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Zweites
Leben für 
fruchtbaren 
Boden
Fruchtbarer Boden, der 
auf Baustellen abgetragen 
wird, soll nicht auf Depo-
nien entsorgt, sondern zur 
Aufwertung landwirtschaft-
licher Böden in der Um-
gebung wiederverwendet 
werden. Dies schont eine 
kostbare Ressource, stei-
gert den landwirtschaftli-
chen Ertrag und vermeidet 
weite Lastwagenfahrten.
Cécile Wanner, Projektleiterin
Bodennutzung und Bauwesen
Fachstelle Bodenschutz
Amt für Landschaft und Natur (ALN)
Baudirektion Kanton Zürich
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«Rekultivierte Böden nützen 
der Landwirtschaft», ZUP 82, Okt. 2015

Fruchtbarer Boden ist eine kostbare, 

nicht erneuerbare Lebensgrundlage. 

Lange Zeit wurde nicht nur der Unter-

grund, sondern auch der fruchtbare Un-

ter- und Oberboden als Aushub in De-

ponien entsorgt. Damit wurde eine 

kostbare Ressource unwiederbringlich 

zerstört, für deren Bildung zuvor Jahr-

tausende nötig waren. 

Sorgsam mit der Ressource 
Boden umgehen
Doch seit einigen Jahren fi ndet ein Um-

denken statt. Mittlerweile bestehen di-

verse Regelungen auf nationaler und 

kantonaler Ebene, die einen sorgsamen 

Umgang mit der Ressource Boden ver-

langen. So darf Ober- und Unterboden 

aus Bauvorhaben nicht mehr einfach 

deponiert, sondern muss wenn möglich 

wiederverwertet werden. Und bei Bau-

vorhaben ausserhalb des Siedlungsge-

biets müssen verlorengehende, beson-

ders fruchtbare Böden, so genannte 

«Fruchtfolgefl ächen», durch Aufwertun-

gen andernorts kompensiert werden. 

Denn heute ist es dank der grossen 

Fortschritte bei der Aufwertung von 

Böden möglich, mit hochqualitativem 

Bodenmaterial minderwertige landwirt-

schaftliche Böden zu solchen er trags-

reichen Fruchtfolgefl ächen aufzuwer-

ten.

Grosse Flächen stehen 
für hohe Qualität
Dabei bieten grossfl ächige Projekte 

eher Gewähr für qualitativ hochwertige 

landwirtschaftliche Bodenverbesserun-

gen als mosaikartig verteilte Kleinpro-

jekte. Um eine möglichst sinnvolle Wie-

derverwertung von Bodenmaterial zu 

gewährleisten, hat die Baudirektion im 

ganzen Kanton Flächen eruiert, die sich 

hinsichtlich der landwirtschaftlichen 

Nutzung sowie in Bezug auf den Schutz 

des Bodens, der Natur und der Land-

schaft am besten für solche grossfl ächi-

gen Bodenverbesserungen eignen (Kar-

te Seite 22). Ziel des Vorhabens ist es, 

für jede Planungsregion mindestens 

einen solchen grossfl ächigen Standort 

zu lokalisieren.

Transportwege kürzer 
als in die Deponie
Kantonsweit konnten 15 mindestens 

zehn Hektaren grosse Flächen für sol-

che Bodenverbesserungen gefunden 

werden. Dank deren Verteilung über den 

ganzen Kanton sind kurze Transport-

Heute darf Ober- und Unterboden aus Bauvorhaben nicht mehr einfach deponiert 
werden. Wenn möglich wird er in der Nähe für eine Bodenverbesserung wiederverwertet.
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wege für das Bodenmaterial möglich – 

in den allermeisten Fällen kürzere als in 

die oft weit entfernten Deponien, was 

zusätzlich die Schwerverkehrsimmis- 

sionen reduziert.

Bei den vorgeschlagenen Flächen han-

delt es sich in aller Regel um Böden, die 

bereits durch Menschenhand verändert 

wurden und deren Eignung für die land-

wirtschaftliche Produktion mit dem Auf-

trag von geeignetem Bodenmaterial 

deutlich verbessert werden kann.

Kosten zur Sanierung  
von Drainagen sparen
Gut ein Viertel dieser durch den Men-

schen bereits früher veränderten Böden 

sind entwässerte Riedflächen. Viele der 

dafür in den ehemaligen Feuchtgebie-

ten verlegten Entwässerungsleitungen 

(Drainagen) sind am Ende ihrer Lebens-

dauer und funktionieren nicht mehr rich-

tig. Vernässte Böden sind die Folge. Im 

Zuge grossflächiger landwirtschaftli-

cher Terrainveränderungen könnten auf 

solchen Flächen zusätzlich zum Boden-

auftrag neue Entwässerungsmassnah-

men getroffen werden, meist sogar mit 

weniger Drainageleitungen als bei  

einem reinen Ersatz der bestehenden 

Leitungen. Damit werden nebst der Bo-

denaufwertung auch Sanierungskosten 

für die Drainagesysteme eingespart – 

ein zusätzlicher Nutzen.

Entscheid liegt bei den  
Grund eigentümern und  
Planungsregionen
In nächster Zeit stellt die Baudirektion 

die Planung den Grundeigentümern, 

Bewirtschaftern, Gemeinden und Pla-

nungsregionen vor. Falls die Grund-

eigentümer mit einer Bodenverbesse-

rung einverstanden sind, schlägt die 

Baudirektion den Planungsregionen 

vor, die Flächen im regionalen Richtplan 

einzutragen. Ist der Eintrag erfolgt und 

der Boden soll tatsächlich aufgewertet 

werden, ist je nach Situation ein melio-

rationsrechtliches Verfahren oder ein 

Gestaltungsplan erforderlich. Dies stellt 

sicher, dass die Erdverschiebungen ho-

hen Qualitätsansprüchen bezüglich 

Ökologie, Bodenschutz und Land-

schaftsgestaltung genügen. Die Boden-

verbesserungen selbst werden durch 

spezialisierte Unternehmen ausgeführt.

Grossflächige Bodenverbesserungen wären zum Beispiel hier möglich, im Gebiet Chellen, 
Zumikon / Maur in den Planungsregionen Pfannenstiel und Glatttal.
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Die Baudirektion hat verteilt auf die Planungsregionen Flächen eruiert, 
die sich für Aufwertungen eignen. 
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