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1  Einleitung

Bauliche Maßnahmen bedeuten einen massiven Eingriff 
in den Boden. Aus Land- und Forstwirtschaft ist bekannt, 
dass Einwirkungen durch Erdbewegungen oder mechani-
sche Belastung die Pedosphäre und in der Folge die lokale 
Ökosphäre in ihren Energie-, Wasser- und Stoffflüssen stö-
ren. Sekundär können Fauna, Flora und Teile der anthro-
pogenen Lebensgrundlagen bedroht werden (z.B. schäf-
fer, 2007). Unter ackerbaulicher Nutzung wurden diese 
Aspekte bereits vor über 100 Jahren betrachtet (wollny, 
1898). In den vergangenen 30 Jahren erlangte man umfas-
sende Kenntnisse zu den Wechselwirkungen zwischen me-
chanischen Belastungen, Bodenstruktur und der Änderung 
von physikalischen und chemischen Bodenkennwerten 
(z.B. HORN et al., 1991). Über negative Folgen von Ein-
griffen für natürliche Bodenfunktionen, Vegetation und 
Bodenflora besteht zwar in der bodenkundlichen Fachwelt 
Konsens (z.B. scheffer et al., 2010; horn et al., 1992; 
curci et al., 1997). Dessen ungeachtet steht im Rahmen 
der aktuellen politischen Forderungen nach nachhaltigem 
und ressourceneffizientem Handeln und nach Reduzierung 
der Flächeninanspruchnahme das Naturgut Boden und 

dessen Schutz nicht per se im Fokus. Jedoch werden gerade 
im Bauwesen große Mengen an Boden umgelagert, befah-
ren oder anderweitig genutzt. Daher bietet sich insbesonde-
re hier die Chance den Boden unmittelbar präventiv zu 
schützen und eine schonende Nutzung vorzubereiten, und 
zwar im ursprünglichen Sinn der politischen Ziele (stock, 
2010).

Im Detail betrachtet wird die Dimension der hier ange-
sprochenen Bodenanteile deutlich: Derzeit werden in 
Deutschland ca. 100 ha je Tag als Siedlungs- und Verkehrs-
flächen neu ausgewiesen (sog. Flächeninanspruchnahme). 
Tatsächlich werden jedoch nur ca. 50 % dieser Fläche bau-
technisch genutzt, also überbaut und versiegelt (UBA et al., 
2007). Bei den verbleibenden 50 % wird oft eine weitge-
hende Zerstörung des Bodens als Kollateralschaden beim 
Bauprozess durch Verdichtung und Umschichtung in Kauf 
genommen. Dies entspricht nahezu 7 % der deutschen Bo-
denfläche (destatis, 2011). Hinzu kommen Flächenanteile 
im Außenbereich (außerhalb von Siedlungs- und Verkehrs-
flächen, z.B. beim Bau von Leitungen und Windkraftanlagen).

Weiter entfällt nahezu ein Drittel des gesamten Abfallauf-
kommens Deutschlands auf die sogenannte Abfallfraktion 
„Boden und Steine“ der Bauwirtschaft. Dies entsprach z.B. 

Bodenschutz bei Baumaßnahmen: derzeitiger Stand und  
aktuelle Handlungserfordernisse

B. Stock, J. Rinklebe und A. Skowronek

Soil protection during civil engineering: current state and need for action

Summary
Preventive soil protection during civil engineering activities did not experience adequate attention up to date (langer 
et al., 2009). The gap between construction and soil science is evident from the soil scientist’s point of view. As during 
construction works an enormous amount of soil is affected in its physical properties, the tremendous societal relevan-
ce of this field is obvious. A great challenge at present is to identify and demonstrate the intersection between construc-
tion and soil science as well as to resolve discrepancies by means of research, dialogue, and new standards. The resulting 
common view then should be established in an adequate education (langer et al., 2009). This paper demonstrates 
why this area has to be worked on, lists external conditions and denotes need of action.

Key words: construction work, soil damage, legal requirements for soil protection, preventive soil protection, soil 
relocation.



Die Bodenkultur 54  65 (1) 2014

B. Stock, J. Rinklebe und A. Skowronek

Zusammenfassung
Dem vorsorgenden Bodenschutz bei Baumaßnahmen wird bisher noch immer zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. 
Die derzeitige Kluft zwischen Baugewerbe und Bodenkunde sowie zwischen Theorie und Praxis ist aus pedologischer 
Sicht offensichtlich. 
Diese Thematik weist eine enorme gesellschaftliche Relevanz auf, denn insbesondere bei Baumaßnahmen werden viele 
Böden und große Bodenmengen auch in ihren physikalischen Eigenschaften beeinträchtigt.
Eine wichtige Herausforderung unserer Zeit ist es, die Schnittmenge zwischen Baugewerbe und Bodenkunde aufzu-
zeigen und die vorhandenen Diskrepanzen durch Forschung, Aus- und Fortbildung, Dialoge, Definieren neuer Stan-
dards sowie durch Umsetzung der Erkenntnisse in der Praxis zu beseitigen (langer et al., 2009). Der vorliegende 
Beitrag erläutert die Notwendigkeit hierfür, stellt die derzeitigen Rahmengegebenheiten dar und leitet entsprechende 
Handlungsempfehlungen ab.

Schlagworte: Baumaßnahme, Bodenschädigung, gesetzliche Vorgaben zum Bodenschutz, vorsorgender Boden-
schutz, Bodenumlagerung.

107,3 Mio. t im Jahr 2008 (KWB, 2011). Nicht berück-
sichtigt sind dabei aus abfallrechtlichen Gründen die auf 
Baustellen ausgehobenen und dort verbliebenen Boden-
massen. Diese Zahlen demonstrieren eindrücklich, dass die 
dahinter verborgenen Bodenbeeinträchtigungen aus ökolo-
gischen, gesellschaftspolitischen und ökonomischen Grün-
den nach heutigem Erkenntnisstand nicht mehr ignoriert 
und toleriert werden dürfen.

Einige Bauherren und Behörden haben als Vorreiter die 
Problematik erkannt, entsprechende Leitlinien zusammen-
gestellt und dadurch den Weg für die aktuellen Diskussio-
nen in diesem Themenbereich gebahnt (z.B. buwal, 2006; 
defra, 2009; lanuv, 2009). 

Dieser Beitrag möchte mit Blick auf physikalische Schä-
digungen des Bodens über die derzeitige Situation in 
Deutschland aufklären durch 
•	 Erläuterung	der	unterschiedlichen	Verwendung	des	Be-

griffes „Boden“ in den hier relevanten Fachdisziplinen, 
•	 Differenzierung	der	Bodennutzungen	im	Baubereich	und
•	 Darstellung	der	wesentlichen	juristischen	Rahmenbedin-

gungen.
Schließlich werden Ansätze für eine bodenschonende 

Bauabwicklung aufgezeigt und Handlungserfordernisse ab-
geleitet.

2 Untersuchungsgebiet und Methoden

Die derzeit geführten interdisziplinären Diskussionen 
verdeutlichen, dass ein unterschiedliches Fachverständnis 

der Begrifflichkeiten, z.B. des Wortes „Boden“ besteht. 
Während in der Bodenkunde Böden als der belebte Teil der 
obersten Erdkruste (scheffer et al. 2010) betrachtet wer-
den, erstreckt das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
sein Verständnis von Boden auch auf tiefer liegende Ge-
steinsschichten (hansmann und sellner, 2007) soweit 
diese Funktionen nach § 2 des Gesetzes erfüllen (z.B. Roh-
stofflagerstätte) (Abb. 1). Das in Art. 74, Abs 1, Nr. 20 
Grundgesetz (GG) aufgeführte „Bodenrecht“ hingegen ist 
primär unter der Frage der rechtlichen Ordnung, also der 
rechtlichen Beziehung des Menschen zum „Grund und 
Boden“ zu verstehen (hansmann & sellner, 2007). In 
der Geotechnik wird der Boden als Lockergestein gegen-
über dem Festgestein (Fels) abgegrenzt (bspw. Sand, Kies 
und Ton) (möller, 2007). Natürliche Bodenfunktionen 
treten dabei in den Hintergrund. Im Erdbau wird der 
Boden vergleichbar klassifiziert, jedoch primär aus der Sicht 
des Gewinnens und Bearbeitens (eymer et al., 2006). 
Schließlich sind im Geltungsbereich der VOB DIN 18300 
Erdarbeiten (zurzeit Entwurf ) zusätzlich Ersatzbaustoffe 
berücksichtigt, der Mutterboden wird hingegen ausge-
schlossen.

Auf diesen unterschiedlichen Begriffsverständnissen ba-
sieren die Bodenschutzforderungen in gesetzlichen und un-
tergesetzlichen Regelungen sowie aus pedologischer Sicht, 
welche mit den anerkannten Regeln der Bautechnik kon-
kurrieren. Dadurch wird Kommunikationskonflikten und 
juristischer Unübersichtlichkeit Vorschub geleistet.

Für diesen Beitrag soll gelten: der Begriff Boden bezieht 
sich auf Oberboden (= Mutterboden) und Unterboden (A- 
und B-Horizont) und betrachtet diese als die durchwurzel-



Die Bodenkultur 55  65 (1) 2014

Bodenschutz bei Baumaßnahmen: derzeitiger Stand und aktuelle Handlungserfordernisse

bare Bodenschicht. Darunter befindet sich das geologische 
Ausgangsmaterial (= Untergrund).

3 Bodennutzungen im Baubereich

Der Boden übernimmt bei Baumaßnahmen unterschied-
liche Funktionen. Ein Anteil des Bodens wird für bautech-
nische Zwecke genutzt, während der übrige Bereich nach 
Abschluss der Bauarbeiten der Vegetation bzw. der land-
wirtschaftlichen oder gärtnerischen Nutzung dienen soll. 
Bei ersterem wird Boden als Baugrund (z.B. für Gebäude 
oder Verkehr) oder Baustoff (z.B. für Dämme oder Wälle) 
verwendet. Hierfür wird der Boden meist hoch verdichtet. 
Infolgedessen werden Porengrößenverteilung, -zahl und 
-kontinuität sowie der Luftgehalt minimiert; die natürli-
chen Bodenfunktionen sind stark eingeschränkt (horn et 
al., 2009). Der Boden ist hier primär Gegenstand einer 
geotechnischen Betrachtung mit dem Ziel, standsichere 
und gebrauchstaugliche Bauwerke zu errichten. Die Flä-
chen außerhalb des Bauwerkes selbst werden dagegen für 
den Bauablauf als Verkehrs-, Lager- und Arbeitsfläche be-
nötigt. Dadurch wird dort der Boden übermäßig bean-
sprucht und zum Teil bis in den Unterboden dauerhaft 
verdichtet (z.B. schjønning et al., 2006; van den akker, 

2006). Dieser Boden soll jedoch meist für Garten- und 
Grünanlagen oder landwirtschaftlich genutzt werden und 
weitgehend natürliche Funktionen übernehmen (stock, 
2010). Daher sollen entsprechend der gesetzlichen Forde-
rung „Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 
[...] so weit wie möglich vermieden werden“ (BBodSchG  
§ 1, Satz 3).

Auch Erdbewegungen verursachen Bodenstörungen, 
indem das über lange Zeiträume entwickelte stabilisierende 
Bodengefüge und damit Porenräume aufgebrochen wer-
den. Beide, Bodengefüge und Porenräume, bedingen maß-
geblich natürliche Bodenfunktionen (z.B. horn et al., 
1991; curci et al., 1997; badaliková & hrubý, 2006). 
Soweit dieser umgeschichtete Boden nicht für bautechni-
sche Zwecke verwendet wird, gilt auch hier das BBodSchG 
§ 1, Satz 3.

4 Juristische Rahmenbedingungen

4.1 Gesetzliche Regelungen

Gesetzliche Regelungen zum Bodenschutz in Deutsch-
land sind derzeit – historisch bedingt – sehr unübersicht-
lich. Das Fundament bildet das Grundgesetz (GG). In 
Artikel 20 a ist der Schutz der „natürlichen Lebensgrundla-
gen“ und damit auch der des Bodens dem Staat auferlegt. 
Darunter wird der mittelbare Bodenschutz durch eine 
Reihe von Gesetzen bestimmt. Durch das Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) ist „Natur und Landschaft [...] 
zu schützen“. Dazu „sind insbesondere [...] Böden so zu 
erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt erfüllen 
können“ (BNatSchG § 1). Dies findet seinen Niederschlag 
in der im Raumordnungsgesetz (ROG) geregelten Boden-
ordnung. Als Aufgabe der Raumordnung ist der „... Gesamt-
raum der Bundesrepublik Deutschland und seiner Teilräu-
me [...] zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern“ (rog  
§ 1). Dabei ist der „Raum [...] in seiner Bedeutung für die 
Funktionsfähigkeit der Böden“ und anderer Naturgüter 
„einschließlich der jeweiligen Wechselwirkung zu entwi-
ckeln [und] zu sichern [...]“ (ROG § 2, Pkt. 6). Dieser 
Aussage folgt das Baugesetzbuch (BauGB), welches u.a. 
die Bauleitplanung zum Inhalt hat. Ihre Aufgabe ist es, „die 
bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der  
Gemeinde [...] vorzubereiten und zu leiten“ (BauGB § 1 
Abs. 1). Im Rahmen der Bauleitplanung wird eine Berück-
sichtigung aber auch eine gerechte Abwägung (§ 1 Abs. 7) 
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Abbildung 1: Verwendung des Begriffes „Boden“ bezogen auf unter-
schiedliche Horizonte bei fachspezifischer Betrachtung 
(schematisch) 

Figure 1: Use of the term „soil“ in different specialist fields
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„der Belange des Umweltschutzes [...], insbesondere der 
Auswirkungen“ u.a. auf den Boden und dessen Rolle im 
Wirkungsgefüge gefordert (BauGB § 1, Abs. 6, Satz 1 und 
Nr. 7a). Konkret soll „mit Grund und Boden [...] sparsam 
und schonend umgegangen werden; dabei sind [...] Boden-
versiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen [...].“ 
(BauGB § 1a, Abs. 2). In § 202 wird schließlich der Mut-
terboden als besonders schutzwürdig aufgeführt.

Das Bauordnungsrecht fällt in die Gesetzgebungskom-
petenz der Länder und ist in den Landesbauordnungen ge-
regelt. Deren Vollzug obliegt den Baubehörden, die Beur-
teilung des Bodenschutzes aber den Bodenschutzbehörden. 
Eine abgestimmte Berücksichtigung beider Rechtsgebiete 
ist nur durch eine Kooperation beider Behörden gegeben.

Das Kreislaufwirtschafts- (KrW-) und Abfallgesetz 
(AbfG) fordert an erster Stelle die Vermeidung von Abfall 
und damit auch die Vermeidung von Bodenaushub (KrWG 
§ 6, Abs. 1). Wenn der Eigentümer überschüssigen Boden 
entfernen will oder muss, greift die Abfalldefinition. Der zu 
Abfall gewordene Boden ist vorrangig schadlos zu verwer-
ten (KrWG § 7, Abs. 3). Sowohl der ökonomische als auch 
der ökologische Wert des Bodens bleibt dabei rechtlich be-
trachtet unerheblich. In Hinblick auf die Verwertung ist ein 
Geflecht gesetzlicher und untergesetzlicher Regelungen zu 
beachten. Sie behandeln allerdings vorrangig den Aspekt 
der Schadstoffbelastung. 

Der unmittelbare Bodenschutz wird durch das Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und die Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) geregelt. 
Da das Gesetz in Ergänzung zu bereits vorhandenen Rege-
lungen in Kraft trat (kröger & klauss, 2001), ist es zu 
den oben aufgeführten Gesetzen subsidiär anzuwenden 
(also auch gegenüber Bau-, Bauplanungs- und Bauord-
nungsrecht!). Das BBodSchG definiert den Boden über 
seine Funktionen, welche „zu sichern und wieder herzustel-
len“ sind (BBodSchG § 1). Neben natürlichen und anderen 
Funktionen werden als Nutzungsfunktionen auch „Fläche 
für Siedlung und Erholung“ und „Standort für [...] Verkehr 
und Ver- und Entsorgung“ genannt (§ 2). Auf Flächen mit 
diesen Nutzungsfunktionen finden in der Regel bauliche 
Maßnahmen und Baubetrieb statt. Aber auch dort gilt § 1 
Satz 3 des BBodSchG: „Bei Einwirkungen auf den Boden 
sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen Funktionen 
[...] so weit wie möglich vermieden werden.“ Dies macht 
deutlich, dass die Zuschreibung einer Funktion zum Boden 
wie die für Siedlung und Verkehr kein Freibrief für einen 
beliebigen Umgang mit Boden ist. Die Vermeidung von 
Beeinträchtigungen muss dabei vor dem Versuch der Wie-

dergutmachung (BBodSchG § 7 Vorsorgepflicht) stehen. 
Alleine die Formulierung „so weit wie möglich“ bietet 
Spielraum für Interpretation, fordert aber gleichwohl ein 
Optimum. Dies ergibt sich – reduziert betrachtet – aus der 
Abwägung zwischen ökologischem Erfordernis und ökono-
mischer Leistbarkeit in Bezug zur soziokulturellen Notwen-
digkeit des Vorhabens. 

Die hier u.a. thematisierten „Anforderungen an das Auf-
bringen und Einbringen von Materialien auf oder in den 
Boden“ werden in BBodSchV § 12 geregelt. Die Zulässig-
keit basiert auf einem Nichthervorrufen einer „Besorgnis 
des Entstehens schädlicher Bodenveränderungen“ sowie 
einer nachhaltigen Sicherung oder Wiederherstellung be-
stimmter in § 2 des BBodSchG genannter Bodenfunktio-
nen (z.B. für natürliche Funktionen, aber auch für Sied-
lungs- und Verkehrsflächen). Das bezieht sich auch auf 
physikalische Eigenschaften (BBodSchV § 12 Abs. 9). DIN 
19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ (s.u.) ist dabei zu 
beachten. Darüber hinaus gilt § 12 der BBodSchV nicht für 
Erdbewegungen bei Baumaßnahmen, wenn das Material 
am Herkunftsort wiederverwendet wird (BBodSchV § 12, 
Abs. 2, Satz 2). Eine konkrete gesetzliche Forderung zur 
Vermeidung physikalischer Bodenschädigungen bei Erdar-
beiten innerhalb eines Grundstückes wird somit ebenso 
vermisst wie für Bodenabtrag und -bewegungen bei Bau-
maßnahmen.

4.2 Untergesetzliche Regelungen

Aus dem Praxisbedarf heraus wurden Regelungen in un-
tergesetzlichen Normen, Richtlinien oder Merkblättern für 
den Vollzug konkretisiert. Juristisch sind diese jedoch nicht 
grundsätzlich belastbar. 

Hier relevant ist die in der Deutschen Bund/Länder- 
Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) entstandene 
„Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV“. Der Geltungsbereich 
ist identisch mit dem des § 12 der BBodSchV (durchwur-
zelbare Bodenschicht mit den genannten Einschränkun-
gen, s.o.). Unter Punkt 1.2.2 werden in der Vollzugshilfe 
unter „Physikalische Eigenschaften“ allgemeine Hinweise 
gegeben und es wird ebenfalls auf DIn 19731 verwiesen.

Konkrete Standards für einen schadarmen Bodenumgang 
aus physikalischer Sicht finden sich derzeit lediglich in DIn 
19731 „Bodenbeschaffenheit, Verwertung von Bodenma-
terial“ und DIn 18915 „Vegetationstechnik im Land-
schaftsbau – Bodenarbeiten“. In DIN 19731 sind allgemei-
ne Verwertungsgrundsätze aufgeführt, die als Anleitung für 
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einen schonenden Umgang mit Böden im Rahmen von 
Bodenarbeiten bei Verwertungsmaßnahmen dienen. Der 
Anwendungsbereich der DIN 18915 erstreckt sich auf alle 
Bodenarbeiten im Zusammenhang mit garten- und land-
schaftsbaulichen Maßnahmen; jedoch nicht auf Abläufe im 
Hoch- und Tiefbau i.w.S. In beiden Normen sind Hinwei-
se zum schonenden Umgang mit Boden zusammengestellt, 
welche auf den Baubereich übertragen werden können und 
sollten. Jedoch finden sich in den Normen Unstimmigkei-
ten. So ist eine Unterbodenlockerung (DIN 19731, Punkt 
7f ) „um Fahr- bzw. Kettenspuren zu beseitigen“ nicht aus-
reichend, sondern das Ziel muss ggf. die Schaffung eines 
funktionsfähigen Porenraumes sein. Weiter entspricht die 
pauschale Begrenzung (DIN 19731, Punkt 7g) der Boden-
pressung durch Kettenfahrzeuge auf 15 kPa nicht den pe-
dologischen Erkenntnissen (ansorge & godwin, 2006) 
und ist nicht praxisgerecht. Selbst Moorraupen können 
diese Forderung nicht erfüllen (lemser, 2004).

5 Bauliche Praxis

5.1 Grundlage

Manche Bodenschutzmaßnahme ist durch Bewusstseins-
bildung und Anpassen von Baumanagementprozessen kos-
tenneutral umzusetzen. Über kostenrelevante Maßnahmen 
muss bewusst nach einem Abwägeprozess entschieden wer-
den. Durch Art, Größe und Lage einer Baustelle sowie die 
gegebenen Bodenverhältnisse können die Faktoren deut-
lich differieren. Zukünftig sind konkrete Untersuchungen 
und Analysen hierzu wünschenswert.

Im Folgenden werden wesentliche Phasen des Planungs- 
und Bauablaufs beschrieben, welche eine Weichenstellung 
für bodenschonendes Bauen ermöglichen können. Je früh-
zeitiger im Ablauf das geschieht, umso größer sind die Steu-
erungsmöglichkeiten, um ein ökologisch-ökonomisches 
Optimum zu erreichen.

5.2 Raumordnung und Bauleitplanung

Ein Grundstein für bodenschonendes Handeln ist bereits 
im Rahmen der Raumordungs- und Bauleitplanung zu 
legen. Die Wahl neu auszuweisender Bereiche für Siedlung 
und Verkehr und anderer baurelevanter Flächen – gerade 
auch im Außenbereich – sollte von Beurteilungen der na-

türlichen Leistungsfähigkeit des Bodens am konkreten 
Standort abhängig sein.

5.3 Projektvorbereitung

Insbesondere wenn die Bodenfunktion für land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung unmittelbar wieder herge-
stellt werden soll, sollen Stabilität und schnelle Regenerati-
onsfähigkeit des Bodens geprüft und die Baufläche oder 
Trassenführung optimal ausgewählt werden. Eine derartige 
Evaluierung ist nur mit bodenkundlicher Fachausbildung 
qualifiziert realisierbar.

Auch im Innenbereich der Siedlungs- und Verkehrsflä-
chen stehen Böden mit noch weitgehend natürlichen Funk-
tionen zur Verfügung. Zu deren Schutz sollten bereits de-
gradierte Böden für die Bebauung bevorzugt werden. 
Grundsätzlich ist jede vermeidbare Verdichtung des Bodens 
zu unterlassen. Dies gilt bereits für die ersten Baufelderkun-
dungen, welche häufig mit unnötigen Befahrungen des Ge-
ländes verbunden sind, was Unterbodenschädigungen her-
vorrufen kann (schjønning et al., 2006).

Unter Berücksichtigung des Bauablaufs sind bereits in der 
Planungsphase die benötigten Lager-, Arbeits- und Bewe-
gungsräume realistisch darzustellen. Befestigte Flächen 
könnten hierfür angemietet werden, um sensible Bodenbe-
reiche zu schützen. Bei Nutzung offener Flächen sind diese 
z.B. durch Anlegen von Baustraßen, kräfteverteilende Plat-
ten (Baggermatratzen) oder aber auch umsichtigere Fahr-
zeugwahl zu schützen (ansorge & godwin, 2006). Be-
sonders berechnet werden muss die benötigte Fläche für 
Bodenzwischenlager. Eine streng getrennte Lagerung un-
terschiedlicher Böden und Materialien und die Einhaltung 
maximaler Lagerungshöhen und -zeiten sind sachgerecht 
einzukalkulieren. Nicht mehr benötigter Boden soll nach 
Möglichkeit andernorts weiterverwendet werden. Dafür ist 
er direkt abzutransportieren, um unnötige Mehrbewegun-
gen und schädliche Zwischenlagerung zu vermeiden (ober-
holzer et al., 2006). Ein qualifiziertes Baumanagement 
kann so ohne Mehrkosten Beeinträchtigungen des Bodens 
vorbeugen.

5.4 Ausschreibung

Ausschreibungen auf Basis der Vergabe- und Vertragsord-
nung für Bauleistungen (VOB 2012) genügen derzeit nicht 
den beschriebenen Anforderungen. Ergänzend können in 
zusätzlichen (technischen) und besonderen Vertragsbedin-
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gungen Maßnahmen für einen vorbeugenden Bodenschutz 
eindeutig beschrieben werden. Somit erhält jeder Anbieter 
gleichermaßen eine klare Vorstellung der zu leistenden  
Arbeit und kann realistische Preise kalkulieren. Mehrauf-
wendungen für den vorsorgenden Bodenschutz sind nicht 
kostenneutral. Jedoch werden monetäre Folgeverluste ver-
mieden. 

5.5 Ausführung

Nur eine kompetente und konsequente Bauleitung ist in 
der Lage, die Inhalte der Planung und Verträge durchzuset-
zen. Fehlt eine der Baumaßnahme entsprechende boden-
kundliche Fachkompetenz, sollte ein Bodensachverständi-
ger hinzugezogen werden. Dieser ist zunächst nur beratend 
tätig. Weitere Rechte müssen im Vorfeld vertraglich gere-
gelt werden. Kosten für daraus entstehende Mehraufwen-
dungen (z.B. Baustillstand nach Starkregen) hat, über die in 
der vob geregelten Grenzen hinaus, der Bauherr/Auftrag-
geber zu tragen. 

Für die Bauausführung ist die Grenze zwischen der Nut-
zung als Bauuntergrund und der gärtnerischen oder land-
wirtschaftlichen Nutzung vor Ort eindeutig klar zu ziehen. 
Bauuntergrund kann belastet und befahren werden. Dabei 
ist Mutter- (Ober-)Boden nur für Vegetationszwecke zu 
verwenden und von den zu bebauenden Bereichen zu ent-
fernen. Alle weiteren Flächen dürfen nur begrenzten Belas-
tungen in Abhängigkeit von den spezifischen Bodeneigen-
schaften ausgesetzt werden. Als erstes sind Schutzgebiete 
und nicht benötigte Flächen abzuzäunen. Lager-, Arbeits- 
und Bewegungsflächen sind entsprechend den Vorgaben 
herzurichten und die Funktionsfähigkeit von Schutzmaß-
nahmen ist dauerhaft sicherzustellen. Darüber hinaus muss 
flexibel und direkt auf veränderte Bauabläufe, Witterung 
und deren Folgen bis zum Einstellen bestimmter Arbeiten 
reagiert werden.

Bei Bodenabtrag kann durch die Fahrbewegungen Ober- 
und Unterboden verdichtet werden. Vitaler Oberboden ist 
durch seine Reaktivität deutlich besser in der Lage, sich 
nach Störungen zu regenerieren, als der an Bioaktivität 
arme Unterboden. Eine direkte Befahrung des B-Horizon-
tes ist daher dringend zu vermeiden. Eine rechtzeitige Ein-
grünung des Oberbodens kann dagegen stabilisierend und 
schützend wirken. Der Untergrund ist – bei ausreichender 
Tragfähigkeit – befahrbar. Erdbewegungen selbst bedingen 
weitere Bodenstörungen (vgl. Kap. 3). Sie sollten daher auf 
ein notwendiges Minimum begrenzt werden. Werden Erd-

massen zwischengelagert, ist einer Verdichtung des Bodens 
durch Eigen- und Fremdlast sowie möglicher Vernässung 
und folgendem Sauerstoffmangel vorzubeugen.

5.6 Dokumentation

Neben den üblichen Bautagebuchniederschriften sind 
zusätzlich Bodenzustände (vorher/nachher), bodenbezoge-
ne Vorgänge (z.B. Umlagerungen, Befahrungen) sowie 
Wetterereignisse und Niederschlagsmengen zu dokumen-
tieren, um eine Beweisführung bei Schädigungen durch-
führen zu können. Außerdem stellt die Dokumentation  
die Grundlage für eine prozessübergreifende Evaluation  
bereit.

6 Umweltorientierter Handlungsbedarf

Bodenschonendes Handeln im Zuge von Baumaßnah-
men wird durch ordnungsrechtliche, ökonomische und 
persönliche Randbedingungen beeinflusst. Zukünftig soll-
te verstärkt eine schonende Nutzung des Bodens auch bei 
Baumaßnahmen erfolgen. Für eine solche Umsetzung ist 
die Verhaltenssteuerung der am Bau Beteiligten ein wichti-
ges Instrument und sollte bereits am Input einer Baumaß-
nahme (Flächeninanspruchnahme, Bodennutzung), der 
Produktion (Bauprozess) und dem Output (Bodenwieder-
nutzbarmachung) ansetzen (stock, 2010).

Aus ordnungsrechtlicher Sicht liegt das Gewicht des 
Bodenschutzes in Deutschland auf der Vorsorge vor und 
der Sanierung von stofflichen Verunreinigungen des Bo-
dens (vgl. z.B. BBodSchV § 3, Abs. 2, Erläuterung zu 
„schädliche Bodenveränderung“). Dies spiegelt sich auch in 
den untergesetzlichen Normen und Regelwerken wider. Es 
sind kaum konkrete Forderungen und Parameter zur Be-
grenzung physikalischer Bodenschäden, insbesondere be-
zogen auf Baumaßnahmen, gegeben. Vorhandene Vorga-
ben sind nicht immer eindeutig, widerspruchsfrei oder 
nachvollziehbar sowie bei Regelverfahren (Bodenwieder-
verwendung innerhalb eines Grundstückes) nicht grund-
sätzlich zur Anwendung vorgesehen (vgl. Kap. 4). Für den 
durch technische Regelwerke gesteuerten Baubereich wird 
eine Anpassung der Normeninhalte als dringend erforder-
lich gesehen (stock, 2010). Physikalische Veränderungen 
des Bodens können anhand spezifischer Faktoren identifi-
ziert, dimensioniert und bewertet werden. Die Grenzen 
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zulässiger Veränderungen müssen gezogen und eine Über-
schreitung in der Baupraxis verhindert werden. Für die  
Etablierung praktikabler Bewertungsmethoden und die 
Anwendung kompensatorischer Hilfsmaßnahmen (z.B. 
Baggermatratzen, angepasste Baustellen-Logistik) wird noch 
erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf gesehen. 
Eine solide Basis dafür bilden die vorhandenen Erkenntnis-
se aus land- und forstwirtschaftlicher Forschung und Praxis. 

Baustellenspezifische Zusammenhänge können darüber 
hinaus nur situationsbezogen durch Bodensachverständige 
beurteilt und die notwendige Handlungsfolge von diesen 
daraus abgeleitet werden. Die verpflichtende, bedarfsge-
rechte Hinzuziehung dieser Experten zu ausgewähltem 
Baugeschehen könnte hoheitlich geregelt werden. Ein Mo-
dell dieser Art, wenn auch auf anderer Rechtsstruktur basie-
rend, ist in der Schweiz zu finden. Die Bodenkundliche 
Gesellschaft der Schweiz (BGS) hat dafür ein Reglement 
erarbeitet, welches dem Deutschen Bundesverband Boden 
(BVB) als Wegweiser dient. Im BVB wird derzeit ein Leit-
faden zur praktischen Anwendung und als Diskussions-
grundlage formuliert. 

Für eine sachgerechte ökonomische Beurteilung sollten 
vermeintliche Einsparungen in der Bauphase wegen nicht-
bodenschonenden Handelns späteren „Reparaturversu-
chen“ und (potenziellen) Schadenersatzforderungen gegen-
übergestellt werden. 

Zur Erreichung des individuellen Wollens und Kön-
nens muss schließlich für die Umweltrelevanz des Bodens 
in seinem hier dargestellten Zusammenhang ein Bewusst-
sein geschaffen werden. Denn nur aus der Verinnerli-
chung der Problematik entsteht eine persönliche Hand-
lungsmotivation. Durch eine angemessene Qualifikation 
der Beteiligten ist das zu fördern. Neben Aufklärungsar-
beit und Fortbildungsangeboten wird eine dauerhafte 
Etablierung des Themas in Forschung, Lehre und Ausbil-
dung gefordert.

Als Ziel der Bemühungen sollte eine bodenschonende 
Baudurchführung unabhängig von Größe und Art der Bau-
maßnahme selbstverständlich werden. Dies sollte im Sinn 
des nachhaltigen Handelns nach dem Report der „World 
Commission on Environment and Development“ (soge-
nannte „Brundtlandkommission“) aus dem Jahr 1987 ge-
schehen: „Sustainable development meets the needs of the pre-
sent without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs.“ "Eine nachhaltige Entwicklung ent-
spricht den Bedürfnissen der Gegenwart, ihre eigenen Be-
dürfnisse zu befriedigen ohne die Möglichkeiten künfti-
ger Generationen zu gefährden."
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