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Die Bodenqualität wird durch Auffüllungen gefährdet 
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Geländeauffüllungen beanspruchen die Böden quan-
titativ und qualitativ: Einerseits nimmt die Fläche
gewachsener Böden ab, andererseits wird zugeführtes
Aushubmaterial deponiert und die Geländeauffüllung
mit Bodenaushub rekultiviert. Der Boden ist Grund-
lage der landwirtschaftlichen Nutzung; die Fruchtbar-
keit und die Ertragsfähigkeit der Böden ist daher in
der Landwirtschaftszone auf lange Frist zu erhalten.
Erfüllen Geländeauffüllungen diese Vorgaben oder
sind Nutzungskonflikte vorprogrammiert?

Für Geländeauffüllungen in der Land-
wirtschaftszone benötigt man eine Bau-
bewilligung. Diese wird dann erteilt, wenn
die Vorhaben entweder zonenkonform,
also landwirtschaftlich begründet sind
oder wenn nach dem Raumplanungsrecht
eine Ausnahme vorliegt.

Zweck von Geländeauffüllungen
Wieso eine Geländeauffüllung durchge-
führt werden soll, hat Auswirkungen auf-
die Vollzugsmassnahmen im Boden-
schutz:
• Eine Auffüllung nach Art. 22 RPG1 ist

dann zonenkonform, wenn sie eine Ver-
besserung der landwirtschaftlichen
Nutzungseignung bewirkt. Verbessert
werden sollen das Relief oder wesentli-
che, die Fruchtbarkeit bestimmende

Bodeneigenschaften. Diese sind objek-
tiv erfassbar2, so dass Auswirkungen
von Geländeauffüllungen auf die Bo-
denfruchtbarkeit und die landwirt-
schaftliche Nutzungseignung beurteilt
werden können. Genau diesen Sachver-
halt – ob nämlich eine Verbesserung zu
erwarten ist – prüft die Fachstelle Bo-
denschutz des Kantons Zürich (FaBo).

• Ansonsten «können Bewilligungen er-
teilt werden, Bauten und Anlagen zu er-
richten, wenn erstens der Zweck der
Bauten und Anlagen einen Standort
ausserhalb der Bauzonen erfordert und
zweitens keine überwiegenden Interes-
sen entgegenstehen» (RPG, Art. 241).
Als Beispiele sind hier etwa Dämme,
Lärmschutzwälle oder Flussverbau-
ungen zu nennen und – hier von Inte-
resse – Deponien zur Ablagerung von
unverschmutztem Aushub. Deponien
benötigen nicht nur eine baurechtliche
Bewilligung, sondern auch eine solche
nach Art. 30e Abs. 2 USG3. Liegen diese
Bewilligungen vor, so wird als boden-
schützerische Massnahme ausserdem
die Rekultivierungsrichtlinie4 verfügt.
Ziel ist die Wiederherstellung eines kul-
tivierbaren Bodens.

Ein Blick zurück weist in die 
Zukunft
Im Kanton wird pro Jahr eine Fläche von
rund 30 Hektar aufgefüllt. Dies entspricht
in etwa der Grösse zweier Landwirt-
schaftsbetriebe. Vor diesem Hintergrund
sind insbesondere zwei Beobachtungen
bedeutsam: erstens die Qualität von und
zweitens die Beweggründe für Gelände-
auffüllungen.

Qualität der Geländeauffüllungen: 
Wie eine Untersuchung der Fachstelle Bo-
denschutz unlängst zeigte5, ist die Qualität

Nach einer Auffüllung wird das Gelände mit einer
Moorraupe humusiert.
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in der Regel in folgender Hinsicht unbe-
friedigend:
• ungenügender Schichtaufbau von Ober-

und Unterboden,
• Abnahme des Gesamtporenvolumens

und des Grobporenvolumens sowie 
• Zunahme der Verdichtung im Vergleich

zu natürlichen Böden.
Dies verschlechtert wesentliche Boden-
funktionen wie die Speicher- und Filter-
funktion. Die Erfahrung lehrt also, dass
Geländeauffüllungen häufig Verschlech-
terungen und nicht Verbesserungen von
Bodeneigenschaften bewirken.

Verbesserte landwirtschaftliche Nutzung
oder Aushubentsorgung? 
Es gibt verschiedene Beweggründe,
Aushub in der Landwirtschaftszone abzu-
lagern. Einem Bauunternehmer zum Bei-
spiel fällt gerade Aushub an. Kann er die-
sen für die Auffüllung einer Gelände-
mulde einsetzen, so spart der Bauunter-
nehmer die Deponiekosten, und der
Landwirt ist eine Mulde in seinem Acker
los, die ihm bisher in nassen Zeiten die Be-
wirtschaftung erschwert hat. Zwei Fliegen
mit einer Klappe? Die Ablagerung des
Aushubs ist tatsächlich gelöst, die Stand-
orteigenschaften des Ackers dagegen wer-
den nicht unbedingt verbessert.

Dass am Anfang einer Auffüllung häu-
fig überschüssiges Aushubmaterial steht
und nicht etwa das Bedürfnis nach ver-
besserter landwirtschaftlicher Nutzung,
illustriert die geografische Darstellung
von Kiesgruben und Geländeauffüllun-
gen im Kanton Zürich: Auffüllungen
wurden 1999 vor allem in Gebieten mit
wenigen oder keinen offenen Kiesgru-
ben durchgeführt, in denen Aushub hätte
entsorgt werden können. Aus dieser
Perspektive scheint es eher ein Entsor-
gungsproblem für unverschmutzten Aus-
hub zu geben als ein überwiegend
landwirtschaftlich begründetes Interesse
an Geländeauffüllungen. Im Gegenteil,
soll Landwirtschaftsland geschützt wer-
den, so muss man es vor Auffüllungen
schützen.

Welche Standorte sind für 
Geländeauffüllungen geeignet?
Geländeauffüllungen üben Druck auf ge-
wachsene Böden und deren natürliche
Bodenfruchtbarkeit aus. Es stellt sich da-
her die Frage nach geeigneten Standorten
für Geländeauffüllungen. Aus der Sicht
des Bodenschutzes sind hierfür primär
solche Standorte prädestiniert, deren
Böden bereits stark anthropogen geprägt
sind, zum Beispiel bestehende aber unbe-

friedigende Geländeauffüllungen und
Rekultivierungen.

Analog ist die Situation in der Umge-
bung von Bauten (Strassenböschungen
und dergleichen) zu beurteilen: Haben
bereits Eingriffe stattgefunden – wenn
auch nicht immer in den Bodenkarten
ausgewiesen – so sind Geländeauffüllun-
gen sinnvoll, falls diese zu einer Verbesse-
rung führen (Bewirtschaftungserleichte-
rung, Bodenverbesserung).

Einen Sonderfall stellen Geländeauffül-
lungen mit eigenem Aushubmaterial im
Zusammenhang mit Bauten bei landwirt-
schaftlichen Gehöften dar. Diesen wird
eine Standortgebundenheit zugestanden,
womit sie unter Beachtung des Verbesse-
rungsgebots bewilligungsfähig sind.

Ausblick
Geländeauffüllungen stellen häufig pri-
mär eine Entsorgungslösung für Aushub
dar; dies auf Kosten gewachsener Böden
und auf Kosten der Qualität der Böden.

Vor diesem Hintergrund und den
Grundsätzen der haushälterischen Boden-
nutzung folgend, sind aus der Sicht des
Bodenschutzes folgende Zielrichtungen
im Zusammenhang mit Geländeauffüllun-
gen in der Landwirtschaftszone relevant:
• Bereitstellung von geeigneten Flächen

für Geländeauffüllungen, mit dem Ziel,
Ablagerungen auf natürlich gewachse-
nen Böden zu vermeiden und Aushub
standortgerecht zu verwerten.

• Bereitstellung beziehungsweise Imple-
mentierung von fachlichen Vorgaben
mit dem Ziel, die Qualität von Gelände-
auffüllungen zu verbessern.

• Abschätzung künftiger Aushubvolu-
mina, Abschätzung des Bedarfs an Aus-
hubmaterial zum Beispiel für Rekulti-
vierungen von Kiesgruben, falls not-
wendig Bereitstellung von Deponien
mit dem Ziel, den Ablagerungsdruck
von Aushub in der Landwirtschaftszone
zu verringern.
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Geländeauffüllungen im Kanton Zürich

offene Kiesgruben
< 5000 m2

5001 – 15000 m2

15001 – 45000 m2

> 45000 m2

Geländeauffüllungen
< 5000 m2

5001 – 15000 m2

> 15000 m2


