primäre Poren). Das Gesteinsmaterial ist «primär strukturiert».

sekundär strukturiert

Durch die Prozesse der Bodenbildung werden die einzelnen Gesteinspartikel i.d.R. zu verschiedenen Gefügeformen aggregiert (Polyeder, Prismen, Krümel etc.). Zwischen
und innerhalb der Aggregate entstehen sekundäre Poren.
Ein solcher Boden wird als «sekundär strukturiert»
bezeichnet.

strukturgeschädigt

Bodenmaterial, das einen hohen Anteil (ca. > 25 %) an
grobem (Durchmesser > 5 cm) anthropogenem Gefüge
aufweist oder anthropogen bedingt kohärent ist. Verschmierte und verschlämmte Bodenschichten gelten
ebenfalls als «strukturgeschädigt».
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Begriffe

Definitionen und Erläuterungen

Unterboden

Die unter dem Oberboden folgende sekundär strukturierte
Bodenschicht. In der Regel umfasst der Unterboden einen
Teil des Hauptwurzelraumes und den gesamten Nebenwurzelraum. Es handelt sich in der Regel um B-Horizonte,
es können aber auch sekundär strukturierte C-Horizonte
sein.

Unterbodenmaterial

Abgetragener Boden, der die qualitativen Anforderungen
an einen Unterboden erfüllt.

Untergrund

Die unter dem Unterboden folgende, durch die Prozesse
der Bodenbildung noch nicht erfasste Gesteinsschicht.

verdichtet

Boden, der durch anthropogen bedingte Auflast verdichtet
wurde; die Lagerungsdichte ist grösser als vor der Belastung (Referenzboden). Verdichtete Böden sind in der Regel
auch «strukturgeschädigt».
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3. Resultatblätter und
Situationsplan (Beispiele)
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4. Zusatzregelungen und
Ergänzungen zur Erhebung
der Flächen und Sondierungen
4.1 Generelles Vorgehen
In der Abbildung 1 ist der Ablauf der bodenkundlichen Beurteilung der rekultivierten
Flächen dargestellt.

Vorbereitung im Büro
– Sichtung vorhandener
Grundlagen
– Resultatblätter vorbereiten
– Mit dem Bewirtschafter den
Zeitraum der Feldarbeiten
vereinbaren, Eindruck von
Rekultivierung erfragen und
allenfalls zur Übersichts
begehung vor Ort einladen

Übersichtsbegehung
– Falls erforderlich,
Teilflächen > 1000 m2
provisorisch festlegen
– Lokale Besonderheiten vom
Bewirtschafter zeigen lassen
– Sondierstandorte festlegen

Erhebung der Bodenqualität
– Sondierungen sowie ein
Spaten-Miniprofil ausführen
und falls erforderlich Profilgrube graben, Ergebnisse in
Resultatblatt Sondierung
eintragen
– Eventuell Teiflächen korrigieren und/oder ergänzen
– Resultatblätter Sondierung
und Fläche vervollständigen

Resultatblätter Fläche
und Sondierung an
Auftraggeber abgeben
Abbildung 1: Arbeitsschritte der Bodenbewertung
Die zu untersuchende Fläche wird, falls erforderlich, in 2 oder mehr Teilflächen mit unterschiedlicher Bodenqualität unterteilt. In einem ersten Schritt erfolgt die Abgrenzung der
Teilflächen aufgrund vorhandener Informationen zur Ausführung der Rekultivierung sowie
aufgrund der im Rahmen der Übersichtsbegehung (vgl. Abbildung 1) an der Oberfläche
erkennbaren Merkmale und der Hinweise des Bewirtschafters. Teilflächen sollen i.d.R. nur
eine landwirtschaftliche Nutzungseignungsklasse umfassen sowie mindestens 1000 m2
gross sein.
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Falls die punktuellen Bodenaufnahmen grosse qualitative Bodenunterschiede ergeben,
müssen die Grenzen der Teilflächen mit Hilfe zusätzlicher Bohrungen korrigiert und/oder
ergänzt werden. Die Abgrenzung hat zum Ziel in sich möglichst homogene Teilflächen
bezüglich der Bodenqualität auszuweisen.
In das Resultatblatt Fläche werden die Ergebnisse der bodenkundlichen Beurteilung
eingetragen. Auf einem Situationsplan müssen die Grenzen der einzelnen Teilflächen
eingezeichnet werden. Die Teilflächen sind eindeutig zu nummerieren.

4.2 Ergänzungen zur Erhebung der Sondierungen
4.2.1 Art der Sondierung, Sondierungstiefe und -dichte

Welches Sondiergerät verwendet werden soll, wird am besten vor Ort aufgrund der
aktuellen Bodenbeschaffenheit entschieden.
Im Normalfall ist die vorgegebene minimale Sondierungsdichte anzuwenden. Sie muss
aber bei kleinräumig stark heterogenen Flächen erhöht werden, wenn dies für eine objektive Bodenbewertung erforderlich ist.
Pro Teilfläche ist ein Spaten-Miniprofil zu dokumentieren. Dabei wird mit einem Meliorationsspaten bis etwa 40 cm Bodentiefe ein Bodenmonolith ausgestochen. Die tiefer folgenden Bodenschichten werden mit einem Handbohrer erfasst. Mit dieser Methode kann
insbesondere das Gefüge der obersten 40 cm gut beurteilt werden. Der Aufwand ist nicht
viel grösser, als wenn man nur Handbohrungen aufnimmt, jedoch deutlich geringer, als
wenn man Bodenprofilgruben beschreiben würde. Die Daten sind wie bei den anderen
Sondierungen in das Resultatblatt einzutragen.
Liegt die pflanzennutzbare Gründigkeit (PNG) basierend auf den Erhebungen mit Bohrgeräten und Spaten zwischen 20 und 50 cm, so ist das Spaten-Miniprofil zu einer Profilgrube nach den Kriterien in der Abbildung 2 zu erweitern.

Bestimmung PNG mit Bohrungen
und Spaten-Miniprofil

PNG < 20 cm oder
PNG > 50 cm?

Ja
Keine Profilgrube graben

Nein/
unsicher
Profilgrube graben

Graben der Profilgrube beenden, wenn:
– PNG > 50 cm
– PNG < 50 cm und dichte Rohplanie oder dichtes Ausgangsmaterial erreicht
– PNG < 50 cm und mind. 20 cm durchlässige Rohplanie oder Ausgangsmaterial ergraben
– PNG < 50 cm und dauernd stark reduzierter Horizont erreicht, d.h. Untertyp R1 bis R5
Abbildung 2: Profilgrube graben (Entscheidungsbaum)
Sowohl Spaten-Miniprofil als auch Profilgruben sollen mittels Profilskizze beschrieben
werden.
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4.2.2 Profilfoto

Spaten-Miniprofile und Profilgruben sind fotografisch zu dokumentieren. Fotos der übrigen Bohrungen sind nicht zwingend erforderlich.

Abbildung 3: Beispiel Fotodokumentation eines Spaten-Miniprofiles

4.2.3 Horizont

Es kann schwierig sein, in einem künstlich geschütteten Boden zu unterscheiden, ob
Unterbodenmaterial oder Untergundmaterial aufgetragen worden ist. Für die Beurteilung
der Qualität eines rekultivierten Bodens ist entscheidend, ob die aufgetragene Bodenschicht mittelfristig die erwünschten Funktionen eines Unterbodens gewährleisten kann.
In der Position «Horizont, Vernässung, Verdichtung» stehen die folgenden Fragen im
Vordergrund:
– Welche Horizonte/Schichten sind vorhanden und wie mächtig sind sie? Angaben zur
Materialart gemäss Definition Kap. 2 (Oberboden, Unterboden, Untergrund, Mischformen).
– Sind innerhalb der Horizonte/Schichten Besonderheiten zu beobachten? Angaben
können in den Zeilen «Weitere Beobachtungen, Bemerkungen» eingetragen werden.

4.2.4 Vernässung

Die Erfassung der Art und des Grades der Bodenvernässung wirkt sich auf die Bewertung
der Rekultivierungszielgrössen «Pflanzennutzbare Gründigkeit» und «Landwirtschaftliche
Nutzungseignungsklasse» aus.
In der Position «Horizont, Vernässung, Verdichtung» sind Horizont-Kleinsymbole zur
Beschreibung der Vernässung zu notieren. Die Bezeichnung der Untertypen (I, G, R)
erfolgt zwingend in der Zeile «Untertyp».

14

Bei der Erfassung der Bodenvernässung, insbesondere wenn noch «junge» Bodenrekultivierungen zu beurteilen sind, ist man mit den folgenden Fragen konfrontiert:
1. Repräsentieren die vorhandenen hydromorphen Merkmale den aktuellen Luft- und
Wasserhaushalt des rekultivierten Bodens oder (noch) jenen am Bodenentnahmeort
(«importierte Merkmale»)?
2. Falls die hydromorphen Merkmale den aktuellen Zustand des Bodens repräsentieren:
Handelt es sich um Staunässe, Fremdnässe oder beides?
3. Sind die festgestellten Bodenvernässungen nur vorübergehend (sie nehmen mit der zu
erwartenden Bodenentwicklung ab) oder anhaltend?
4. Wie soll die Vernässung OS-reicher Bodenschichten bewertet werden?
Um diese Fragen möglichst objektiv und vor allem einheitlich beurteilen zu können, sind die
folgenden Anregungen hilfreich:
Zu Frage 1 (autochthon/reliktisch):
Die hydromorphen Merkmale sind mit erhöhter Wahrscheinlichkeit autochthon, bzw. für den
aktuellen Bodenzustand repräsentativ, wenn eine oder mehrere der folgenden Situationen
vorliegt:
– Der zu rekultivierende Boden war schon vor der Rekultivierung fremd- oder staunass.
– Der rekultivierte Boden befindet sich immer noch im Bereich des kapillaren Saums des
Grund- oder Hangwassers.
– Die Lage und/oder die Geländeform lässt auf eine Vernässung durch Fremdwasser
schliessen (konkav, Hangfuss, Gewässernähe).
– Die hydromorphen Merkmale sind plausibel ausgerichtet und verteilt.
– Die Bodenstruktur deutet auf eine gehemmte Wassersickerung hin (offensichtlich
schlecht durchlässige Bodenschichten und/oder fehlende durchgehende, vertikal
ausgerichtete, sickerfähige Leitbahnen).
– Der gesamte rekultivierte Boden oder einzelne Bereiche weisen einen modrigen oder
fauligen Geruch auf.
Die hydromorphen Merkmale sind mit erhöhter Wahrscheinlichkeit reliktisch2, wenn die
oben aufgelisteten Situationen nicht vorliegen, bzw. wenn:
– Der zugeführte Boden an seinem Herkunftsort zur Vernässung neigte.
– Die generellen Standorteigenschaften keine Anhaltspunkte für eine Vernässung des
rekultivierten Bodens durch Fremdwasser zeigen.
– Die hydromorphen Merkmale ohne Gesetzmässigkeiten verteilt und ausgerichtet sind.
– Die Bodenstruktur nicht auf eine gehemmte Wassersickerung schliessen lässt.
– Rostflecken vorhanden sind, aber keine reduzierten (fahlen) Bereiche.
– Der Bodengeruch unauffällig ist.
Zu Frage 2 (Fremdnässe/Staunässe):
– Fremdnässe sowie Bodenvernässung durch Hang- oder Grundwasser sind immer an die
Lage im Gelände bzw. in der Landschaft gebunden. Die physikalischen Eigenschaften
des Bodens spielen dabei nur eine sekundäre Rolle (z.B. über die kapillare Aufstiegshöhe und Aufstiegsrate).
– Bei Fremdnässe nimmt in der Regel die Bodenvernässung mit der Tiefe zu.
– Bei Fremdnässe befinden sich die «oxidierten» Bereiche (Rostausscheidungen) in
Hohlräumen und auf der Oberfläche von Aggregaten. Sie bilden oft horizontale Rost-Linien. Die reduzierten (fahlen) Bodenbereiche sind oft innerhalb der Aggregate zu finden;
sie nehmen mit der Tiefe zu.
– Staunässe ist in der Regel durch die physikalischen Eigenschaften des Bodens bedingt
und hängt nur in seltenen Fällen von der Lage im Gelände bzw. in der Landschaft ab (sie
kann in allen Geländelagen vorkommen).
– Ton- und schluffreiches Bodenmaterial, das grob strukturiert oder sogar kohärent ist,
neigt oft zur Staunässe.
– Bei Staunässe ist eine Zunahme der Bodenvernässung mit der Tiefe nicht zwingend. In
der Regel kommen unterschiedlich durchlässige Bodenbereiche vor.
2

Bei älteren Rekultivierungen sind die Vernässungszeichen nur dann als «reliktisch» zu bezeichnen, wenn die Indizien eindeutig
darauf hinweisen. Im Zweifelsfall gelten sie als «autochthon».
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– Die reduzierten (gebleichten) Bodenbereiche kommen bei Staunässe in der Regel auf
der Oberfläche von Aggregaten vor – es werden gebleichte Bahnen gebildet. Eisenund Mangankonkretionen sind für staunasse Böden typisch. Rostanreicherungen sind
oft innerhalb der Aggregate zu finden.
– Bei ton- und schluffreichen Substraten können fremdnasse Böden gleichzeitig auch zu
Stau- bzw. Haftnässe neigen.
Zu Frage 3 (Vernässung vorübergehend/anhaldtend):
Obwohl diese Frage bei der Beurteilung der Qualität von Rekultivierungen zentral ist, ist
sie nicht einfach zu beantworten. Die nachfolgenden Hinweise schliessen unterstützende
Massnahmen nicht ein. Sie beziehen sich allein auf die potentielle «Regenerationskraft»
des Bodens.
Als «vorübergehend» (kurzfristig) vernässt sollen nur Rekultivierungen klassiert werden,
die «jünger» als 5 Jahre sind. Bei Vernässungen von Rekultivierungen, die älter als 5 Jahre
sind, kann man davon ausgehen, dass diese konsolidiert sind – die Vernässungen sind
grundsätzlich als anhaltend zu betrachten.
In den folgenden Fällen kann man davon ausgehen, dass die Bodenvernässungen nur
vorübergehend sind:
– Die Bodenvernässungszeichen sind reliktisch – sie stammen noch vom Herkunftsort.
– Die Bodenvernässung konzentriert sich allein auf den Oberboden. Sie ist voraussichtlich als Folge von unsachgemäss ausgeführten Rekultivierungsarbeiten entstanden.
Im Zweifelsfall und grundsätzlich, wenn eine der folgenden Situationen zutrifft, sollen die
festgestellten Bodenvernässungen als anhaltend klassiert werden:
– Die Bodenvernässung ist durch Fremdwasser bedingt.
– Die Bodenvernässung ist durch Stauwasser bedingt und umfasst auch den Unterbodenbereich.
– Für die Bodenrekultivierung wurde zu feinkörniges Bodenmaterial verwendet (Bodenarten lT, T, U, tU).
– Die Rohplanie ist stark verdichtet und wenig wasserdurchlässig.
Zu Frage 4 (anmoorige, sapro-organische und organische Böden):
Ab einem OS-Gehalt von ca. 20 % ist das Bodenmaterial sehr dunkel. Hydromorphe
Merkmale, die als Mass für die Bewertung des Vernässungsgrades dienen, sind i.d.R.
schlecht oder gar nicht sichtbar. Erfahrungen zeigen, dass der Vernässungsgrad bei
drainierten organischen Böden oft unterschätzt wird.
In die Bewertung werden deswegen die folgenden Hinweise miteinbezogen:
– Bei gleichem Vernässungsgrad stellen sich in organischen Böden reduzierende Bedingungen schneller ein als in mineralischen.
– Auch bei drainierten organischen Böden ist der Grundwasserspiegel i.d.R. noch mit
dem Handbohrer erreichbar. Der (mittlere) Grundwasserspiegel ist ein wichtiges
Kriterium für die Horizontbezeichnung «r» und den Untertyp R.
– Im Bereich des Kapillarsaumes des Grundwassers sind die Böden i.d.R. unstrukturiert –
es herrschen reduzierende Verhältnisse vor. In diesem Bereich sollen die Horizontsymbole «r» oder «gg,r» vergeben werden.
– Falls eine nasse Bodenschicht «nach faulen Eiern» (Schwefelwasserstoff) riecht, ist
immer die Horizontbezeichnung «r» zu vergeben.
– Drainierte organische Bodenschichten neigen infolge von Moorsackungsprozessen oft
zu Staunässe. Die staunasse Zone befindet sich i.d.R. zwischen der Bearbeitungsschicht und dem Grundwasser-Kapillarsaum.
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4.2.5 Verdichtung

Verdichtete Bodenbereiche sind mit dem Horizontkleinsymbol «x» zu bezeichnen. Es
handelt sich um kompakte, verdichtete, aber nicht zementierte Bodenzonen. Für die
zementierten, chemisch verkitteten Zonen ist das Horizontkleinsymbol «m» vorgesehen.
Zementierte Bodenbereiche sind bei Rekultivierungen nicht zu erwarten.
Die Begriffe «kompakt» und «verdichtet» sind nicht weiter definiert. Als Orientierungshilfe
sollen deswegen die Definitionen des Untertyps «L» (Lagerungsdichte) berücksichtigt
werden:
L0 (sehr locker gelagert):			

< 0.8 [kg TS / dm3]

L1 (locker gelagert):					

0.8 – 1.19 [kg TS / dm3]

L2a (leicht verdichtet):				
Interpretation: eventuell schon (x) möglich

1.2 – 1.39 [kg TS / dm3]

L2b (ziemlich stark verdichtet):			
Interpretation: (x) oder x

1.4 – 1.6 [kg TS / dm3]

L3 (kompakt oder stark verdichtet):		
Interpretation: immer «x» vergeben

> 1.6 [kg TS / dm3]

L4 (verhärtet, zementiert): bei Rekultivierungen nicht relevant, vgl. Horizontsymbol «m»
Die Bodenverdichtung ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Qualität von
Rekultivierungen. Bei der Berechnung der pflanzennutzbaren Gründigkeit sind die Bodenverdichtungen mit Abzügen zu berücksichtigen.
«Junge» Rekultivierungen sind oft aus «locker» geschütteten, grossen Aggregaten (Klumpen) aufgebaut – in solchen Fällen ist die Lagerungsdichte der einzelnen Aggregate zu
schätzen.

4.2.6 Organische Substanz

Die Schätzung des Gehaltes an organischer Substanz (OS) ist wichtig für die Beurteilung
des Oberbodens.
Als Schätzungshilfe dient die Bodenfarbe nach Munsell3. Gemäss der Bodenklassifikation
der Böden der Schweiz (Anhang 3.7.4) kann aufgrund des Grauwertes (Value) der OS-Gehalt im feuchten Bodenzustand wie folgt geschätzt werden:
– 7 bis 8 (hellgrau):			
< 2 % OS		
(humusarm)
– 5 bis 6 (grau):				
2 bis 5 % OS		
(schwach humos)
– 3 bis 4 (dunkelgrau):
5 bis 10 % OS		
(humos)
4
(humusreich)
– 1.5 bis 2 (schwarzgrau): 10 bis 30 % OS

4.2.7 Bodengefüge

Die Beurteilung des Bodengefüges ist erforderlich, um den Korrekturfaktor bei der
Berechnung der PNG zu bestimmen. Die Gefügeaufnahme erfolgt in erster Linie anhand
des Spaten-Miniprofils.
Ein grobes (Ø > 5 cm) Absonderungsgefüge so wie ein hoher Anteil an groben, anthropogen geprägten Gefügeformen führen insbesondere im Unterboden zu Abzügen bei der
Berechnung der Rekultivierungszielgrösse «Pflanzennutzbare Gründigkeit».
Zu beachten: Das Bodengefüge ist nach der Wegleitung Bodengefüge5 und nicht nach
3

Munsell Soil-Color Charts (Version 2009)

4

Die neuste Version (2009) der Munsell Soil-Color Charts beginnt erst mit dem Grauwert 2.

5

Bodengefüge. Schriftenreihe der FAL 41, 2002, ISSN 1421-4393.
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FAL-Datenschlüssel aufzunehmen. Eine Bestimmung der Aggregatgrössenverteilung
mittels Fraktionierung ist nicht vorgesehen.

4.2.8 Pflanzennutzbare Gründigkeit

Die PNG ist eine zentrale Grösse bei der Festlegung der Rekultivierungs- bzw. Bodenverbesserungsziele und spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der landwirtschaftlichen
Nutzungseignung.
Sie umfasst den durchwurzelbaren Teil eines Bodens und wird ermittelt, indem vom
relevanten Bodenbereich Skelett sowie verdichtete oder vernässte Zonen abgerechnet
werden. Zusätzlich werden auch Korrekturfaktoren für «ungünstige» Gefügeformen
festgelegt.
In der nachfolgenden Abbildung wird aufgezeigt, wie bei der Festlegung des PNG relevanten Bodenbereichs (PNG-rB) bei Rekultivierungen vorzugehen ist. Es wird unterschieden
zwischen Bodenrekultivierungen auf einer «Untergrund-Rohplanie» (Fall A) und jenen auf
bereits bestehenden Böden (Fall B).

Erfolgte der
Bodenneuaufbau auf einer
«Untergrund»-Rohplanie?
Ja

Nein

Fall A
Bodenneuaufbau
über einer UntergrundRohplanie

Fall B
Bodenneuaufbau auf
einem natürlichen oder
anthropogenen Boden

Der PNG-rB umfasst
den gesamten Boden
von der Oberfläche bis
zur nicht durchwurzel
baren Rohplanie
Ja

Bildet der Übergang
zwischen der Rekultivierung
und dem «Ausgangsboden»
eine Wurzelbarriere?

Der PNG-rB umfasst
den gesamten Boden
von der neuen bis zu der
früheren Oberfläche

Der PNG-rB umfasst
den PNG-rB des
ursprünglichen Bodens
und den PNG-rB des
aufgebrachten Bodens
jedoch maximal 150 cm

Nein

Bestimmung des PNG-rB
des aufgebrachten und
des ursprünglichen
Bodens

Addieren der zwei
PNG-rB

Abbildung 4: Festlegung des PNG-relevanten Bereiches bei Rekultivierungen
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Allgemeines zu Korrekturfaktoren
Die PNG-Berechnung erfolgt im gesamten PNG-rB für jeden Bodenhorizont einzeln.
Die jeweilige Schichtmächtigkeit der Horizonte wird in einem ersten Schritt mit dem Faktor
für Skelettgehalt (z.B. 0.85 bei 15 Vol. % Skelett) multipliziert. Bei einer Schichtmächtigkeit
von 20 cm ergibt dies eine PNG von 17 cm. In einem zweiten Schritt wird die Bodenvernässung berücksichtigt. Dafür sind in der Kartieranleitung Korrekturfaktor-Bereiche vorgesehen. Welcher Korrekturfaktor innerhalb des vorgesehenen Bereiches gewählt wird, wird
unter Einbezug der eventuell vorhandenen Verdichtungszonen und weiterer nicht
durchwurzelbarer Bodenbereiche entschieden. Die Horizont-PNG nach dem Skelettabzug
wird nun mit dem Faktor für Vernässung multipliziert. Bei einem Korrekturfaktor von 0.5
(für Vernässung, Verdichtung und Bodengefüge) resultiert eine Horizont-PNG von 8.5 cm.
Korrekturfaktor für den Skelettgehalt
Von der Schichtmächtigkeit wird der Skelettgehalt abgezogen (siehe oben).
Korrekturfaktor für die Bodenvernässung
In der Kartieranleitung sind die folgenden Korrekturfaktoren festgelegt:
Tabelle 2: PNG-Berechnung, Korrekturfaktoren für Bodenvernässung
Grad der Vernässung
des Horizontes
(Horizont-Kleinsymbol)

Korrekturfaktoren

cn oder (g)

0.8 bis 1.0

g

0.5 bis 0.8

gg

0.1 bis 0.5

r

0.0 bis 0.1

Wie aus der Tabelle 2 ersichtlich ist, lässt die Berechnungsmethode allein aufgrund der
Korrekturfaktoren für «vernässte Bodenbereiche» einen relativ grossen Spielraum zu.
Es bestehen mehrere Gründe für eine erhöhte Variabilität der Bewertung durch verschieden Fachleute. Die Klassierung des Vernässungsgrades ist unscharf geregelt. Erfahrungsgemäss sind Unterschiede in der Bewertung der Vernässung bis zu einer «Kleinsymbol-Klasse» nicht selten (z.B. g anstatt gg). Die folgenden Hinweise dienen der
Vereinheitlichung der bodenkundlichen Ansprache:
– (cn): Mn- und Fe-Konkretionen sind nicht auf den «ersten Blick» sichtbar, sie müssen
gesucht werden (Bereich von Tontapeten, Oberflächen von Skelett etc.); (i.d.R. kein
Korrekturfaktor).
– cn: Mn- und Fe-Konkretionen sind schon auf den «ersten Blick» sichtbar.
– (g): Hydromorphe Merkmale sind auf den «ersten Blick» nicht zu erkennen. Sie müssen
z.B. im Bereich der Feinwurzel oder innerhalb von Aggregaten gesucht werden.
– g: Hydromorphe Merkmale sind schon auf den «ersten Blick» sichtbar. Rostflecken
sind in der bräunlichen Bodenmatrix eingebettet. Graue (fahle) Bereiche fehlen oder
sind nur selten.
– g(g): Hydromorphe Merkmale sind schon auf den «ersten Blick» sichtbar. Rostflecken
sind in der bräunlichen Bodenmatrix eingebettet. Graue (fahle) Bereiche kommen
häufig vor. Bei der Festlegung des Korrekturfaktors ist g(g) als ein «besseres» gg zu
betrachten (z.B. Korrekturfaktor 0.4 bis 0.5).
– gg: Fahle Bereiche dominieren, Rostflecken haben in der Regel diffuse Grenzen.
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– gg,r: Der Bodenbereich ist permanent vernässt, fahle Bodenbereiche dominieren,
Rostflecken haben diffuse Grenzen, kommen nur noch vereinzelt vor. Bei der Festlegung des Korrekturfaktors ist gg,r als ein «schlechteres» gg zu betrachten (z.B. Korrekturfaktor 0.1 bis 0.2).
– r: Der Bodenbereich liegt entweder dauernd unter dem Grundwasserspiegel oder im
Bereich des unmittelbaren Kapillarsaumes. Der Boden ist grau gefärbt (fahl). Rostflecken kommen nicht mehr oder höchstens in Hohlräumen vor. Der Geruch ist häufig
«faulig».
Korrekturfaktor für verdichtete Bodenbereiche
Die Bestimmung der Korrekturfaktoren für verdichtete Bodenbereiche sind einer der
Hauptgründe für die uneinheitliche Bewertung des gleichen Bodens durch verschiedene
Fachleute. Sie sind zwar in der Kartieranleitung6 vorgesehen, aber nicht weiter geregelt.
Um diese Mängel zu beheben, gilt die folgende Regelung:
– Als Mass für den Korrekturfaktor gelten die Horizont-Kleinsymbole «x» und «(x)»
– Falls im betreffenden Horizont keine Vernässung aber Verdichtungen vorliegen,
kommen die folgenden Korrekturfaktoren zur Anwendung:
• (x): 0.9 bis 1
• x: 0.7 bis 0.9
– In der Kombination mit dem Korrekturfaktor für die Bodenvernässung, wird die
Verdichtung lediglich als Gewichtungsfaktor eingesetzt, z.B.:
• g: 0.7 (Minimalkorrekturfaktor 0.8)
• g,x: 0.6 (Maximalkorrekturfaktor für «g» von 0.5 darf nicht unterschritten werden)
Korrekturfaktor für ungünstige Gefügeformen
Korrekturfaktoren für Gefügeformen sind in der Kartieranleitung nicht explizit vorgesehen,
werden aber im Rahmen von Bodenkartierungen immer häufiger berücksichtigt, mit der
Begründung, dass grobes Absonderunsgefüge (Prismen, Polyeder) weitgehend nicht
durchwurzelbar ist.
In Anlehnung an das Handbuch der Bodenkartierung des Kantons SO7 gelten für die
Gefügeabzüge die Korrekturfaktoren nach Tabelle 3.
Tabelle 3: PNG-Berechnung, Korrekturfaktoren für Bodengefüge
Korrekturfaktoren

Gefüge

0.5 bis 0.9

Gefügegrösse > 50 mm (Klasse 6 und 7);
für anthropogenes und prismatisches Gefüge soll die
Korrektur stärker ausfallen als für polyedrisches.

0.1 bis 0.5

Mischungen aus Kohärent- oder Einzelkorngefüge und
sekundär strukturiertem Material;
bei geringer Durchwurzelung soll die Korrektur stärker
ausfallen, als bei guter Durchwurzelung.

0.0 bis 0.1

Kohärent- oder Einzelkorngefüge mit aktiven Wurzeln.

Falls der betreffende Bodenbereich gleichzeitig auch vernässt ist, wird das Gefüge in
Abhängigkeit des Vernässungsgrades nur als Gewichtungsfaktor für den Vernässungs-Korrekturfaktor verwendet. Die Faktoren dürfen nicht kumuliert werden (vgl. Korrekturfaktor für verdichtete Bodenbereiche).
6

Kartieren und Beurteilen von Landwirtschaftsböden. ISSN 1421-4393 Schriftenreihe der FAL 24.

7

Handbuch Bodenkartierung Kanton Solothurn. Amt für Umwelt SO, Stand 2011.
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Die spezifischen Eigenheiten der Rekultivierung werden mit den Regelungen zur Erhebung
der einzelnen Bodeneigenschaften weitgehend berücksichtigt. Darüber hinaus sind die
folgenden Grundsätze zu beachten:
– Die Bewertung der PNG vor der «Inkulturnahme» von frisch geschütteten, nicht konsolidierten Böden ist nicht möglich. Unmittelbar nach der Fertigstellung der Rekultivierung kann nur aufgrund der Schichtmächtigkeiten geprüft werden, wie gross die PNG
in der Zukunft sein kann, falls die Bodenentwicklung wunschgemäss erfolgt. Die
Bodenmächtigkeit ist mit den zu erwartenden Setzungsfaktoren zu korrigieren.
– Rekultivierungen, die älter als ca. 10 Jahren sind, werden als konsolidiert betrachtet.
Die Bewertung erfolgt gleich wie bei natürlich gewachsenen Böden.

4.2.9 Landwirtschaftliche Nutzungseignung

Die Bewertung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung erfolgt gemäss den Einzelfaktor-Tabellen 9.3e bis 9.3j sowie den Tabellen 9.4a bis 9.4d der Kartieranleitung.
Die zusammenfassenden Tabellen 9.3a bis 9.3c sollen nicht verwendet werden, da sie
zum Teil mit den Einzelfaktor-Tabellen nicht übereinstimmen.
Hangneigung
Die Bewertung der Hangneigung erfolgt gemäss der Tabelle 9.3j der Kartieranleitung, mit
Ausnahme des Hangneigungsbereiches zwischen 18 und 25 %. In diesem Bereich ist
gemäss FaBo ZH die landwirtschaftliche Nutzungseignungsklasse 6 die bestmögliche
Eignungsklasse. In einem solchen Fall wird als limitierendes Merkmal «Hangneigung FFF»
mit dem Code «R» angegeben.

4.2.10 Weitere Beobachtungen, Bemerkungen
Geruch
Olfaktorische Aufnahmen liefern wichtige Grundlagen für die Beurteilung, ob anaerobe
Bodenbereiche vorhanden sind bzw. ob es sich um autochthone oder reliktische Bodenvernässungen handelt (vgl. oben Fremdnässe/Staunässe). Bei «jungen» Rekultivierungen
sind die hydromorphen Merkmale oft zur Zeit der Erstbeurteilung noch nicht ausgebildet;
der Bodengeruch ist dann ein sehr wichtiger Indikator.
Farbe
Bei vernässten Böden ist die Farbe der Bodenmatrix, der Rostflecken und der fahlen
Bereiche nach Munsell anzugeben. Kommen in derselben Bodenschicht verschiedene
Substrate vor, die sich farblich unterscheiden, ist die Farbe ebenfalls aufzunehmen. Für
die eigentliche Bewertung der Qualität von Rekultivierungen wird die Bodenfarbe nicht
direkt verwendet. Sie ist jedoch ein Hilfsmittel bei der Beurteilung und Dokumentation der
Homogenität der einzelnen Bodenschichten und kann auch bei der Extrapolation von
punktuellen Bodenaufnahmen auf die zu beurteilende Fläche als ein Kriterium verwendet
werden.
Kalk
Die Bestimmung der Kalkgehaltsklasse sowie der Kalkgrenze ist für die Beurteilung der
Homogenität einer Rekultivierung wichtig. Kleinflächig variierende Kalkgehalte deuten
darauf hin, dass bei der Rekultivierung in der gleichen Bodenschicht verschiedene
Bodensubstrate vermischt wurden.
Vereinheitlichung der Bestimmung der Kalkgrenze: Für die Kalkgrenze ist mindestens ein
Kalkgehalt der Klasse 3 (schwaches Aufbrausen) erforderlich. Die Kalkklassen 1 und 2
gelten nicht als Kalkgrenze.
Durchwurzelung
Angaben zur Durchwurzelung besitzen im ersten Nutzungsjahr keine Aussagekraft. Bei
älteren Rekultivierungen liefern diese jedoch wichtige Informationen bezüglich des Rekul-
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tivierungserfolges. Die Durchwurzelung ist ein Kriterium bei der Festlegung des für die
Berechnung der PNG relevanten Bodenbereiches und des Korrekturfaktors.
Regenwürmer
Vor allem bei der Beurteilung von Rekultivierungen ist die biologische Aktivität ein wichtiger qualitativer Hinweis.
Fremdstoffe
Wird ein Fremdstoffanteil von mehr als 1 Vol.% festgestellt, insbesondere wenn Metallstücke, Schlacke oder Asphalt vorhanden sind, besteht ein Verdacht auf chemische Bodenbelastungen. Dies ist explizit in den Bemerkungen zu erwähnen.
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