
Entwicklungen 
im Boden-
schutz beim 
Bauen
Bei Bauvorhaben werden 
Böden befahren, abgetra
gen, verschoben und rekul
tiviert. Um die wertvollen 
Funktionen des Bodens 
trotz vielfältiger Beanspru
chungen langfristig zu 
erhalten, ist ein sach
gerechter Umgang mit dem 
Boden bei Bauvorhaben 
durch sorgfältige Planung 
sämtlicher Arbeitsschritte 
zentral.
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  Bodeninformationen und Boden-
überwachung: www.zh.ch/boden

  Bodenschutz beim Bauen:  
www.zh.ch/bodenschutz

  Bodenkarten: www.maps.zh.ch

Eingriffe in Böden müssen sorgfältig ausgeführt werden,  
um nicht tiefe Furchen zu hinterlassen.

Quelle: Andy Rogers, Flickr, CC BY-SA 2.0

Die Beanspruchung von Böden, sowohl 
temporär als auch permanent, ist in den 
letzten Jahrzehnten stetig gestiegen. Er-
höht hat sich jedoch auch die Verwertung 
von abgetragenem Boden, die Lenkung 
von belastetem Bodenmaterial, das Wis-
sen zum sachgerechten Umgang sowie 
der Einsatz von Bodenfachpersonen,
welche die Bauvorhaben begleiten. In
dieser ZUP-Ausgabe soll anhand der Bei-
spiele Bodenverwertung und Boden-
rekultivierung das Augenmerk auf die
Entwicklungen des Bodenschutzes im
Bereich Bauen gelegt werden.

 
 

 
 

Boden (richtig) verwerten
Bei Bauvorhaben im Kanton Zürich wur-
den zwischen 2006 und 2015 jährlich 
rund 1,6 Millionen Kubikmeter Boden ab-
getragen. Mehr als die Hälfte des abge-
tragenen Bodens wird nicht vor Ort wie-
derverwertet, sondern verlässt die Bau-
stellen. Ungefähr ein Fünftel ist mit 
Schadstoffen wie zum Beispiel Schwer-
metallen belastet. 
Damit Belastungen nicht auf bisher unbe-
lastete Böden verschleppt werden, muss 
die Verschiebung des belasteten Bodens 
kontrolliert erfolgen. Seit der Einführung 

Prozentualer Anteil der gelenkten Verschiebung  
von belastetem Boden
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Kantonale Weisung
Bodenaushub

Bundeswegleitung
Bodenaushub

Bundeswegleitung und kantonale Weisung führten 
dazu, dass belasteter Boden vermehrt kontrolliert verschoben wurde.

Quelle: FaBo
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einer Bewilligungspflicht für die Verschie-
bung von belastetem Boden im Jahr 2004 
(kantonale Weisung Bodenaushub) ist im 
Kanton Zürich eine positive Entwicklung 
feststellbar (Grafik Seite 19), die Zahl der-
art gelenkter Bodenverschiebungen ist 
gestiegen. 

Prüfperimeter  
für Bodenverschiebungen
Als Hilfsmittel für die Lenkung des Boden-
aushubs wurde die Datengrundlage «Prüf-
perimeter für Bodenverschiebungen» ent-
wickelt. Der gleichnamigen Karte unter
www.maps.zh.ch können die Bereiche ent-
nommen werden, für die dem Kanton Be-
lastungshinweise bekannt sind, beispiels-
weise entlang stark befahrener Strassen. 
Somit müssen Bauende den Boden ent-
weder vor Ort oder an geeigneten Stand-
orten wiederverwerten. Wird Boden mit 
Belastungshinweisen verschoben, muss 
dieser vorgängig durch eine Fachperson 
für Bodenverschiebung untersucht und 
beurteilt werden. Die Fachstelle Boden-
schutz übernimmt zusammen mit den Ge-
meinden und Fachpersonen die Kontrol-
le, um umweltgerechte Bodenverschie-
bungen zu gewährleisten.

 

Boden (richtig) rekultivieren
In den Neunzigerjahren erfasste die Kar-
tierung der Zürcher Böden die Boden-
qualität früherer Rekultivierungen. Ver-
einzelt wurden bereits damals Böden
fachgerecht rekultiviert. Daneben gab es 
jedoch viele qualitativ ungenügende Bo-
denrekultivierungen. 
Ursachen waren fehlendes Fachwissen, 
zu geringe Mächtigkeit der Bodenschich-
ten, schädigende Bauweise, ungenügen-
de Entwässerung, die Verwendung von 

 

ungeeignetem Aushubmaterial aus dem 
Untergrund (welches auf diese Weise bil-
lig entsorgt wurde) sowie nicht boden-
schonend erfolgte Folgebewirtschaftung. 
Massnahmen zur Verringerung der Bau-
mängel waren notwendig. 

Richtlinien und Vorgaben
Im Jahr 1991 wurden die Richtlinien für 
die Durchführung von Rekultivierungen 
mit ersten Vorgaben zum sachgerechten 
Umgang mit Boden erlassen. Im Jahr 
2003 wurden verbindliche Planungs- und 
Ausführungsvorgaben für Bodenrekulti-
vierungen ausserhalb der Bauzonen ein-
geführt. Ein Beispiel hierfür ist die Be-
rücksichtigung der Bodenfeuchte bei der 
Beurteilung von zulässigen Bodenarbei-
ten oder bei der Wahl von Maschinen. 
Mit zunehmenden Vorgaben, insbesonde-
re den Richtlinien für Bodenrekultivierun-
gen 2003, ist es gelungen, den Anteil man-
gelhafter Bodenrekultivierungen stark zu 
senken. Die Fachstelle Bodenschutz prüft 
die Umsetzung der Vorgaben bei bewillig-
ten Bauprojekten ausserhalb Bauzonen im 
Baubewilligungsverfahren und konnte die 
Vollzugstätigkeiten zum Schutz der Bö-
den über die Jahrzehnte stetig ausbauen. 
Ebenfalls haben weitere Akteure, wie bei-
spielsweise Fachverbände, mit der Publi-
kation von Leitfäden, Studien und Richtli-
nien zu mehr Fachwissen und sachgerech-
teren Ausführungen beige tragen. 

Verbesserungspotenzial trotz 
Fortschritten
Die Entwicklungen der letzten 30 Jahre 
haben dazu geführt, dass sich die Quali-
tät der ausgeführten Bodenrekultivierun-
gen kontinuierlich verbessert hat. Beson-
ders grössere Projekte führen heute dank 
fundierter Planung und Einbezug von 
Fachleuten meist zu guten Resultaten. 

Kleinere Vorhaben haben teilweise wei-
terhin noch Verbesserungspotenzial hin-
sichtlich sachgerechtem Umgang mit Bo-
den.

Sachverständnis, Sorgfalt  
und Geduld
Erfolgreiche Bodenverschiebungen so-
wie -rekultivierungen erfordern eine sorg-
fältige Planung sämtlicher Arbeitsschrit-
te, Kenntnisse zum Ausgangszustand 
des Bodens und eine korrekte Ausfüh-
rung inklusive schonender Folgebewirt-
schaftung nach Bauausführung. 
Dies ist nur möglich, wenn alle am Bau-
vorhaben Beteiligten mit Sachverständ-
nis, Sorgfalt und Geduld arbeiten. Die  
Fachstelle Bodenschutz setzt sich auch 
in Zukunft dafür ein, den Wert sowie die 
Quantität und Qualität der Zürcher Böden 
zu stärken. Denn aus Sicht Bodenschutz 
heilt die Zeit die Wunden meist nicht!

Boden schützen
Vor 44 Jahren beschloss der Zürcher 
Regierungsrat eine Fachstelle für Bo-
denschutz (FaBo) einzurichten. Im Fo-
kus standen zuerst überwiegend die 
chemischen Belastungen der Böden so-
wie die dadurch verursachten potenziel-
len Gefährdungen für Mensch und Tier. 
Inzwischen ist das Spektrum an Aufga-
ben vielseitiger. Die Fachstelle Boden-
schutz ist heute schwerpunktmässig in 
den Bereichen Bodeninformation und 
-überwachung, -nutzung und -rekulti-
vierung tätig. Die Fragestellungen rei-
chen von Auswirkungen lokaler Boden-
beanspruchungen bis hin zu globalen 
Phänomenen wie den Auswirkungen 
der Klimaveränderungen auf die Zür-
cher Böden.

Böden kennen
Ende der 80er-Jahre wurde beschlos-
sen, die Landwirtschaftsböden des 
Kantons Zürich zu kartieren. Dies fand 
in rund zehnjähriger Kartierarbeit in  
einem Massstab von 1:5000 auf über 
70 000  Hektaren statt. Aufbauend auf 
der sogenannten Bodenkarte sind über 
die Zeit weitere Karten entstanden 
(landwirtschaftliche Nutzungs eignung, 
Frucht folgeflä hen etc.). 
Ausserdem wurden bei der fachtechni-
schen Begleitung bodenrelevanter 
Bauprojekte zahlreiche Detailkartierun-
gen durchgeführt, die Bodenbelastung 
untersucht sowie bei bestehenden Be-
lastungen notwendige Massnahmen 
zur Gefährdungsabwehr festgelegt. 
1995 wurde eine Dauerüberwachung 
auf rund 700 Standorten eingerichtet, 
bei der alle fünf Jahre Proben entnom-
men und chemisch sowie teilweise phy-
sikalisch untersucht werden. Die be-
sonders sauren Wald böden wurden 
ebenfalls im Massstab 1:5000 kartiert. 
Die Bodeninformationen, welche über 
die letzten Jahrzehnte entstanden sind, 
bilden eine unverzichtbare Informa-
tionsgrundlage für den Bodenschutz; 
denn wie es bekanntlich heisst, können 
wir nur schützen, was wir kennen.

Boden wird abgetragen und einer 
externen Verwertung zugeführt.

Quelle: FaBo
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