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voRwoRt

als wichtiger teil unserer Ökosysteme übernehmen die Böden vielfältige funktionen im naturhaushalt. 
ihr schutz muss daher ein zentrales anliegen der land- und forstwirtschaft und des umweltschutzes 
sein.

Baumaßnahmen können nachhaltige störungen der Böden und ihrer funktionen hervorrufen. 
insbesondere Bodenverdichtungen oder die verwertung von ungeeignetem Bodenaushub verschlech-
tern nachhaltig die ertragsfähigkeit und den wasserhaushalt unserer Böden. dem sachgerechten 
umgang mit der wertvollen und nicht erneuerbaren Ressource Boden ist daher im Zuge von erdarbeiten 
besondere aufmerksamkeit zu schenken.

die vorliegende Richtlinie spannt den Bogen von der Planung über die ausführung von 
Bodenrekultivierungen bis hin zu Qualitätsbeurteilungen und vorschlägen zur Behebung schädlicher 
Bodenveränderungen. den anforderungen des abfallrechtes im Rahmen der land- und forstwirtschaft-
lichen verwertung von Bodenaushub wird darin ebenso Rechnung getragen, wie den anliegen des 
Boden- und naturschutzes. 

der fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz hat mit der Richtlinie zur Bodenrekultivierung 
eine bisher bestehende fachliche lücke in Österreich geschlossen. die enthaltenen Maßnahmen und 
instrumente bieten Planern, Bauausführenden, Behörden und sachverständigen aber auch den land- 
und forstwirten hilfestellung beim sorgfältigen und schonenden umgang mit dem Boden im Zuge von 
Bau- und Rekultivierungsarbeiten.

       niki Berlakovich
       landwirtschafts- und umweltminister

wien, im februar �009
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1)
allgeMeines

1.1 PRoBleMstellung
der Boden ist neben dem wasser und der luft eine unserer wesentlichen lebensgrundlagen und er-
füllt eine Reihe von funktionen (z. B. Produktionsfunktion, filter-, Puffer- und transformatorfunktion, 
genschutz- und genreservefunktion inklusive habitatfunktion, infrastruktur- und Rohstofffunktion sowie 
archiv der natur- und kulturgeschichte). 
Böden unterliegen vielfältigen nutzungsansprüchen und sind unterschiedlichen Belastungen ausgesetzt. 
im Zuge von Baumaßnahmen kommt es in der Regel zu veränderungen der erdoberfläche mit entspre-
chenden eingriffen in struktur, Zusammensetzung und entwicklung der natürlich gewachsenen Böden 
sowie in deren eigenschaften und funktionsfähigkeit.
der schutz der Böden und eine schonende standortgerechte Rekultivierung von flächen sind daher zen-
trale anliegen bei jeder form von flächeninanspruchnahme, wie z. B. bei linearen Baumaßnahmen und 
Bodenaufträgen. 
eine ordnungsgemäße und zielgerichtete wiederverwendung oder verwertung von anfallendem Boden-
aushub und Bodenaushubmaterial ist grundsätzlich als sinnvoll und ressourcenschonend im sinne eines 
nachhaltigen Bodenschutzes anzusehen. 
Ziel der Bodenrekultivierung ist die (wieder-)herstellung von Böden, die die Bodenfunktionen in ausrei-
chendem Maße erfüllen können, wobei sowohl dem verwendeten Material als auch der technischen 
ausführung besondere Beachtung zu schenken ist. Rekultivierte Böden unterscheiden sich in der Regel 
sehr stark von natürlichen Böden, die durch bodenbildende Prozesse entstanden sind, da die gene-
tischen Bodenhorizonte und die damit verbundenen physikalischen eigenschaften weitgehend feh-
len bzw. verändert sind. im Zuge von Rekultivierungen kann die Bodenart oft erhalten werden, aller-
dings wird das Bodengefüge gestört, wodurch sich wasserhaushalt und durchwurzelbarkeit der Böden 
verändern. Zusätzlich kommt es durch die Planierung/Befahrung mit Baumaschinen sowie unter den 
Zwischenlagern zu einer weiteren Beanspruchung (verdichtung). das Bodenleben und die damit verbun-
dene nährstoffdynamik werden durch die Bodenrekultivierung häufig empfindlich gestört. 

1.� ZielsetZung 
Bodenrekultivierungen sind standortsangepasst und sachgerecht entsprechend dem stand der technik 
zu planen und auszuführen. sie beziehen sich maximal auf die oberen zwei Meter des Bodens unter 
geländeoberkante (gok). die tiefer gehenden untergrundverfüllungen werden in dieser Richtlinie nicht 
behandelt. in diesem Zusammenhang wird auch auf das Merkblatt „wiederverwendung/verwertung von 
Bodenaushubmaterial“ (BRv, �007) hingewiesen.
die Richtlinie für die sachgerechte Bodenrekultivierung dient grundsätzlich als anleitung zur (wieder-) 
herstellung von land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden von der Planung, über die durchführung 
einschließlich Begrünung und folgebewirtschaftung bis hin zur Qualitätsbeurteilung, nachkontrolle und 
Mängelbehebung im anlassfall. die fachlichen grundlagen sind entsprechend modifiziert auch für anders 
genutzte Böden wie zum Beispiel Park- und freizeitanlagen anwendbar. 
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angesprochen werden insbesondere Planer, Bauausführende, sachverständige, Behörden, land- und 
forstwirte sowie grundeigentümer.
eine einheitliche vorgangsweise in Österreich bei Bodenrekultivierungen sowie die verankerung des 
Bodenschutzgedankens bei Baumaßnahmen auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Böden und 
geländeveränderungen sollen dadurch erreicht werden.

1.� anwendungsBeReich 
grundsätzlich gilt die „Richtlinie für die sachgerechte Bodenrekultivierung von land- und forstwirtschaft-
lich genutzten flächen“ bei folgenden vorhaben mit eingriffen in die Böden (abbildung 1).

Abbildung	1:	Anwendungsbereich	der	Richtlinie	

die untergliederung in größere und kleinere Bodenaufträge erfolgt in anlehnung an Mengen- und 
flächenfestlegungen im Bundes-abfallwirtschaftsplan �006 (BawP) (BMlfuw, �006).
im Rahmen eines Bauprojektes können mehrere anwendungsbereiche auftreten und diese sind dann je-
weils entsprechend zu berücksichtigen. so kann z. B. im Rahmen „linearer Baumaßnahmen“ eine Zufuhr 
von fremden Bodenaushubmaterialien stattfinden, für die dann die anforderungen für „Bodenaufträge auf 
landwirtschaftlich genutzten Böden“ gelten.
nicht gegenstand der Richtlinie sind Rekultivierungsmaßnahmen auf nicht land- und forstwirtschaft-
lich genutzten Böden, siehe dazu z. B. ÖnoRM l 1�10, oder Rekultivierungen im Zusammenhang mit 
Baumaßnahmen, die auch bautechnische funktionen erfüllen, z. B. lärmschutzdämme, unterbauten für 
straßen sowie die Rekultivierung von deponien mit spezifischen anforderungen (gemäß deponieverord-
nung) und die untergrundverfüllungen (siehe BRv, �007). 

1.�.1 lineaRe BauMassnahMen (leitungsBau)
unter linearen Baumaßnahmen ist die verlegung von leitungen (z. B. kanal, wasser, strom, gas) in Böden 
zu verstehen. dabei kommt es zu temporären eingriffen in die ober- und unterböden durch den abtrag 
(aushub), die Zwischenlagerung und die anschließende wiedereinbringung von Bodenmaterial. 
Ziel der Rekultivierung ist die weitestgehende herstellung des ursprünglichen Zustandes der Böden 
(Bodenprofil, geländeverhältnisse, wasserhaushalt, nutzung etc.) mit entsprechender fruchtbarkeit und 
funktionsfähigkeit einschließlich der infiltrations- und wasserspeicherfähigkeit. 

Anwendungsbereich

Lineare	
Baumaßnahmen	
(z.	B.	Leitungsbau)

Bodenaufträge	auf	
landwirtschaftlich
genutzten	Böden

Rekultivierung	von	
Materialentnahme-
stellen	im	Wald	

Rekultivierung	von	vor-
übergehend	 nicht	 land-	
oder	forstwirtschaft-
lich	genutzten	Böden

kleinere	Bodenaufträge
unter	2.500	m²	oder	2.000	t

größere	Bodenaufträge
über	2.500	m²	oder	2.000	t
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1.�.� BodenauftRÄge auf landwiRtschaftlich genutZten BÖden
unter Bodenaufträgen wird die wiederverwendung oder verwertung von Bodenaushub bzw. Bodenaus-
hubmaterial an einem fremden standort verstanden.
Ziel ist die herstellung von Böden, die dem Rekultivierungsziel gerecht werden und die relevanten 
Bodenfunktionen in ausreichendem Maße erfüllen können.

1.3.2.1	 Kleinere	Bodenaufträge
unter „kleineren Bodenaufträgen“ wird der einbau von maximal �.000 t Bodenaushub bzw. Bodenaus-
hubmaterial oder eine maximale Beanspruchung von �.500 m² gesamtfläche verstanden. für diese 
kleineren Bodenaufträge gelten grundsätzlich auch in anlehnung an die kleinmengenregelung des BawP 
�006 geringere anforderungen.
für den fall, dass eine gesamtfläche von mehr als �.500 m² betroffen ist oder aber mehr als �.000 t ein-
gebaut werden sollen, gelten die anforderungen für größere Bodenaufträge gemäß kapitel 1.�.�.�.

1.3.2.2	 Größere	Bodenaufträge
größere Bodenaufträge (Rekultivierungsfläche über �.500 m² oder über �.000 t verwendeter Bodenaushub 
bzw. Bodenaushubmaterial) grenzen sich von den „kleineren Bodenaufträgen“ durch die gültigkeit des Bun-
desabfallwirtschaftsplanes mit den entsprechenden anforderungen an den zu verwertenden Bodenaushub 
oder das Bodenaushubmaterial ab. Zudem sind Projekte und dokumentationen erforderlich.

1.�.� RekultivieRung von voRüBeRgehend nicht land- odeR 
foRstwiRtschaftlich genutZten BÖden
im Zuge von Baumaßnahmen können land- und forstwirtschaftliche Böden vorübergehend z. B. als 
Manipulationsfläche, Zufahrten, abstellfläche beansprucht werden. diese temporären eingriffe be-
schränken sich in der Regel auf den/die obersten Bodenhorizont/Bodenschicht bzw. eine mögliche 
schadverdichtung. 
Ziel der Rekultivierung ist die weitestgehende herstellung des ursprünglichen Zustandes der Böden 
(Bodenprofil, geländeverhältnisse, wasserhaushalt, nutzung etc.) mit entsprechender fruchtbarkeit und 
funktionsfähigkeit einschließlich der infiltrations- und wasserspeicherfähigkeit.
die Rekultivierung von landwirtschaftlichen flächen ist nach der entnahme von Materialien und Rohstoffen 
in analoger weise durchzuführen. Bei Zufuhr von fremdem Bodenaushub oder Bodenaushubmaterial gel-
ten die anforderungen gemäß kapitel 1.�.�.

1.�.� RekultivieRung von MateRialentnahMestellen iM wald
Rekultivierungsziel ist die weitestgehende herstellung des ursprünglichen Zustandes der Böden, die eine 
entsprechende funktionsfähigkeit insbesondere für ein nachhaltiges Baumwachstum je nach waldbau-
licher Zielsetzung gewährleisten.
Rekultivierungen auf waldstandorten sind meist infolge eines – häufig großflächigen – Materialabbaus 
(schotter- bzw. kiesgruben, etc.) erforderlich. Zur Rekultivierung (aufbau eines Bodenprofils) wird das 
am standort vorhandene Bodenmaterial in der Regel wiederverwendet, zu Bodenaufträgen kommt es 
nur selten. Bei der Rekultivierung dieser Materialentnahmestellen muss daher besonders auf die bo-
denkundliche ausgangssituation Rücksicht genommen werden. Bei der waldbaulichen Zielsetzung und 
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der Baumartenwahl für den folgebestand ist man an die natürlichen gegebenheiten gebunden. so kön-
nen in gewissen fällen, eventuell mit zusätzlicher düngung, beispielsweise anspruchsvollere Baumarten 
(meist laubholz) eingebracht werden, in anderen fällen muss unter umständen auf anspruchslose 
Pionierbaumarten zurückgegriffen werden. 

1.� BegRiffe und definitionen

1.�.1 Boden 
der Boden ist der oberste Bereich der erdkruste, der durch verwitterung, um- und neubildung (natürlich 
oder anthropogen bedingt) entstanden ist und weiter verändert wird. Boden besteht aus festen anorga-
nischen (Mineralen) und organischen komponenten (humus, lebewesen) sowie aus hohlräumen, die mit 
wasser und den darin gelösten stoffen und gasen gefüllt sind (ÖnoRM l 1050).

die bodenkundlichen Begriffe unterscheiden sich häufig von den verwendeten ausdrücken in der 
Bauwirtschaft (vgl. abbildung �). die bodenkundliche Beschreibung eines Bodenprofils erfolgt nach ge-
netischen Merkmalen und wird in horizonte unterteilt. die horizonte sind Bereiche, die wesentliche 
Merkmale und eigenschaften besitzen. sie werden mit Buchstabenkombinationen (z. B. a, B, c) benannt. 
in der Bodenkunde werden aber auch generelle Bezeichnungen im Bodenprofil wie ober- und unterboden 
verwendet. der oberboden (Mächtigkeit meist 5 bis �0 cm) ist der mit lebender und toter organischer 
substanz angereicherte, obere Mineralbodenbereich (in der Regel a-horizont). der unterboden ist der mi-
neralische teil des Bodens, der dem oberboden folgt (z. B. B- und c-horizonte). weitere definitionen und 
informationen siehe ÖnoRM l 1050 und „Österreichische Bodensystematik �000“ (nestroy et al., �000) 
sowie „schlüssel zur Bestimmung der Böden Österreichs“ (kilian, �00�).

in der bautechnischen Praxis finden sich vor allem die Bezeichnungen untergrund, Boden, humus, 
Mutterboden, Zwischenboden und erde. unter dem bautechnischen Begriff humus oder Mutterboden 
wird ein mit organischer substanz angereicherter Boden (mit überwiegendem anteil an feinboden, 
korngrößen <� mm), vergleichbar mit dem bodenkundlichen Begriff oberboden, verstanden. erde oder 
Zwischenboden ist etwa mit dem bodenkundlichen Begriff unterboden vergleichbar. es werden dabei mi-
neralische substrate aus vorwiegend feinkörnigen Bestandteilen (feinboden) aus sand, schluff und ton 
verstanden. unter dem untergrund wird ein anstehendes (vorhandenes) Material (z. B. erdreich) gemäß 
Ö-noRM B �606-� verstanden. im baugrundtechnischen sinne werden unterschiedlichste Bezeichnungen 
für den Boden verwendet. natürlich entstandene lockergesteine werden als gewachsene Böden bezeich-
net. Beim gewachsenen Boden spricht man auch vom unberührten Boden, der durch verwitterung und 
durch ablagerung entstanden ist. dabei unterscheidet man wieder zwischen bindigen, rolligen (nichtbin-
digen) und organischen Böden. in der Bautechnik findet man auch die unterscheidung zwischen unverdich-
teter schüttung in beliebiger Zusammensetzung und verdichteter schüttung aus gewachsenem Boden. 
geschütteter Boden ist demnach durch aufschüttung oder aufspülung entstanden. für die korngrößen 
ton, schluff, sand und kies/splitt werden sowohl in der Bodenkunde als auch in der Bautechnik dieselben 
fraktionen verwendet. die Bezeichnungen für die Bodenarten (gemisch aus korngrößen) unterscheiden 
sich jedoch wesentlich (ÖnoRM l 1050, onR ���00-1). die Bodenartenbezeichnung lehm wird in der 
Bautechnik nicht verwendet.
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Abbildung	2:	Bodenprofil	mit	den	üblichen	bodenkundlichen	und	bauwirtschaftlichen	Bezeichnungen	der	Bodenhorizonte	

bzw.	-schichten		

1.�.� BodenRekultivieRung
unter Bodenrekultivierung wird die Planung und durchführung von eingriffen in einen Boden mit einem 
teilweise oder vollständig neuen aufbau des Bodens bis maximal zwei Meter unter gok (Rekultivierungs-
schicht) einschließlich der Begrünung und folgebewirtschaftung verstanden. 
das Ziel einer Bodenrekultivierung ist die geplante (wieder-)herstellung von Böden mit typischen 
eigenschaften, die als Pflanzenstandort geeignet sind und eine nachhaltige nutzung ermöglichen. 

1.�.� BodenaushuB und BodenaushuBMateRial
Bodenaushubmaterial ist nach dem Bundes-abfallwirtschaftsplan (BMlfuw, �006) Material, das durch 
ausheben oder abräumen von im wesentlichen natürlich gewachsenem Boden oder untergrund – 
auch nach umlagerung – anfällt, sofern der anteil an bodenfremden Bestandteilen, z. B. mineralische 
Baurestmassen, nicht mehr als 5 vol.-% beträgt und maximal geringfügige verunreinigungen, insbesonde-
re mit organischen abfällen, vorliegen; die bodenfremden Bestandteile müssen bereits vor dem aushub 
im Boden oder untergrund vorhanden sein (anteil aus Boden oder erde >95 %). Bodenaushubmaterial 
kann von verschiedenen standorteinheiten stammen. Bodenaushub ist Bodenaushubmaterial, das nur 
von einer standorteinheit stammt.
der Bundes-abfallwirtschaftsplan (BMlfuw, �006), „kapitel 5.�.1� Qualitätsanforderungen für Rekulti-
vierungs- und verfüllungsmaßnahmen einschließlich geländeanpassungen“ gibt Qualitätskriterien und 
anforderungen für den einsatz von Bodenaushub und Bodenaushubmaterial (als abfall) vor.
am ausbaustandort gelten für abfälle die Qualitätsanforderungen des BawP �006. für Bodenaushub 
eines Bauvorhabens unter �.000 t gilt die kleinmengenregelung des BawP �006.
im falle einer vorliegenden abfalleigenschaft wird auf eine eventuelle altlastenbeitragspflicht (vgl alsag) 
verwiesen.

1.�.� unteRgRundveRfüllung
eine untergrundverfüllung betrifft den Boden jedenfalls ab zwei Meter tiefe unter gok und ist nicht 
gegenstand der Richtlinie (vgl. auch BMlfuw, �006 und BRv, �007).
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�)
aBlaufscheMen füR die
Planung und duRchfühRung
von BodenRekultivieRungen

�.1 lineaRe BauMassnahMen (leitungsBau)
 

1) ausgenommen davon sind Materialien zur erfüllung notwendiger bautechnischer funktionen

RekultivieRungsZiel

ausgangsZustand

anfoRdeRungen

technische

ausfühRung

QualitÄtsBeuRteilung

und nachkontRolle

MÄngelBeheBung

PRojekt und 

dokuMentation

weitestgehende herstellung des ursprünglichen Zustandes der Böden

erhebung

an den standort (�.�.1) n keine gesonderten anforderungen an den standort,

  trassenwahl optimieren

an den Bodenaushub bzw.

das Bodenaushubmaterial  n keine gesonderten anforderungen an den verwendeten

  Bodenaushub bzw. das Bodenaushubmaterial 

 n keine Zufuhr fremden Bodenaushubmaterials1 

an die Rekultivierungsschicht (�.�.�) n aufbau 

 n untergrund (eingeschränkt)

allgemeine grundsätze (�.�.1)

          abtrag des Bodens (�.�.�)

                    Zwischenlagerung des Bodenaushubs (�.�.�)

                              herstellung der Rekultivierungsschicht (�.�.6)

                                        Begrünung des oberbodens (�.�.7)

                                                  folgebewirtschaftung (�.�.8)

feldbodenkundliche, physikalische und chemische Bewertung vor ort

(vgl. erhebungsbögen im anhang 7.5)

im anlassfall n sanierung von schadverdichtungen (5.1)

 n düngung (5.�)

 n entsteinung (5.�)

Projekt, Pläne sowie dokumentation sind

bei leitungsbauten ab einer länge von � km erforderlich
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�.� kleineRe BodenauftRÄge auf 
landwiRtschaftlich genutZten BÖden 
(unteR �.500 m² odeR unteR �.000 t )

RekultivieRungsZiel

ausgangsZustand

anfoRdeRungen

technische

ausfühRung

QualitÄtsBeuRteilung

und nachkontRolle

MÄngelBeheBung

PRojekt und 

dokuMentation

festlegung des Rekultivierungsziels 

erhebung

an den standort (�.�.1) n Beurteilung der nützlichkeit (einfach) (7.1)

an Bodenaushub bzw.

Bodenaushubmaterial (1.�.� und �.�.�) n in der Regel Beurteilungskriterien für die

  vor-ort-Bestimmung ausreichend

an die Rekultivierungsschicht (�.�.�) n aufbau 

 n untergrund 

allgemeine grundsätze (�.�.1)

          abtrag des Bodens (�.�.�)

                    Zwischenlagerung des Bodenaushubs (�.�.�)

                              vorbereitung des einbaustandortes (�.�.�)

                                        Planum und entwässerung (�.�.5)

                                                  herstellung der Rekultivierungsschicht (�.�.6)

                                                            Begrünung des oberbodens (�.�.7)

                                                                      folgebewirtschaftung (�.�.8)

feldbodenkundliche, physikalische und chemische Bewertung vor ort

(vgl. erhebungsbögen im anhang 7.5)

im anlassfall n sanierung von schadverdichtungen (5.1)

 n düngung (5.�)

 n entsteinung (5.�)

in der Regel einfaches Projekt und dokumentation ausreichend 
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RekultivieRungsZiel

ausgangsZustand

anfoRdeRungen

technische

ausfühRung

QualitÄtsBeuRteilung

und nachkontRolle

MÄngelBeheBung

PRojekt und 

dokuMentation

festlegung des Rekultivierungsziels 

erhebung

an den standort (�.�.1) n Beurteilung der nützlichkeit (7.1)

an Bodenaushub bzw.

Bodenaushubmaterial (1.�.� und �.�.�) n Qualitätsanforderungen BawP �006

  und weitergehende Beurteilung 

an die Rekultivierungsschicht (�.�.�) n aufbau

 n chemische und physikalische anforderungen 

 n untergrund

allgemeine grundsätze (�.�.1)

          abtrag des Bodens (�.�.�)

                    Zwischenlagerung des Bodenaushubs (�.�.�)

                              vorbereitung des einbaustandortes (�.�.�)

                                        Planum und entwässerung (�.�.5)

                                                  herstellung der Rekultivierungsschicht (�.�.6)

                                                            Begrünung des oberbodens (�.�.7)

                                                                      folgebewirtschaftung (�.�.8)

feldbodenkundliche, physikalische und chemische Bewertung vor ort

(vgl. erhebungsbögen im anhang 7.5)

im anlassfall n sanierung von schadverdichtungen (5.1)

 n düngung (5.�)

 n entsteinung (5.�)

detailliertes Projekt und dokumentation erforderlich

�.� gRÖsseRe BodenauftRÄge auf 
landwiRtschaftlich genutZten BÖden 
(üBeR �.500 m² odeR üBeR �.000 t )
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�.� RekultivieRung von voRüBeRgehend 
nicht land- odeR foRstwiRtschaftlich 
genutZten flÄchen

RekultivieRungsZiel

ausgangsZustand

anfoRdeRungen

technische

ausfühRung

QualitÄtsBeuRteilung

und nachkontRolle

MÄngelBeheBung

PRojekt und 

dokuMentation

weitestgehende herstellung des ursprünglichen Zustandes der Böden 

erhebung

an den standort (�.�.1) n keine gesonderten anforderungen an den standort

an Bodenaushub bzw.

Bodenaushubmaterial (�.�.�) n keine gesonderten anforderungen an den verwendeten

  Bodenaushub bzw. das Bodenaushubmaterial 

 n keine Zufuhr fremden Bodenaushubmaterials

an die Rekultivierungsschicht (�.�.�) n aufbau 

 n untergrund (eingeschränkt) 

allgemeine grundsätze (�.�.1)

          abtrag des Bodens (�.�.�)

                    Zwischenlagerung des Bodenaushubs (�.�.�)

                              vorbereitung des einbaustandortes (�.�.�)

                                        Planum und entwässerung (�.�.5)

                                                  herstellung der Rekultivierungsschicht (�.�.6)

                                                            Begrünung des oberbodens (�.�.7)

                                                                      folgebewirtschaftung (�.�.8)

feldbodenkundliche, physikalische und chemische Bewertung vor ort

(vgl. erhebungsbögen im anhang 7.5)

im anlassfall n sanierung von schadverdichtungen (5.1)

 n düngung (5.�)

 n entsteinung (5.�)

Projekt und Pläne sowie dokumentation sind bei eingriffen ab 5.000 m² erforderlich 
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RekultivieRungsZiel

ausgangsZustand

anfoRdeRungen

technische

ausfühRung

QualitÄtsBeuRteilung

und nachkontRolle

MÄngelBeheBung

PRojekt und 

dokuMentation

weitestgehende herstellung des ursprünglichen Zustandes der Böden für ein

nachhaltiges Baumwachstum, je nach waldbaulicher Zielsetzung

erhebung

an den standort (�.�.1) n standort vorgegeben; Berücksichtigung der standorts-

  klimatischen faktoren bei ableitung der waldbaulichen

  Zielsetzung (Baumartenwahl)

an Bodenaushub bzw.

Bodenaushubmaterial (�.�.�) n keine gesonderten anforderungen an den verwendeten

  Bodenaushub bzw. das Bodenaushubmaterial,

 	 da idR keine Zufuhr von fremdem Bodenaushubmaterial

an die Rekultivierungsschicht (�.�.�) n aufbau (insb. auflage- und Mineralbodenhumus)

 n Mächtigkeit 

 n untergrund 

allgemeine grundsätze (�.�.1)

          abtrag des Bodens (�.�.�)

                    Zwischenlagerung des Bodenaushubs (�.�.�)

                              vorbereitung des einbaustandortes (�.�.�)

                                        Planum und entwässerung (�.�.5)

                                                  herstellung der Rekultivierungsschicht (�.�.6)

                                                            Begrünung des oberbodens/aufforstung (�.�.7.�)

                                                                      folgebewirtschaftung (�.�.8)

feldbodenkundliche, physikalische und chemische Bewertung vor ort

(vgl. erhebungsbögen im anhang 7.5)

im anlassfall 

in der Regel bereits bei der Bewilligung des abbauvorhabens ein Projekt erforderlich

(u.a. einbeziehung der Bezirksforstinspektionen)

�.5 RekultivieRung von 
MateRialentnahMestellen iM wald
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�)
Planung und duRchfühRung
von BodenRekultivieRungen

�.1 RekultivieRungsZiel
die mit der Bodenrekultivierung angestrebten Bodeneigenschaften, geländeformen und nutzungseignun-
gen der Böden stellen das Rekultivierungsziel dar. die relevanten Bodenfunktionen sind dabei unter 
vermeidung unerwünschter nebeneffekte (z. B. schadverdichtung, Pflanzenunverträglichkeit) nachhaltig 
zu erhalten oder herzustellen.
die verbesserung der Bodeneigenschaften, wie z. B. die erhöhung der ertragsfähigkeit, der speicherfähigkeit 
(z. B. wasser, nährstoffe) oder der gründigkeit bzw. des durchwurzelbaren Raumes sowie die erleichterung 
der Bewirtschaftbarkeit, gelten unter Berücksichtigung der Beurteilung der nützlichkeit (kriterien siehe 
anhang 7.1) als Rekultivierungsziele.
grundsätzlich haben sich die Rekultivierungsziele an den natürlichen Boden- und nutzungsverhältnissen in 
der Region zu orientieren und die standortsverhältnisse vor ort sind zu berücksichtigen. eine abweichung 
davon ist mit entsprechender Begründung möglich, wenn übergeordnete erfordernisse, z. B. aus den 
Bereichen naturschutz, land- und forstwirtschaft oder der Raumplanung, vorliegen oder wenn der 
ausgangszustand der Böden bereits durch menschliche eingriffe stark gestört ist. 

�.� ausgangsZustand
die Beschreibung des ausgangszustandes des zu rekultivierenden standortes geht der Bodenrekultivierung 
voran und bildet auch die Basis für die Beurteilung der nützlichkeit und die ökologische Beweissicherung. 
Zur charakterisierung des ausgangszustandes eignen sich folgende Parameter:
n allgemeine standortscharakteristika: lage, (klein-)Produktionsgebiet, klima, vegetation, Boden- und 

nutzungsverhältnisse der Region bzw. wuchsgebiet/-bezirk (natürliche waldgesellschaft).
n für jede Bodeneinheit: Bodentyp, ober- und unterbodenmächtigkeit, gründigkeit, Bodenart, 

grobboden (art, größe und gehalt), humus (art und gehalt), wasserhaushalt (Bodenwasserhaushalt 
und grundwasserverhältnisse).

n hinweise auf (mögliche) schadstoffbelastungen.
n geländeform, insbesondere hangneigung und kleinrelief.
n aktuelle nutzung und potenzielle nutzungseignung des standortes.
n technische einbauten, z. B. drainagen.
Zentrale hilfsmittel für die Beschreibung des ausgangszustandes der Böden sind die Österreichische 
Bodenkartierung, die ergebnisse der Bodenschätzung, die forstlichen wuchsgebiete, allfällige stand-
ortskartierungen im wald sowie die Bodenzustandsinventuren der länder (siehe anhang 7.10 bis 7.1�). 
je nach situation sind neben der Beschreibung des ausgangszustandes zusätzliche bodenkundliche 
erkundungen, Beprobungen und analysen erforderlich. 

�.� anfoRdeRungen
je nach anwendungsbereich sind folgende anforderungen in Bezug auf den standort und das Material 
zu bewerten, wobei jedenfalls naturschutzrechtliche, wasserrechtliche, abfallrechtliche oder sonstige ge-
setzliche gegebenheiten und vorgaben zu beachten sind. im Bereich grundwasserbeeinflusster Böden 
gelten darüber hinaus besondere sorgfaltspflichten.
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�.�.1 anfoRdeRungen an den standoRt

3.3.1.1	 bei	linearen	Baumaßnahmen	(Leitungsbau)
abgesehen von einer zweckmäßigen und umweltschonenden trassenwahl gelten keine gesonderten 
anforderungen an den standort.

3.3.1.2	 bei	kleineren	Bodenaufträgen	auf	landwirtschaftlich	genutzten	Böden
der standort muss grundsätzlich für Bodenaufträge geeignet sein. auf Basis des ausgangszustandes und 
unter Berücksichtigung des Rekultivierungszieles ist eine Beurteilung der standortseignung in anlehnung 
an anhang 7.1 in vereinfachter form möglich.

3.3.1.3	 bei	größeren	Bodenaufträgen	auf	landwirtschaftlich	genutzten	Böden
eine Beurteilung der standortseignung hat auf Basis des ausgangszustandes und des Rekultivierungszieles 
unter Berücksichtigung land- und forstwirtschaftlicher, ökologischer und wirtschaftlicher aspekte 
(nützlichkeit) zu erfolgen. die im anhang 7.1 angeführten kriterien sind grundlage für die Bewertung der 
standortseignung.

3.3.1.4	 bei	Rekultivierung	von	vorübergehend	nicht	land-	oder	forstwirtschaftlich	genutzten	Böden
abgesehen von einer zweckmäßigen und umweltschonenden auswahl gelten keine gesonderten anfor-
derungen an den standort.

3.3.1.5	 Rekultivierung	von	Materialentnahmestellen	im	Wald
auf grund der übergeordneten vorgaben des abbauvorhabens gelten keine gesonderten anforderungen 
an den standort.

�.�.� anfoRdeRungen an den BodenaushuB BZw. das BodenaushuBMateRial
das einzubauende Bodenmaterial hat nach der Bodenschwere dem Boden am einbaustandort ähnlich zu 
sein. eine verschlechterung des standortes hinsichtlich des gehaltes an anorganischen und organischen 
stoffen ist jedenfalls auszuschließen (BRv, �007). 

3.3.2.1	 bei	linearen	Baumaßnahmen
der Bodenaushub wird an ort und stelle wieder eingebaut und bedarf daher in der Regel keiner geson-
derten Beurteilung.

3.3.2.2	 bei	Bodenaufträgen	auf	landwirtschaftlich	genutzten	Böden
der Bodenaushub bzw. das Bodenaushubmaterial muss für das angestrebte Rekultivierungsziel geeignet, 
auf die verhältnisse des einbaustandortes abgestimmt und in der lage sein, die relevanten Bodenfunkti-
onen im ausreichenden Maße zu erfüllen.
n bei kleineren Bodenaufträgen: 
 für die Beurteilung des Materials ist eine Betrachtung am ausbaustandort in der Regel ausreichend. als 

datengrundlage können für landwirtschaftlich genutzte flächen u.a. die Berichte der Bodenschätzung 
bzw. die ergebnisse der Österreichischen Bodenkartierung herangezogen werden. werden darüber 
hinausgehend chemische und/oder physikalische Bodenbeurteilungen durchgeführt, sollten diese ge-
mäß kapitel �.�.�.� erfolgen.

 gemäß Bundes-abfallwirtschaftsplan �006 (BMlfuw �006) sind für sogenannte kleinmengen unter 
�.000 t keine analytischen untersuchungen erforderlich, wobei diese Mengengrenze grundsätzlich für 
den ausbaustandort und nicht den einbaustandort gilt. in anhang 7.� ist als Beispiel für die Beurteilung 
von kleinmengen ein formular „unbedenklichkeitsbestätigung“ angeführt (Quelle: amt der salzburger 
landesregierung, abteilung umweltschutz).
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n bei größeren Bodenaufträgen: 
 als Mindestanforderungen für die Qualität dieser Bodenaufträge gelten die Bestimmungen des Bundes-

abfallwirtschaftsplanes �006 (BMlfuw �006), insbesondere die grenzwerte der tabellen 1 bis 7 (s. 
��6-��8, �50) für den Bodenaushub bzw. das Bodenaushubmaterial. für abfälle gilt hinsichtlich der 
anzahl an untersuchungen die deponieverordnung �008.

 ausgehend von den kennwerten der tabelle 9 des Bundes-abfallwirtschaftsplanes �006 (BMlfuw 
�006, s. ��9) werden im kapitel �.�.�.� zur weitergehenden Beurteilung der Materialeignung für die 
Rekultivierungsschicht physikalische und chemische Parameter festgelegt. die unterschiede zum 
Bundes-abfallwirtschaftsplan �006 ergeben sich u.a. durch abweichende tiefenstufen und Parameter, 
die speziell auf die erfordernisse des Pflanzenwachstums im grün- und ackerland bzw. wald ausge-
richtet sind. die werte beziehen sich auf den Zustand nach dem einbau. 

3.3.2.3	 bei	Rekultivierung	von	vorübergehend	außerlandwirtschaftlich	genutzten	Böden
der Bodenaushub wird an ort und stelle wieder eingebaut und bedarf daher in der Regel keiner geson-
derten Beurteilung.

3.3.2.4	 bei	Rekultivierung	von	Materialentnahmestellen	im	Wald
der Bodenaushub wird an ort und stelle wieder eingebaut und bedarf daher in der Regel keiner geson-
derten Beurteilung. im kapitel �.�.�.� sind zur weitergehenden Beurteilung der Materialeignung für die 
Rekultivierungsschicht physikalische und chemische Parameter festgelegt.

darüber hinausgehende anforderungen aus dem abfallrecht oder sonstige Rechtsbestimmungen bleiben 
jedenfalls unberührt. 

�.�.� anfoRdeRungen an die RekultivieRungsschicht
die Rekultivierungsschicht muss die anforderungen im Bezug auf das angestrebte Rekultivierungsziel und 
die damit verbundenen relevanten Bodenfunktionen auch in ökologischer hinsicht erfüllen können.
diese anforderungen betreffen insbesondere die durchwurzelbarkeit, wasserspeicherfähigkeit, wasser-
durchlässigkeit, nährstofftransformation und durchlüftung sowie die umweltrelevanten anforderungen 
(Puffer-, filter- und transformationseigenschaften). weiters sind die mechanischen ansprüche wie 
tragfähigkeit (maßgeblich für die Befahrbarkeit) und Bearbeitbarkeit, Zug- und druckbelastbarkeit und 
erosionsstabilität ausreichend zu berücksichtigen (vgl. auch Rvs 08.0�.01).

3.3.3.1	 Aufbau	der	Rekultivierungsschicht	
die Rekultivierungsschicht wird in der Regel in den oberboden und den unterboden unterteilt (abbildung �).

Abbildung	3:	Schematische	Darstellung	eines	Regelprofils
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der aufbau erfolgt schichtenweise und hat sich an Böden der Region mit vergleichbarer funktion zu orien-
tieren. ein abgestufter, nach unten abnehmender gehalt an organischer substanz und an nährstoffen ist 
einzuhalten. die schichtübergänge zum Planum und zu den schüttgrenzen sind möglichst zu verzahnen. 
schadverdichtungen sind zu vermeiden bzw. während des einbaues verursachte schadverdichtungen 
sind zu beseitigen (siehe kapitel 5). 
die Mächtigkeit und der aufbau der Rekultivierungsschicht sind auf das Rekultivierungsziel, auf die 
ansprüche der vorgesehenen vegetation und auf die örtlichen verhältnisse (z. B. Beschaffenheit des 
untergrundes, neigung, lage der flächen) abzustimmen. Zur orientierung gelten die in tabelle 1 ange-
führten schichtmächtigkeiten. 
Bei der Rekultivierung von Materialentnahmestellen im wald hat sich der Bodenaufbau an den durch 
bodenbildende Prozesse entstandenen Böden der umgebung zu orientieren. insbesondere muss zwi-
schen karbonatbeeinflussten flächen einerseits und silikatischen flächen andererseits unterschieden 
werden. die in der tabelle 1 angeführten werte für den wald dienen nur einer groben orientierung, da 
sie aufgrund der naturräumlichen gegebenheiten großen schwankungen unterliegen und nur beschränkt 
beeinflussbar sind. Bei zu seichtgründigen Böden ist die entwicklung von wirtschaftsbaumarten aus 
gründen der wasserspeicherung und stabilität nicht gewährleistet, die Rekultivierung würde kaum über 
ein Pionierstadium hinausgehen. 

Tabelle	1:	Orientierungswerte	für	die	Schichtmächtigkeit

NUTzUNG	 REKULTIVIERUNGSSCHICHT	 DAVON	OBERBODEN

grünland mittelgründig (�0 cm bis 70 cm) 10 cm bis �0 cm

acker tiefgründig (über 70 cm) �0 cm bis �5 cm

wald 75 cm 10 cm bis �5 cm, inkl. auflagehumus

wesentliche abweichungen vom Regelprofil und von den orientierungswerten für die schichtmächtigkeiten 
sind zu begründen.

3.3.3.2	 	Chemische	und	physikalische	Anforderungen	an	die	Rekultivierungsschicht
eine ausreichende erfüllung der funktionsfähigkeit der Rekultivierungs(teil)schichten ist bei einhaltung der 
anforderungen gemäß tabelle � in der Regel zu erwarten. Bei der Beurteilung des losen Bodenaushub oder 
Bodenaushubmaterials ist zu beachten, dass nach einbau durch die auflast des geschütteten Bodens in den 
darunter liegenden schichten die luftkapazität und die gesättigte wasserdurchlässigkeit verringert und die 
Rohdichte erhöht wird. 

Tabelle	2:	Chemische	und	physikalische	Anforderungen	an	die	Rekultivierungsschicht	(Ober-	und	Unterböden)	im	einge-
bauten	zustand	(in	Anlehnung	an	Fachbeirat	für	Bodenfruchtbarkeit	und	Bodenschutz	des	BMLFUW,	2006)

GRÜNLAND	

Parameter oberboden unterboden

humusgehalt [%�] 1,5 bis 15 <1,�

ph-wert 5,0 bis 7,5 �,5 bis 8,0

kationenaustauschkapazität [cmolc kg-1 Boden] 10 bis �0

Basensättigung [%] gesamt 60 bis 90

ca 5 bis 15

Mg � bis 5

k <1

c/n-verhältnis 7:1 bis 15:1

Pflanzenverfügbare nährstoffgehalte (insb. P, k und Mg) empfehlung der sachgerechten düngung*

 in der Regel ausreichende versorgung bei gehaltsklasse c

elektrische leitfähigkeit [ms m-1] ≤�0 ≤10

luftkapazität (pf<1,8) in jeder tiefe [%] >10 >5



�0

nutzbare feldkapazität (pf 1,8 bis �,�) im durchschnitt [mm/dm], >15 >1�

aber in summe mindestens für die Beurteilungsschicht [mm] >�0 >1�0

Rohdichte trocken in jeder tiefe [g/cm³] <1,5 <1,6

gesättigte wasserdurchlässigkeit in jeder tiefe [cm/d] >�0 >�0

grobboden (korngröße ≥� mm) [vol.-%] <10 <�0

steine (korngröße >6� mm) [vol.-%] keine <5

ACKER

Parameter oberboden unterboden

humusgehalt [%�] 1,5 bis 10 <1,�

ph-wert 5,5 bis 7,5 5,0 bis 8,0

kationenaustauschkapazität [cmolc kg-1 Boden] 10 bis �0

Basensättigung [%] gesamt 60 bis 90

ca 5 bis 15

Mg � bis 5

k <1

c/n-verhältnis 7:1 bis 15:1

Pflanzenverfügbare nährstoffgehalte (insb. P, k und Mg) empfehlung der sachgerechten düngung*

 in der Regel ausreichende versorgung bei gehaltsklasse c

elektrische leitfähigkeit [ms m-1] ≤�0 ≤10

luftkapazität (pf<1,8) in jeder tiefe [%] >10 >5

nutzbare feldkapazität (pf 1,8 bis �,�) im durchschnitt [mm/dm], >15 >1�

aber in summe mindestens für die Beurteilungsschicht [mm] >�0 >1�0

Rohdichte trocken in jeder tiefe [g/cm³] <1,5 <1,6

gesättigte wasserdurchlässigkeit in jeder tiefe [cm/d] >�0 >�0

grobboden (korngröße ≥� mm) [vol.-%] <5 <�0

steine (korngröße >6� mm) [vol.-%] keine <5

WALD

Parameter oberboden unterboden

humusgehalt [%�] >� bis 15** <1,�

ph-wert der ursprüngliche ph-wert darf um nicht mehr als

 0,� ph-einheiten unter- oder 0,7 ph-einheiten überschritten

  werden.

kationenaustauschkapazität [cmolc kg-1 Boden] orientierung an der umgebung orientierung an der umgebung

 aber jedenfalls >8 aber jedenfalls >�

Basensättigung [%] carbonat frei carbonat beeinflusst carbonat frei carbonat beeinflusst

gesamt >�5 >90 >�0 >95

ca >15  >�0

Mg >� >6 >� >6 

k >1,5 >0,5 >1,5 >0,5

na <0,� <0,� <0,� <0,�

grobboden (korngröße ≥� mm) [vol.-%] orientierung an der umgebung orientierung an der umgebung

 in der Regel <�0 in der Regel <�0

steine (korngröße >6� mm) [vol.-%] orientierung an der umgebung orientierung an der umgebung

 in der Regel <10 in der Regel <�0

**) stark humos (a-horizont; allenfalls zusätzlich auflagehumus), darunter geringer humos

*) fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz des BMlfuw, �006)

�) umrechnung toc-gehalt in Mineralböden in % humus:  c*1,7�.
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die in tabelle � angegebenen werte beziehen sich auf analysenmethoden und Probenahmen gemäß 
ÖnoRMen der serie l (siehe auch literaturverzeichnis). die physikalischen kennwerte können an 
Probeschüttungen bzw. Proben bestimmt oder anhand von tabellenwerten (ad-hoc-arbeitsgruppe Boden, 
�005) bzw. feldmethoden (Blum et al., 1996) abgeschätzt werden.
werden die anforderungen gemäß tabelle � nicht erreicht, ist die funktionsfähigkeit der einzelnen Rekul-
tivierungs(teil)schichten in hinblick auf das Rekultivierungsziel nachzuweisen. 

3.3.3.3	 Anforderungen	an	den	Untergrund
der untergrund muss für die geplante Rekultivierungsschicht hinsichtlich der versickerungsleistung, 
struktur und anschluss des kapillarsystems (kapillarschluss) geeignet sein. wenn der untergrund auch 
als wurzelraum für Pflanzen dienen soll, muss eine entsprechende durchwurzelbarkeit gewährleistet 
werden. allfällig sind diese anforderungen durch geeignete Maßnahmen (z. B. lockerung, drainage, ver-
zahnung des untergrundes mit der Rekultivierungsschicht) herzustellen. 
die oberfläche des Planums sollte nicht geglättet werden. Bei geneigtem Planum ist eine ausreichende 
standsicherheit zu gewährleisten, um Rutschungen zu vermeiden (vgl. auch Rvs 08.0�.01). 
die gesättigte wasserdurchlässigkeit des untergrundes sollte in der Regel größer als die des eingebauten 
unterbodens sein. Bei geringerer gesättigter wasserdurchlässigkeit des untergrundes gegenüber dem 
unterboden ist die funktionsfähigkeit der Rekultivierungsschicht nachzuweisen bzw. durch geeignete 
Maßnahmen (z. B. drainagen) sicherzustellen. tritt grundwasser bis zum Planum auf, sind weiterführende 
Beurteilungen insbesondere im Zusammenhang mit dem grundwasserschutz erforderlich. die Beiziehung 
einer fachkundigen Person, z. B. eines hydrogeologen, wird empfohlen.

�.� technische ausfühRung deR 
BodenRekultivieRung
die folgenden leitlinien für die einzelnen arbeitsschritte bei Bodenrekultivierungen stellen den stand der 
technik für eine sachgemäße technische ausführung im sinne eines nachhaltigen Bodenschutzes dar. sie 
orientieren sich eng an den Richtlinien für Bodenrekultivierungen des kantons Zürich (faBo, �00�).

�.�.1 allgeMeine gRundsÄtZe
n	der grundsatz eines sparsamen und schonenden umgangs mit dem Boden ist zu beachten. 

eingriffsflächen sind möglichst klein zu halten, unnötige Bodenabträge und Bodenumlagerungen sind 
zu vermeiden. eine wiederverwendung oder verwertung von abgetragenem Boden ist nach Möglichkeit 
am ort der entnahme anzustreben. eine direktumlagerung von Boden ist einer Zwischenlagerung 
vorzuziehen.

n	Bei Bodenrekultivierungen sind geeignete arbeitstechniken anzuwenden, bei der sowohl der ober- 
als auch der unterboden möglichst wenig belastet und befahren werden. ein direktes Befahren mit 
lastwagen und schweren Radfahrzeugen ist zu vermeiden.

n	Bodenarbeiten (u.a. Bodenabtrag, Zwischenlagerung und herstellung der Rekultivierungsschicht) dürfen 
nur bei entsprechender witterung und geeigneter Bodenfeuchte durchgeführt werden. grundsätzlich 
sind nur genügend abgetrocknete und tragfähige Böden für die Befahrung und das Bearbeiten geeig-
net. Methoden zur Beurteilung der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit von Böden bzw. Rekultivierungs-
schichten sind im anhang 7.� angeführt. 

n	die auswahl der Maschinen ist an die Bodenfeuchte und die Bodenart insbesondere den tongehalt an-
zupassen. Böden mit tongehalten größer als �0 % sind besonders verdichtungsempfindlich und dem-
entsprechend sorgsam zu behandeln. um schadverdichtungen weitgehend zu vermeiden, sind mög-
lichst leichte Maschinen mit geringem kontaktflächendruck (Bodenpressung) einzusetzen.
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n	auf häufig befahrenen strecken bzw. beim einsatz schwerer Maschinen ist der einsatz von Bagger-
matratzen (z. B. holzbohlen, verbundplatten) oder die anlage von kiespisten zur verringerung von 
Bodenschadverdichtungen zu empfehlen. 

Für	die	Errichtung	und	den	Rückbau	von	Kiespisten	eignet	sich	folgende	Vorgangsweise:	
❱❱❱ auflegen eines vlieses (z. B. geotextil) auf den gewachsenen Boden bzw. auf die bestehende 

grasnarbe.
❱❱❱ aufbringung einer ca. �5 bis �0 cm starken, lastverteilenden kiesauflage (Bruchschotter oder unbe-

denkliche Recyclingbaustoffe).
❱❱❱ nach abschluss der Bauarbeiten sind der kies und das geotextil sorgfältig und vollständig zu 

entfernen.
❱❱❱ vorhandene oberbodenverdichtungen sind durch geeignete geräte (Pflug, fräse, grubber, Rotoregge 

etc.) und/oder Maßnahmen zu beseitigen (kapitel 5).
❱❱❱ eine standortsgemäße Begrünung gemäß kapitel �.�.7 ist unmittelbar nach dem Rückbau 

durchzuführen. 

�.�.� aBtRag des Bodens
n	Böden unterschiedlicher Zusammensetzung sind getrennt und schicht- bzw. horizontweise abzutra-

gen (insbesondere ober- und unterböden). Bei waldböden ist auch auf den auflagehumus Rücksicht 
zu nehmen.

n	der Bodenabtrag hat bei geeigneten wassergehalten der Böden zu erfolgen (Beurteilungskriterien für 
die Bearbeitbarkeit und Befahrbarkeit vgl. kapitel 7.�.) 

n	Bei abtrag der oberen Bodenhorizonte (ober- und unterboden) ist ein streifenweises vorgehen empfeh-
lenswert: Zunächst wird der oberboden, dann die weiteren Bodenhorizonte in streifen, die der Reichweite 
des Baggers entsprechen, abgetragen. erst in weiterer folge werden tiefere Bodenhorizonte soweit erfor-
derlich ausgebaut. die transportfahrzeuge befahren nur die unbedingt erforderliche fläche. der einsatz 
von schiebenden Raupenfahrzeugen mit Breitspurfahrwerken ist nur bei günstigen Boden- und wasser-
verhältnissen und bei kurzen schiebewegen als alternative zum streifenweisen abtrag geeignet.

n	auf sensiblen grünlandstandorten (z. B. hochlagen) können der abzug und die getrennte, schonende 
lagerung der soden/wasen (grasnarben) vorteilhaft sein. der einsatz von soden ermöglicht eine rasche 
Begrünung der Rekultivierungsfläche. detaillierte vorgaben können der Richtlinie für „standortgerechte 
Begrünungen“ (Öag, �000) entnommen werden.

�.�.� ZwischenlageRung des BodenaushuBs� 
n	eine Zwischenlagerung des Bodenaushubs, im folgenden als Bodendepot bezeichnet, hat auf mög-

lichst durchlässigen, verdichtungsunempfindlichen und gut entwässerten flächen zu erfolgen. eine 
vernässung durch sicker- oder fremdwässer sowie anaerobe Bedingungen sind zu vermeiden. die 
Belange von natur- und gewässerschutz sind zu beachten. 

n	Bei linearen Baumaßnahmen erfolgt die Zwischenlagerung des ober- und unterbodens in der Regel un-
mittelbar seitlich in Bodenmieten. längere transportwege oder umlagerungen sind zu vermeiden.

n	vor der anlage von unterbodendepots ist die schonung des vorhandenen oberbodens sicherzustellen, 
z. B. durch abtrag oder geeignete trennschichten (z. B. vliesauflage oder bestehender Bewuchs). 

�) Zu beachten ist, dass eine Zwischenlagerung abfallrechtliche konsequenzen auslösen kann. nicht dem altlastenbeitrag unter-

liegt das bis zu dreijährige lagern von abfällen zur verwertung (vgl. § � abs. 1 Z 1b alsag). sofern die dauer der Zwischenlagerung 

drei jahre nicht überschreitet, gelten anlagen zur Zwischenlagerung von abfällen zur verwertung nicht als deponien (vgl. § � abs. 

7 Z �b und § 15 abs. 5 awg �00�)
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n	idealerweise weisen Bodendepots eine steile trapezform auf. schütthöhen für oberbodendepots von 
über 1,5 m und für unterbodendepots von über �,5 m sind zu vermeiden. Bei größeren schütthöhen 
ist deren unbedenklichkeit nachzuweisen. 

n	oberbodendepots sind ohne Befahren, trocken und locker zu schütten. sie sollten unmittelbar nach 
der schüttung begrünt werden. die Begrünungskulturen sind auf die lagerungsdauer abzustimmen. 
verunkrautungen sind durch geeignete Pflegemaßnahmen hintanzuhalten. oberbodendepots dürfen 
nicht befahren werden. 

n	die dauer der lagerung insbesondere des oberbodens hat möglichst kurz zu sein, um den humusabbau 
und die Beeinträchtigung des Bodenlebens gering zu halten. 

n	eine Begrünung des unterbodendepots ist nur dann notwendig, wenn für einen ausreichenden 
erosionsschutz zu sorgen ist oder die lagerung länger als ein jahr andauert. verunkrautungen sind 
durch geeignete Pflegemaßnahmen hintanzuhalten. unterbodendepots sollten möglichst nicht befah-
ren und nicht als lagerplatz verwendet werden.

n	nach entfernung des Bodendepots ist eine Bodenrekultivierung entsprechend dieser Richtlinie 
durchzuführen. 

�.�.� voRBeReitung des einBaustandoRtes Bei BodenauftRÄgen
n	am einbaustandort sind der oberboden sowie weitere Bodenhorizonte oder Bodenschichten bis zum 

Planum getrennt abzutragen und auf verschiedenen Bodendepots zwischenzulagern oder direkt einer 
zulässigen verwendung zuzuführen.

n	die Zwischenlagerung der ausgebauten Bodenhorizonte bzw. Bodenschichten hat nach den 
Bestimmungen des kapitels �.�.� zu erfolgen.

�.�.5 PlanuM und entwÄsseRung
ein Planum ist in der Regel bei Bodenaufträgen, die zu einem kompletten neuaufbau des Bodenprofils 
führen, erforderlich.
n	Bei der anlage des Planums sind die geplante geländeausformung und die Mächtigkeit der 

Rekultivierungsschicht zu berücksichtigen. 
n	das Planum muss so ausgestaltet werden, dass eine ausreichende entwässerung gewährleistet ist 

und der wasserhaushalt der angrenzenden flächen berücksichtigt wird. dabei haben sich folgende 
varianten bewährt:
n	anlegen eines angemessen geneigten Planums (in der Regel � %)
n	herstellung eines nicht stauenden, durchlässigen Planums
n	einbau von drainageleitungen oder sickerschlitzen
n	flächendeckende sickerschicht mit ausreichender Mächtigkeit und durchlässigkeit

�.�.6 heRstellung deR RekultivieRungsschicht

3.4.6.1	 	Bei	linearen	Baumaßnahmen
n	der getrennt (zwischen-)gelagerte Bodenaushub ist wieder in der ursprünglichen abfolge und mit an-

nähernd gleicher Mächtigkeit einzubauen (siehe auch kapitel �.�.�.1). 
n	die geländeoberkante hat nach den setzungsvorgängen den angrenzenden geländeverhältnissen zu 

entsprechen oder ist nachträglich anzupassen.
n	im wald ist eine Rodung der wurzelstöcke auf der trasse erforderlich. 

3.4.6.2	 	Bei	Bodenaufträgen	auf	landwirtschaftlich	genutzten	Böden
n	hinsichtlich des aufbaues der Rekultivierungsschicht gelten die im kapitel �.�.�.1 angeführten 

grundsätze. 
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n	setzungsprozesse und humusschwund sind zu berücksichtigen und z. B. durch erhöhung der losen 
schüttmächtigkeit auszugleichen. Probeschüttungen stellen eine Möglichkeit zur Beurteilung dar.

n	tonarme schluffe (schluffgehalt >�5 % und tongehalt <10 %) haben eine geringe gefügestabilität und 
hohe verschlämmungsneigung. diese Böden können oft nur durch eine tieflockerung und dränung 
(z. B. eggelsmann, 1981; BlBP & Blw, 1976) melioriert werden.

Folgende	Verfahren	eignen	sich	besonders	für	eine	schonende	Herstellung	der	
Rekultivierungsschicht: 
❱❱❱ streifenverfahren:
 die herstellung der Rekultivierungsschicht erfolgt in streifen, die der Reichweite eines Baggers ent-

sprechen. streifen um streifen werden zunächst der unterboden und darauf der oberboden ange-
legt. die ausführung erfolgt vor kopf und der Bagger steht immer auf dem Planum. 

❱❱❱ flächenverfahren:
 der unterboden wird rückwärts in einem arbeitsgang flächig angelegt und danach bis zum aufbringen 

des oberbodens möglichst nicht befahren. 
 
 Bei sofortigem aufbringen des oberbodens auf den unterboden ist das streifenverfahren zu ver-

wenden. falls dies nicht möglich ist und der unterboden über den winter offen bleibt, ist im falle 
eines notwendigen erosionsschutzes mit einer abfrierenden saatgutmischung zu begrünen. diese 
Zwischenbegrünung fördert u.a. die Belüftung, abtrocknung und tragfähigkeit des frisch geschütte-
ten unterbodens. 

 in der darauffolgenden vegetationsperiode erfolgt das aufbringen des oberbodens. Bei der 
einarbeitung des vorhandenen Bewuchses kann es zu einer „Matratzenbildung“ durch zu große 
Mengen an organischem Material kommen. eine abfuhr des Bewuchses oder eine besonders sorg-
fältiges einarbeitung ist zielführend. 

3.4.6.3	 Bei	Rekultivierung	von	vorübergehend	nicht	land-	oder	forstwirtschaftlich	genutzten	Böden
n	alle am standort ursprünglich nicht vorhandenen Materialien wie schotterauflage, vlies, einbauten zur 

ableitung von wässern und andere Befestigungen sind im Zuge der Rekultivierung zu entfernen.
n	verdichtungen sind zu erheben und zu beseitigen (siehe kapitel 5.1).
n	der getrennt (zwischen-)gelagerte Bodenaushub ist wieder in der ursprünglichen abfolge und mit glei-

cher Mächtigkeit einzubauen (siehe auch kapitel �.�.�.1).
n	setzungsprozesse und humusschwund sind zu berücksichtigen und z. B. durch erhöhung der losen 

schüttmächtigkeit oder humuszufuhr auszugleichen.
n	die geländeoberkante hat nach den setzungsvorgängen den angrenzenden geländeverhältnissen zu 

entsprechen oder ist nachträglich anzupassen. allenfalls entstandene Böschungen sind gegen erosion 
zu sichern.

3.4.6.4	 Bei	Rekultivierung	von	Materialentnahmestellen	im	Wald	
n	der getrennt (zwischen-)gelagerte Bodenaushub ist wieder in der ursprünglichen abfolge und mit an-

nähernd gleicher Mächtigkeit einzubauen (siehe auch kapitel �.�.�.1). 
n	die geländeoberkante hat nach den setzungsvorgängen den angrenzenden geländeverhältnissen zu 

entsprechen oder ist nachträglich anzupassen. allenfalls entstandene Böschungen sind gegen erosion 
zu sichern.

n	je nach ausgangslage ist eine günstige körnung des Mineralbodens anzustreben. so kann bei sandigen 
Böden evtl. der bei kiesgruben vor ort anfallende waschschlamm beigemengt werden. 

n	Bei stark versauerten/verarmten Böden (ph ca <�,5) ist eine tiefreichende Beigabe von düngekalken 
zielführend, vorausgesetzt, die Böden weisen eine entsprechende nährstoffspeicherfähigkeit (humus, 
tonminerale) auf. auf sandigen Böden ist davon abzuraten. 
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nach herstellung der Rekultivierungsschicht können gegebenenfalls Maßnahmen zur besseren durch-
lüftung (unterbodenlockerung) und schaffung primärer Bodenaggregate (kalkung) sowie entsteinung, 
düngung etc. erforderlich sein (siehe dazu kapitel 5 Mängelbehebung).

�.�.7 BegRünung des oBeRBodens 
frisch geschüttete Böden sind möglichst unverzüglich zu begrünen. Methoden zur raschen Begrünung 
können auch der Richtlinie für standortgerechte Begrünungen (Öag, �000) entnommen werden.
entsprechend der anzubauenden kulturen ist auf eine möglichst bodenschonende saatbettbereitung 
(z. B. möglichst wenige überfahrten, Maschinen und geräte mit niedrigen gewichten und achslasten, 
niedriger Reifendruck, möglichst grobes saatbett) zu achten.
wurde die oberste Bodenschicht (humus) länger als ein jahr gelagert, ist von einem erheblichen Rückgang 
des Bodenlebens auszugehen. im Zusammenhang mit der Begrünung und der folgebewirtschaftung ist 
eine organische düngung mit Mist, gülle oder kompost unter einhaltung der Richtlinien für die sachge-
rechte düngung (fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz des BMlfuw, �006) zu empfehlen.

3.4.7.1	 Bei	Nutzung	als	Grünland
n	die unverzügliche ansaat hat zu erfolgen. dabei sollten an den standort und die folgenutzungen an-

gepasste Qualitäts-saatgutmischungen verwendet werden (siehe anhang 7.�). Zu bevorzugen ist die 
frühjahrssaat (ab ende März bis ende april, je nach klima) in bereits gut erwärmte, abgesetzte und 
ausreichend abgetrocknete Böden. sommeransaaten sind prinzipiell möglich, allerdings besteht bei 
mangelnder wasserversorgung die gefahr des austrocknens und sind bei seichtgründigen, sonnenex-
ponierten lagen nicht zu empfehlen. herbstansaat (je nach klima Mitte august bis spätestens erste 
septemberwoche) ist eine weitere alternative.

n	die erstansaat hat bodenschonend insbesondere ohne wendende, hochtourig rotierende (fräsen) und 
tiefgreifende geräte (z. B. tiefengrubber) zu erfolgen. die klee- und gräsersämereien verlangen ein 
feinkrümeliges, gut abgesetztes saatbett mit gutem Bodenschluss. sowohl drillsaat (ablagetiefe nicht 
über 0,5 bis max. 1,0 cm) als auch Breitsaat (bei ausreichenden niederschlägen zu bevorzugen) können 
empfohlen werden. walzen nach der saat, wenn möglich mit Profilwalze, fördert den Bodenschluss. 

n	auf erosions- und trockenheitsgefährdeten standorten empfiehlt sich die zusätzliche verwendung ei-
ner deckfrucht (60 bis 80 kg/ha sommergerste oder hafer). Zu beachten ist, dass die deckfrucht in der 
folge rechtzeitig geräumt wird, damit die einsaat nicht zu stark von der deckfrucht unterdrückt wird.

n	die düngung richtet sich nach dem standortspezifischen nährstoffangebot und dem nährstoffbedarf der 
ansaat und hat gemäß den Richtlinien für die sachgerechte düngung (fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit 
und Bodenschutz des BMlfuw, �006) zu erfolgen. um ein tiefreichendes wurzelwerk zu fördern, ist 
ein überangebot von nährstoffen, insbesondere stickstoff, zu vermeiden. wirtschaftseigene dünger 
wie stallmist, kompost, gut verdünnte gülle und jauche in kleineren aufwandsmengen (10 bis 15 
t/ha und aufwuchs) mit gleichmäßiger verteilung sind zu empfehlen. auf den einsatz mineralischer 
stickstoffdünger – zusätzlich zu verwendeten wirtschaftsdüngern – sollte nach Möglichkeit verzichtet 
werden.

n	Zur förderung der Bestockung und zur unkrautunterdrückung ist bei ca. 10 bis 15 cm aufwuchshöhe 
ein Reinigungsschnitt durchzuführen. das Mähgut soll nach Möglichkeit abgeführt werden.

3.4.7.2	 	Bei	Nutzung	als	Acker
n	die unverzügliche Begrünung ist anzustreben. grundsätzlich wird die anlage eines luzernegras- oder 

kleegrasbestandes empfohlen. der optimale anbauzeitraum dieser Mischungen ist in den Monaten 
Mai bis juli gegeben. 
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 ist eine Begrünung mit luzernegras- oder kleegrasmischungen aufgrund des verspäteten anbautermins 
(august, september, oktober) nicht möglich, ist eine Zwischenfrucht (siehe anhang 7.�) zum schutz 
des Bodens vor strukturbeeinträchtigenden niederschlägen und zur stabilisierung der Bodengare 
anzubauen. Ölrettich mit der kräftigsten wurzelentwicklung ist in diesem fall am geeignetsten. ein 
gemisch von Ölrettich mit gelbsenf, Phacelia etc. kann ebenfalls empfohlen werden. ab oktober sind 
nur mehr winterharte Zwischenfrüchte geeignet. im darauffolgenden frühjahr sind luzernegras- oder 
kleegrasmischungen, wenn möglich pfluglos angebaut, zu empfehlen.

n	die düngung richtet sich nach dem standortspezifischen nährstoffangebot, dem Bedarf der kultur 
und hat gemäß den Richtlinien für die sachgerechte düngung (fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit 
und Bodenschutz des BMlfuw, �006) zu erfolgen. um ein tiefreichendes wurzelwerk bei den 
leguminosenmischungen zu fördern, ist ein überangebot von nährstoffen, insbesondere stickstoff, 
zu vermeiden. der optimale ph-wert für die leguminosengemenge ist eine wichtige voraussetzung 
für eine gute entwicklung. die richtige kalkdüngung mit den je nach Bodenunterschieden geeigneten 
kalken trägt neben der erreichung eines günstigen ph-wertes auch wesentlich zur verbesserung der 
Bodenstruktur bei. Bei anbau einer Zwischenfrucht ist eine düngung mit ca. �0 bis 80 kg n/ha, optima-
lerweise in form von wirtschaftsdüngern, für eine gute entwicklung des Bestandes zu empfehlen.

n	Bei mehrjährigen leguminosenmischungen ist zur förderung der Bestockung und zur unkrautunter-
drückung bei ca. 10 bis 15 cm höhe des ersten aufwuchses ein Reinigungsschnitt durchzuführen. das 
Mähgut soll nach Möglichkeit abgeführt werden.

3.4.7.3	 Bei	Nutzung	als	Wald	(Aufforstung)
Zur stabilisierung des frisch rekultivierten Bodens und zur stickstoffzufuhr sollen lupine und klee mög-
lichst unmittelbar im anschluss an die aufbringung des oberbodens eingesät werden.
die Planung des folgebestandes richtet sich nach der natürlichen waldgesellschaft der umgebung 
(wuchsbezirk). neben den bodenkundlichen gegebenheiten spielen auch die lokalklimatischen verhält-
nisse der Rekultivierungsfläche (z. B. kaltluftsee in geländemulden) eine wichtige Rolle. Bei günstigen 
verhältnissen können wirtschaftsbaumarten wie eiche, Buche, fichte eingebracht werden, bei ungüns-
tigen standortsverhältnissen sind vorerst Pionierbaumarten wie kiefer, Birke, grauerle etc. zu pflanzen. 
ob und wann dieser vorwald durch anspruchsvollere (laub-)Baumarten abgelöst werden kann, hängt 
vom ausmaß der bodenkundlichen einschränkungen ab. auf schweren Böden oder auf solchen, die zu 
wasserstau neigen, sind wurzelkräftige Baumarten, wie zum Bespiel eiche oder in höheren lagen auch 
die tanne, zur Bodenaufschließung bzw. stabilisierung erforderlich (keine fichte, lärche oder Buche).
hinsichtlich der düngungsmaßnahmen wird auf die Richtlinie des fachbeirates verwiesen („die düngung 
im wald“ teil ii, fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz, 1995).

�.�.8 folgeBewiRtschaftung
frisch geschüttete Böden weisen eine labile struktur auf und sind daher stark anfällig für schadverdichtungen 
und erosion. daher ist die Rekultivierungsschicht zunächst möglichst wenig und nur mit leichtem gerät 
und bodenschonender Bereifung (Breitreifen, niederdruckreifen, geringer Reifendruck, doppelreifen) zu 
befahren.
um die gleichgewichtsverhältnisse im frisch angelegten Boden wieder herzustellen und zu stabilisie-
ren, ist eine abgestimmte, schonende folgebewirtschaftung über zumindest drei jahre erforderlich. in 
ungünstigen lagen und bei schwierigen Böden kann sich dieser Zeitraum auf fünf bis über zehn jahre 
erstrecken. 
Bei Bodenrekultivierungen im Zuge von linearen Baumaßnahmen kann von den im folgenden angeführ-
ten Maßnahmen abgesehen werden, da eine vom gesamtschlag abweichende folgebewirtschaftung in 
der Regel nicht möglich ist. grundsätzlich ist aber auf eine möglichst schonende folgebewirtschaftung 
zu achten.
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3.4.8.1	 Grünland
Zur stabilisierung des Bodengefüges ist in den ersten drei auf die ansaat folgenden jahren kei-
ne Bodenbearbeitung, kein Beweiden und in der Regel kein eingrasen zulässig. Zur vermeidung von 
Bodenschadverdichtungen hat im ersten jahr bevorzugt eine heunutzung zu erfolgen, da dabei ein 
Befahren bei zu feuchten Bodenverhältnissen praktisch ausgeschlossen ist. eine intensive nutzung der 
Bestände (mehr als drei schnitte pro jahr) hat in diesem Zeitraum jedenfalls zu unterbleiben. 

3.4.8.2	 Acker
die wurzeln der leguminosen wachsen bei ausreichender entwicklungszeit bis in tiefe Bodenschichten 
und tragen wesentlich zur stabilisierung des Bodengefüges durch lebendverbauung bei. daher soll-
ten die leguminosengemenge ca. drei jahre erhalten bleiben. eine etwaige futternutzung hat in die-
ser Zeit bodenschonend bei befahrbaren Böden (anhang 7.�) zu erfolgen. eine ausgleichsdüngung unter 
Berücksichtigung des leguminosenanteiles ist zu empfehlen. wird keine futternutzung durchgeführt, so 
ist der Bestand durch regelmäßiges häckseln (Mulchen) vor einer allfälligen verunkrautung zu schützen. 
eine düngung ist nicht erforderlich. 
nach dem dritten jahr ist eine ackernutzung möglich, wobei jene kulturen zu bevorzugen sind, die auf-
grund der intensität der erforderlichen Bodenbearbeitung und des gewichtes der zur verfügung stehen-
den erntetechnik eine möglichst hohe Bodenschonung gewährleisten. so kann z. B. ab dem herbst des 
dritten folgejahres der anbau von wintergetreide empfohlen werden. ab dem fünften folgejahr können 
weitere kulturen angebaut werden.

3.4.8.3	 Wald
ausgefallene Pflanzen sind nachzubessern. 
Meist ist ein schutz vor wildschäden (verbiss, verfegen) in form von einzelschutz oder Zäunung 
erforderlich. 
auf manchen standorten kann eine dichte vergrasung die aufforstung behindern, sodass eine mecha-
nische Bekämpfung erforderlich wird.
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�)
QualitÄtsBeuRteilung
und nachkontRolle

�.1 allgeMeines
erfahrungsgemäß sind die wesentlichen Mängel bzw. schwachstellen von Bodenrekultivierungen 
durch ungeeignete arbeitstechniken, unzureichende Materialqualität sowie durch falschen aufbau der 
Rekultivierungsschicht begründet. die folgen können vielfältig sein und zeigen sich als verdichtungen 
bzw. verknetungen, schlechter Pflanzenwuchs, verunkrautung, vernässungsstellen, humusmangel, hoher 
stein- bzw. fremdmaterialanteil, erschwerte Bodenbearbeitung, schadstoffbelastungen sowie fehlende 
oder vermischte Bodenschichten (Bodenhorizonte).

für die überprüfung einer fachgerechten Rekultivierung werden feldbodenkundliche, bodenphysikalische 
sowie bodenchemische Parameter vor ort erhoben (vgl. erhebungsbögen im kapitel 7.5 – abbildungen 7 
bis 11).

für größere Bodenrekultivierungen wird eine „Bodenkundliche Baubegleitung“ empfohlen. die aufgaben 
der bodenkundlichen Baubegleitung werden im kapitel 7.6 dargestellt, können aber im einzelfall davon 
abweichen. 

�.� QualitÄtsBeuRteilung
der Prozess der Qualitätsbeurteilung setzt sich im wesentlichen aus den folgenden vier Punkten 
zusammen:
n	fotodokumentation: empfohlen wird eine fotodokumentation (vor, während und nach dem eingriff). 

jedenfalls ist eine fotodokumentation der Qualitätsbeurteilung der rekultivierten fläche sowie der 
Bodenprofile nach fertigstellung erforderlich.

n	Beurteilung der Rekultivierungsfläche (oberfläche) unmittelbar nach der fertigstellung (kriterien siehe 
anhang 7.5, erhebungsbogen 1, abb. 7 und 8). 

n	Beurteilung des Profilaufbaues und der Materialqualität anhand von Bodenprofilen bzw. Bohrkernen an 
mehreren repräsentativen Punkten (kriterien siehe anhang 7.5, erhebungsbogen �, abb. 9 und 10).

n	abnahme bzw. übergabe der fläche im Beisein der grundstückseigentümer, Baudurchführenden sowie 
allfälliger Behördenvertreter und der bodenkundlichen Baubegleitung

 oder
 festlegung von sanierungsplänen (z. B. bei unzureichender Materialqualität oder falschem 

schichtaufbau). 

�.� nachkontRolle
die Bodenrekultivierung ist zwei jahre nach fertigstellung von einer fachkundigen Person in hinblick 
auf verdichtungen, vernässungen oder trockenstellen bzw. die Qualität der Rekultivierung zu beur-
teilen und zu dokumentieren. eine weitere überprüfung auf eventuell aufgetretene verdichtungen, 
setzungsschäden, nass- oder trockenstellen kann nach fünf jahren zweckmäßig sein. auch hierfür kön-
nen die erhebungsbögen in anhang 7.5 verwendet werden.
festgestellte Mängel sind durch geeignete Maßnahmen zu beheben (siehe kapitel 5.).
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5)
MÄngelBeheBung

5.1 MassnahMen ZuR sanieRung von 
schadveRdichtungen
die Beseitigung von schadverdichtungen ist erforderlich, um eine ordnungsgemäße folgenutzung und die 
relevanten Bodenfunktionen gewährleisten zu können. 
die wirkung technischer Maßnahmen zur Bodenlockerung ist abhängig von der lockerungsfähigkeit des 
Bodens, seinem feuchtezustand, der verwendung geeigneter Bodenstabilisatoren (kalk), der eignung 
und wahl des lockerungsgerätes sowie einer fachgerechten durchführung und einer schonenden 
folgebewirtschaftung.

n	die lockerungsfähigkeit des Bodens ist von der Bodenart abhängig (BlBP & Blw, 1976; eggelsmann, 
1981). die in abbildung � dargestellten Bodenarten im grau hinterlegten Bereich sind lockerungs-
fähig, außerhalb eingeschränkt oder nur mit Zusatzmaßnahmen durchführbar. eine Beiziehung von 
fachexperten wird empfohlen.

 
Abbildung	4:	Lockerungsfähigkeit	der	Bodenarten	(BLBP	&	BLW,	1976)

n	der Boden muss zum Zeitpunkt der Maßnahme bis in die lockerungstiefe ausreichend abgetrocknet 
sein, wobei der wassergehalt kleiner als derjenige bei der ausrollgrenze sein sollte. nur in diesem 
Zustand wird der Boden durch die tieflockerung angehoben. dabei werden die Bodenaggregate so ver-
lagert und verkantet, dass größere hohlräume entstehen. im feuchten Boden kann das lockerungsschar 
dagegen verdichtungen verursachen.

Berzeichnung	der	Bodenarten:
s sand
us schluffiger sand
ls lehmiger sand
ts toniger sand
u schluff
su sandiger schluff
lu lehmiger schluff
sl sandiger lehm
tl toniger lehm
st sndiger ton
lt lehmiger ton
– stark
‚ schwach
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erfahrungsgemäß sind nach der ernte im spätsommer und herbst die wasservorräte im Boden soweit 
aufgebraucht, dass günstige lockerungsbedingungen vorliegen. je nach witterungsverlauf kann es 
notwendig werden, die tieflockerung um ein volles jahr zurückzustellen, da sie nur bei ausreichend 
abgetrocknetem Boden (ausrollgrenze vgl. ÖnoRM B ��11 bzw. anhang 7.�) voll wirksam wird. 

n	Zur Bodenstabilisierung kann unmittelbar vor der tieflockerung � bis 8 t/ha gekörnter Branntkalk auf-
gebracht werden. nur bei trockenen Bodenverhältnissen (abtrocknung von Morgenbodenfeuchtigkeit/
tau abwarten) verrieselt der gekörnte Branntkalk bei der Bodenlockerung gleichmäßig über die ge-
samte Bearbeitungstiefe. der gekörnte Branntkalk quillt bei kontakt mit der Bodenfeuchtigkeit und 
stabilisiert mittelfristig die durch die Bodenlockerung geschaffenen hohlräume. in diese hohlräume 
können nachfolgend Pflanzenwurzeln (z. B. luzernegras – siehe landwirtschaftliche nachnutzung) hin-
einwachsen und das geschaffene gefüge mittels lebendverbauung langfristig stabilisieren.

n	die auswahl und anwendung der lockerungsgeräte hat sowohl die Boden- als auch die witterungs-
verhältnisse zu berücksichtigen und ist grundsätzlich von entsprechend sachkundigen und erfahrenen 
Personen durchzuführen. 
es kommen mehrarmige, sowohl starre als auch bewegliche geräte wie wippscharlockerer, 
tiefengrubber, abbruchlockerer mit hydrovibration, steingrubber zum einsatz. geräte, die ein neuer-
liches überfahren des bereits gelockerten Bodens erfordern, sind nicht geeignet. als wirkungsvolles 
gerät kann der sogenannte tiefenspatenpflug (hydrovibrationsgerät) angesehen werden. dabei kann 
bei trockenen witterungs- und Bodenverhältnissen eine Bodenlockerung bis zu einer Bearbeitungstiefe 
von 60 bis max. 80 cm erzielt werden, wobei bei gleichzeitiger kalkung eine gute vertikale verteilung 
des kalkgranulates gegeben ist. 

n	die tieflockerung erfordert eine gezielte weiterbewirtschaftung des Bodens. unmittelbar nach der 
tieflockerung und im darauf folgenden frühjahr darf nicht geackert werden. weitere Pflugarbeiten, 
vor allem in den darauf folgenden jahren, sind quer und nicht längs der lockerungsrichtung durchzu-
führen. ist dies nicht möglich, so ist eine pfluglose Bodenbearbeitung zu wählen. die volle Pflugtiefe 
ist erst nach dem dritten Bearbeitungsjahr anzustreben, um der Bildung einer Pflugsohle entgegenzu-
wirken. in den ersten drei jahren nach der lockerung reagiert der Boden äußerst empfindlich auf eine 
Bodenbearbeitung im feuchten Zustand (siehe auch kapitel Begrünung �.�.7 und folgebewirtschaftung 
�.�.8).

5.� düngung
treten in der folge von Bodenrekultivierungen nährstoffmängel auf, so sind diese durch entsprechende 
düngemaßnahmen oder kalkung unter Berücksichtigung des Rekultivierungszieles auszugleichen. insbe-
sondere eine lange lagerung des oberbodens kann durch auswaschung von kalk zu niedrigen ph-werten 
führen sowie durch einen erheblichen Rückgang des Bodenlebens ein geringes stickstoffnachlieferungs-
potenzial verursachen (siehe auch kapitel �.�.7 Begrünung und �.�.8 folgebewirtschaftung). 

5.� entsteinung
steinfreiheit ist für eine ordnungsgemäße landwirtschaftliche nutzung unabdingbar. werden vorgaben 
bezüglich steinfreiheit bei Rekultivierungen gemäß kapitel �.�.�.� nicht eingehalten, so sind nachträgliche 
entsteinungen durchzuführen. 
Blöcke (größer �0 cm) können z. B. mittels tiefgrubber bei absolut trockenen Bodenverhältnissen bis auf 
eine tiefe von 80 cm (unter die frostgrenze gehend) entfernt werden. die Beseitigung der steine im 
oberboden kann manuell oder maschinell (steinbrecher, eventuell umkehrfräse am grünland) erfolgen.
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6)
PRojektieRung
und dokuMentation

ein Projekt dient zur Beurteilung eines Rekultivierungsvorhabens vor dessen durchführung, die dokumen-
tation zum nachweis eines sachgerechten umganges mit dem Boden bei den Rekultivierungsarbeiten. 
Bei Bodenrekultivierungen ab einer fläche von �.500 m² oder einer Masse von über �.000 t (BMlfuw 
�006) bzw. bei linearen Baumaßnahmen ab einer länge von � km oder bei >5.000 m² vorübergehend 
nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzten Böden ist jedenfalls ein Projekt für die Beurteilung und eine 
dokumentation zur Qualitätssicherung erforderlich.
die fachlichen inhalte und anforderungen sind dem jeweiligen kapitel der Rekultivierungsrichtlinie zu 
entnehmen. Zweckmäßigerweise sollten sich das Projekt und die dokumentation an der struktur der 
Richtlinie orientieren. den unterlagen sind entsprechende Pläne (in der Regel 1:1.000) und schnitte (z. B. 
Planum, aufbau der Rekultivierungsschicht) beizulegen. 

Inhalte	eines	Projektes	sind:

6.1 allgeMeine angaBen 
n	Rekultivierungsziel – �.1
n	darstellung des ausgangszustandes der Rekultivierungsfläche – �.�
n	anforderung und eignung des standortes inklusive nützlichkeitsbeurteilung – �.�.1
n	anforderung und eignung des verwendeten Bodenaushubmaterials – �.�.�
n	anforderung und aufbau der Rekultivierungsschicht – �.�.�.1 und �.�.�.�
n	anforderung und eignung des untergrundes – �.�.�.�

6.� angaBen ZuR technischen ausfühRung deR 
BodenRekultivieRung 
n	erfüllung der allgemeinen grundsätze – �.�.1
n	abtrag des Bodens

n	standortsverhältnisse am entnahmestandort (sofern vom einbaustandort abweichend)
n	angaben zum Bodenabtrag  – �.�.�
 flächengrößen, schichtmächtigkeiten und kubaturen von abzutragendem ober- und unterboden 

– differenziert nach Bodenqualität (insbesondere Bodenart, grobbodenanteil, unter umständen 
schadstoffgehalt). für kleinmengen (bis �.000 t) ist eine unbedenklichkeitsbestätigung gemäß 
kapitel 7.� ausreichend.

n	Zwischenlagerung des Bodenaushubs – �.�.�
 die zur Zwischenlagerung vorgesehenen kubaturen und flächen, voraussichtliche dauer der 

Zwischenlagerung sowie Maßnahmen zur fachgerechten Zwischenlagerung.
n	herstellung des Planums – �.�.5 
 aufzuzeigen sind u.a. Maßnahmen zur gewährleistung einer ausreichenden entwässerung.
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n	herstellung der Rekultivierungsschicht  – �.�.6
n	Plan der betroffenen flächen, mit angaben zu flächengrößen, schichtmächtigkeiten, Bodenqualität 

und nutzungseignung 
n	kubaturen von aufzutragendem ober- und unterboden differenziert nach Bodenqualität
 wird Bodenaushub bzw. Bodenaushubmaterial zugeführt, sind kubatur, Qualität und die herkunftsorte 

für ober- und unterboden anzugeben 
n		Begrünung des oberbodens – �.�.7
n	folgebewirtschaftung – �.�.8
n	Qualitätsbeurteilung und nachkontrolle – �

6.� sonstige angaBen
n	Projektumfeld
 in einem übersichtsplan sind angaben zu allfälligen weiteren bodenrelevanten Projektelementen wie 

bestehende entwässerungsanlagen, vorhandene fahrwege, geplante Baupisten und installationsplätze 
zu dokumentieren.

n	Zeitplan
 aufzuzeigen sind die geplanten etappierungen und der vorgesehene Zeitplan (Beginn und dauer der 

arbeiten).
n	Begleitmaßnahmen
 für Bodenrekultivierungen ab 5.000 m² ist eine bodenkundliche Baubegleitung obligatorisch. sie weist 

die Bauleitung an, welche Maßnahmen zur einhaltung der gesetzlichen auflagen und anforderungen 
im Bereich Boden notwendig sind. aufgaben und kompetenzen der damit beauftragten fachperson 
sind darzulegen – anhang 7.6.
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7)
anhang

7.1 BeuRteilung deR standoRtseignung 
(nütZlichkeit deR MassnahMe) 
(anhang zu kapitel �.1. Rekultivierungsziel bzw. zu kapitel �.�.1.�)

gemäß Bundes-abfallwirtschaftsplan �006 (BMlfuw �006) ist bei der verwertung von Bodenaushub bzw. 
Bodenaushubmaterial die nützlichkeit der Maßnahme zu beurteilen. die untergrund- und Rekultivierungs-
schichten müssen sich am aufbau und den eigenschaften eines natürlichen Bodens orientieren. es darf 
sich keinesfalls um unkontrollierte schüttungen handeln, sondern der aufbau muss nach konkreten 
Plänen erfolgen. 
Bei der Beurteilung der nützlichkeit sind neben der Materialeignung sowohl der ist-Zustand als auch das 
Rekultivierungsziel und die auswirkungen der Maßnahmen am standort und den angrenzenden flächen 
zu berücksichtigen.
für landwirtschaftlich genutzte flächen gilt grundsätzlich die anforderung, dass die ertrags- und funk-
tionsfähigkeit der Böden sowie deren Bewirtschaftbarkeit am einbaustandort durch die aufbringung von 
Bodenaushubmaterial entweder wieder hergestellt oder nachhaltig gesichert und nicht dauerhaft beein-
trächtigt werden.
gleichermaßen sind die ökologischen verhältnisse am einbaustandort zu berücksichtigen und Böden mit 
besonderer stellung im naturhaushalt von einer aufbringung von Bodenmaterial auszuschließen. dies gilt 
auch für natur- und kulturgeschichtlich wertvolle archivböden.
in die zusammenfassende Beurteilung der nützlichkeit können auch wirtschaftliche faktoren, die für eine 
verwertung am geplanten standort sprechen, einbezogen werden. 
in der tabelle � sind mögliche kriterien zur Bewertung der nützlichkeit dargestellt. unbeschadet da-
von sind jedenfalls naturschutzrechtliche, wasserrechtliche oder sonstige rechtliche gegebenheiten und 
vorgaben bei der auswahl des standortes zu beachten.

Tabelle	3:	Beurteilungskriterien	zur	Bewertung	der	Nützlichkeit

NÜTzLICHKEIT	 KRITERIUM	 MöGLICHKEIT	zUR	BEURTEILUNG

landwirtschaftliche  Bonität/ertragsfähigkeit n	ergebnisse der Bodenschätzung

      (acker-, grünlandzahl), siehe tabelle �

  n	natürlicher Bodenwert gemäß

      Österr. Bodenkartierung (eBod), siehe tabelle �

  n	humusmächtigkeit, durchwurzelbarer Raum,

      wasserspeicherfähigkeit etc.

      z. B. nach ad-hoc-ag Boden (�005)

 Bewirtschaftbarkeit n	hangneigung, wasserverhältnisse,

      Befahrbarkeit, kleinrelief etc.
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NÜTzLICHKEIT	 KRITERIUM	 MöGLICHKEIT	zUR	BEURTEILUNG

Ökologische  Puffer-, filter- und trans- n	tabelle �: chemische und physikalische

 formationseigenschaften     anforderungen an die Rekultivierungsschicht

  n	ad-hoc-ag Boden (�007): kap. � abbau-,

      ausgleichs- und aufbaumedium

  n	ad-hoc-ag Boden (�005) Ministerium für

      umwelt Baden-württemberg (1995)

 wasserhaushalt n	wasserspeicherfähigkeit, wasserdurchlässigkeit,

      abflussverhältnisse, vorflut etc.

      z.B. ad-hoc-ag Boden (�007): kap. �

      Bestandteil des naturhaushaltes oder

      ad-hoc-ag Boden (�005).

      in die Beurteilung sind auch die durch die

      Maßnahmen beeinflussten (angrenzenden)

      flächen einzubeziehen

 seltenheit der Böden n	„größe der Bodenform“ gemäß Österr.

      Bodenkartierung (eBod)

  n	„Rote liste Böden“

 wertigkeit/seltenheit des Biotops  n	naturschutzfachliche Bewertungsmethoden

   n	essl et al. (�00�a, �00�b, �00�, �008) und

        traxler et al. (�005).

   n	fränzle et al. (199�)

   n	außendorf et al. (�00�)

   n	siehe auch tabelle 5: standortseignung in

        Bezug auf die wertigkeit/seltenheit des

       Biotops

kulturelle  archiv der natur-  n	Bodendenkmäler (archiv der naturgeschichte)

 und kulturgeschichte n	ausgrabungen (archiv der kulturgeschichte)

wirtschaftliche   n	transportwege, zeitliche dauer,

      energieeinsatz, …

das formular „nützlichkeitsbewertung von Bodenaufträgen“ (abbildung 5) kann als hilfsinstrument 
zur Bewertung herangezogen werden. dabei erfolgt eine Bewertung des Zustandes bei erreichung des 
Rekultivierungszieles im vergleich zum Zustand vor dem eingriff.
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Beurteilung der Standortseignung (Nützlichkeit der Maßnahme) Erhebungsbogen

Nützlichkeitsbewertung von Bodenaufträgen

Allgemeines:
Datum Bearbeiter/in Projektname

Rekultivierungsziel:

Bewertung der Nützlichkeit:

Nützlichkeit Bewertung
Verwendete

Kriterien
Begründung

Landwirt-
schaftliche

 Verbesserung

 gleichbleibend

 Verschlechterung

 nicht beurteilt

Ökologische

 Verbesserung

 gleichbleibend

 Verschlechterung

 nicht beurteilt

Kulturelle

 nicht betroffen

 betroffen

 nicht beurteilt

Wirtschaft-
liche

 wesentlich gegeben

 gering gegeben

 nicht gegeben

 nicht beurteilt

In der Regel nicht geeignete Standorte Ja/Nein Falls Ja: Begründung
Naturschutzrechtlich geschützte Fläche

Böden in Wasserschutzgebiet

Biotopfläche

Trockenrasen, Moore

besonders ertragreiche landwirtschaftliche Böden

Wald

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassende Beurteilung:

Abbildung	5:	Formular	zur	Beurteilung	der	Standortsteigerung	(Nützlichkeit	der	Maßnahme)
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Zur Bewertung der nützlichkeitskriterien bzw. zur standortseignung können die tabellen � bis 6 herange-
zogen werden. 

Tabelle	4:	Standortseignung	zur	Verbesserung	der	Ertragsfähigkeit	(Bewertung	der	landwirtschaftlichen	Nützlichkeit)

DATENGRUNDLAGE:	BODENSCHÄTzUNG	

Bodenklimazahl  Bewertung standortseignung

westösterreich ostösterreich  

<15 <�5/�0 sehr geringe Bonität wesentliches verbesserungspotenzial

15 - �5/�0 �5/�0 - �0 geringe Bonität geringes bis deutliches verbesserungspotenzial

�5/�0 - �0 �0 - 50 mittlere Bonität geringes verbesserungspotenzial

�0 - 50 50 - 65 gute bis sehr gute Bonität nur in ausnahmefällen verbesserungspotenzial

>50 >65 beste Bonitäten kein verbesserungspotenzial

DATENGRUNDLAGE:	BODENKARTIERUNG

natürlicher Bodenwert  standortseignung

geringwertiges grün-/ackerland  wesentliches verbesserungspotenzial

Mittelwertiges grün-/ackerland  geringes bis deutliches verbesserungspotenzial

hochwertiges grün-/ackerland   kein verbesserungspotenzial

Tabelle	5:	Standortseignung	in	Bezug	auf	die	Wertigkeit/Seltenheit	des	Biotops	nach	Fränzle	et	al.	(1992)	adaptiert,	und	
Essl	et	al	(2002a,	2002b,	2004,	2008),	Traxler	et	al	(2005)

STANDORTE	 BESCHREIBUNG	 STANDORTS-

	 	 EIGNUNG

regional äußerst seltene und gefährdete n Reliktstandorte z. B. naturnahe Moore  idR ungeeignet

lebensräume und standorte n trittsteinbiotope und seltene habitate mit geringer verbreitung

 n verbindungshabitate zwischen den Biotopinseln 

 n überschwemmungsstandorte

 n grundwassernahe feuchtstellen

 n landschaftselement von überregionaler Bedeutung 

regional seltene und gefährdete  n natürliche und/oder anthropogen bedingt seltene sonderstandorte  bedingt geeignet

lebensräume und standorte n naturnahe, gewässerbegleitende und beeinflusste standorte

 n talauen 

regional potenziell verbreitete, n sonderstandorte, mehr oder minder verändert mäßig geeignet

aber nicht häufige standorte n sekundärlebensräume, z. B. irreversibel veränderte Moore 

 n landschaftsteile mit zahlreichen trocken- und feuchtstandorten 

 n Begleitflächen von naturnahen gewässern und tallandschaften

regional potenziell häufige standorte n zonale wald- freilandgesellschaften geeignet

 n durchschnittlich strukturierte kulturlandschaft mit

 vereinzelten sonderstandorten

standörtlich ungebundene standortstypen n überall etablierbare standorte geeignet

 n geringe standortstypische ausprägung des lebensraumes 

 n durchschnittlich strukturierte kulturlandschaft mit

 vereinzelten sonderstandorten

anthropogen bereits veränderte standorte n abbaustandorte sehr gut geeignet

 n industrie-, gewerbebrachen

 n durch naturkatastrophen geschädigte Böden

 (Muren, hangrutschungen, hochwasser)

 n ehemalige verfüllungs- und Rekultivierungsflächen 
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7.� anfoRdeRungen an das MateRial füR 
BodenauftRÄge <�.500 m² odeR <�.000 t
(anhang zu kapitel �.�.�.�)

Abbildung	6	zeigt	ein	Formular	für	die	Beurteilung	des	Bodenaushubes	im	Sinne	der	Kleinmengenregelung	gemäß	Bun-

desabfallwirtschaftsplan	2006	(BMLFUW	2006).	

SlNr mit Spez

31411 31

31411 29

Menge in t oder m³: (max 2.000 t entspricht ca 1.300 m³)

Angaben durch den Bauherrn, in dessen Auftrag der Aushub erfolgt:

Grundparzelle:

Katastralgemeinde:

Gemeinde:

Adresse:

Tiefe:

Volumen:

Angaben durch den Bauherrn, in dessen Auftrag der Einbau erfolgt:

Rekultivierungsziel:

Es wird bestätigt, dass der Einbaustandort grundsätzlich für Bodenaufträge geeignet ist.

Name: Datum: Unterschrift:

Rekultivierungschicht:

Untergrundverfüllung:

sonstiges:

Art der Verwendung:

Grundparzelle:

Katastralgemeinde:

Gemeinde:

Einbauort:

Name: Datum: Unterschrift:

Bodentyp (humoser Oberboden, sandig, lehmig, Schotter usw):

Unbedenklichkeitsbestätigung für Kleinmengen von Bodenaushub 

(max. 2000 t)

lt Bundesabfallwirtschaftsplan 2006

Hiermit wird bestätigt, dass aufgrund der Vornutzung und der lokalen Immissionssituation keine 

relevanten Verunreinigungen des Bodens vorliegen. 

Hiermit wird bestätigt, dass bei der visuellen Kontrolle beim Aushub keine Verunreinigungen

erkennbar waren.

Abfallart:

Bodenaushub mit eingeschränkter Verwendung

Bodenaushub mit Hintergrundbelastung

Name: Unterschrift:

Diese Unterlagen sind durch den Bauherrn, in dessen Auftrag der Einbau erfolgt, 7 Jahre 

aufzubewahren.

Datum:

Beschreibung des Aushubes

Angaben durch das ausführende Unternehmen:

Macintosh HD:Users:obergue5:Desktop:beu_bodenrekultivierung:rekult_rohdaten:Abb 6_S37 

Unbedenklichkeitsbestätigung für Kleinmengen.xls Seite 1
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7.� Methoden füR die BeuRteilung deR 
BefahRBaRkeit und BeaRBeitBaRkeit von BÖden Bei 
RekultivieRungsMassnahMen

für die Bodenbearbeitung und das Befahren ist der wassergehalt des Bodens und dessen korngrößen-
zusammensetzung von entscheidender Bedeutung. diese können mittels folgender handversuche abge-
schätzt werden (tabellen 7 und 8). 

Tabelle	7:	Beurteilung	der	Bearbeitbarkeit	und	Befahrbarkeit	anhand	der	Konsistenz	des	Bodens.

KONSISTENz		 BESCHREIBUNG	 																EMPFEHLUNG	FÜR

DES	BODENS	 	 BEARBEITBARKEIT	 BEFAHRBARKEIT

weicher Boden lässt sich kneten nein nein

steifer Boden lässt sich schwer kneten, kann aber in der hand zu � mm dicken

 Rollen gewalzt werden, ohne dass er dabei reißt oder zerbröckelt nein nein

 ausrollgrenze*

halbfester Boden Bröckelt und reißt beim versuch, ihn in � mm dicke Rollen zu

 walzen, lässt sich aber erneut zu einem klumpen formen ja ja

fester Boden ist in der Regel ausgetrocknet und hell; lässt sich nicht

 mehr kneten und zu einem klumpen formen nein ja

* die ausrollgrenze ist der wassergehalt bindiger, mineralischer Böden an der grenze zwischen steifer und halbfester konsistenz 

nach ÖnoRM B ��11 (197�).

Tabelle	8:	Beurteilung	der	Bearbeitbarkeit	anhand	der	Bodenart	und	Bodenfeuchte	–	Fingerprobe	öNORM	L1210	(ergänzt).

Boden-
gruppe

Bodenart Gehalt	in	%	der	Masse Bearbeitbarkeit	(unter	Schonung	des	Gefüges)*

Ton Schluff Sand optimal tolerierbar** unzulässig

I	–	sehr	
leicht

Sand 0	bis	10 0	bis	30 60	bis	100 Bodenfeuchte:	Boden 
staubig, trocken bis 
schwach feucht

Bodenmerkmal: wird bei 
wasserzugabe dunkler  

Bodenfeuchte: feucht, 
finger werden etwas 
feucht

Bodenmerkmal: wird 
bei wasserzugabe nicht 
dunkler

Bodenfeuchte: stark 
feucht bis nass, finger wer-
den deutlich feucht

Bodenmerkmal: durch 
klopfen wahrnehmbarer bis 
deutlicher wasseraustritt, 
Probe kann zerfließen 

schluffiger	
Sand

0	bis	5 30	bis	55 40	bis	70

II	–	leicht lehmiger	
Sand

5	bis	15 10	bis	55 30	bis	85

sandiger	
Schluff

0	bis	15 55	bis	75 10	bis	45

Schluff 0	bis	25 75	bis	100 0	bis	25 Bodenfeuchte: schwach 
feucht

Bodenmerkmale: halb-
feste konsistenz, formbar, 
zerbröckelt aber beim 
ausrollen auf � mm dicke 
und wird bei wasserzugabe 
noch dunkler

Bodenfeuchte: feucht, 
finger werden etwas 
feucht

Bodenmerkmale: steife 
konsistenz, ausrollbar auf
� mm dicke ohne zu zer-
bröckeln, schwer ein-
drückbar und wird bei 
wasserzugabe nicht 
dunkler

Bodenfeuchte: stark 
feucht bis nass 

Bodenmerkmale: weiche 
bis breiige konsistenz, aus-
rollbar bis auf � mm dicke,
leicht eindrückbar bzw. 
quillt beim Pressen in der 
faust zwischen den fin-
gern hindurch 

III	–	mittel toniger	Sand 10	bis	25 0	bis	10 65	bis	90

sandiger	
Lehm

15	bis	25 10	bis	55 20	bis	75

lehmiger	
Schluff

15	bis	25 55	bis	75 0	bis	30

IV	–	schwer sandiger	Ton 25	bis	40 0	bis	10 50	bis	75

Lehm 25	bis	40 10	bis	55 5	bis	65

* die Beurteilung der Bearbeitbarkeit erfolgt am Bodenaushub bzw. Bodenaushubmaterial mit einer korngröße ≤ � mm.

** durch den einsatz von leichteren Maschinen bzw. durch verringerung des kontaktdruckes (z. B. Breitspurfahrwerke) können Bo-

denverdichtungen vermieden bzw. verringert werden. 

eine weitere Möglichkeit zur Beurteilung der Befahrbarkeit von Böden ist die ermittlung der saugspannung 
mittels tensiometers. generell gilt, dass bei Bodenarbeiten eine saugspannung von größer �0 cbar anzu-
streben ist. unter 10 cbar ist ein Befahren, unter 6 cbar sind jegliche Bodenarbeiten zu vermeiden (kanton 
luzern, �00�; umweltfachstellen der Zentralschweiz, �007; Baudirektion kanton Zürich, �00�).
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7.� sÄMeReien ZuR BegRünung von gRünland- und 
ackeRflÄchen (anhang Zu k aPitel �.�.7).

Tabelle	9:	Empfohlene	Saatgutmischungen	

EINSATzBEREICH	 EMPFOHLENE	SAATGUTMISCHUNG	 KURz-	 AUSSAAT-
	 	 BEzEICHNUNG	 MENGE	KG/HA

unterbodenbegrünung einsömmerige kleegrasmischung eZ �6

künftige ackernutzung luzernegrasmischung lg �0

grünlandbestand mit  dauerwiesenmischung für mittelintensive  a �8

mehrjähriger nutzung auf trockenem standort Bewirtschaftung in trockenen lagen

grünlandbestand mit mehrjähriger Mischung für wiesen in extremen trockenlagen natro �5

nutzung auf trockenem standort

grünlandbestand mit mehrjähriger dauerwiesenmischung für mittlere lagen B �6,5

nutzung auf mittlerem standort

grünlandbestand mit mehrjähriger dauerwiesenmischung für mittelintensive  c �5

nutzung auf feuchtem standort Bewirtschaftung in feuchten lagen

grünlandbestand mit mehrjähriger  dauerwiesenmischung für mittelintensive  d �5

nutzung auf rauem standort Bewirtschaftung in rauen lagen

Tabelle	10:	Empfohlene	zwischenfrüchte	bei	späten	Anbauterminen

Juli August September Oktober

Sommerwicke

Alexandrinerklee

Phacelia

Ölrettich

Buchweizen
Samenbildung

Senf dünne holzige Bestände
geringe Bestandes-

entwicklung
abfrostend, 15 kg/ha

Rübsen
(z.B. Perko PVH) winterhart, 15 kg/ha

Grünroggen
winterhart, 120 kg/ha

Phacelia - 
Alexandrinerklee

Phacelia - Ölrettich

Senf - Ölrettich

Phacelia - Senf

Senf - Buchweizen

zB. 7 kg  + 7 kg/ha 

zB. 7 kg  + 7 kg/ha 

zB. 10 kg  + 1 kg/ha

zB. 10 kg  + 30 kg/ha

zB. 10 kg + 10 kg/ha

Begrünungskulturen - Anbauzeitspannen - Anbaumengen/ha

abfrostend, 120 - 140 kg/ha

abfrostend, 10 kg/ha

abfrostend, 25 kg/ha

Gemenge

Begrünungskulturen

abfrostend, 20 kg/ha

abfrostend, 40 kg/ha, als Reinsaat nicht 

empfehlenswert
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 7.5  eRheBungsBÖgen ZuR QualitÄtsBeuRteilung 
und nachkontRolle

Abbildung	7:	Erhebungsbogen	zur	Qualitätsbeurteilung	und	Nachkontrolle	–	Beurteilung	der	Rekultivierungsfläche	
(Oberfläche)	–	Seite	1
Qualitätsbeurteilung und Nachkontrolle Erhebungsbogen 1

Beurteilung der Rekultivierungsfläche (Oberfläche)

Allgemeines:
Datum: Bearbeiter/in: Projektname

Gesamtfläche in m² Anzahl Teilflächen Teilfläche-Nr.: Anzahl Profile in Teilfläche

Lage:
Bundesland, Katastralgemeinde ÖK-Bl.Nr. Rechts-Wert Hoch-Wert

Grundeigentümer/in; Parzelle Nord-Wert (GPS) (optional) Ost-Wert (GPS) (optional)

Standort:
Meereshöhe Exposition Neigung % Geländeform Witterungsverhältnisse

(Exposition: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, eben; + Neigung in % (geschätzt)
Geländeform: Ebene, Talboden, Terrasse, Platte, Mulde, Graben, Ober-Mittel-Unterhang, Kuppe, Schwemmkegel
Witterung: keine Niederschläge im letzten Monat (1), .....in letzter Woche (2), ......in letzten 24 h (3),

nicht stark regnerisch in letzten 24 h (4), Stärkere Regenfälle in letzten 24 h (5), Extreme Niederschlagszeit (6).

Oberflächenmerkmale
Merkmal Beurteilung Beschreibung, Bemerkungen

Fahrspuren
(Breite, Tiefe, Verteilung) ja nein

Setzungen, Mulden
(Anzahl, Größe, Ort) ja nein

Nassstellen
(Anzahl, Größe, Ort) ja nein

Steine > 63 mm
(Bedeckungsgrad) ja nein

Fremdstoffe
(Art, Verteilung,

Bedeckungsgrad)
ja nein

Vegetation
ja nein

Bestandeslücken
(Anzahl, Größe, Ort) ja nein

Unerwünschte Pflanzen
ja nein

Weitere Beobachtungen
Bemerkungen ja nein
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Qualitätsbeurteilung und Nachkontrolle Erhebungsbogen 1

Situations-PLAN (Maßstab 1:1000 bis 1:5000)

Datum: Bearbeiter/in: Projektname

Fahrspuren Nassstellen N
Bestandes-
lücken

B

Legende:
Setzungen S Fremdstoffe F

Profil und

Profil-Nr.

1

Bemerkungen:

Abbildung	 8:	 Erhebungsbogen	 zur	 Qualitätsbeurteilung	 und	 Nachkontrolle	 –	 Beurteilung	 der	 Rekultivierungsfläche	
(Oberfläche)	–	Seite	2
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Qualitätsbeurteilung und Nachkontrolle Erhebungsbogen 2

Beurteilung der Rekultivierungsfläche (Bodenprofil)

Allgemeines:
Datum: Bearbeiter/in: Projektname

Profil-Art: Profil-Tiefe (cm) Teilfläche-Nr.: Profil-Nr. in Teilfläche

Profil-Art: Pürckhauer, Holländer, Profilgrube, Spatenprobe etc.

Profilmerkmale:
Merkmal Beurteilung Beschreibung, Bemerkungen

Oberboden (cm)

Unterboden (cm)

Schichtung
bzw.

Horizonte,

Material
Andere
Schichten

Oberboden
Wassergehalt

Unterboden

OberbodenBodenart

(<2mm) (BZI) Unterboden

OberbodenGrobboden

(≥2mm) (BZI) Unterboden

OberbodenFarbe

(Munsell) Unterboden

OberbodenKalkgehalt

(10%ige HCl)
Unterboden

ja nein

OberbodenBodengefüge
bzw. -struktur Unterboden

OberbodenHumusgehalt
(BZI) Unterboden

Oberboden
Geruch

Unterboden

OberbodenFremdstoffe
(Art, Verteilung,
Anteil) Unterboden

OberbodenRegenwurm-

tätigkeit Unterboden

OberbodenDurch-

wurzelung Unterboden

Weitere Beobachtungen

Bemerkungen

Abbildung	9:	Erhebungsbogen	zur	Qualitätsbeurteilung	und	Nachkontrolle	–	Beurteilung	der	Rekultivierungsfläche	
(Bodenprofil)	–	Seite	1
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Qualitätsbeurteilung und Nachkontrolle Erhebungsbogen 2

Profil-FOTO

Datum: Bearbeiter/in: Projektname

Bemerkungen:

Abbildung	10:	Erhebungsbogen	zur	Qualitätsbeurteilung	und	Nachkontrolle	–	Beurteilung	der	Rekultivierungsfläche	
(Bodenprofil)	–	Seite	2
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Abbildung	11:	Methodenblatt	zur	Qualitätsbeurteilung	und	Nachkontrolle	–	Beurteilung	der	Rekultivierungsfläche	
(Bodenprofil)
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7.6 aufgaBen deR Bodenkundlichen BauBegleitung

sofern im Bereich der Projektplanung bereits die bodenkundliche Baubegleitung beigezogen wird, unter-
stützt diese den Projektanten bei der ausarbeitung und festlegung des Rekultivierungszieles, der Beurteilung 
des ausgangszustandes und der anforderungen an standort und Material (siehe kapitel �.1 bis �.�).
die bodenkundliche Baubegleitung ist grundsätzlich mit folgenden aufgaben betraut:
n	Planung und kontrolle der ausführung der Bodenrekultivierung insbesondere hinsichtlich des schicht-

weisen Bodenabtrages, der getrennten Zwischenlagerung von oberboden und unterboden und des 
sachgerechten aufbaues der Rekultivierungsschicht

n	unterstützung bei der auswahl von trassen bzw. vorübergehend beanspruchten flächen
n	veranlassung von geeigneten Maßnahmen, die die einhaltung der grenzen des vom vorhaben bean-

spruchten Bodens sicherstellen und kontrolle der umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen, um 
den Bodenverbrauch bzw. die Bodenbelastung im Zuge der Bautätigkeiten möglichst gering zu halten 

n	Mitwirkung bei der detail- und ausführungsplanung hinsichtlich Maßnahmen zur bodenverträglichen 
Bauausführung (Minimierung der zu befahrenden flächen sowie der häufigkeit von Befahrungen, 
auswahl der Baumaschinen, eignungsfeststellung des Bodens bezüglich kiespistenerrichtung, fest-
legung von versickerungsflächen für Baugrubenwässer etc.)

n	entscheidung über die Befahrbarkeit der Böden (siehe anhang 7.� - Methoden für die Beurteilung der 
Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit von Böden)

n	Planung und kontrolle der Begrünung und folgebewirtschaftung der Rekultivierungsfläche (siehe 
kapitel �.�.7 und �.�.8)

n	veranlassung und kontrolle von geeigneten Maßnahmen, die eine verunreinigung von Böden verhin-
dern bzw. die eine allfällig aufgetretene verunreinigung beheben.

n	Betreuung des Bauvorhabens durch regelmäßige Besprechungen mit der Projekt- und Bauleitung und 
Baustellenbegehungen entsprechend dem Bauzeitplan

n	überprüfung und sicherstellung der einhaltung der im Bewilligungsbescheid festgelegten auflagen und 
der projektgemäßen Bauausführung im hinblick auf die bodenrelevanten Maßnahmen 

n	Beweissicherung 
n	schlussabnahme der befahrenen flächen sowie der Baustellenfläche selbst nach Beendigung der 

Bautätigkeiten gemeinsam mit dem betroffenen landwirt/grundstückseigentümer
n	verfassung von Protokollen und Berichten, dokumentation von ist-Zustand, Bauphase und 

Bodenrekultivierung
Mit der bodenkundlichen Baubegleitung ist eine fachperson oder -anstalt zu beauftragen. 

7.7 RechtsgRundlagen 

7.7.1 BodenschutZRecht
der Bodenschutz ist als Querschnittsmaterie anzusehen, wobei kompetenzrechtlich keine gesamtzu-
ständigkeit beim Bund oder den ländern besteht. unter dem gesichtspunkt „erhaltung der funktion des 
Bodens als vegetationsträger“ (agrarische Böden, Ödland) ist der Bodenschutz der landeskompetenz zu-
zuordnen. die waldböden unterliegen dem bundeseinheitlichen forstrecht.
das Bodenschutzrecht ist als relativ junge gesetzesmaterie anzusehen und in den einzelnen 
Bundesländern stark unterschiedlich entwickelt. Bodenschutzgesetze im engeren sinne existieren in 
der steiermark, niederösterreich, oberösterreich, Burgenland und salzburg. Regelungen zum thema 
Rekultivierungsmaßnahmen und Bodenauftrag finden sich lediglich in den Bodenschutzgesetzen von 
niederösterreich im § 1� (relativ detailliert) und in salzburg im § � (grundsatzbestimmung). Zusätzlich 
können die Zielbestimmungen der jeweiligen gesetze (in der Regel sicherung und wiederherstellung der 
natürlichen Bodenfunktionen) anhaltspunkte für Rekultivierungsmaßnahmen liefern.
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7.7.� aBfallRecht

7.7.2.1	 Abfallwirtschaftsgesetz	2002
für Rekultivierungen, bei denen abfälle im sinne des awg �00� verwertet werden, sind vor allem die Ziele 
und grundsätze des awg �00� (§ 1) relevant:
„abfälle sind zu verwerten, soweit dies ökologisch zweckmäßig und technisch möglich ist und die dabei 
entstehenden Mehrkosten im vergleich zu anderen verfahren der abfallbehandlung nicht unverhältnis-
mäßig sind und ein Markt für die gewonnenen stoffe oder die gewonnene energie vorhanden ist oder 
geschaffen werden kann (abfallverwertung).“
sofern die abfalleigenschaft für den Bodenaushub oder das Bodenaushubmaterial vorliegt, sind 
Rekultivierungen verwertungsverfahren gemäß anhang � zum awg �00� mit der Bezeichnung „R10 
aufbringung auf den Boden zum nutzen der landwirtschaft oder der Ökologie“:
„dieser anhang führt verwertungsverfahren auf, die in der Praxis angewandt werden. abfälle sind so zu 
verwerten, dass die menschliche gesundheit nicht gefährdet werden kann; es sind solche verfahren oder 
Methoden zu verwenden, welche die umwelt nicht schädigen können.“

7.7.2.2	 Bundes-Abfallwirtschaftsplan	2006
der Bundes-abfallwirtschaftsplan legt u. a. Behandlungsgrundsätze für abfälle fest, die jenen stand 
der technik beschreiben, welcher erforderlich ist, um Beeinträchtigungen der öffentlichen interessen 
(im gegebenen fall gefahren für den Boden, Beeinträchtigung der nachhaltigen nutzung von Böden und 
verunreinigung der umwelt über das unvermeidliche ausmaß hinaus) zu vermeiden.
das kapitel „5.�.1� Qualitätsanforderungen für Rekultivierungs- und verfüllungsmaßnahmen ein-
schließlich geländeanpassungen“ des Bundes-abfallwirtschaftsplanes liefert vorgaben hinsichtlich ei-
ner ökologisch sinnvollen verwertung insbesondere in Bezug auf die Qualität von Bodenaushub bzw. 
Bodenaushubmaterial und der nützlichkeit der Maßnahme (BMlfuw �006).
nähere ausführungen zur nützlichkeit und der technischen ausführung der Rekultierungsmaßnahme sind 
im Bundes-abfallwirtschaftsplan nicht enthalten. die gegenständliche Richtlinie kann in diesen Punkten 
eine ergänzung bzw. eine fachliche hilfestellung bieten.

7.7.2.3	 Abfallverzeichnisverordnung
die Zuordnung von Bodenaushubmaterial zu den Qualitätsklassen des BawP �006 ist in der abfallver-
zeichnisverordnung geregelt.

7.7.2.4	 Deponieverordnung	2008
die deponieverordnung �008 ist grundsätzlich für die ausführung landwirtschaftlicher Rekultivierungen 
nicht relevant, legt aber die anzahl an untersuchungen für Bodenaushub und Bodenaushubmaterial (bei 
vorliegen der abfalleigenschaft) fest. 
soll allerdings auf einer geschlossenen deponie eine landwirtschaftliche nachnutzung erfolgen, so sind 
für die Rekultivierung die vorgaben der deponieverordnung �008, BgBl. ii nr. �0, insbesondere anhang �, 
Punkt �. 5 einzuhalten.

7.7.� wasseRRecht
im Zusammenhang mit Rekultivierungen kann § �� wRg berührt werden. eine Bewilligungspflicht kann 
unter umständen hinsichtlich einer mehr als geringfügigen Beeinträchtigung von gewässern zu tragen 
kommen, wenn infolge der Maßnahme (Rekultivierung) das grundwasser durch eindringen (versickern) 
von stoffen in den Boden verunreinigt wird bzw. mit einer stickstoffanreicherung zu rechnen ist. darüber 
hinaus können eingriffe in oberflächengewässer sowie vorflut und abflussverhältnisse wasserrechtlich 
relevant sein.
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7.7.� natuRschutZRecht
der naturschutz fällt in Österreich in den kompetenzbereich der Bundesländer und ist daher in neun 
landes-naturschutzgesetzen unterschiedlich geregelt. für gelände verändernde Maßnahmen, u.a. Boden-
rekultivierungen, finden sich häufig „schwellenwerte“ in den einzelnen gesetzen, bei deren überschreiten 
eine Bewilligungspflicht vorliegt. die größe der fläche reicht dabei von 1.000 m², sofern sich das niveau 
um mehr als einen Meter verändert (niederösterreich und wien) über �.000 m² (oberösterreich und 
kärnten) bis zu 5.000 m² (tirol und salzburg). 

7.7.5 foRstRecht
waldböden unterliegen im gegensatz zu den landwirtschaftlichen Böden einem einheitlichen forstrecht 
(BgBl ��0/1975 idgf). in der Zielbestimmung ist die erhaltung des waldes und des waldbodens festge-
schrieben. ebenso wird darin eine waldbehandlung gefordert, die die Produktionskraft des Bodens er-
hält und die nutz-, schutz-, wohlfahrts- und erholungswirkungen des waldes nachhaltig sichert. eine 
Rekultivierungsmaßnahme im wald ist so auszuführen, dass eine waldverwüstung im sinne des § 16 nicht 
eintritt. das forstgesetz regelt indirekt auch die wiederbewaldung nach Bodeneingriffen, wobei insbeson-
dere auf eine standortsgerechte Bepflanzung Rücksicht zu nehmen ist.

7.7.6 uMweltveRtRÄglichkeitsPRüfung (uvP) – uvP-Pflicht
das umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz �000 (BgBl.nr. 697/199� idgf) regelt die überprüfung der 
umweltauswirkung von vorhaben generell, wobei auch der Boden als ein schutzgut einbezogen werden 
muss. diese umweltauswirkungen werden in einer umfassenden und integrativen weise ermittelt, be-
schrieben sowie bewertet und sind anschließend im genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.
eine vielzahl von uvP-pflichtigen vorhaben ist mit eingriffen in die Böden und anschließender 
wiederherstellung verbunden. eine sachgerechte vorgehensweise bei der Bodenrekultivierung ist als be-
wertungsrelevant anzusehen.

7.7.7 BauRecht
auf eine mögliche baurechtliche Bewilligungspflicht von geländeverändernden Maßnahmen gemäß den 
jeweiligen ländergesetzen wird hingewiesen.

7.8 noRMen

im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen nutzung sind die ÖnoRMen der serie l maßgeblich. deren 
anwendung wird grundsätzlich empfohlen. weiters behandeln einige s-normen ähnliche fragestellungen 
(vgl. auch literaturverzeichnis).
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7.9 glossaR

Abtrag, Aushub, Abbau, Gewinnung: lösen der locker- und festgesteine in dem Primärgefüge und 
fördern einschließlich laden auf transportfahrzeuge oder lösen, fördern und seitliches lagern 
des Materials im arbeitsbereich des abbaugerätes, wenn keine weitere verfuhr vorgesehen ist (lt. 
ÖnoRM B ��05). im sinne der Richtlinie ist ausschließlich Bodenaushub und Bodenaushubmaterial 
betroffen. die seitliche lagerung wird aufgrund der Bedeutung für den Bodenschutz in der Richtlinie 
gesondert im kapitel �.�.� Zwischenlagerung behandelt.

Ausgangszustand: Zustand der eingriffsfläche vor der Baumaßnahme bzw. vor dem Bodenauftrag.
Begrünung: herstellung einer standortsgerechten vegetation.
Boden: siehe kapitel 1.� Begriffe und definitionen.
Bodenabtrag: in dieser Richtlinie technischer vorgang der Bodenentnahme, vgl. abtrag.
Bodenaggregate: Zusammenlagerung von Bodenpartikeln zu begrenzten körpern, krümeln unterschied-

licher größe und form. 
Bodenart: korngrößenzusammensetzung eines mineralischen Bodens. verteilung der Bodenteilchen auf 

die einzelnen korngrößenklassen des feinbodens, wie sie nach einer dispergierung der aggregate 
vorliegen. die Bezeichnung der Bodenart ergibt sich aus dem verhältnis zwischen sand, schluff und 
ton (ÖnoRM l 1050).

Bodenauftrag: synonym/oberbegriff für: geländeauffüllung, geländekorrektur, verfüllung, aufschüttung: 
unter Bodenaufträgen wird die wiederverwendung oder verwertung von Bodenaushub oder 
Bodenaushubmaterial an einem fremden standort verstanden.

Bodenaushub und Bodenaushubmaterial: siehe kapitel 1.� Begriffe und definitionen bzw. BMlfuw, 
(�006).

Bodenbearbeitung: alljährlich wiederkehrende Maßnahmen in der land- und forstwirtschaft, die auf das 
Bodengefüge einwirken, um vor allem die für den Pflanzenbau günstigste stabile gefügebildung, die 
Bodengare, auszulösen (Meyers lexikonverlag, �007).

Bodendepots: geordnetes Zwischenlager für Bodenaushub und Bodenaushubmaterial.
Bodenfunktionen: ökologische, technisch-industrielle, sozio-ökonomische und kulturelle leistungen des 

Bodens (Blum, �007). unterschieden wird in die land- und forstwirtschaftliche Produktionsfunktion, 
die filter-, Puffer-, transformatorfunktion, die genschutz- und genreservefunktion inklusive 
habitatfunktion, die infrastrukturfunktion (fläche für siedlung, verkehr, industrie und gewerbe, 
erholung-, sport- und freizeiteinrichtungen), die Rohstofffunktion (Rohstoff- und wassergewinnung) 
und die kulturfunktion (archiv der natur- und kulturgeschichte) (siehe auch Blum, �005; Blum und 
varallyay, �00�). die funktionen der Böden sind in den einzelnen landes-Bodenschutzgesetzen 
unterschiedlich definiert: umfassende definitionen enthalten die Bodenschutzgesetze von 
niederösterreich, oberösterreich und salzburg, eingeschränkte zu Bodenfruchtbarkeit im hinblick 
auf die agrarische Produktion in Burgenland und steiermark.

Bodengare: für das Pflanzenwachstum günstiges und stabiles Bodengefüge bzw. der Prozess dessen 
entstehung.

Bodengefüge: räumliche anordnung der festen Bodenbestandteile und hohlräume (ÖnoRM l 1050).
Bodenhorizont: jener teilbereich des Bodenprofils, der als geologisches ausgangssubstrat (c-horizont) 

oder durch bodenbildende vorgänge (a-, B-horizont) entstanden ist und innerhalb seiner grenzen 
– unter anderem in Bezug auf farbe, Bodenart und Bodengefüge – annähernd gleiche eigenschaften 
aufweist und sich von benachbarten Bereichen unterscheidet (ÖnoRM l 1050).
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Bodenmeliorationen, Synonym: Bodenverbesserung: Maßnahmen, die einen standort langfristig für 
eine bestimmte nutzung verbessern. konkret werden darunter kulturtechnische Maßnahmen zur 
langfristigen erhöhung der fruchtbarkeit eines land- oder forstwirtschaftlich genutzten Bodens ver-
standen, wozu insbesondere ent- und Bewässerung, entsteinung, gefügelockerung und -stabilisie-
rung, kulturlandgewinnung, Bodenrekultivierung, Bodensanierung, erosionsschutz gehören. aber 
auch die erschließung und flurbereinigung (Bodenreform, kommassierung) fallen unter diesen 
oberbegriff. 

Bodenrekultivierung: siehe kapitel 1.� Begriffe und definitionen.
Bodensanierung: dient der Behebung von Bodenbelastungen insbesondere aufgrund von schadstoffen, 

häufig in Bezug auf die Bodenreinigung von kontaminierten standorten verwendet. 
Bodenschicht: lage eines einheitlichen Materials, das durch ablagerung oder auftrag entstanden und in 

situ noch nicht wesentlich durch bodenbildende Prozesse verändert ist (ÖnoRM l 1050).
Bodenverdichtung, Schadverdichtung: veränderungen der Bodenstruktur durch druckbelastung, 

verlust an groben Poren mit einhergehender verschlechterung des wasser- und lufthaushaltes (faBo, 
�00�); verschlechterung der Bodenqualität und der Bodenfunktionen durch erhöhte Bodendichte 
und verminderte Bodenporosität. 
unter verdichtung des Bodens versteht man die anthropogen verursachte verschlechterung der 
Bodenqualität und der Bodenfunktionen durch erhöhte Bodendichte und verminderte Bodenporosität 
(vorschlag eu-Bodenrahmenrichtlinie, �006).

Durchwurzelbarkeit: Möglichkeit der Pflanzenwurzeln sich mechanisch im wurzelraum (der von 
Pflanzenwurzeln durchdrungene teil des Bodens) entfalten zu können; wird durch hohe steingehalte, 
dichtlagerung, ungünstiges gefüge und anstehendes gestein begrenzt (ad-hoc-arbeitsgruppe 
Boden, �005).

Eingrasen: fütterungsverfahren, bei dem täglich frisches grünfutter gemäht und vom feld abgeführt 
wird. da bei diesem verfahren ein Befahren der Böden auch bei nassen Bodenverhältnissen erforder-
lich ist, sind Bodenschäden vor allem bei frisch rekultivierten flächen nicht auszuschließen.

Entwässerung: abführen oder entziehen von wasser aus dem Boden; Meliorationsmaßnahme zur 
Regulierung des wasserhaushaltes.

Feldkapazität: siehe wasserspeicherfähigkeit.
Fruchtbarkeit, Ertragsfähigkeit, Produktivität: natürliche fähigkeit des Bodens, (kultur-) Pflanzen als 

standort zu dienen und nachhaltig regelmäßige Pflanzenerträge von hoher Qualität zu erzeugen 
(http://hypersoil.uni-muenster.de).

Geländekorrektur: geländegestaltende Maßnahmen, wie die verfüllung von geländeunebenheiten, 
einebnungen, schüttungen, geländeanpassungen, entfernung von felsblöcken und Baumstrünken, 
abtragen von Böschungen (lexalP informationssystem).

Infiltrationsfähigkeit: ein Maß für eine in den Boden eintretende und durchsickernde wassermenge (ad-
hoc-ag Boden, �005). 

Kapillarsystem, Kapillaren: die in feinkörnigen mineralischen und organischen sedimenten so-
wie Böden wie adern miteinander verbundenen Porenräume (Ø meist <10 µm) (http://hypersoil. 
uni-muenster.de).

Luftkapazität: luftgehalt des Bodens als volumenanteil bei feldkapazität (ad-hoc-arbeitsgruppe Boden, 
�005).

Oberboden: mit organischer substanz angereicherter, oberer Mineralbodenbereich (ÖnoRM l 1050).
Planum: bearbeitete Bodenoberfläche mit festgelegten Merkmalen z. B. höhenlage, gefälle, ebenflächig-

keit (ÖnoRM s ��0�-1) bzw. Basis (grundfläche) für einen geplanten Bodenauftrag (unter- und 
oberboden).
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Profilaufbau: abfolge der Bodenhorizonte im natürlichen Boden bzw. der schichten in einer 
Rekultivierung.

Rekultivierungsfläche: die im Zuge der Bodenrekultivierung beanspruchte fläche. 
Rekultivierungsschicht: im Zuge von Bodenrekultivierungen (z. B. Bodenaufträgen) hergestellter Boden 

bzw. Bodenprofil bis maximal � m tiefe unter gok. 
Rekultivierungsziel: siehe kapitel �.1.
Rohdichte trocken: Quotient aus der Masse der ofentrockenen Probe und dem volumen des Bodens 

(ÖnoRM l 1068).
Schadverdichtung: siehe Bodenverdichtung.
Schütten, Schüttgrenzen: profilgemäßes errichten eines erdbauwerkes auf einem Planum (ÖnoRM B 

��05). 
Soden/Wasen: vegetationsstück mit durchwurzeltem oberboden.
Standortsfaktoren: kriterien zur Beschreibung eines standortes.
Unterboden: mineralischer teil des Bodens, der dem oberboden folgt (ÖnoRM l 1050).
Unterbodenlockerung: technische Maßnahme zur lockerung tieferer schichten (unterhalb der 

Pflugsohle).
Untergrund: oberste schicht der erdkruste, die unterhalb der natürlichen, geschütteten oder befestig-

ten geländeoberkante ansteht. der untergrund umfasst sowohl den Boden als auch locker- und 
festgesteine (ÖnoRM s �088-1).

Untergrundverfüllung: siehe kapitel 1.� Begriffe und definitionen.
Verwertung von Bodenaushub und Bodenaushubmaterial: „verwertung“ ist jedes verfahren, als des-

sen hauptergebnis die abfälle innerhalb der anlage oder in der weiteren wirtschaft einem sinnvollen 
Zweck zugeführt werden, indem sie andere Materialien ersetzen, die ansonsten zur erfüllung einer 
bestimmten funktion verwendet worden wären, oder die abfälle so vorbereitet werden, dass sie die- 
se funktion erfüllen (vorschlag zur eu-abfallrahmenrichtlinie).

Wasserdurchlässigkeit, gesättigte: auf gesättigte wasserbewegung im Boden angewandter kennwert 
(kf-wert) der darcy-gleichung als Maß für die wasserdurchlässigkeit eines wassergesättigten Bodens 
(ad-hoc-ag Boden, �005).

Wasserhaushalt: quantitativer und qualitativer Zustand der oberirdischen und unterirdischen gewässer 
eines betrachteten gebietes einschließlich der menschlichen einwirkungen.

Wasserspeicherfähigkeit, Feldkapazität: wassergehalt, den ein Boden in ungestörter lagerung (im 
sinne der Richtlinie auch für Rekultivierungsschichten) maximal gegen die schwerkraft speichern 
kann (konventionell angegeben als wassergehalt zwei bis drei tage nach voller wassersättigung bei 
freier drainage und ohne evapotranspiration (Prozent des volumens oder mm je dm Bodentiefe) (ad-
hoc-ag Boden, �005).
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ÖNORM L 1080 (1999): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung des organischen kohlenstoffs 

durch trockene verbrennung.
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ÖNORM L 1081 (1999): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung des organischen kohlenstoffs 
durch nassoxidation.

ÖNORM L 1083 (2006): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung der acidität (ph-wert).
ÖNORM L 1086-1 (2001): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung der austauschba-

ren kationen und der effektiven kationen-austauschkapazität (kakeff) durch extraktion mit 
Bariumchlorid-lösung.

ÖNORM L 1087 (2006): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung von „pflanzenverfügbarem“ 
Phosphor und kalium nach der calcium-acetat-lactat (cal)-Methode.

ÖNORM L 1092 (2005): chemische Bodenuntersuchungen. extraktion wasserlöslicher elemente und 
verbindungen.

ÖNORM L 1093 (1999): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung von cacl�-extrahierbarem 
Magnesium.

ÖNORM L 1095 (2002): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung des gesamt-stickstoffgehaltes 
durch trockene verbrennung.

ÖNORM L 1099 (2007): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung der spezifischen elektrischen 
leitfähigkeit.

ÖNORM L 1210 (2007): anforderungen für die herstellung von vegetationstragschichten.
ÖNORM S 2088-1 (2004): altlasten – gefährdungsabschätzung für das schutzgut grundwasser.
ÖNORM S 2202-1 (2006): anwendungsrichtlinien für komposte. teil 1: garten- und landschaftsbau und 

technische anwendungen.
ONR 24400-1 (2005): Bezeichnung von Bodenarten aufgrund der korngrößen. umsetzung der ÖnoRM 

en so 1�688-1.
RVS 08.03.01 (1979): erdarbeiten, hrsg. Österreichische forschungsgesellschaft 

straße-schiene-verkehr.
Traxler A., Minarz E., Englisch T., Fink B., Zechmeister H., Essl F. (2005): Rote liste der gefährde-

ten Biotoptypen Österreichs. Moore, sümpfe und Quellfluren, hochgebirgsrasen, Polsterfluren, 
Rasenfragmente und schneeböden. umweltbundesamt, wien.

Umweltfachstellen der Zentralschweiz (2007): umgang mit Böden. Merkblatt. eigenverlag.
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

über Deponien (deponieverordnung �008) [celex-nrn.: �1999l00�1, ��00�d00��, ��006l001�] 
stf: BgBl. ii nr. �9/�008.

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
über ein Abfallverzeichnis ( Abfallverzeichnisverordnung) [celex-nr.: �1975l0���, 
�1991l0156, �1996d0�50, �1991l0689, �199�l00�1, ��000d05��, ��001d0118, ��001d0119, 
��001d057�] stf: BgBl. ii nr. 570/�00�

Wagner, Josef (2001): Bodenschätzung in Österreich. in Mitteilungen der Österr. Bodenkundl. ges., heft 
6�.
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7.11 weiteRfühRende liteRatuR

ÖNORM L 1055 (2004): Probenahme von ackerbaulich genutzten Böden.
ÖNORM L 1056 (2004): Probenahme von dauergrünland (inkl. Parkanlagen sowie Zier- und sportrasen).
ÖNORM L 1084 (2006): chemische Bodenuntersuchungen: Bestimmung von carbonat.
ÖNORM L 1085 (1999): chemische Bodenuntersuchungen: säureextrakt zur Bestimmung von nähr- 

und schadelementen.
ÖNORM L 1089 (2005): chemische Bodenuntersuchungen. edta-extrakt zur Bestimmung von 

schwermetallen.
ÖNORM L 1090 (1999): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung von „pflanzenverfügbarem“ 

Bor.
ÖNORM L 1091 (1999): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung von mineralischem stickstoff 

nmin-Methode.
ÖNORM L 1097 (2002): chemische Bodenuntersuchungen. Bestimmung der fixierung des kaliums.
VdLUFA (2002): Bestimmung von Magnesium, natrium und den spurenelementen kupfer, Mangan, Zink 

und Bor in Böden im calciumchlorid/dtPa-auszug. vdlufa, Methodenbuch i, a 6.�.1.1.

Bodenschutzgesetze	der	Länder:
Burgenland: lgBl. nr. 87/1990 stf; gesetz vom 18. juni 1990 über den schutz landwirtschaftlicher 

Böden (Bgld. Bodenschutzgesetz). 
Niederösterreich: stammgesetz 58/88; nÖ Bodenschutzgesetz  (nÖ Bsg).
Oberösterreich: lgBl.nr.  6�/1997 stf; landesgesetz vom �. juli 1991 über die erhaltung und den 

schutz des Bodens vor schädlichen einflüssen sowie über die verwendung von Pflanzenschutzmit-
teln (oö. Bodenschutzgesetz  1991).

Salzburg: lgBl nr: 80/�001 stf; gesetz vom �. juli �001 zum schutz der Böden vor schädlichen 
einflüssen (Bodenschutzgesetz).

Steiermark: lgBl. nr.  66/1987 stf; gesetz vom �.juni 1987 zum schutz landwirtschaftlicher Böden 
(steiermärkisches landwirtschaftliches Bodenschutzgesetz). 

7.1� inteRnetlinks

Bundes-abfallwirtschaftsplan �006:
www.bundesabfallwirtschaftsplan.at

Österreichische Bodenkartierung, eBod:
www.bodenkarte.at

Bodenzustandsinventuren der länder, BoRis:
www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/boden/boris bzw. homepages der Bundesländer.

Richtlinie für standortgerechte Begrünungen (Öag �000): 
www.oeag-gruenland.at oder www.saatbau.at/Renatura/richtlinien.html 

Richtlinien für Bodenrekultivierungen des kantons Zürich (faBo �00�):
www.fabo.zh.ch/internet/bd/aln/fabo/de/bauen/br.html
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Methodenkatalog zur Bewertung natürlicher Bodenfunktionen, der archivfunktion des Bodens (ad-hoc-
ag Boden, �007):
www.bgr.bund.de/nn_334064/DE/Themen/Boden/Zusammenarbeit/Adhocag/Downloads/metho

denkatalog,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/methodenkatalog.pdf

Bewertung von Böden nach ihrer leistungsfähigkeit: 
www.xfaweb.baden-wuerttemberg.de/bofaweb/print/lba31.pdf

Beurteilung der Befahrbarkeit mittels tensiometers (saugspannung): 
www.umwelt-luzern.ch/boden_nomogramm.pdf

www.lu.ch/download/afu/ap/2/merkblatt_zudk_boden.pdf

die forstlichen wuchsgebiete Österreichs:
www.bfw.ac.at/rz/bfwcms.web?dok=1141 

7.1� kontakte und infoRMationsQuellen

Bundesforschungs- und ausbildungszentrum für wald, naturgefahren und landschaft (Bfw), wien, 
www.bfw.ac.at, Österreichische Bodenkartierung, forstliche standortskartierung

Bundesministerium für finanzen (BMf), jeweils zuständige finanzämter: Bodenschätzung

Bundesamt für wasserwirtschaft (Baw), institut für kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt (ikt), 
Petzenkirchen, www.baw.at Physikalische Bodenuntersuchungen

Österreichischer Baustoff-Recycling verband (BRv), www.brv.at

agentur für gesundheit und ernährungssicherheit (ages), www.ages.at: chemische 
Bodenuntersuchungen

umweltbundesamt, www.umweltbundesamt.at

Bundesministerium für land- und forstwirtschaft, umwelt und wasserwirtschaft (BMlfuw),
www.lebensministerium.at

Ämter der landesregierungen, jeweils zuständige fachdienststellen: Bodenzustandsinventur

landwirtschaftskammern: www.agrarnet.info
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