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Vorwort

,,Boden unter den Füssen verlieren" ist nicht nur im sprichwörtlichen Sinne ein
schwenviegender Verlust. Auch unsere natürlich gewachsenen Böden drohen ver-
loren zu gehen - wir nutzen und übernutzen sie heute mehr denn je zuvor.

Raumplanung und Umweltschutz stossen in der konkreten Umsetzung ihres Auftrags,
mit dem Boden haushälterisch umzugehen und die Böden langfristig gesund zu erhal-
ten, immer wieder auf Grenzen: Wir verbrauchen zuviel Bodenfläche, wir belasten
Böden mit Schadstoffen, wir verdichten sie und wir lösen Erosion aus.

Aus dieser Situation resultiert der Bedarf, die ,,Stimme des Bodens" zu verstärken.
Wir wollen dazu beitragen, den Umgang mit Boden noch besser mit seiner Schutz-
würdigkeit und Schutzbedürftigkeit in Einklang zu bringen. Eine Kernfrage dabei ist,
welchen Böden wir - zusätzlich zu den allgemeinen Schutzanstrengungen - beson-
dere Aufmerksamkeit schenken müssen. Die vorliegende Arbeit liefert dazu die not-
wendigen methodischen Grundlagen.

Die Ergebnisse dieser Anstrengungen sollen in geeigneter Form in das derzeit ent-
stehende Landschaftsentwicklungskonzept Basel-Landschaft und anschliessend in
den kantonalen Richtplan einfliessen. Als Fernziel streben wir an, den Schutz der
Böden mit Hilfe dieser Grundlagen auch in der kommunalen Nutzungsplanung besser
zu verankern.

Ein nachhaltiger Umgang mit der Ressource Boden setzt zwingend gemeinsame An-
strengungen der Akteure in Umweltschutz und Raumplanung voraus. Wir hoffen, mit
der vorliegenden Arbeit dazu beizutragen.

Liestal, im März 1999

AMT FÜR UMWELTSCHUTZ
UND NERGIE
Amt eiter

Dr. A. lsenburg



Das Wichtigste in Kürze

Aufgaben und Ziele der Raumplanung im Bodenschutz

Boden ist ein knappes Gut und deshalb generell schutanurdig. SeitAnfang der SOer
Jahre hat die Raumplanung den Auftrag, mit der Bodenflåche sparsam umzuge-
hen. Das Ziel eines allgemein möglichst geringen Flächenverbrauchs - z.B. konkre-
tisiert in der Ausscheidung von Fruchtfolgeflächen - reicht jedoch für den Boden-
schutz heute nicht mehr aus. Die bisherigen Anstrengungen müssen durch einen
konkreten Schutz von Bodenflächen mit besonderen Werten und Funktionen er-
gänzt werden. Richt- und NuÞungsplanung sollten deshalb in Zukunft besonders
schutzwürdige Bodenflächen (siehe unten) stärker und differenzierter berücksich-
tigen. Die Raumplanung hat somit nebst dem generellen Flächenschutz folgende
Aufgaben:

Böden mit besonderen Werten als Naturobjekt und als Standort für natürliche
Lebensgemeinschaften oder Kulturpflanzen erhalten.

Böden mit besonderen landschaftsökologischen Funktionen erhalten.

Belastende Nutzungen auf empfindlichen Böden vermeiden.

Weitere Stoffeinträge und Nutzungskonflikte auf bereits belasteten Bodenflä-
chen verhindern.

Aus diesen Aufgaben und generellen Zielen ergeben sich im Kanton Basel-Land-
schaft sieben Arten besonders schutzwürdiger Bodenflächen:

1. Bodenflächen mit besonderen Standortseigenschaften für die Biotopent-
wicklung;

2. Orte und Bereiche mit seltenen regionstypischen Böden;

3. Bodenflächen mit besondererGrund- und Quellwasserschutzfunktion;

4. Bodenflächen mit hoher natürlicher Eignung für den Ackerbau;

5. Bodenflächen mit hoher natürlicher Eignung fur den Futterbau;

6. Bodenflåchen mit hoher Erosionsempfindlichkeit;

7. Bodenflächen mithoherVerdichtungsempfindlichkeit.

Kapitel 5 fasst die Standards bzw. Kriterien für die Ausscheidung dieser besonders
schutzwürdigen Bodenflächen zusammen. Die Standards legen Merkmale und
Schwellenwerte für Boden- und Standortseigenschaften fest. Erfüllt eine Fläche die
entsprechenden Kriterien, gilt sie als besonders schutzwürdig. Die Standards für die
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besondere Schutzwürdigkeit stellen damit den entscheidenden Schritt zur Konkreti-
sierung der Bodenschutzziele dar. Die Festlegung dieser Standards und die daraus
abgeleitete lnventarisierung der besonders schutzwürdigen Bodenflächen sind der
Fachbeitrag desAmtes für Umweltschutz und Energie zum Landschaftsentwicklungs-
konzept, zum Richtplan und zur Nutzungsplanung.

Kañe der besonders schutzwürd¡gen Bodenflächen

Schlüsselfunktion für den Transfer der Bodenschutzanliegen in die Raumplanung
kommt der Karte der besonders schutzwürdigen Bodenflåchen zu. Sie ist eine Grund-
lage im Sinne von Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG)
und formuliert die fachlichen und flächenmåssigen Anforderungen des Boden-
schutzes an die Raumplanung. Dabeistellt sie die Schutzanliegen zusammengefasst
und in aufbereiteter Form kartographisch dar unter Berücksichtigung der zuvor ge-
nannten Ziele und Schutzaspekte des Bodens. ln der Karte werden nur die beson-
ders schutzwurdigen Bodenflächen ausgewiesen, damit ihnen im raumplanerischen
Abwägungsprozess auch das entsprechende Gewicht zukommt. ln diesem Sinne
zeigt die Karte namentlich,

welche Bodenflåchen besonderen Schutz benötigen,

wo sich schützenswerte Bodenobjekte (seltene Böden) befinden könnten,

wo besondere Risiken einer schleichenden Bodenzerstörung bestehen,

wo sich besonders ertragreiche Böden befinden,

wo sich für die Biotopentwicklung besonders wichtige Böden befinden,

wo Aspekte des Bodens in die allgemeine Begründung für Schutzflächen ein-
fliessen können.

lntegration des Bodenschutzes in die Raumplanung

Für die lntegration des Bodenschutzes in die Raumplanung stehen fünf Wege offen
(Abb. 3).

1. Festlegung von Vorranggebieten für den Bodenschutz

Dies sind Flächen, auf denen der Bodenschutz Priorität vor anderen Nutzun-
gen hat. Der Schutz des Bodens stellt hier das primäre Schutzinteresse dar.
Solche Vorranggebiete können auf besonders wichtige Bereiche begrenzt wer-
den. Es handelt sich dabei z.B. um Flächen mit besonderen Standortseigen-
schaften für die Biotopentwicklung in bestimmten Lagen, um Flächen mit Bö-
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den, die wegen ihrer seltenheit besonderen Schutz benötigen oder um grosse
Flächen mit hoher Erosions- und Verdichtungsempfindlichkeit.

2. Einbezug des Bodenschutzes in andere SchuÞgebiete

Bodenschutz sollte so weit wie möglich mit anderen Schutzinteressen verknüpft
werden, unabhängig davon, ob er in einem Gebiet das prioritäre (Vorrangge-
biet für den Bodenschutz) oder ein Schutzinteresse unter anderen darstellt.
Dies entspricht dem Prinzip, Schutzgebiete und Schutzinteressen möglichst
zu bündeln. Die folgenden Bodenflächen können sinnvollenryeise in einen breit
angelegten Schutz (2.8. gemäss NHG) integriert werden:

Bodenflächen mit besonderen Standortseigenschatten für die Biotopent-
wicklung,

Bereiche mit seltenen, regionstypischen Böden,

Bodenflächen mit hoher Erosionsempfindlichkeit (Schutz der Bodensub-
stanz) und

Bodenflächen mit hoher Verdichtungsempfindlichkeit (schutz der Boden-
struktur).

3. Differenzierung des Landwirtschaftsgebiets unter dem Aspekt des Boden-
schutzes

Aus sicht des Bodenschutzes kann die Raumplanung - abgesehen vom quan-
titativen Bodenschutz - mit einer Differenzierung der Nutzungsintensität im
Landwirtschaftsgebiet ihren wohlgrössten Beitrag zum qualitativen Schutz der
Bödens leisten. Die Vorschläge dieses Berichtes gehen dabei von folgenden
Pråmissen aus:

Die Landwirtschaftsflächen werden in Zukunft in ein lntensiv- und ein Exten-
sivnutzungsgebiet unterteilt. lm lntensivnutzungsgebiet ist die Bewirtschaf-
tung frei; sie kann auch bodenunabhängig sein. lm Extensivnutzungsgebiet
steht der Schutzgedanke im Vordergrund. Hier soll auch der Boden beson-
ders geschützt werden.

lm lntensivnutzungsgebiet können zusätzlich Bodenschongebiete ausge-
schieden werden. Dies berührt den Grundsatz der freien Bewirtschaftung
nicht. Es verlangt lediglich, dass die Technik der Bewirtschaftung beson-
ders angepasst sein soll zurSchonung von Bodensubstanz und/oder Boden-
struktur.
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Für die Zuweisung der besonders schutzwürdigen Bodenflächen lassen sich

daraus folgende Regeln ableiten:

Bodenflächen mit besonders hoher natürlicher Eignung für die Pflanzen-
produktion dem lntensivnutzungsgebiet zuweisen. Gleichzeitig sollten aber
diese Flächen in der Nutzungsplanung nicht in die Zone der bodenunab-
hängigen Landwirtschaft überführt werden. Dies wäre eine Verschleude-
rung natürlicher Ressourcen.

Bodenflächen mit besonderen Standortseigenschaften für die Biotopentwick-

lung, welche nicht Bestandteilvon Schutzgebieten werden, möglichst dem

Extensivnutzungsgebiet zuweisen.

Bei derAbgrenzung des lntensivnutzungsgebietes den schutzwürdigen Bo-

denflächen mit hoher Erosions- und Verdichtungsempfindlichkeit besonde-

re Aufmerksamkeit schenken.

Berücksichtigung des Bodenschutzes bei der Abgrenzung der Bauzonen,
Spezialzonen (Art. 18 RPG) und der zukünftigen Zone für bodenunabhängige
Landwirtschaft.

Grundvoraussetzung für die Erhaltung von Böden mit besonderen Werten und

Funktionen ist derVezicht auf Überbauung, Planierung, Abtrag und Überschut-

tung. Besonders schutzwürdige Bodenflächen mussen also bei der Grenz-

ziehung der genannten Zonen beachtetwerden. Somit empfiehlt es sich auch,

diese bereits im Richtplan bei der Festlegung von Siedlungstrenngürteln und

anderen Freihalteräumen zu berücksichtigen.

Ausscheidung beitragsberechtigter Gebiete

Die Bodenschutzziele werden nicht nurdurch Vezicht auf Überbauung beson-

ders schutzwürdiger Böden eneicht. Vor allem auch Extensivierung der Nut-

zung, Vermeiden von Eingritfen in den natürlichen Aufbau und Wasserhaus-

hafites Bodens, Vezicht auf Ackerbau in Hanglagen und verschiedene Be-

wirtschaftungsmassnahmen können viel bewirken (siehe Übersicht in Tab. 1).

Die entsprechenden Anpassungen der Bewirtschaftung sind besondere öko-

logische Leistungen der Landwirtschaft. Es empfiehlt sich daher, die beson-

ders schutzwürdigen Bodenflächen in Zukunft bei der Ausscheidung beitrags-

berechtigter Gebiete (landwirtschaftliche Direktzahlungen, Beiträge für Natur-

und Heimatschutz) zu berücksichtigen.

Tab. 1 beantwortet die Frage, mit welchen Nutzungen, Nutzungseinschränkungen,
Nutzungsauflagen und Schutzinhalten die Bodenschutzziele erreicht werden kön-

nen.

5
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Arbeitsanleitung zur Bestimmung besonders schutzwürdiger
Bodenflächen

Die Bestimmung der schutzwürdigen Bodenflåchen für die sieben ausgewählten
Schutzaspekte erfolgt mit Hilfe klar definierter, an Einzelmerkmalen orientierter Ver-
fahren. Die einzelnen Verfahren verknüpfen dabei Bodenmerkmale mit Standorts-
eigenschaften (Reliefmerkmale, Gestein, Wasserhaushalt), Nutzungsbedingungen,
Schutzansprüchen und lmmissionssituation. Alle Verfahren beschränken sich auf
Eingangsgrössen, die

als flåchenhafte Daten bereits verfügbar sind oder aus diesen abgeleitet wer-
den können,

aus für den ganzen Kanton verfügbaren grossmassstäblichen Kartenwerken
entnommen werden können (v.a. Bodenkarte und Landwirtschaftliche Eignungs-
karte) oder

aus allgemein verfügbaren Datensätzen und Karten ableitbar sind (2.B. Hang-
neig ungswinkelkarte).

Die einzelnen Verfahren sind als Entscheidungsleitern strukturiert, die für jede ein-
zelne Bodenfläche der Bodenkarte durchlaufen werden. Der Bericht enthält die kom-
plette Arbeitsanleitung für die Bestimmung der sieben Arten besonders schutzwür-
diger Bodenflächen.

Das gesamte Verfahren wurde in zwei Beispielgebieten erprobt und angewendet.
Die Ergebnisse liegen als Karten der besonders schutzwürdigen Bodenflächen im
Massstab 1:25'000 für das Gebiet Aesch-Ettingen-Pfeffingen (Birstal, Lösshügelland
und Jurarand) und das Gebiet Hölstein-Lampenberg-Ramlinsburg (Waldenburger-
tal) vor.
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Teil A Grundlagen

,l Welche Fragen sind offen? - Eine Einleitung

Bodenschutz ist eine Querschnittsaufgabe in dreifacher Hinsicht:

- Um die Böden in ihrem Bestand und ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten, müs-

sen Umweltschutz, Raumplanung und Bodennutzer zusammenarbeiten'

- Bodenschutz ist nicht nur Flächen- bzw. Objektschutz (seltene Böden),. son-

dem auch Funktionsschutz. Er kann deshalb nur mit einem naturhaushaltlichen

Ansatz begritfen und betrieben werden'

- Bodenschutz hatvielfältige Verbindungen zur Lufthygiene, zum Gewässerschutz

und zum Naturschutz.

SeitAnfang der 80er Jahre hat die Raumplanung auch den Auftrag, mit der Boden-

fläche sparsam umzugehen. Als Flächenichutz Jtent er dabei dem qualitativen' d'h'

stofflichen und physikãlischen Bodenschutz gegenüber. Stets drehte sich aber die

Diskussion weitgehend um ,Flächen sparen' (haushälterischer Umgang mit dem Bo-

ãen) im Sinne dlr Verbrauchsminimierung (Bodenreserven für zukünftige Genera-

tionån¡ und des Ressourcenschutzes (SÍRITTMATTER & GUGGER 1991)' Dar-

über hinaus sieht die Raumplanung den Boden vor allem als Altlastenproblem mit

der Notwendigkeit, Konflikté bei dèr Umnutzung belasteter Bodenflächen zu ver-

meiden. ln die kantonale Richtplanung wurden die Belange des Bodenschutzes

bisher-trotz entsprechender Rechtsgrundlage in der Raumplanungsgesetzgebung

- allenfalls am Rande integriert.

Raumplanung kann jedoch für den Schutz der Böden, wie im folgenden aufgezeigt

wird, wesentlich mãhr erreichen (siehe dazu auch BOOK 1986, FOKUHL 1994' HIN-

ZEN et al. 1995, BAUER et al. t'9g7, MOHS 1998). Mehr noch: sie erfullt eine zen-

trale Funktion, denn ohne eine Minimierung der Zerstörung gewachsener. Böden

durch üþerþauuni allgemein und einen konkreten Schutz von Bodenflächen mit

besonderen Werte-n un-d Funktionen sind alle Anstrengungen um qualitativen Boden-

schutz langfristig von begrenztem Wert'

Der Bodenschutz sollte also in Zukunft in der Richt- und Nutzungsplanung stärker'

ditferenzierter und konkreter berücksichtigt werden. Die konkrete methodische um-

setzung steht aber noch vor einer Reihe offener Fragen:
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Erhaltung von Böden
mit besonderen Werten

und Funktionen

Vermeidung von weiteren
Stofreintrågen und von

Ntrtrungskonflikten
auf belasteten Bodenllächen

Vermeidung
belastender Nutzungen

auf emplindlichen
Böden

Abb. I Bodenschutz in der Raumplanung

wie können die Zielsetzungen des Bodenschutzes im Rahmen der Raumpla-

nung aussehen?

Welche Funktionen, Empfindlichkeiten, Gefährdungen und Eigenwerte des Bo-

dens sind zu þerücksichtigen?

welche Verknüpfungen mit anderen umweltbereichen sind aus der sicht des

Bodens zu beachten?

wie lassen sich besonders schutzwürdige Bodenflächen ¡nhaltlich und flächen-

mässig festlegen?

welche Grundlagen sollen für die Ausscheidung besonders schutzwürdiger

Bodenflächenausgewertet,aufbereitetundverknüpftwerden?

wie können die schutzwürdigen Bodenflächen in den Richtplan integriert wer-

den?

sind.

Der folgende Bericht behandelt im ersten Teil die konzeptionellen und methodischen

Fragen. Er definiert ài. tnn"tt" des Boáenschutzes in der Richtplanung und zeigt

Wege auf, wie o"ronã"ri schutzwürdigã Booenrlächen direkt und indirekt Bestand-

teildesRichtplaneswerdenkönnen.DerzweiteTeillieferteinedetaillierteAnleitung
zur Bestimmung dei schutzwürdigen Bodenflächen. Alle Verfahren beschränken

sich dabei aut eingangsàaten, Oiã im kanton Basel-Landschaft bereits verfügbar
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2 Bodenschutz in der Raumplanung: die Hauptaspekte

Bodenschutz in der Raumplanung hat zwei räumliche und mehrere inhaltliche Ebe-

nen. Es stehen zudem die allgemeine Schutzwurdigkeit der gesamten natürlich ge-

wachsenen, nicht überbauten Bodenfläche und die besondere Schutzwürdigkeit ein-

zelner Bodenflächen mit bestimmten Eigenschaften nebeneinander' Eine kuze Sy-

stematik erscheint deshalb zum Verständnis der Zuordnung und der Eingrenzung

der engeren Aufgaben der Richt- und Nutzungsplanung im Bodenschutz sinnvoll.

Folgenãe Hauptaspekte des Bodenschutzes lassen sich unterscheiden:

Bodenschutz im gesamten Raum bzw. auf der gesamten nicht überbauten

Fläche. Dies ist der Bodenschutz im weiteren Sinne begründet durch die

all gemeine Schutzwürdi gkeit der Bodenfläche.

Dazu gehören

Der Schutz der Bodenflåche vor Überbauung im Sinne der Erhaltung offener

Landschaft und des allgemeinen Ressourcenschutzes. Dabei geht es plane-

risch in der Regel nicht um das Objekt,Bodendecke'. Erhalten wird die offene

Landschaft miiihren verschiedenen Funktionen und damit auch die entspre-

chende Bodenfläche.

Der Schutz des Bodens vor unerwünschten diffusen Stoffeinträgen. Dies ist in

erster Linie eine Aufgabe des Umweltschutzes (Lufthygiene, Stotfverordnung

u.a.). Raumplanung [rägt jedoch über die Ordnung der Nutzungen z'B' im Hin-

blick auf eine Minim¡erunô von Verkehrsströmen, optimale Erschliessung mit

ötfentlichen Verkehrsmitteln usw. mit dazu bei.
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Beiden Bereichen ist unter dem Aspekt des Bodenschutzes folgendes gemeinsam

Sie schützen den Boden mittelbar über Massnahmen in anderen Bereichen
und überwiegend zu anderen Zwecken.

Sie betrachten die Bodenfläche als Gesamtgut und nicht die Bodendecke in

ihrer Differenzierung in unterschiedliche Böden. Der Bodenschutz im weiteren
Sinne benötigt deshalb auch keine lnformationen zur Beschaffenheit, Verbrei-
tung und Schutzwürdigkeit der einzelnen Böden.

Die Ziele für den Boden lassen sich in beiden Fållen nicht flächen- und regions-
bezogen begründen, sondem sind viel generellererArt (Minimierung des ,Boden-
verbrauchs', Begrenzung von Bauzonen, Luftreinhalteziele).

Bei der Minimierung des Flächenverbrauchs gibt es Bezüge zwischen dem
weiteren und engeren Bodenschutz. Auf der Grundlage einer Bezeichnung
derbesonders schutzwürdigen Böden låsst sich nåmlich in der Nutzungsplanung
im Zusammenhang mit dem Flächensparen festlegen, welche Bodenflächen
in jedem Fall bzw. in erster Linie nicht angetastet werden sollen.

2. Schutz einzelner Bodenflächen. Dies ist der Bodenschutz im engeren Sin-
ne, begründet durch die besondere Schutzwürdigkeit bestimmter Böden.

Dazu gehören

Der Schutz seltener und regionstypischer Böden als Zeugen der Verwitterung
auf besonderen Gesteinen, der Verwitterun g unter fruheren Klimabedin gun gen,

der Bodenbildung unter speziellen Standortsbedingungen und allgemein als
standörtliche Besonderheit. Massgebend ist alleine der Eigenwert des Bodens
als Naturobjekt. DieserTeildes BodenschuEes steht dem Naturschutz am näch-
sten. Er lässt sich als Teil des Geotopschutzes verstehen.

Schutz von Böden mit besonderer Eignung als Standort für Kulturpflanzen und
als Standort für naturnahe Pflanzengemeinschaften. Geschützt werden dabei
gewachsene Böden, aus deren Eigenschaften sich ein besonders hohes ,Po-
tential'für die Pflanzenproduktion (biotisches Ertragspotential) ergibt oder Bö-

den, die eine Entwicklung von Pflanzengemeinschaften mit besonderen An-
sprüchen an die Bodenbedingungen erst ermöglichen (,Biotopentwicklungs-
potential'). Es handelt sich also um Böden mit hoher natürlicher Fruchtbarkeit
oder extremen Wasserhaushalts- bzw. Nåhrstoffbedingungen.

Schutz von Bodenfunktionen. ln diesem Fall handelt es sich um den Schutz
einer landschaftshaushaltlichen Leistung der Bodendecke, die aus ihrer natür-
lichen Mächtigkeit und bestimmten Eigenschaften resultiert. Funktionsschutz
heisst also nicht Schutz von Funktionen im Boden, sondern von Funktionen
des Bodens. Der Schutz der Bodenflåche dient in diesem Fall nicht in erster
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Linie dem Boden selbst, sondern dem von dieser Funktion abhångigen Prozess
bzw. dem Schutzgut (2.B. dem Grundwasser).

Schutz von Substanz und Struktur besonders gefährdeter Böden. Hier geht es
um das Verhindern einer schleichenden Zerstörung der Bodendecke und da-
mit um die langfristige Sicherung ihrer landschaftshaushaltlichen Funktion und
ihrer landwirtschaftlichen Nutzbarkeit (Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit). Da-
mit sind primär die Bodennutzer angesprochen. Es gibt jedoch auch Bezüge
zur Raumplanung (Zusammenhang zwischen Gefährdung und lntensitåt der
landwirtschaftlichen Nutzung, Zusammenhang zwischen naturnahen Elemen-
ten und Gefährdun g, N otwendigkeit betriebsübergreifender U m gestaltun g von
Gebieten, Vermeidung von Gefährdungen für Schutzgebiete durch Stoffein-
trag).

Diese vier Aspekte des Schutzes einzelner Bodenflåchen weisen für die Umseþ
zung in der Richþ und Nutzungsplanung folgende Gemeinsamkeiten auf:

Die besondere Schutzwürdigkeit ergibt sich aus eindeutig definierten, einer
Flåche zugeordneten Boden- und Standortsei genschaften. Die Schutzwürdi g-
keit und -bedürftigkeit lässt sich deshalb nur aus einer differenzierten Betrach-
tung der Bodendecke ableiten.

Die Grenzen der Schutzwürdigkeit lassen sich anhand ausgewählter Boden-
und Standortseigenschaften festlegen. Damit können die Bodenschutzziele
operationalisiert werden (siehe Kap, 3).

3. Management von Bodenbelastungen, der Umgang mit belasteten Boden-
flächen

Der planerische Umgang mit belasteten Bodenflächen wird meist unter dem Dach
des Bodenschutzes behandelt, obwohl es primär gar nicht um den Schutz des Bo-
dens, sondern um den Schutz der Gesundheit von Mensch und Ter im Zusammen-
hang mit der Folgenutzung oder um Bodensanierung geht. Aus diesem Grund wird
die Erfassung belasteter Bodenflächen und die Vermeidung von Konflikten bei der
Nachnutzung belasteter Bodenflächen in dieser Arbeit nicht weiter behandelt.

Es gibt jedoch auch beim Umgang mit belasteten Bodenflächen indirekt Bezuge
zum Schutz der Bodendecke selbst:

Die Neunutzung belasteter Flåchen vermeidet die lnanspruchnahme gewach-
sener, funktionsfähiger Böden.

Auf stark belasteten Böden müssen weitere Stoffeinträge vermieden werden.
Die Ansiedlung besonderer Emittenten auf bereits þelasteten Flächen mit stark
veränderten Böden ermöglicht jedoch auch die Schonung lokal noch unbelas-
teter Böden.



Belasteter Boden kann nur wiedervenryertet werden, wenn Folgewirkungen auf
unbelastete Böden und die Umwelt ausgeschlossen sind.

ln diesem Sinne kann der Umgang mit belasteten Bodenflächen auch als Bestand-
teil des Bodenschutzes gesehen werden. Entscheidend ist abe¡ dass der Boden-
schutz in der Raumplanung nicht bei diesem Aspekt stehen bleibt.

3 Ziele des Bodenschutzes und ihre Konkretisierung für die
Raumplanung

3.1 Zielebenen und Zielbereiche (Abb. 2)

Aus den in Kap.2 zusammengefassten Aspekten und Bereichen des Bodenschutzes
in der Planung deutet sich an, dass es auch eine Systematik der Zielsetzungsbereiche
geben muss. Es lassen sich zwei Hauptzielbereiche klar voneinander trennen, die
sich entsprechend den verschiedenen Teilaspekten des Bodenschutzes im enge-
ren Sinne (siehe Kap.2) weiter aufgliedern.

1. Die allgemeine Bodenerhaltung

Sie hat die Gesamtflåche, d.h. den Gesamtbestand der natürlich gewachsenen
Bodendecke im Auge mit dem Zweck der Sicherung eines möglichst grossen Um-
fanges ihrer ökologischen Funktionen und ihrer natürlichen Produktivitåt. Es geht
dabei nicht um die Erhaltung ganz bestimmter einzelner Bodenflächen, sondern um
eine Begrenzung der Beanspruchung und Schädigung von Böden durch Optimie-
rung der Nutzung. Der allgemeinen Bodenerhaltung lassen sich drei generelle Ziele
zuordnen:

Erhaltung einer möglichst grossen Fläche natürlich gewachsener Böden durch
Minimierung der Bodenzerstörung durch Überbauung. Die möglichen Mass-
nahmen zur Erreichung dieses Kernzieles der Raumplanung sind vielfach be-
schrieben (2.8. BERNATH et at. 1991, MICHTL 1991, STRITTMATTER &
GUGGER 1991, ZOLLINGER 1996, FISCHER 1986). DerseitAnfang der50er
Jahre stark gestiegene Bodenverbrauch ist allerdings auch im Kanton Basel-
Landschaft unveråndert hoch (zur Zeit 4550 ha pro Jahr, d.h. 0,1 o/o der Kantons-
flåche pro Jahr).

Erhaltung von natürlichem Bodenaufbau, Bodensubstanz und Bodenstruktur
von Böden, die nicht tiberbaut sind. Bewirtschaftung und unvermeidbare Ein-
griffe sollen die Böden in ihrer natürlichen Måchtigkeit und inneren Struktur

þ
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möglichst nicht schädigen. Alle Anstrengungen zum quantitativen Flächenschutz
machen langfristig nur Sinn, wenn gleichzeitig die Böden im Landwirtschaft-
gebiet in ihrer Substanz erhalten werden. Bodenerhaltung geschieht aber nicht
nur durch eine geeignete Bewirtschaftungstechnik. Die Grundvoraussetzung
ist eine allgemein standortgerechte Nutzung. Über die Ordnung der Nutzung
kann Raumplanung damit indirekt auch in das System Boden eingreifen (siehe
Kap.4.4.3).

Erhaltung der ökologischen Regulationsfunktion der Böden, die nicht überbaut
sind (siehe Kap.2, Schutz der Böden vor unerwünschten diffusen Stotfein-
trägen).

Die Erhaltung von Böden mit besonderen Funktionen, Eignungen und
bodenkundlichen Werten

Sie zielt auf abgrenzbare einzelne Bodenflächen ab, deren Bodenkörper aufgrund
seiner besonderen Eigenschaften einen hohen ökologischen, pflanzenbaulichen oder
erdgeschichtlich/ bodenkundlichen Wert hat. Es handelt sich also um Böden, die für
die Funktion des Landschaftshaushaltes, die Existenz besonderer Lebensgemein-
schaften, den umweltschonenden Anbau von Kulturpflanzen und die Entwicklungs-
geschichte der Landschaft besondere Bedeutung besitzen. Diese Böden sind die
Grundlage einer vielfälti gen N utzung der Landschaft und erbringen überdurchschn itt-
lich hohe ökologische Regulationsleistungen. Diesem Einzelflächenschutz lassen
sich ebenfalls drei Ziele zuordnen:

Erhaltung von Böden mit besonderen landschaftshaushaltlichen Funktionen

Erhaltung von Böden für Nutzungen, die auf bestimmte Bodeneigenschaften
angewiesen sind.

Erhaltung der natürlichen Bodenvielfalt. Natürliche Bodenvielfalt besitzt zwei
verschiedene Aspekte:

Die Vielfalt der auf den verschiedenen Ausgangsgesteinen unter verschie-
denen standörtlichen Bedingungen entstandenen Bodenprofile. Es han-
delt sich also um eine Vielfalt von Naturobjekten mit jeweils eigener Ent-
wicklungsgeschichte.

Die Vielfalt der ökologischen Bodeneigenschaften, die eine Voraussetzung
für die Entwicklung eines grossen Spektrums natürlicher Pflanzengemein-
schaften sind.

Abgeleitet aus diesen generellen Zielen werden für den Bodenschutz im Rahmen
der Raumplanung im Kanton Basel-Landschaft folgende inhaltliche Einzelziele emp-
fohlen:
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Erhaltuno von Bodenflächen

Erhaltung von Böden als Träger besonderer Lebensgemeinschaften,

Erhaltung seltener regionstypischer Böden,

Erhaltung von besonders produktiven Böden für die Landwirtschaft,

Erhaltung von Böden mit besonderer Grund- und Quellwasserschutzfunktion
und

Erhaltung von Bodenflächen für die Wasserretention.

Vermeiden von Belastunoen

Vermeidung mechanischer belastender N utzungen auf besonders verdichtungs-
empfindlichen Böden,

Vermeidung erosionsfördernder Nutzung auf besonders abtragsgefåhrdeten
Böden und

Schutz von Böden mit besonderen Funktionen vor lokalen stofflichen Belas-
tungen.

Die Begründung für die einzelnen inhaltlichen Ziele ergibt sich aus den Erläuterun-
gen zu den einzelnen Bereichen und lnhalten des Bodenschutzes in der Raumpla-
nung (Kap. 5).

Die inhaltlichen Ziele legen fest, welche Bodenschutzbelange in den Abwågungs-
und Verknüpfungsprozess beider Erstellung der Pläne einfliessen sollen (siehe dazu
Kap. 4). Eine Gewichtung der Ziele ist dabei denkbar, jedoch aus der Sicht des
Bodenschutzes wissenschaftlich nicht begründbar.

3.2 Konkretisierung der Ziele - die Standards

Der entscheidende Schritt zur Konkretisierung der Ziele erfolgt über die Festlegung
von Standards. Die Standards legen fest, welche Böden

im Zusammenhang mit den Zielen zur Erhaltung von Bodenflächen besonders
schützenswert und

im Zusammenhang mit den Zielen zur Vermeidung von Belastungen beson-
ders empfindlich sind.
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Das Setzen der Standards erfolgt also nicht quantitativ durch die Festlegung von

Flåchensummen oder Prozentanteilen zu schüÞender Bodenflächen. Es erfolgt qua-

litativ durch die Definition von Boden- und Standortseigenschaften bzw. Schwel-
lenwerten. Eine Bodenfläche, welche die entsprechenden Eigenschaften aufweist,
gilt als besonders schutzenswert und kommt auf die Grundlagenkarte der beson-
ders schutzwürdigen Bodenflächen (siehe Kap. 4.2).

Es ist offensichtlich, dass diese qualitative Festlegung der Standards den Flåchen-
aspekt mit beinhaltet. Je weiter die Standards gesetzt werden, desto grösser ist die
Gesamtflåche der jeweils inventarisierten besonders schutzwürdigen Bodenflächen.
Gleichzeitig sinkt aber die Schutzbedürftigkeit. Beim Setzen hoher Schwellen wer-
den viel weniger Bodenflächen als besonders schutzwürdig identifiziert. Diese be-
siÞen dafür eine viel höhere Schutzbedürftigkeit. Für die Umsetzbarkeit der Boden-
schutzbelange ist es wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Strenge
der Schwellenwerte für die besonderen Eignungen, Funktionen, Risiken und Werte
und dem resultierenden Flächenumfang an besonders sch.ützenswerten Flächen
zu finden. Für die Festlegung der Standards gelten also nicht nur wissenschaftliche
Überlegungen.

Die vorgeschlagenen Standards, welche die Basis für die Ausscheidung der beson-
ders schutzwürdigen Bodenflächen bilden, sind in Kap. 5 dargelegt und begründet.
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4 Der Weg des Bodenschutzes in die Planung

4.1 Das prinzipielle Vorgehen

Das Abstecken der Hauptaspekte des Bodenschutzes in der Raumplanung (Abb. 1)
und der Zielsetzungen (Abb. 2) ergibt den inhaltlichen Rahmen für das weitere Vor-
gehen. Darauf aufbauend kann der in Schritten ablaufende Prozess der lntegration
der Anliegen des Bodenschutzes in die Planung in Gang gesetzt werden. Abb. 3
zeigt die entscheidenden Teilschritte in einer Übersicht.

Ausgangspunkt ist die entscheidende Frage: Welche Bodenflächen sind besonders
schutzwürdig? Die Klärung dieser Frage steht am Anfang, weil die für die Richþ und
Nutzungsplanung notwendige Karte der besonders schutzwürdigen Bodenflächen
nur auf der Grundlage der Festlegung von Standards entstehen kann. Diese Stan-
dards ermöglichen eine einheitliche, vergleichbare und nachvollziehbare Bestim-
mung der für den Bodenschutz relevanten Flächen. Die Festlegung dieser Stan-
dards und ihre Umsetzung in die Grundlagenkarte sind der Fachbeitrag des Amtes
für Umweltschutz und Energie zum Landschaftsentwicklungskonzept, den spåter
revidierten Richtplan und die Nutzungsplanung. Für die Festlegung der Standards
gibt es keine direkten gesetzlichen Normen, sondern nur indirekt wirksame Zielbe-
stimmungen und Richtwerte (siehe Erläuterungen zu den einzelnen Standards in
Kap.5).

Schlüsselfunktion für den Transfer der Bodenschutzanliegen in die Raumplanung
besitzt die Karte der besonders schutzwürdigen Bodenflächen. Diese Karte stellt
die Schutzanliegen in aufbereiteter Form flächenscharf dar. Sie sollte sich dabei auf
die besonders schutzwürdigen Bodenflächen beschränken, damit ihr im Abklärungs-
prozess auch das entsprechende Gewicht zukommt. Kap.4.2 erlåutert lnhalte, Kon-
zept und Funktion dieser Grundlagenkarte näher.

Zur Vermeidung von Nutzungskonflikten ist zusätzlich zur Karte der schutzwürdigen
Bodenflächen auch ein lnventar der stofflich belasteten Bodenflächen erforderlich
(siehe Kap.4.3).

Der Einbezug schutzwürdiger Bodenflächen in das Landschaftsentwicklungskonzept
und den Richtplan erfolgt im wesentlichen über eine

Abwägung des Bodenschutzes gegen andere Nutzungsinteressen und

Verknüpfung des Bodenschutzes mit anderen Schutzinteressen.

Die Methodik dieses planerischen Prozesses wird hier nicht weiter behandelt. Eini-
ge aus der Sicht des Bodenschutzes wichtige Prinzipien / Regeln für diesen Abwä-
gungsprozess sollen jedoch zusammengefasst werden:
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Ziele des
Bodenschutzes in der Raumplanung
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besonde rs schutzwrlrdiger Bodenfl åchen

Verknri pfung des Bodenschutzes
mit anderen Schutzinteressen

Abwägung und Verknüpfung des Boden-
schuEes mit den Nutzungsinteressen

MOSIMANN 1998

Abb. 3 lntegration des Bodenschutzes in die Raumplanung
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Schutz des Bodens klar von der Vermeidung von Nutzungskonflikten auf stoff-
lich belasteten Bodenflächen trennen.

Boden als eigenståndigen Schutzbereich der Landschaft definieren.

Differenzierung der Flächennutzungsintensität in der Landwirtschaft (lntensiv-
gebiete/Extensivgebiete) primär am Potential des Bodens und an den Risiken
für den Boden orientieren.

Abstände halten zwischen besonders schutzwürdigen Bodenflåchen und be-
sonders belastenden Nutzungen.

Bodenerosion und Bodenverdichtung als Risiken anerkennen, die ein beson-
deres Abwägen der Nutzungen verlangen.

Wie Abb. 3 zeigt, kann nach dem Abwägungs- und Verknüpfungsprozess der Boden-
schutz in verschiedener Form in den Richtplan gelangen. Schutzwürdige Bodenflä-
chen müssen nicht unbedingt Vorranggebiete für den Bodenschutz werden. Neben
den Vorranggebieten, wo der Bodenschutz Priorität vor der Nutzung hat und das
primäre Schutzinteresse darstellt, sollte der Bodenschutz wie folgt mit berücksich-
tigt werden:

Festlegung der Grenzen von Vorrangnutzungen,

Abgrenzung von Schutzgebieten allgemein,

Einbezug des Bodenschutz in die Schutzwürdigkeitsprofile und

Differenzierung der Nutzungsintensität im Landwirtschaftsgebiet.

Kap. 4.4 erlåutert Einzelheiten zur Berücksichtigung und Umsetzung der verschie-
denen Schutzaspekte des Bodens auf den verschiedenen Wegen der lntegration in
die Richt- und Nutzungsplanung.
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4.2 Das Scharnier zwischen Bodenschutz und Raumplanung: Die
Kañe der besonders schutzwürdigen Bodenflächen

4.2.1 Allgemeine Bemerkungen

Die Karte der besonders schutzwürdigen Bodenflächen ist der Angelpunkt für den
Einbezug des Bodenschutzes in den Richtplan und die Nutzungspläne. Ohne eine
solche Aufbereitung und Zusammenfassung der lnformationen zu den schutzwürdi-
gen Bodenflächen kann der BodenschuE nicht in den Abwägungsprozess einfliessen.
Die traditionellen Karten zu den einzelnen Boden- bzw Naturraumpotentialen lei-

sten diesen Schritt ungenügend, und zwar aus folgenden Gründen:

Die flächendeckende Darstellung der Funktionen und der Potentiale enthält
nicht die entscheidende Aussage, welche Flächen schutzwürdig sind.

Die flächendeckende Darstellung der Funktionen und Potentiale berücksich-

tigt ihre Relevanz im konkreten räumlichen Zusammenhang wenig'

Die isolierte Darstellung der einzelnen Funktionen und Potentiale berücksich-
tigt ihre vorhandenen Verknüpfungen nicht.

Einzelgrundlagen ohne Aussagen zur Schutzwürdigkeit kann die Planung gar

nicht direkt verwenden.

Daraus geht klar hervor, dass es zwingend ist, alle lnformationen zur Schutzwürdigkeit
des Bodens in einer einheitlichen Karte zusammenzufassen. Auch die konzeptio-

nelle Ausgestaltung der Karte der schutzwürdigen Bodenflächen leitet sich daraus

ab.

Es gibt bisher erst ein Kartenwerk über schutzwürdige Böden. Das Geologische
Landesamt Nordrhein-Westfalen erstellt auf der Basis der digitalen Bodenkarte
1:50'000 EDV-gestützt eine landesweit einheitliche Karte ,Schutzwurdige Böden in

Nordrhein-Westfalen im Massstab 1:50'000'(SCHRAPS & SCHREY 1997). Die Karte

stellt Böden mit extremen Wasser- und Nährstoffangeboten (Lebensraumfunktion),
Böden mit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit und regionaltypische und/oder beson-

ders seltene Böden dar. Die Karte leitet die Schutzwürdigkeit aus der Bodentypologie,

also sehr allgemein ab. Eine Verknüpfung mit Standortseigenschaften und Relevanz-
kriterien findet nicht statt. Merkmalsorientierte Standards der Schutzwürdigkeit wer-

den nicht gesetzt. Die Karte weist zum Teil grosse Flåchen schutzwürdiger Böden

aus. Grundsätzlich ist das Kartenwerk innovativ und weist in die richtige Richtung.

Das Konzept ist aber für die Verwendung auf allen Planungsebenen zu kleinmass-

stäbig, inhaltlich zu wenig fein und zu wenig verknupfend'
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4.2.2 Das Konzept der Karte der besonders schutzwürdigen Boden-
flächen

Die Karte stellt die schutzwürdigen Bodenflächen zusammengefasst dar und be-

rücksichtigt dabei sieben Funktionen, Eignungen, Risiken und besondere Werte des

Bodens. Sie beruht auf folgendem Konzept:

Bestimmung der Schutzwürdigkeit der Böden auf der Grundlage von klar defi-

nierten, aus der Bodenkarte 1:5'000 ableitbaren Einzelmerkmalen des Bodens.

Dadurch ist es möglich, eindeutig definierte und damit nachvollziehbare Stan-

dards der Schutzwürdigkeit festzulegen. Zudem kann mit den gleichen Grund-
lagen auf verschiedenen Massstabsebenen, d.h. in der Richt- und Nutzungs-
planung gearbeitet werden.

Betrachtung des Bodens in seinen standörtlichen Rahmenbedingungen. Die

Schutzwürdigkeit einer Bodenflåche hängt nicht nur von den Merkmalen des

Bodens selbst, sondern je nach Einzelaspekt auch von Eigenschaften des
Reliefs, Lokalklimas und Gesteins ab (siehe Verfahren zur Bestimmung der
einzelnen Schutzwürdigkeitsaspekte in Kap. 7).

Verknüpfung von Potentialen und Risiken. Schutzwürdigkeit ist nur gegeben,
wenn eine Fläche mit hoher natürlicher Eignung für die Pflanzenproduktion
nicht gleichzeitig besonders erosions- oder verdichtungsanfällig ist.

Überprüfung, ob die Schutzwürdigkeit einer einzelnen Fläche aufgrund ihrer

Lage bzw. Grösse auch relevant ist. Dies gilt für die Grund- und Quellwasser-
schutzfunktion und die besondere Eignung für den Acker- oder Futterbau (Er-

läuterung siehe Kap.7.5.1 ,7.5.4 und 7.5.5).

Die Schutzwürdigkeit leitet sich also aus lnformationen mehrerer Ebenen ab. Damit
wird nicht nur eine Aussage über den Boden selbst, sondern auch uber die konkrete
Bedeutung der einzelnen Schutzaspekte ezielt, die sich aus weiteren Merkmalen
der einzelnen Flåchen ergibt. Dies ermöglicht es, die vorgeschlagenen Schutzflåchen
ohne weitere Zwischenschritte in den planerischen Abwägungsprozess einzubezie-
hen.

4.2.3 Die Funktion der Karte der besonders schutzwürdigen Boden'
flächen

Die Karte der besonders schutzwürdigen Bodenflächen hat die Stellung eines Vor-
schlages der Bodenschutzfachstelle zuhanden der Raumplanung. Sie formuliert die
fachlichen und flächenmässigen Anforderungen des Bodenschutzes an die Raum-
planung. Die Karte zeigt
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welche Bodenflächen besonderen Schutz benötigen,

wo sich schuÞenswerte Bodenobjekte (seltene Böden) befinden könnten,

wo besondere Risiken einer schleichenden Bodenzerstörung bestehen,

welche besonderen ökologischen Leistungen der Boden für Pflanzenprodukti-
on und Biotopentwicklung erbringen kann und

welche Aspekte des Bodens in die allgemeine Begründung von Schutzflächen
einfliessen können.

Damit stellt die Karte auch dar, welche Flächen aus der Sicht der Bodenschutzfach-
stelle entweder Vorranggebiete für den Bodenschutz werden sollten oder durch
angepasste Nutzung bzw. Einbezug in Natur- und Landschaftsschutzflächen prioritår
erhalten werden sollten.

4.3 Die Karte der stofflich belasteten Bodenflächen

Diese Karte enthält die bekannten und vermuteten Flächen mit stofflich besonders
belasteten Böden. Sie bezeichnet damit diejenigen Flächen, auf denen durch hohe
Stoffbelastung des Bodens Konflikte mit anderen Nutzungen entstehen können.
Bei einer geringen Anzahl solcher Flächen entsteht keine eigenständige Karte, son-
dern nur ein Dossier oder eine Datei mit den entsprechenden Flächen.

Die stofflich belasteten Bodenflåchen sollten direkt in den Richtplan übernommen
werden, wie dies in der neuen Generation der Richtpläne auch bereits geschieht
(2.8. Kantone Solothurn und Aargau). Die Erfassung dieser Flächen im Richtplan
hat folgende Bedeutung:

Sie zeigt, welche Flåchen für die Produktion von Nahrungsmitteln ungeeignet
sind und damit als Vorranggebiet für die Landwirtschaft nicht in Frage kom-
men.

Sie zeigt, welche Flåchen im Sinne des Bodensparens für eine unempfindliche
Nutzung besonders geeignet sind.

Sie zeigt auf, wo im Falle eines zwingenden Abtrags des verschmutzten Bo-

dens die Wiederverwertung eventuell auch planerisch geprüft werden muss.



4.4 Die lntegration des Bodenschutzes in den Richtplan

4.4.1 Vorranggebiete für den Bodenschutz

Vonanggebiete für den Bodenschutz sind Flächen, auf denen der Bodenschutz

vor anderen Nutzungen Priorität hat,

auf Schutzflächen das primäre Schutzinteresse darstellt oder

bei der Art und Ausgestaltung der NuEung prioritär berücksichtigt werden muss

Vorranggebiete für den Bodenschutz dürfen deshalb nicht überbaut werden. Ge-
fährdende Nutzungen sind auszuschliessen. Beilandwirtschaftlicher Nutzung muss
eine angepasste Bewirtschaftung gewährleistet sein.

Die Ausscheidung von Vorranggebieten ist die klarste und eindeutigste Form der
lntegration des Bodenschutzes in die Richtplanung, Neben diesem direkten und
aus der Sicht des Bodens natürlich besten Weg gibt es aber noch mehrere indirekte
und abgeschwåchte Varianten des Einbezuges der Belange des Bodenschutzes in
die Planung (siehe Kap. 4.4.2 - 4.4.4). Es ist deshalb wichtig, sachlich vertretbar und
in der Umsetzung leichter, die Ausscheidung von Vorranggebieten für den Boden-
schutz auf besonders wichtige Bereiche zu begrenzen. Deshalb empfiehlt es sich,
schrittweise vozu gehen :

Zuerst prufen, wo keine wesentlichen Konflikte aryischen inventarisierten schutz-
würdigen Bodenflåchen und der vorgesehenen NuEung bestehen (siehe dazu
Kap.4.4.4).

lm zweiten Schritt feststellen, wo derSchutz des Bodens durch andere Schutz-
gebiete und extensive Landwirtschaft gewährleistet werden kann.

3. Erst jetzt die verbliebenen schutzwurdigen Bodenflächen im Hinblick auf die
Ausscheidung von Vorranggebieten für den Bodenschutz bearbeiten.

Welches sind besonders wichtige Flächen und Bereiche, wo sich die Ausscheidung
von Vorranggebieten für den Bodenschutz aufdrångt? Vier Aspekte stehen hier im
Vordergrund:

Flächen mit einer Konzentration mehrerer schutzwürdiger Bodeneigenschaften,
-eignungen oder -funktionen. Dies sind Flächen, wo der Boden besonders viel-
fältige landschaftshaushaltliche und landschaftliche Funktionen erfüllen kann.

1

2

1

17



18

2 Bodenflächen mit besonderen Standortseigenschaften für die Biotopent-
wicklung,

sofem sie nicht im Grenzbereich Landwirtschaftsgebiet-wald, sondern in-
nerhalb grösserer Landwirtschaftsflåchen liegen,

sofem sie im Agglomerationsbereich bzw in der Nähe der Bauzonen lie-
gen,

sofern mehrere nahe beeinanderliegende Flächen Grundlage für die Ent-
wicklung eines grösseren Biotopverbundes bilden können.

3. Alle Bereiche mit bekannten seltenen und regionstypischen Böden, die wegen
ihrer Seltenheit (höchstens ein bis drei bekannte Standorte im Kanton) dieien
besonderen Schutz benötigen.

Grosse Flächen mit hohem Erosionsrisiko. Dies sind zum grossen Teil Flåchen
im Lössgebiet, die als Landwirtschaftsflächen nurmit angepasster Bewirtschaf-
tung langfristig erhalten werden können.

Grosse Flächen mit hohem Verdichtungsrisiko.

Diese Schwerpunktgebiete für den Bodenschutz, die im Richtplan möglichst den
Status von Vorranggebieten fur den Bodenschutz erhalten sollten, können erst im
Verlauf der Einarbeitung des Bodenschutzes in das Landschaftsentwicklungskonzept
und den Richtplan bezeichnet werden. Zur Sicherstellung des entsprechenðen Fach-
beitrages der BodenschuEfachstelle wird folgendes vezahnte Vorgehen vorgeschla-
gen:

Bodenschutzfachstelle liefert die Karte der schuÞwürdigen Bodenflächen an
Amt für Orts- und Regionalplanung.

Amt für orts- und Regionalplanung bzw. beauftragtes Büro prüft, für welche
schutzwürdigen Bodenflåchen entsprechend den zuvor genannten Schritten 1

und 2 der Schutz indirekt gewährleistet werden kann.

Bodenschutzfachstelle nimmt Stellung und bezeichnet auf der Karte im Sinne
eines Vorschlages die verbleibenden Flächen, die Vorranggebiet für den Boden-
schutz werden sollen.

4. Amt für ort- und Raumplanung führt jetzt Konfliktbereinigung durch.

4

5

1

2.

3
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4.4.2 Einbezug des Bodenschutzes in andere Schutzgebiete

Bodenschutz sollte so weit als möglich mit anderen Schutzinteressen verknüpft wer-
den, unabhängig davon, ob er in einem Gebiet das prioritäre (Vorranggebiet für
Bodenschutz) oder ein Schutzinteresse unter anderen darstellt. Die Raumplanung
strebt ja an, zur Erhöhung der politischen Durchsetzbarkeit, Schutzgebiete und
Schutzinteressen möglichst zu bündeln. Dabei ist es eine sehr gute Lösung, den
Bodenschutz in andere Schutzgebiete zu integrieren. Die folgenden Bodenschutz-
aspekte können sinnvoll in einen breit angelegten Schutz einbezogen werden:

Bodenflächen mit besonderen Standortseigenschaften für die Biotopent-
wicklung,

Bereiche mit seltenen, regionstypischen Böden,

Bodenflächen mit hoher Erosionsgefåhrdung (Bodensubstanzschutz) und

Bodenflächen mit hoher Verdichtungsempfindlichkeit (Bodenstrukturschutz).

Mit dem Einbezug in Schutzgebiete sollen diese schutzwürdigen Böden in Fläche,
Aufbau und natürlichen Eigenschaften möglichst vollståndig erhalten werden. Da
der Schutz Vorrang vor der Nutzung hat, reduzieren sich Belastungen weitergehend
als im Falle des Einbezuges dieser Flächen ins Extensivlandwirtschaftsgebiet (sie-
he dazu Kap. 4.4.3).

Bei der Beschreibung von Schutzwürdigkeit, Schutzinhalten und Nutzungsbeschrän-
kungen der SchuÞgebiete benötigt der Bodenschutz einen eigenen Abschnitt mit
folgenden lnhalten:

1. Bodenschutzaspekt (Wert, Funktion, Gefährdung),

2. Art des zu schützenden Bodens (gemäss Bodenkarte oder lnventar der selte-
nen Böden),

3. Bezeichnung der Bodenflächen und ihrer Grössen (sofern das Schutzgebiet
einen grösseren Bereich umfasst als die schützenswerten Bodenflächen),

4. besondereNutzungsauflagen.
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Folgende Nutzungsbeschränkungen sollten bei den vier Schutzaspekten ins Auge
gefasst werden:

a) Bodenflächen mit besonderen Standortseigenschaften für die Biotopent-
wicklung:

- keinelandwirtschaftlichenBodenverbesserungen(besonderskeine
Tenainveränderungen und Teflockerungen),

- keine neuen Drainagen,

- auf nassen Standorten: Verbot des Maschineneinsatzes,

- auf trockenen Standorten: keine Düngung.

b) seltene Böden:

, keinelandwirtschaftlichenBodenverbesserungen(besonderskeine
Terrainveränderungen und Teflockerungen),

- in Hanglagen über 12 % Gefälle kein Ackerbau und

- keine Kalkung (nur in Einzelfällen bei Böden aus Keupersandsteinen
oder alten Lehmen relevant).

d)

Bodensubstanzschutz:

- kein Ackerbau.

Bodenstrukturschutz:

Pflicht zur Berücksichtigung der Tragfähigkeit des Bodens und zum Ein-

satz bodenverträglicher Maschinen bei Bearbeitung und Befahren.

c)
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4.4.3 Differenzierun g des Landwirtschaftsgebietes unter dem Aspekt
des Bodenschutzes

r)

lm Fnihjahr 1999 steht die Volksabstimmung über die Revision des Bundesgeseh
zes überdie Raumplanung (RPG) an. Mit dieser Revision sollein Paradigmenwechsel
stattfinden. Nicht mehr bodenabhångige Handlungen und Tätigkeiten sind in Zu-
kunft massgebend für die Beurteilung der Zonenkonformität landwirtschaftlicher Bau-
ten und Anlagen, sondem das landwirtschaftliche Produkt (auch aus bodenunab-
hångiger Nutzung). Gleichzeitig soll auch die gesetzgeberische Haltung hinsichtlich
nicl'rt-landwirtschaftlicher Nutzung zum Zweck einerAufbesserung des landwirtschaft-
lichen Verdienstes liberalisiert werden. Damit nun nicht uberall Konservenfabriken,
Driving Ranges oder Ferienhäuser in bestehender Bausubstanz ausserhalb der Bau-
zonen entstehen, sollen die Kantone in die Pflicht genommen werden. Sie erhalten
den Planungsauftrag, Gebiete, in denen intensive Landwirtschatt mit ausgedehn-
tem Nebenerwerb möglich sein soll, im Richtplan zu bezeichnen. Dies läuft auf eine
Differenzierung des Landwirtschaftsgebietes in Gebiete mit intensiver und extensi-
ver Nutzung hinaus.

Nebst der Minimierung des Bodenverbrauchs im Baugebiet kann die Raumplanung
mit einer Ditferenzierung der Nutzungsintensität im Landwirtschaftsgebiet ihren wohl
grössten Beitrag zum quantitativen und qualitativen SchuÞ des Bodens leisten. Ein
hoher Anteil der schutzwürdigen Bodenflåchen sind Flächen mit besonders hoher
natürlicher Eignung für die Pflanzenproduktion und Flächen, die eine angepasste
Bewirtschaftung zum Schutz der Bodenstruktur und Bodensuþstanz benötigen (sie-
he Abb. 11 und 12).

Die Überlegungen zur Berücksichtigung des Bodenschutzes bei der Planung der
Landwirtschaftszone gehen von folgenden zwei Prämissen aus:

Die Landwirtschaftsflächen werden in Zukunft in ein lntensiv- und in ein Extensiv-
nutzungsgebiet unterteilt. lm lntensivnutzungsgebiet ist die Bewirtschaftung
frei. Sie kann auch bodenunabhängig sein. lm Extensivnutzungsgebiet steht
der Schutzgedanke im Vordergrund. Hier soll insbesondere auch der Boden
geschützt werden.

2. lm lntensivlandwirtschaftsgebiet können zusätzlich Bodenschongebiete aus-
geschieden werden. Dies beruhrt den Grundsatz der freien Bewirtschaftung
nicht. Es verlangt lediglich, dass die Technik der Bewirtschaftung zur Scho-
nung von Bodensubstanz und/oder Bodenstruktur besonders angepasst sein
soll.

Vor diesem Hintergrund lässt sich klar skizzieren, wie die schuÞwürdigen Bodenflå-
chen bei der Planung des Landwirtschaftsgebietes berücksichtigt werden sollten
(Abb.4):

Bodenflåchen mit besonders hoher natürlicher Eignung fur die Pflanzenpro-
duktion auf jeden Fall der Landwirtschaft vorbehalten.

*) Die Revision des RaumplanungsgeseEes wurde in der Volksabstimmung vom 7. Februar 1999

1

angenommen.
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Bodenflächen mit besonders hoher natürlicher Eignung für die Pflanzenpro-
duktion dem lntensivlandwirtschaftgebiet zuweisen. Diese Flächen sollen aber
in der Nutzungsplanung nicht in die Zone der bodenunabhängigen Landwirt-
schaft eingeteiltwerden. Dies wåre eine Verschleuderung natürlicher Ressour-
cen.

Grenzen der schutzwürdigen Bodenflåchen mit hohem Erosions- und Verdich-
tungsrisiko bei der Ausscheidung von lntensiv- und Extensivlandwirtschafts-
gebieten berücksichtigen.

Flächen mit der Notwendigkeit besonders angepasster Bewirtschaftung zum
Schutz von Bodenstruktur und -substanz vor allem im Oberbaselbiet und
Laufener Jura am bestem dem Extensivlandwirtschaftsgebiet zuteilen.

Grössere Flächen mit der Notwendigkeit besonders angepasster Bewirtschaf-
tung, die im lntensivlandwirtschaftsgebiet verbleiben, gesondert als Boden-
schongebiete bezeichnen.

Bodenflächen mit besonderen Standortseigenschaften für die Biotopentwick-
lung, die nicht Bestandteile von Schutzgebieten werden, möglichst dem Ex-
tens ivl a ndwirtschafts gebi et zuweisen.

Die Zuweisung der besonders schutzwürdigen Bodenflächen mit hohem Erosions-
und Verdichtungsrisiko ins Extensivlandwirtschaftsgebiet kann die Ausscheidung
von gesonderten Vorranggebieten für den Bodenschutz überflüssig machen. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass Bodenschutz ausdrücklich in die planerische Um-
schreibung des Extensivlandwirtschaftsgebietes integriert wird. Diese Umschreibung
sollte folgende Elemente enthalten:

Allqemein

- Vezicht auf ackerbauliche Nutzung bei Flächen mit mehr als 20 o/o Neigung,

- Ver¿icht auf ackerbauliche Nutzung bei vernässten Böden,

- Einsatz bodenverträglicher Landmaschinen.

lm Ackerbau

- Auf Schlägen mit mehr als 12 % Gefälle keine erosionsgefährdeten Kulturen
(2.8. Mais, Rüben, Kartoffeln),

- Begrenzung der Schlaggrössen auf max. 100 m in Gefållerichtung,

- Vielfältige Fruchtfolgen mit einem Drittel Kunstwiesen sowie Wintezwischen-
früchten,

- organische Düngung.
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Abb. 4 Zuordnung besonders schutzwürdiger Bodenflächen im Landwirtschaftsgebiet
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1

2

4.4.4 Berücksichtigung des Bodenschutzes bei der Abgrenzung der
Bauzonen, Spezialzonen (Art. 18 RPG) und der Zone für boden-
unabhängi ge Landwirtschaft

Das Prinzip des haushälterischen Umgangs mit dem Boden sollte in Zukunft in zwei-
facher Hinsicht verstanden und vermehrt beachtet werden:

Allgemein Bodenfläche sparen, d.h. für die als notwendig erachtete Siedlungs-
und Verkehrsentwicklung so wenig Bodenflåche wie möglich überbauen (das
traditionelle Verständnis des haushälterischen Umgangs mit dem Boden).

lm besonderen schutzwürdige Bodenflächen nicht uberbauen, überdecken,
abtragen oder ausebnen.

Die schutzwürdigen Bodenflächen sollen also bei der Grenzziehung der Bauzonen
besonders beachtet und möglichst nicht eingezont werden. Diese Forderung richtet
sich in erster Linie an die Nutzungsplanung. Es wird jedoch empfohlen, die beson-
ders schutzwürdigen Bodenflächen bereits beiderAbgrenzung von Siedlungstrenn-
gürteln und anderen Freihalteräumen im Richtplan zu berücksichtigen und mög-
lichst in diese Räume einzubeziehen.

Wie in Kap.4.4.1 bis 4.4.3 erläutert, reicht bei vielen Bodenschutzaspekten das
Prinzip des Vezichts auf Überbauung nicht aus. Bodenschutz durch Planung wird
erst durch eine differenziertere Zuordnung der besonders schutzwürdigen Boden-
flächen in Nutzungs-, Schon- und Schutzzonen erreicht. Dies gilt aber nicht für alle
Schutzaspekte.

Bei den Bodenflächen mit besonderer Grund- und Quellwasserschutzfunktion
reicht es aus, wenn diese nicht überbaut, überdeckt oder abgetragen werden. Alle
anderen Nutzungen führen nicht zu Konflikten, auch nicht bodenabhångige lntensiv-
landwirtschaft. Wegen des hohen Filterpotentials sind diese Böden auch für lntensiv-
landwirtschaft geeignet, weil sie einen überdurchschnittlich hohen Anteil an über-
schüssigen Nährstoffen, Schwermetallen und Pestizidrückständen zurückhalten.

Auch bei den Böden mit besonders hoher natürlicher Eignung für die Pflanzen-
produktion wird das Ziel der Erhaltung mit dem Vezicht auf Überbauung, Überdek-
kung und Abbau erreicht, weil Erosionsanfälligkeit und Verdichtungsempfindlichkeit
bei der lnventarisierung dieser Flächen bereits berücksichtigt sind. Bei der in Kap.
4.4.3 geschilderten differenzierten Nutzungszuweisung dieser Flächen geht es um
die optimale Ausnutzung einer natürlichen Ressource bzw. um Bodenschutz für die
Landwirtschaft.
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4.4.5 Wie können die Bodenschutzziele erreicht werden? Gesamt-
übersicht zu den möglichen Nutzungen, empfohlenen Nutzungs-
einschränkungen und Schutzinhalten

Die Bodenschutzziele lassen sich im wesentlichen durch Massnahmen in vier Berei-

chen erreichen:

1. Vezicht auf Zerstörung und Versiegelung des natürlich gewachsenen Bodens.

2. Vermeiden von Eingriffen in den natürlichen Aufbau und Wasserhaushalt des

Bodens.

3. Verzicht auf Ackerbau auf Hängen mit starkem Gefälle.

4. Anpassung der Bewirtschaftung.

Tab. 1 fasst die den vier Bereichen zugehörigen, in den obigen Kapiteln bereits

erwähnten Massnahmen in einer Gesamtübersicht zusammen. Die Zuordnung zu

den einzelnen Bodenschutzzielen legt Massnahmenschwerpunkte und die Mehrfach-

bedeutung von Massnahmen offen.
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5 Die einzelnen Bereiche und lnhalte in der KaÉe der beson-
ders sch utzwürdigen Bodenflächen

S.l Erhalilandschaftshaushaltlicher Funktionen: Bodenflächen mit
G rund- und Quellwasserschutzfu nktion

Definition

Bodenflächen, die aufgrund ihrer hohen mechanischen und physiko-chemischen

Filterfähigkeit in besonderem Masse Schadstoffe aus dem Sickerwasser zurückhal-

ten können. Sie tragen damit zum Schutz von Grund- und Quellwasser vor uner-

wünschten Stoffeinträgen bei.

Ökolooische Beoründuno

Die generelle Filter-, Puffer- und Transformatorfunktion der Bodendecke im Was-
ser- und Stoffkreislauf bekommt ihre räumlich differenzierte Bedeutung durch die

besondere Schutzwürdigkeit von Grundwasserkörpern und wichtigen Quelleinzugs-
bereichen und durch die unterschiedliche Filterfähigkeit der einzelnen Böden. Die

Aufrechterhaltung der allgemeinen Wasserschutzfunktion der Böden verlangt einen

besonderen SchuÞ von Bodenflächen, die aufgrund ihres hohen Filterpotentials
besonders viel schädliche Stoffe aus dem versickernden Wasser eliminieren kön-

nen. Dies gilt mindestens für die Böden über Grundwasserkörpern und im direkten

Einzugsgebiet mehrerer Quellen.

Standards/Kriterien

Die Eigenschaften von Böden mit besonders hohem Filtervermögen sind seit lan-
gem bekannt und in Standardverfahren zur Abschätzung der Filterfunktion umge-
setzt worden (DVWK [Hrsg.] 1988). Die entscheidenden Voraussetzungen für eine
gute Filterfåhigkeit sind ausreichende Durchlässigkeit, ein gutes Sorptionsvermögen
und eine möglichst grosse Filterstrecke. Diese Bedingungen erfüllen Böden der
Bodenarten vom sandigen bis tonigen Lehm, sofern sie tiefgründig und nicht durch
Hang- oder Grundwasser geprägt sind, Für die Gründigkeit wird dabei ein Wert von
mindestens 50 cm physiologischer Gründigkeit angesetzt (,mässig tiefgründig'). Der
vorgeschlagene Schwellenwert liegt bei 50 cm und nicht bei 70 cm, weil bei der
Bestimmung der physiologischen Gründigkeit im Rahmen der Bodenkartierung Ab-
züge vorgenommen werden, die für die Gründigkeit im Sinne der Filterstrecke nicht
relevant sind.

Die Gewässerschutzzonen und -bereiche gemäss Quell- und Grundwasserkataster
des Kantons Basel-Landschaft beschränken sich mit wenigen Ausnahmen auf
Grundwasserbereiche. Die Filterfunktion des Bodens ist jedoch auch in wichtigen
Quelleinzugsbereichen relevant, wenn hier auch das ober- und unterirdische Ein-



zugsgebiet nicht immer übereinstimmen. Was ist ein wichtiger Quelleinzugsbereich?
Das Vefahren schlägt vor, in Einzugsgebieten mit mindestens vier Quellen die Filter-

funktion des Bodens zu berücksichtigen. Dies stellt siche¡ dass Schwerpunkte bei

der Berucksichtigung dieser Funktion gebildet werden.

Vernetzunq mit anderen Bereichen des Bodenschutzes

Die Funktion Grund- und Quellwasserschutz kann sich mit hoher naturlicher Eig-

nung fürAcker- oder Futterbau und mit Flåchen hoher Erosions- bzw. Verdichtungs-
empfindlichkeit überlagern. Konflikte mit intensiver Landwirtschaft bestehen keine,

sofem die Bewirtschaftung die Vorschriften des Gewässerschutzes beachtet.

5.2 Erhaltung der natürlichen Bodenvielfalt

5.2.1 Bodenflächen mit besonderen Stando¡tseigenschaften für die
Biotopentwicklung

Definition

Bodenflächen, auf denen sich wegen hoher Bodennässe durch Stau-, Hang- oder

Grundwasser oder häufiger Bodentrockenheit Biotope mit artenreichen und/oder
seltenen Pflanzengemeinschaften entwickeln können. Diese von den entsprechen-
den Bodeneigenschaften und dem besonderen Bodenwasserhaushalt abhängigen
Biotope sind wichtige Standorte geschützter Pflanzen und Ïere'

Ökolooische Beoründuno

Der Boden und der damit verbundene Wasser-, Luft- und Nährstoffhaushalt sind die

entscheidende Grundlage für die Entwicklung naturnaher Lebensgemeinschatten.
Von der Vielfalt der natürlichen Bodenbedingungen hängt auch die Vielfalt natur-

naher Biotope in der Landschaft ab (WELLER 1998). Auch die Entwicklung von

Biotopverbundsystemen sollte Standorte mit besonderen Bodeneigenschaften mög-

lichst einbeziehen. Böden mit besonderen Standortseigenschaften erlauben die

Entwicklung besonders seltener und oft auch besonders artenreicher Biotope. Auf
solchen Standorten lässt sich eine Renaturierung am leichtesten erreichen.

Standards/Kriterien

Das höchste Biotopentwicklungspotential besteht auf besonders nassen, beson-

ders trockenen und besonders nährstotfarmen Böden. Diesen ,Extremstandorten'
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stehen die flächenmässig weit verbreiteten mässig feuchten bis feuchten Normal-

IiãnOort" gegenübe¡ die unter landwirtschaftlicher Nutzung fast immer stark mit

Ñanrstotfeñ angereichert wurden. Von diesem Konzept gehen alle Verfahren zur

g"ri¡rrrng deã Biotopentwicklungspotentials bzw. Bewertung von Böden als Stand-

ãttã ft¡r diJnatürliche Vegetation aus (2.8. BRAHMS et al. 1989, HAUFFE et al.

ìg9gl. Zwischen der höchsten Wertigkeit bzw. Schutzwürdigkeit für die extremsten

,nOã"r niedrigsten Wertigkeit für die nährstoffreichen Normalstandorte lassen sich

bis zu drei Zwischenstufen unterscheiden.

Extreme Nährstotfarmut ist als natürlicher Standortfaktor im Kanton Basel-Land-

schaft nicht von Bedeutung, weil es keine Gesteine gibt, auf denen sich entspre-

chende Böden entwickeln können. Die entscheidenden Eigenschaften besonderer

Standorte sind deshalb hohe Bodennässe und besondere Bodentrockenheit.

Schutzwürdigkeit bei hoher Bodennässe:

Alle stau-, grund- und hangwassergeprägten Böden, die häufig oder meist bis

zur Oberfläche porengesättigt sind.

ln Hången auch hangwassergeprägte Böden, die nur selten bis zur Oberflä-
che porengesättigt sind. Hangnässe ist im Kanton Basel-Landschaft aufgrund
der Gesteinsvorkommen und -abfolgen ein regionstypisches Standortsmerkmal,
während sie im Tal aufgrund der durchlässigen Verfüllungen des Talunter-
grundes oft fehlt. Für Hangnässe wird deshalb das Schutzkriterium breiter
gefasst.

Schutzwurdi gkeit bei Bodentrockenheit:

Schutzwürdigkeit bei Bodentrockenheit lässt sich weniger eindeutig abgrenzen als

im Falle der Bodennässe. Es müssen dabei die Faktoren Gründigkeit, Skelettgehalt,
Bodenart und Strahlungsgunst miteinander verknüpft werden (siehe Abb. 6), da sie

alle zusammen die entscheidende Grösse, nämlich das Wasserangebot im Wurzel-
raum bestimmen. Allgemein können Böden mit einer nutzbaren Feldkapazität von
weniger als 50-60 mm als trocken angesehen werden. Die Grenze zur extremen

Trockenheit liegt entsprechend tiefer, lässt sich aber nicht eindeutig festlegen. Das

Verfahren wurde im Sinne einer restriktiven Ausscheidung wie folgt kalibriert: als

,trocken' erfasste Böden weisen i.d.R. nutzbare Feldkapazitåten von 20-40 mm auf.

Vernetzuno mit anderen Bereichen des Bodenschutzes

Da Böden mit extremen Standortsbedingungen für die landwirtschaftliche Nutzung
wenig geeignet sind und eine niedrige Filterkapazitåt aufweisen, bestehen wenig
Verbindungen zu anderen Bodenschutzbereichen. Einzelne seltene Böden können
gleichzeitig interessante Flächen für die Biotopentwicklung sein.
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5.2.2 Seltene,regionstypischeBöden

Definition

Seltene Böden sind Bodenbildungen, die

aufgrund ihres besonders hohen Alters und der damit verbundenen langen
Entwicklungszeit oder

durch die Entstehung aus einem nur an wenigen Stellen anstehenden Aus-
gangsgestein oder

durch die Entstehung unter besonderen Einflüssen

nur an wenigen Orten vorkommen und eine Horizontabfolge und chemische und
physikalische Bodeneigenschaften autweisen, die völlig von den flächenmåssig
verbreiteten Böden abweichen.

Seltene Böden sind damit Zeugen früherer Verwitterungsprozesse oder des Zusam-
menwirkens besonderer Ausgangsgesteine mit den anderen Bodenbildungsfaktoren
in ihrer regionaltypischen Ausprägung.

Einzelne seltene Böden weisen auch besondere Standortseigenschaften für die
Vegetation auf.

Bereiche mit seltenen Böden sind Flåchen, auf denen tatsächlich oder vermutlich
seltene Böden vorkommen. Seltene Böden finden sich

auf Ausgangsgesteinen mit besonderen Eigenschatten, die nur auf kleinen
Flächen anstehen und dort auch nicht mit Deckschichten uberlagert sind (ver-
gleiche auch Liste in Kap. 7.5.3),

auf Deckschichten mit geringer Verbreitung (2.8. Riss-Moränen, Auensande),

auf Flächen mit einer über lange Zeiträume ungestörten Verwitterung und

in vernässten Bereichen, die nicht drainiert wurden.

Beoründuno

Böden sind eigenständige Naturobjekte und als solche schützenswert wie andere
Teile der Natur. Über diesen Eigenwert hinaus sind sie aber auch ein natur- und
kulturgeschichtliches Archiv (Naturdenkmal). Daraus leitet sich der wissenschaft-
lich-kulturelle Wert von Böden ab, die in ihrem Profilaufbau bestimmte natürliche
Entwicklungsbedingungen und Einflüsse der Bodenkultivierung besonders typisch
wiedergeben.



Erdgeschichflich betrachtet sind im Kanton Basel-Landschaft vor allem Böden als

V.ig"n früherer Klimabedingungen (Warmzeiten im Pleistozän, semiarides Klima

im Eãzan, Tundrenklima während der letzten Kaltzeit), der Vergletscherung (Morä-

nen der Rissvergletscherung) und der Sedimentationsdynamik in den früheren

Flussauen von lnteresse'

Standards/Kriterien

Seit einigen Jahren gibt es Überlegungen zur Erstellung Roter Listen natürlicher

Böden (siehe dazu BOSCH 1994). Als schützenswert gelten dabei Bodenbildungen

(d.h. Bodentypen), die allgemein selten vorkommen und Böden, die in einer Region

Àur eine sehr geringe Flächenausdehnung erreichen. Wo die Grenze geringer Flä-

chenausdehnung liegt, kann nicht wissenschaftliche begründet werden. SMETTAN

&LITZ (1997) schlagen vor, Böden mit Flächenanteilen von <1 % als selten zu

bewerten,

Der Flåchenanteil von Böden mit besonderem Wert als erdgeschichtliche Zeugen

kann nicht eindeutig bestimmt werden, weil diese Besonderheiten in der auf andere

Zwecke ausgerichteten Bodenkartierung bei der Flächenbildung weggeneralisiert
werden. Seltenheit lässt sich damit nur an der Anzahl der bekannten Objekte, d.h.

dokumentierter Bodenprofile, bestimmen. Dieser pragmatische Weg wird auch hier
vorgeschlagen: Die Liste der bisher bekannten seltenen Böden im Kanton Basel-
Landschatt erhält Bodenprofile regionstypischer, aber selten an der Oberfläche an-
stehender Gesteine und Deckschichten (Moräne) und allgemein besondere Boden-
bildungen, die nur in ein bis drei Profilaufschlussen bekannt sind.

Vernetzuno mit anderen Bodenschutzbereichen

Keine.
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5.3 Erhaltung hochwertiger Böden für die Pflanzenproduktion

S.3.1 Bodenflächen mit hoher natürlicher Eignung für den Ackerbau

Definition

Areale, die für einen ertragreichen und bodenschonenden Ackerbau besonders

geeignet sind, weil

der Boden ein besonders hohes natürliches Ertragspotential aufweist und die

Geländebedingungen günstig sind,

das standörtlich bedingte Erosionsrisiko begrenzt ist und

im Umfeld genügend ackerbaulich geeignete Flåchen für überlebensfähige

Betriebe vorhanden sind.

Die Schutzwürdigkeit ergibt sich also nicht nur aus der hohen natürlichen Boden-

fruchtbarkeit, sondern auch aus dem gleichzeitig geringen Risiko für Bodenverluste

durch Erosion. Es handelt sich damit um besonders hochwertige Flächen, die auch

fur eine intensive langfristige Bewirtschaftung geeignet sind.

Beqründuno

Da sich die hochwertigen Fruchtfolgeflächen alle in ebenen und flacheren Lagen

befinden, sind sie seitìangem einem besonders starken Umnutzungsdruck ausge-

setzt. Eine langfristige Lañdbewirtschaftung kann jedoch nur aufrechterhalten wer-

den, wenn ihr ùnter ãnderem auch Flächen mit hoher natürlicher Eignung zur Verfü-

gung stehen.

Auf Flächen mit hoher natürlicher Eignung lassen sich vielfältige Fruchtfolgen prak-

tizieren und bodenschonende Bewirtschaftungstechniken leichter umsetzen. Die

hohen Erträge rechtfertigen eher einen Mehraufwand für den Bodenschutz' Diese

Flächen eignen sich deãhalb auch besonders für eine intensive und gleichzeitig

bodenschonende Bewirtschaftung.

Auf Bodenflächen mit hoher natürlicher Eignung lassen sich gute Erträge_mit gerin-

gerem Hilfsstotfeinsatz erzielen. Eine Bewirtschaftung besonders dieser Flächen ist

deshalb auch im lnteresse des Umweltschutzes.

Standards/Kriterien

Schützenswert sind Bodenflächen, deren natürliches Potential einen Ackerbau mit

uneingeschränkter Fruchtfolge ermöglicht. Diese Bedingung erfüllen die Flächen

32



mit landwirtschaftlicher Eignungsklasse 1 und 2. Bei der Eignungsklasse 2 ist aller-

dings eine Einschränkung sinnvoll: Als besonders schützenswert werden nur Flä-

chen erachtet, deren leichte Einschränkung im Vergleich zur Eignungsklasse 1 nicht

von den Bodeneigenschaften herruhrt. Grundsätzlich gelten also nur Bodenflächen

als schützenswert, deren Böden tiefgründig, senkrecht durchwaschen, lehmig-san-

dig bis lehmig und nicht hang- oder grundwasserbeeinflusst sind.

Ein längerfristiger Schutz von Bodenflächen für den Ackerbau macht nur Sinn, wenn
genügend grosse Flächen besonders gut geeigneter Böden für überlebensfähige
Betriebe vorhanden sind. Dabei müssen nicht alle Böden das Kriterium der beson-
ders hohen natürlichen Eignung erfüllen, jedoch mindestens die Eignungsklasse 3

für vielseitigen Ackerbau erreichen. ln Absprache mit dem Landwirtschaftlichen Zen-
trum Ebenrain wurden für diesen Schutzaspekt die Mindestflächen für existenzfähi-
ge Betriebe wie folgt festgelegt:

Landwirtschaftsgebiet ausserhalb der Agglomeration
Basel und Liestal-Sissach: 30 ha

Landwirtschattsflächen im Agglomerationsgebiet: 5ha

Da die verbleibende Landwirtschaft im Agglomerationsgebiet Sonderfunktionen er-
füllt (Gartenbau, Sonderkulturen zum Selbstpflücken, Direktvermarktung hochwerti-
ger Eigenprodukte), erscheint hier auch der Schutz wesentlich kleinerer Flächen
sinnvoll.

Die Kriterien für die Eliminierung von Flächen mit zu hohem Erosionsrisiko entspre-
chen in vereinfachter Form den Standards zur Bestimmung von Flächen mit ange-
passter Bewirtschaftung zum Bodensubstanzschutz (siehe Kap. 5.4. 1 ).

Vqrnetzunq mit anderen Bereichen des Bodenschutzes

lm Oberbaselbiet und Laufener Jura ist der Ackerbau vor allem in Mischbetriebe
eingebunden. Bodenflächen mit hoher natürlicher Eignung für den Ackerbau sind
deshalb hier schützenswert, wenn gleichzeitig entsprechend gut geeignete Futter-
bauflächen vorhanden sind. Die notwendigen Mindestflächen mit hoher natürlicher
Eignung für den Ackerbau liegen dabei natürlich tiefer (Vorschlag: 10 ha, siehe dazu
Kap.7.5.5).

Bodenflächen mit hoher Verdichtungsempfindlichkeit (Empfindlichkeitsklasse 4 und
5, siehe Kap. 5.4.2) weisen keine hohe natürliche Eignung für den Ackerbau auf.
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S.3.2 Bodenflächen mit hoher natürlicher Eignung für den Futterbau

Definition

Flächen, die für einen ertragreichen und bodenschonenden Futterbau besonders
geeignet sind, weil

das natürliche Potential für einen ertragreichen Ackerbau nicht ausreicht,

die günstige Wasserversorgung des Bodens aber hohe Futtererträge ermög-
licht und

die fehlende Bodennässe das Risiko von Bodenverdichtungen begrenzt.

Auch hier gilt also: hohe Eignung ergibt sich aus dem Ertragspotential und gleich-

zeitig begrenzter Gefährdung des Bodens bei intensiver Bewirtschaftung.

Beoründunq

Weite Teile des oberen Baselbiets sind von den natürlichen Voraussetzungen her
Futterbaugebiete. Der Futterbau ist damit eine wichtige Grundlage langfristiger Land-

bewirtschaftung. Die Sicherung von Flächen mit hoher Eignung für eine intensive
Bewirtschaftung ermöglicht eine standortgerechte Trennung von lntensiv- und

Extensivlandwi rtschafts gebieten.

Standards/Kritqrien

Schützenswert sind Bodenflächen, deren natürliches Potential Futterbau mit siche-

ren und hohen Erträgen ermöglicht. Gleichzeitig können diese Flächen mit sehr

stark eingeschränkter Fruchtfolge auch ackerbaulich genutzt werden. Diese Bedin-
gungen értUllen grundsätzlich die Flächen mit der landwirtschaftlichen Eignungs-
itasle 5 und 6. Zusätzlich leitet sich eine hohe natürliche Eignung aus einer beson-

ders guten Wasserversorgung des Bodens bei gleichzeitig fehlender Vernässung

ab. Dies ermöglicht die besten Erträge. Schützenswert sind deshalb die tiefgründi-
gen, lehmigen bis tonig-lehmigen Böden mit geringem Stau-, Hang- oder Grund-

wassereinfluss.

Vernetzunq mit anderen Bereichen des Bodenschutzes

Bodenflächen mit hoher Verdichtungsempfindlichkeit (Empfindlichkeitsklasse 4 und

5, siehe Kap.5.4.2) weisen keine hohe natürliche Eignung für den Futterbau auf.



5.4 Erhaltung von Bodensubstanz und Bodenstruktur im Land-

wiÉschaftsgebiet

5,4.1 Bodenflächen mit hoher Erosionsempfindlichkeit (Schutz der

Bodensubstanz)

Definition

Flächen im Landwirtschaftsgebiet, auf denen im Ackerbau durch besonders

"ni"pãrtte 
Bewirtschaftung und geeìgnete Flurgestaltung der Boden vor Abtrag

g"õ.hrttt werden soll (Erhaltung der Bodenmächtigkeit)'

ökoloqische Beoründuno

Bodenerosion führt zu einer schleichenden Reduktion der Mächtigkeit der Boden-

ãecXe. Sie schådigt damit die Bodenfruchtbarkeit und alle ökologischen Boden-

funktionen. Mit der abgespülten Feinerde gelangen zudem unerwünschte Stotfe in

Gewässer und benacñOarte Schutzgebiete. Da im Kanton Basel-Landschaft auch

Ackerflächen mit starkem Gefälle unà mitAusnahme des Lösshügellandes überwie-

gend eher flachgrundigen Böden bewirtschaftet werden, besteht zum Teil eine er-

ñebliche Erosionsgefährdung. Bei starker Gefährdung kann die Bodenerosion nur

durch besonders angepasste Bewirtschaftung wirksam abgesenkt werden'

Standards/Kriterien für die Notwendiqkeit anqepasster Bewidschaftunq

Böden mit besonderem Erosionsrisiko werden anhand der Kriterien Hangneigung,

Bodenart und Skelettgehalt ausgeschieden'

Hangneigung:

Nach den aus dem Kanton Basel-Landschaft verfügbaren Untersuchungen (zusam-

mengefasste Darstellung bei MOSIMANN 1994) besteht bei Hangneigungen unter

I o/olm allgemeinen noãh keine besondere Erosionsgefåhrdung, d.h. die durch-

schnittlichen Abtragswerte auch der erosionsgefährdeten schluffreichen Böden aus

Löss betrag"n *"ñiger als der doppelte Richtwert gemäss der Verordnung über

Belastunge-n des Boðens. Oberhalb 8 o/o Hangneigung liegen aber die Abtragswerte
deutlich über den Richtwerten, wenn sich die Bewirtschaftung nicht an der Erosions-

gefährdung orientiert.

Bodenart und Skelettgehalt:

Die weitere Differenzierung ergibt sich aus Bodenart und Skelettgehalt. Allgemein
gilt: Je toniger ein Boden, ãetto stabiler die Aggregate und entsprechend geringer
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die flåchenhafte Erosionsgefåhrdung. Bei Tonböden (lT und T) besteht auch bei
starkem Gefälle keine planungsrelevantes flächenhaftes Erosionsrisiko. Vor allem
Hangwasseraustritte können jedoch örtlich erhebliche lineare Erosion (Rinnenerosion)
auslösen. Die übrigen Bodenarten lassen sich in eine Reihung bringen (siehe Abb.
10) und zusammen mit dem Skelettgehalt und den Hangneigungsstufen 8-12 o/o

und 12-20 7o zu einem kombinierten Kriterium der Erosionsempfindlichkeit verknüp-
fen. Dieser Standard entspricht rechnerisch einer Gefährdung durch mehr als etwa
7-8 t pro ha durchschnittlichem Bodenverlust pro Jahr. DieserWert ist weniger streng
als die Richtwerte gemäss VBBo, um dem Prinzip der Schutzwürdigkeit gerecht zu
werden.

Vernetzunq mit anderen Bereichen des Bodenschutzes

Es besteht ein enger Bezug zum SchuE der Bodenstruktur, weildie Bewirtschaftungs-
anpassungen zum Schutz der Bodensubstanz gleichzeitig auch einen Beitrag zum
Schutz vor Verdichtungen leisten.

5.4.2 Bodenflächen mit hoherVerdichtungsempfindlichkeit (Schutz der
Bodenstruktur)

Definition

Flächen im Landwirtschaftsgebiet, auf denen im Acker- und Futterbau durch Aus-
wahl der Kulturen, besonders angepasste Bewirtschaftungstechniken und Vezicht
auf den Einsatz schwerer Maschinen der Boden vor Verdichtung geschützt werden
soll.

Ökolooische Beoründuno

Schadverdichtungen des Unterbodens schränken den Wuzelraum ein, schädigen
die Bodenfruchtbarkeit, erhöhen die Erosionsgefåhrdung und vermindern das
Retentionsvermögen sowie die Filterfunktion des Bodens. Da Verdichtungen des
Unterbodens mit technischen Massnahmen kaum rückgängig gemacht werden kön-
nen, stellen sie eine dauerhafte Schädigung des Bodens dar. Da in der intensiven
Bewirtschaftung der Trend zu immer schwereren Maschinen und der Druck, den
Boden in jedem Zustand zu befahren, unvermindert anhalten, ist ein langfristiger
Schutz besonders verdichtungsgefährdeter Böden auch durch Nutzungsein-
schrånkungen notwendig (planerische Risikominimierung).
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Standards/Kriterien für die Notwendiokeit anoepasster Bewirtschaftuno

Die Empfindlichkeit der Baselbieter Böden gegenüber mechanischen Belastungen
wurde mit einem auf die Bodenbedingungen im Kanton Basel-Landschaft ange-
passten Verfahren bereits flåchendeckend eingeschätzt (AMT FÜR UMWELT-
SCHUTZ UND ENERGIE [Hrsg.] 1998). lm Rahmen derfünfstufigen Skalierung gelten
Böden ab Empfindlichkeitsstufe 4 im planerischen Sinne als besonders gefährdet,
weil Einschrånkungen bei der Wahl der Kulturen (Stufe 4) oder der Verzicht auf den
Ackerbau (Stufe 5) notwendig sind. Die beiden Empfindlichkeitsstufen werden im
einzelnen wie folgt umschrieben:

Empfindlichkeitsstufe4 starkempfindlicheBöden

Beurteilung Diese Böden sind - ausser während längerer Trockenperioden -
nur eingeschränkt mechanisch belastbar.

Merkmale: Es handelt sich um grund- oder hangwassergeprägte, jedoch sel-
ten bis zur Oberfläche porengesättigte Böden sowie um stau-,
hang- oder grundwasserbeeinflusste Schluffböden (mit mehr als
50 % Schluff und weniger als 10 o/o Ton).

Empfehlungen: Einschränkungen sind beider Wahl der Kulturen notwendig.Zu-
dem ist auf eine sorgfältige Wahl der Kultivierungstechniken zu
achten.

Empfindlichkeitsstufe5 extremempfindlicheBöden

Beurteilung: Diese Böden sind kaum mechanisch belastbar

Merkmale Es handelt sich um organische Böden sowie um selten bis zur
Oberfläche porengesåttigte, stauwassergeprågte bzw. ton- oder
schluffreiche Böden.

Empfehlungen: Vezicht auf ackerbauliche Nutzung, da dauernd verdichtungs-
gefährdet. Besondere Vorsicht bei der Nutzung als Grünland.
Schon geringe Auflasten können die Bodenstruktur irreversibel
schädigen.

Vernetzuno mit anderen Bereichen des Bodenschutzes

Es besteht ein enger Bezug zum Schutz der Bodensubstanz, weil die Bewirt-
schaftungsanpassungen zum Schutz der Bodenstruktur gleichzeitig auch einen
Beitrag zum Schutz vor Bodenerosion leisten.
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6 Bodenflächen für die wasserretention in den Ftiessge-
wässersch utz ei n beziehen

Zu den landschaftshaushaltlichen Funktionen des Bodens gehört auch die Abfluss-
regulationsfunktion. Dies ist die Fähigkeit des Bodens, Wasser an der Oberfläche
und im Bodenkörper zurucþuhalten und damit den Direktabfluss zu vermindern.
Der Boden trägt damit zu einem ausgeglicheneren Abflussverhalten bei.

Es gibt verschiedene Schätzverfahren zur Bestimmung der Aþflussregulations-
funktion (2.8. MARKS et al. [Hrsg.] 1992) bzw. der Bodencharakterisierung zur Be-
stimmung abflusswirksamer Niederschläge (2.8. DVWK [Hrsg.] 1984).

GrundsäElich istdie Abflussregulationsfunktion eine flåchenhafte Funktion. Sie kann
nur durch grosse Bodenflächen erfüllt werden. Dabei sind immer die beiden zusam-
menwirkenden Aspekte

- Verminderung des Oberflächenabflusses durch möglichst hohe lnfiltration und

- Retention von Wasser in Mulden und Talflächen bei Hochwasserabfluss

zu unterscheiden.

Da die lnfiltration nur als grossflächige Funktion wirksam wird, ist es nicht sinnvoll,
einzelne kleine Flächen mit besonders hohem lnfiltrationsvermögen als besonders
schutzwürdige Bodenflächen auszuweisen. Zudem gelingt es methodisch auch nicht,
einen direkten Bezug hezustellen zwischen Flächen mit besonders hoher lnfiltrations-
leistung und der Relevanz dieser Funktion wegen besonderer Hochwasserrisiken in
einem Einzugsgebiet. Dieser Bezug wäre aber Voraussetzung für eine sinnvolle
Bestimmung der Schutzwürdigkeit einer Fläche.

Aus diesen Gründen wird die Abflussregulationsfunktion bei den besonders schüt-
zenswerten Bodenflåchen nicht berücksichtigt. Sie muss im Rahmen des Boden-
schutzes nicht beachtet werden.

Aus landschaftsökologischer Sicht ist es dagegen sehrwünschenswert, Flächen für
die Wassenetention planerisch zu sichern. Die dafürwichtigen Flåchen können aus
Abflussverhalten, Relief und etfektiv existierenden Hochwasserrisiken eindeutig
abgeleitet werden. Unterschiedliche Bodeneigenschaften sind dabei nicht von Be-
deutung. Wasserretention gehört deshalb nicht zum Bodenschutz. Sie muss viel-
mehr aus der Sicht des Fliessgewässers betrachtet werden. Daraus leitet sich die
Empfehlung ab, den zukünftigen Raumbedarf renaturierter Fliessgewässer (siehe
dazu HEEB et al. 1996) im Richtplan zu integrieren und dabei die Wasserretention
mitzuberücksichti gen.
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Teil B
Arbeitsanleitung zur Bestimmung
der schutzwürdigen Bodenflächen

7 Bestimmung der schutzwürdigen Bodenflächen

7.1 Prinzipielles Vorgehen

Die Bestimmung der schutzwürdigen Bodenflächen für die sieben ausgewählten
Schutzaspekte erfolgt mit Hilfe klar definierter, an Einzelmerkmalen orientierter Ver-
fahren. Die einzelnen Verfahren verknüpfen dabei Bodenmerkmale mit Standorts-
eigenschaften (Reliefmerkmalen, Gestein, Wasserhaushalt), Nutzungseignungen,
Schutzansprüchen und lmmissionssituation. Die Beurteilung der Schutzwürdigkeit
der Böden erfolgt also, soweit im Rahmen der notwendigen Verfahrensverein-
fachungen möglich, in einem standörtlichen und räumlichen Kontext.

Alle Verfahren beschränken sich auf Eingangsgrössen, die

- als flächenhafte Daten bereits verfügbar sind,

- aus flächenhaft verfügbaren Daten abgeleitet werden können,

- aus für den ganzen Kanton verfügbaren oder zur Zeit in Bearbeitung befindli-
chen grossmasstäblichen Kartenwerken entnommen werden können oder

- aus allgemein verfügbaren Datensätzen und Karten ableitbar sind.

Eine weitere Datenerhebung fürdie Bestimmung der schutzwurdigen Bodenflåchen
ist somit nicht erforderlich. Es muss jedoch betont werden, dass das gesamte Ver-
fahren nur in Gebieten anwendbar ist, für die eine flächendeckende grossmassstäbige
Bodenkartierung (1:5'000 oder mindestens 1:10'000) für das Landwirtschaftsgebiet
durchgeführt wurde. Zudem müssen die in Kap.7.2 aufgelisteten Bodenmerkmale
für jede Einzelflåche der Bodenkarte ableitbar sein.

Die einzelnen Verfahren sind als Entscheidungsleitern strukturiert (siehe Abb. 5-
10). Der damit definierte Algorithmus wird für jede einzelne Bodenfläche durchlau-
fen. Es resultiert immer ein eindeutiges Ergebnis: ,besonders schutzwürdige Bo-
denflåchen ausscheiden' oder,keine besonders schutzwürdige Bodenfläche'. Die-
se Strukturierung in Entscheidungsleitern ist nicht nur verfahrenstechnisch wichtig.
Sie ermöglicht es auch, in derweiteren Diskussion einzelne Standards und Merkmals-
schwellen noch zu verändern und damit die Grenze der besonderen Schutzwürdigkeit
zu verschieben.
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7.2 Einsatz von Geographischen lnformationssystemen

Die für die Pilotphase ausgewählten Gebiete (siehe Abb. 12 und 15) wurden manu-
ell, d.h. ohne G|S-gestützte Verknüpfung von Einzelmerkmalen bearbeitet. Dies ist
in der Erprobungsphase unerlåsslich, um Arlceitsweise und Probleme der Einzel-
verfahren kennenzulernen.

Die Strukturierung derVerfahren in auf Einzelmerkmalen aufbauenden Verknüpfungs-
vorschriften erlaubt natürlich eine G|S-gestützte Bearbeitung. Eine vollständige
Automatisierung derflächendeckenden Bearbeitung ist allerdings nicht möglich, und
zwar aus folgenden Gründen:

Der endgültige Entscheid ,schutzwürdige Bodenflåche ausscheiden'oder,kei-
ne schutzwürdige Bodenfläche'muss in vielen Fällen kontrolliert, d.h. ,im Kopf'
erfolgen, da die Merkmalsbreite der Areale zum Teil zu gross ist und nicht
programmierbare umfeldbeziehungen berücksichtigt werden müssen.

Eine begrenzte Generalisierung von kleinen Arealen zu grösseren Flächen ist
erforderlich.

Für die Bearbeitung des ganzen Kantonsgebietes wird deshalb empfohlen, GIS-
gestützt Vor- und Teilauswertungen (als ,Zwischenprodukte') zu erstellen, die dann
in die manuelle Endbearbeitung fliessen. Allgemein sind die folgenden Vor- und
Teilauswertungen mit Hilfe eines GIS empfehlenswert:

Selektieren der Bodenkarten in die lnformationsschichten mit den Merkmalen
Bodenart, Skelettgehalt, Gründigkeit und Wasserhaushalt.

Verschneiden der Teilmerkmale des Bodens zu Vorauswertekarten. Dies er-
gibt die Flåchen, deren Bodeneigenschaften die entsprechenden Bedingun-
gen der einzelnen Schutzaspekte erfullen.

Verschneiden der Bodenmerkmale und der Hangneigungsklassen entsprechend
den Vorschriften der einzelnen Verfahren.

Verschneiden der landwirtschaftlichen Eignungsklassen mit den Bodenmerk-
malen entsprechend den Verfahren zur Bestimmung der hohen natürlichen
Eignung für Acker- und Futterbau.

Je nach Schutzaspekt sind auch noch weitergehende Verknüpfungsschritte mit GIS
möglich. Sie entbinden aber nicht, wie oben bereits begründet, von einer manuellen
Endbearbeitung.



7.9 Übersicht zu den erforderlichen Grundlagen

Als übersicht für die Arbeitsvorbereitung werden im folgenden die bei den einzel-

nen Verfahren benötigten Grundlagen gesamthaft aufgelistet:

Bodenkarte 1:5'000,

Landwirtschaftliche Eignungskarte 1 :5'000,

Hangneigungskarte 1:10'000 oder 1:20'000,

Landeskarte 1:25'000,

Karte ,Empfindlichkeit der Baselbieter Böden gegenüber mechanischen Bela-
stungen' 1:25'000,

Übersichtskarte uber die Bauzonen,

Quell- und Grundwasserkataster 1 : 1 0'000 (Schutzgebiete),

Geologische Karte 1:25'000 bzw. 1:100'000,

Geologisches lnventa¡

Geomorphologisches lnventa¡

Liste der seltenen Böden im Kanton Basel-Landschaft (siehe Anhang),

Liste der besonderen Emittenten,

Verkehrsmengenkarte,

Erläuterungsberichte (gemeindeweise) zu Bodenkartierung Kanton Basel-Land-
schaft 1:5'000 bzw. digitale Arbeitslegende der Bodeneinheiten zur Boden-
kartierung.

Mit Ausnahme der Hangneigungskarten sind alle Grundlagen beim Kanton verfüg-
bar oder in dieser Arbeit im Anhang enthalten.

Die Hangneigungskarten müssen aus der Höhenrasterdatei des Bundesamtes für
Landestopographie errechnet und dargestellt werden.

41
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1

7.4 Allgemeine Hinweise zur Bearbeitung

Wald, Bauzonen und bestehende NaturschuÞgebiete werden nicht berück-
sichtigt. Die Bearbeitung erstreckt sich also auf das gesamte Landwirtschafts-
gebiet (unter dem Gesichtspunkt des Bodenschutzes: Multifunktionsgebiet).
Bei den Rebflåchen ist dabei aber nur der Bodensubstanzschutz relevãnt.

2. Es empfiehlt sich, die Schutzaspekte in folgender Reihenfolge zu bearbeiten

Bodenflächen mit hoher Erosionsgefährdung,

Bodenflächen mit hoher Verdichtungsempfindlichkeit,

Bodenflächen mit hoher natürlicher Eignung für den Ackerbau,

Bodenflächen mit hoher naturlicher Eignung für den Futterbau,

Bodenflächen mit besonderer Grund- und euellwasserschutzfunktion,

Bodenflächen mit besonderen standortseigenschaften für die Biotop-
entwicklung,

Orte und Bereiche mit seltenen Böden.

3. Es drängt sich auf, vor Beginn der manuellen Bearbeitung mindestens einen
Teil der in Kap. 7.2 genannten Vorauswertungen mit GIS durchzuführen und
im Massstab 1:10'000 als Arbeitskarten zu plotten.

4. Sofem eine G|S-Auswertung aus technischen Grunden entfallen muss, ist es
zurArbeitsersparnis unerlässlich, die Bodenkarte 1:5'000 vor Beginn der Einzel-
bearbeitung zu entschlüsseln. Dabei sollten mindestens die Einzelmerkmale
,Bodenart' und,skelettgehalt' auf eine Deckfolie übertragen werden.

5. Die Arbeit mit den Bodenkarten erfolgt besser zusammen mit der Gesamþ
legende als mit den Einzellegenden der erlåuternden Berichte für die einzel-
nen Gemeinden.

Flächengrössen lassen sich mit genügender Genauigkeit mit Hilfe eines Folien-
punktrasters abschätzen (Kopiervorlage im Anhang).

ln Zweifelsfällen sollte, soweit in den einzelnen Verfahren nicht ausdnlcklich
anders vermerkt, bei den Einzelmerkmalen in den Ausscheidungsverfahren
derweniger restriktive Wert bzw. die weniger restriktive Variante angenommen
werden. ln Zweifelsfällen wird damit eher gegen die besondere Schutzwürdigkeit
entschieden.

6.

7

8. Die Mindestgrösse dargestellter schuÞwürdiger Bodenflächen beträgt in der
Regel 3 ha.
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1

2

7 .5 Die Ausscheidung der einzelnen schuEwürdigen Bodenflächen

7.5.1 Bodenflächen mit besonderer Grund- und Quellwasserschutz-
funktion

Prinzip der Ausscheidunq

Diese Schutzfunktion ist primår in den Gewässerssþstzze¡s¡ I und ll und im
Gewässerschutzbereich A (gilt nur für alten Kantonsteil) relevant.

Ausserhalb des Gewässerschutzbereiches A erfüllen Bodenflächen ebenfalls
eine besondere Grund- und Quellwasserschutzfunktion in quellreichen Gebie-
ten, die nicht überwiegend bewaldet sind.

Böden über Tonmergeln und Tonen erfüllen keine relevante Filterfunktion.

Voraussetzung für eine wirksame Schadstoffverlagerung ist eine ungehinder-
te Sickerung durch einen genügend mächtigen Bodenkörper mit guten Sorp-
tionseigenschaften.

5. Flächen < 3 ha werden generell nicht berücksichtigt.

Notwendioe Grundlaoen

Gewässerschutzkarte mit Schutzzonen und Gewässerschutzbereichen,

Geologische Karte 1:25'000 oder 1:100'000,

Bodenkarte 1:5'000,

Landeskarte 1:25'000 (zur Bestimmung des Waldanteils).

Bemerkunqen vom Voroehen

Es empfiehlt sich, erst die innerhalb des Gewåsserschutzbereiches A bzw. der
Schutzzonen lund llliegenden Flächen zu bearbeiten. Die relevanten Flåchen aus-
serhalb des Gewässerschutzbereiches A sind oberirdische Einzugsgebiete ober-
halb von mindestens vier Quellen ausserhalb des Waldes.

Sonclerfä lle/besondere Probleme

3

4

Keine.
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7.5.2 Bodenflächen mit besonderen Standortseigenschaften für die
BiotoPentwicklung

Prinzip der Ausscheidunq

2

1

3

Es werden die Standortsfaktoren,Bodennåsse' und,Bodentrockenheit' unter-
schieden.

Bei den ,nassen' Böden leiten sich die relevanten Flächen aus der Art des
Wassers im Boden, der Häufigkeit der Wassersättigung bis zur Bodenoberflä-
che und der Relieflage ab.

Zur Auffindung der,trockenen' Böden werden Grundigkeit, Skelettgehalt, Boden-
art und Hangexposition miteinander verknüpft. Daraus ergeben sich die Flä-
chen mit Böden, die wenig Wasser speichern können oder durch überdurch-
schnittliche Verdunstung besonders stark austrocknen.

Notwendioe Grundlaoen

Bodenkarte 1:5'000,

Hangneigungskarte 1:10'000 oder 1:20'000 und

Landeskarte 1:25'000 (zur Bestimmung von Relieflage und Hangexposition)

Bemerkunoen zum Voroehen

Die Flächen können entsprechend den im Flussdiagramm definierten Kriterien
aus der Verknüpfung von Bodenkarte und den genannten Reliefmerkmalen
abgeleitet werden.

Die Strahlungsgunst bei schwach bis stark skeletthaltigen Böden wird aus
Hangneigung und Hangexposition bestimmt.

Flächen von mehr als 2 ha Grösse werden flächentreu dargestellt.

Flächen von weniger als 2 ha Grösse werden als Punkte in die Karte übernom-
men. lm Falle der Bodenflächen mit besonderen Standortseigenschaften für
die Biotopentwicklung erfol gt also eine komplette lnventarisieru ng.

Sonderfälle/besondere Probleme

Flächen, die sowohl unter den Schutz besonderer Standortseigenschaften als
auch unter das Kriterium ,Schutz seltener Böden'fallen, stets mit der Signatur
,seltene Böden' auf der Karte vezeichnen.
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Böden mit hoher Verdichtungsempfindlichkeit, die wegen hoher Bodennässe

auch als Flåchen mit besonderen Standortseigenschaften für die Biotop-

entwicklung ausgeschieden werden, nur mit dem Schutzaspekt ,Biotopent-
wicklung' auf der Karte vezeichnen.

Mischareale bezüglich Bodenart nur als schutzwürdige Flåchen ausweisen,

wenn aufgrund UeiOer Bodenarten in Verknüpfung mit der Gründigkeit sich

Schutzwürdigkeit ergibt.
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Abb. 6 Entscheidungsleiter für die Ermittlung von Bodenflächen mit besonderen Standorts-
eigenschaften für die Biotopentwicklung
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7.5.3 Orte und Bereiche mit seltenen Böden

Prinzip der Ausscheiduno

Nur wenige Standorte mit seltenen Böden sind aus der Bodenkartierung der
Landwirtschaftsböden undweiteren Kartierungen (meist im Zusammenhang mitwis-
senschaftlichen Untersuchungen) genau bekannt. ln den meisten Fällen können
deshalb nur Bereiche oder Flächen angegeben werden, in denen seltene Böden
vermutet und/oder teilweise nachgewiesen wurden.

Die Bereiche mit seltenen Böden werden deshalb auf drei verschiedenen, sich er-
gänzenden Wegen bestimmt:

1. Ubemahme der nachgewiesenen seltenen Böden auf die Karte als punkthafte
Objekte. Grundlage hierfür sind die Liste der bekannten seltenen Böden (sie-
he Anhang), das Bodenprofilvezeichnis der Bodenkartierung ab 1989 und in
der Literatur dokumentierte Bodenprofile.

2. Übernahme der inventarisierten geologischen Objekte, in deren Bereich auf-
grund ihrer Entstehung eventuell auch seltene Böden vorkommen, auf die Karte.
Die entsprechenden Objekte sind im Anhang aufgelistet.

Ableitung von Bereichen mit vermuteten Vorkommen seltener Böden durch
Verknüpfung der Vorkommen der entsprechenden Ausgangsgesteine (gemäss
geologischer Karte) mit den Bodeneigenschaften gemåss Bodenkartierung.
Ausgewählte Bodeneigenschaften werden dabei als lndizien herangezogen
zur Prüfung, ob die Böden tatsächlich im betretfenden Ausgangsgestein und
nicht in einer Deckschicht entwickelt sind.

Notwendioe Grundlaoen

Liste der seltenen Böden im Kanton Basel-Landschaft (siehe Anhang),

Geologisches lnventar (Auszug siehe Anháng),

Geomorphologisches lnventar,

Geologische Karten 1 :25'000,

Bodenkarte 1:5'000 und

Landeskarte 1:25'000 (zur Bestimmung der Geländeform und der Rebflächen).

3
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Bemerkunqen zum Voroehen

1. Einzelobjekte seltener Böden

Die Einzelobjekte werden der Liste seltener Böden im Kanton Basel-Landschaft
entnommen. Da jedoch voraussichtlich auch in Zukunft noch weitere seltene Boden-
profile gefunden werden, ist eine zusåtzliche Sichtung des lnventars dokumentier-
ter Bodenprofile bei der Bodenschutzfachstelle erforderlich.

Seltene Böden sind

Kalkbraunerden, Braunerden und Pseudogleye auf Riss-Moräne,

Fluvisole auf mächtigen Alluvialsanden,

Böden mit rubifizierten Horizonten (als Zeugen alter Verwitterungsbildungen),

ungestörte Böden auf Oxford-Mergeln und Opalinuston mit besonders hohen

Tongehalten (Tonanteil > 50 %) (Pelosole, Pseudogleye),

þis an die Oberfläche kiesreiche Böden (Rendzinen) auf Jura-Nagelfluh,

dolomitreiche Rendzinen auf Keupermergeln,

Braunerden auf KeuPersandstein,

Regosole auf bunten Mergeln des Keupers,

Pararendzinen auf tertiärem Kalksandstein (Elsässer Molasse) und

tonreiche (Tonanteil > 40 o/o) Braunerde-Pseudogleye und Pseudogleye auf
tertiären Mergeln.

Einzelobjekte werden nur in die Karte aufgenommen, wenn es sich um ungestörte

Böden handelt, die direkt im betreffenden Ausgangsgestein entwickelt und nicht

durch Umlagerung und Deckschichtenbildung beeinflusst sind.

Durch den Menschen geschaffene besondere Bodenprofile (2.8. gekappte Böden)

sind nicht relevant.

Vermutete seltene Böden im Bereich inventarisierter geologischer und geomor-

phologischer Objekte

Die geologischen Objekte, in deren Bereich vermutlich oder eventuell seltene Bö-

den vorkommen, sind im Anhang aufgelistet. Ob im Bereich der verschiedenen

Objekte seltene Böden existieren, muss aber im Éinzelfall überprütt werden. Des-

haib handelt es sich wie im Falle der Ableitung aus der geologischen Karte (siehe

unten) nur um vermutete Vorkommen.

2
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3. Ableitung von Bereichen mit vermuteten Vorkommen seltener Böden

Grundlage sind Entscheidungsleitem für vier Ausgangsgesteinstypen bzw Forma-
tionen:

Elsåsser Molasse (Chattien),

Keuper,

J ura-Nagelfluh (l-ortonien) und

Grundmoränen der Riss-Vergletscherung

Bemerkunoen zum Voroehen

Areale feststellen, auf denen die geologische Karte die betreffenden Ausgangs-
gesteine vezeichnet (Einschränkung: Riss-Moränen nur unsystematisch, z.T.
lückenhaft und z.T. zu grosszügig ausgewiesen).

Anhand der Entscheidungsleitem für die betreffenden Areale prüfen, welche
Bodeneinheiten die einzelnen Kriterien erfüllen. Über diese Kriterien sollen die
Flächen herausgefiltert werden, wo die Bodenbildung nicht in Deckschichten
stattgefunden hat.

Bodenflächen in Rebbergen werden nicht berücksichtigt, da die meisten Bö-
den in Rebbergen durch Rigolen tiefgründig verändert wurden.

Sonde rfäl le/besondere Prob le me

Fürweite Teile des Tafeljuras im Oberbaselbiet gibt es keine geologische Karte
1 :25'000. Nur eine neue geologische Karte im Massstab 1 :100'000 liegt flächen-
deckend vor (ISLER et al. 1984). ln diesem Gebiet können deshalb die Berei-
che mit vermuteten seltenen Böden nur unvollständig und ungenau ausge-
schieden werden.

2. Jura-Nagelfluh ist auf den Hochflächen des Tafeljuras weit verbreitet. lm Un-
terschied zur Elsässer Molasse und zu den Sandsteinen und Mergeln des Keu-
pers handelt es sich also nicht um ein an der Oberfläche seltenes Gestein. Die
Bodenkriterien müssen deshalb bei der Ausscheidung der Bereiche mit selte-
nen Böden in diesem Fall sehr streng gehandhabt werden, damit nur Flächen
mit besonders charakteristischen Böden (kiesreich mit gut gerundeten Kom-
ponenten bis an die Oberfläche) im ,Suchraster'hångenbleiben.

1
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7.5.4 Bodenflächen mit hoher natürlicher Eignung für den Ackerbau

Prinzip der Ausscheidunq

1 Allgemein: Zuerst werden die Flächen mit besonders hohem natürlichem Er-
tragspotential bestimmt, und im zweiten Schritt wird geprüft, ob diese von den
Standortbedingungen her wenig erosionsgefährdet sind.

2. Die Eignungsklassen werden ditferenziertberücksichtigt:

Flächen mit landwirtschaflticher Eignungsklasse 1 sind generell besonders
schützenswert.

Flächen mit Eignungsklasse 2 und 3 sind schützenswert, wenn der Boden
ein besonders hohes natürliches Ertragspotential aufweist und die leichten
Einschrånkungen andere Grunde (2.8. Gefålle) haben.

3. Einzelflächen mit besonders hohem natürlichen Ertragspotential sind nur rele-
vant, wenn sie sich in einem genügend grossen Umfeld geeigneter Flächen für
existenzfähige Betriebe befinden. Flächen ausserhalb des Agglomerationsbe-
reiches sollten innerhalb eines Areales von mindestens 30 ha mit Eignungs-
klasse < 3 liegen. lnnerhalb des Agglomerationsbereiches sollte die Flächen-
grösse 5 ha übersteigen.

Das standörtliche Erosionsrisiko wird nur sehr generell bestimmt aus Hang-
neigung und hohem Schlutfanteil der Böden.

Flächen mit besonderem Risiko von Schadstoffeinträgen durch lokale Emit-
tenten werden nicht berücksichtigt.

Notwendioe Grundlaqen

Landwirtschaftliche Eignungskarte 1 :5'000,

Bodenkarte 1:5'000,

Hangneigungskarte 1:10'000 oder 1:20'000 mit Hangneigungsklassen in 2 %-
Stufen,

Liste der besonderen Emittenten (siehe Anhang) und

Verkehrsmengenkarte.

4

5
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Bemerkungen zum Vorgehen

Nur Flächen bis in Höhenlagen von max. 650 m u.M. ausscheiden.

Hilfsmittel zur Bestimmung der Flåchengrössen der Areale: Folie der Punkþ
rasterschablone im Anhang.

Zuerst alle Flåchen mit Eignungsklasse 1 behandeln, anschliessend der glei-
che Durchgang für Eignungsklasse 2 und 3.

Für alle Einzelflächen zuerst prufen, ob die Bedingung einer genügend gros-
sen Fläche mit Eignungsklasse < 3 im Umfeld erfüllt ist (S-ha- bzw. 30-ha-
Kriterium). Damit fallen isolierte Einzelflächen vorweg aus einer weiteren Prü-
fung.

Agglomerationsbereich in Abstimmung mit dem Amt für Orts- und Regionalpla-
nung abgrenzen.

Das Kriterium Mindestumfeld von 30 ha mit Eignungsklasse < 3 flexibel an-
wenden. Es dürfen innerhalb der 30 ha auch einige wenige kleine Flächen mit
geringerer Eignung vorkommen.

Die Kriterien zum Erosionsrisiko gelten nur für die Flächen mit besonders ho-
hem Ertragspotential selbst und nicht für das 30-ha- bzw S-ha-Umfeld.

Die stofflichen Gefährdungsbereiche besonderer Emittenten haben folgende
Grössen:

1. Strassen mit > 10'000 Fahzeugen pro Tag: Streifen von 50 m Breite
(massstabsbedingte Mindestgrösse).

2. Besondere punkthafte Emittenten gemäss Liste im Anhang: Kreis mit Radi-
us von 200 m um den Emittenten.

Sonderfälle / besondere Probleme

Für Bodenflåchen mit hoher natürlicher Eignung für den Ackerbau im Umfeld von
Flåchen mit hoher natürlicher Eignung für den Futterbau gilt eine Mindestflåche von
10 ha an Stelle von 30 ha. Diese Flächen werden auf der Karte aber anders be-
zeichnet. Siehe dazu Kap. 7.4.5.
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1

7.5.4 Bodenflächen mit hoher natürlicher Eignung für den Futterbau

Prinzip der Ausscheiduno

Es werden nur typische Futterbauflåchen berucksichtigt, die für Ackerbau we-
niger oder nicht geeignet sind. Die F]ächen mit den Eignungsklassen 1-4 blei-
ben also der Fruchtfolgebewirtschaftung vorbehalten.

2. Relevant sind demzufolge die Flächen der Eignungsklassen 5 und 6.

3. Besonders geeignet sind Flächen mit lehmigen bis tonig-lehmigen Böden, die
mehr als 50 cm Grundigkeit eneichen und nicht zu Vernåssung neigen.

Einzelflächen mit besonders hohem natürlichen Ertragspotentialfür den Futter-
bau sind nur relevant, wenn sie in einem genügend grossen Umfeld geeigne-
ter Flächen für existenzfähige Betriebe liegen.

Notwendioe Grundlaoen

- LandwirtschaftlicheEignungskarte 1:5'000und

- Bodenkarte 1:5'000.

Bemerkunqen zum Voroehen

Kleinere Teilflächen, die nahe beieinanderliegen, möglichst zu grösseren zu-
sammenfassen (,generalisieren'). Die grösseren generalisierten Flächen sol-
len jedoch einen Anteil von mindestens 7O o/o an Teilflächen mit besonders
hoher Eignung aufweisen.

Das 3O-ha-Kriterium für die Bewirtschaftungsfläche eines existenzfåhigen Be-
triebes ist erfüllt, wenn

a. auf mindestens 30 ha weitgehend zusammenhängender Futterbaufläche
70 o/o der Flächen hohe natürliche Eignung für den Futterbau aufweisen
oder

b. auf mindestens 30 ha weitgehend zusammenhångender Fläche nebst ei-
nem Anteilvon mindestens 15 ha Futterbauflächen hoher Eignung minde-
stens 10 ha Ackerflächen der Eignungsklasse 1-3 vorhanden sind.

Diese Ackerflächen werden auf der Karte gesondert eingetragen als ,Bodenflächen
mit hoher natürlicher Eignung für den Ackerbau im Umfeld besonders geeigneter
Futterbauflächen'.

Sonde rfäl le/besonde re Proble me

Keine.

4
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7.5.6 Bodenflächen mit hoher Erosionsempfindlichkeit

Prinzio der Ausscheidunq

Für den Ackerbau eindeutig ungeeignete Flåchen werden nicht berücksichtigt.
Dies sind Flächen

- mit > 20 7o Hangneigung oder

- landwirtschaftlicher Eignungsklasse > 7.

2. Betrachtet werden nur Areale mit Hangneigungen zwischen 8% und 20 o/o.

3. Die relevanten Flächen ergeben sich aus einerVerknüpfung von Hangneigungs-
klasse, Bodenart und Skelettgehalt.

4. Flächen mit schluffigen, skelettfreien Böden werden bei >8 % Hangneigung
grundsätzlich als schutzwürdige Bodenflächen abgegrenzt.

5. Flächen von unter 3 ha Grösse werden vernachlässigt.

Notwendioe Grundlaoen

Landwirtschaftliche Eignungskarte 1 :5'000,

Bodenkarte 1:5'000 und

Hangneigungskarte 1:10'000 oder 1:20'000 mit Hangneigungsklassen in 2%-
Stufen.

Bemerkunoen zum Vorqehen

Hangneigungsareale im Falle von unregelmässig geneigten Hängen leicht
generalisieren. Also eher grössere Hangneigungsareale bilden und dann an-
hand der Bodenareale ditferenziert betrachten.

Kleinråumig uneinheitliche Hangneigungsareale im Bereich derSchwellenwerte
8 7o und 12 o/o tallen in die jeweils höhere Klasse.

Bei Bodenflächen mit Bodenart toniger Lehm gleichzeitig Kriterium Skelett-
gehalt prüfen und erst anschliessend Bodenmerkmale mit Hangneigung ver-
knüpfen.
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1

2

Sonderfålle / besondere Probleme

lm Lösshügelland werden häufig Mischareale der Bodenarten toniger Schluff bis

toniger Lehm angegeben. Wenn keine andere lnformation vorliegt, sollte in diesem
Falle die Bodenart toniger Sclrluff höher gewichtet werden (gleichzusetzen mit,über-
wiegend tU' gemäss Entscheidungsleiter).

7.5.7 BodenflächenmithoherVerdichtungsempfindlichkeit

Prinzip der Ausscheidunq

Die Empfindlichkeit der Böden gegenüber mechanischen Belastungen wurde
bereits flächendeckend abgeschätzt (Auswertung der Bodenkarten mit dem

Algorithmus in: AMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND ENERGIE [Hrsg.] 1998 (siehe

Anhang)).

ln die Karte besonders schutzwürdiger Bodenflächen werden die Böden der

Empfindlichkeitsstufen 4 und 5 (Erläuterung siehe Kap. 5.4.2) aufgenommen.

Notwendioe Grundlaqen

Karte der Empfindlichkeit der Baselbieter Böden gegenuber mechanischen Bela-

stungen im Massstab 1:25'000.

Bemerkunqen zum Voroehen

1. Flächen > 2ha im allgemeinen direkt, d.h. ohne oder mit geringer Genera-

lisierung übertragen (aus den Plots der Bodenempfindlichkeitskarte).

2. Flächen <2haGrösse vernachlässigen, sofem sie nicht in unmittelbarer Nach-

barschaft zu grösseren Flächen hoher Empfindlichkeit liegen. Kleine Flächen,

die nahe bei grösseren Flächen liegen, mit diesen zusammenfassen.

3. Mehrere nahe beeinanderliegende Flächen hoher Empfindlichkeitsstufe eben-

falls zu einer Flåche zusammenfassen, wenn die mittleren Abstände deutlich
geringer sind als die mittleren Flächendurchmesser.
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I Die Darstellung der KaÉe der besonders schutzwürdigen
Bodenflächen

8.1 Allgemeines

Massstab

Der Kartenmassstab ist 1:25'000. Der Darstellungsmassstab entspricht dem
Auswertungsmassstab. Die in den Massstäben zwischen 1:5'000 und 1:25'000 vor-
liegenden Grundlagen und GIS-gestützten Zwischenauswertungen werden also di-
rekt zum Ergebnis im Massstab 1:25'000 zusammengeführt.

Kartenblätter

Die Karte besonders schutaryürdiger Bodenflächen kann auch direkt in der Nutzungs-
planung Verwendung finden. Deshalb empfiehlt es sich, bei der Wahl der Gebiete
der einzelnen Kartenblätter diese soweit überlappen zu lassen, dass bei der Dar-
stellung keine Gemeindegebiete zerschnitten, d.h. die inventarisierten besonders
schutzwürdigen Bodenflächen einer Gemeinde nicht auf zwei oder mehr Karten-
blätter verteilt werden.

Gesamtkarte oder Teilkarten

Von der lnformationsdichte her ist es möglich, alle besonders schutzwürdigen Bo-
denflächen in einer Gesamtkarte dazustellen (siehe Beispiele). Überlappungen meh-
rerer Schutzaspekte sind nicht häufig, so dass die Übersichtlichkeit gewahrt bleibt.

Sollen aus praktischen Gründen zwei Teilkarten entstehen, drängt sich eine Tren-
nung der Flächen mit hoher Erosionsgefährdung und Verdichtungsempfindlichkeit
(Bodensubstanz- und -strukturschutz) von den übrigen Schutzaspekten auf (Abb.
13 und 14 bzw.16 und 17).

8.2 Kartenlegende (Abb. 1f )

Die Farbwahl für die Legende orientiert sich, soweit sinnvoll, an gångigen Farbzu-
ordnungen (2.8. rot für seltene Böden, gelb für Flåchen mit hoher natürlicher Eig-
nung für den Ackerbau) und vermeidet, soweit möglich, Farben, die im Planungsbe-
reich für andere lnhalte belegt sind. Es gilt die Farbzuordnung gemäss Tab. 2.



62

Die Legende ermöglicht eine Darstellung von zwei Bodenschutzaspekten auf der
gleichen Fläche durch eine Kombination von Flächenfarbe und kräftiger andersfar-
biger Umrandung. Eine weitere Ditferenzierung erfolgt durch Einzelbuchstaben in
den Flåchen.

Eine zusåtzliche Markierung von vorgeschlagenen Vorranggebieten für den Boden-
schutz erfolgt erst im Verlauf des Verfahrens der lntegration derAnliegen des Boden-
schutzes in den Richtplan (siehe dazu Kap. 4.4.1) durch kräftige rote oder braune
Umrandung der betreffenden Bereiche.

Tab.2 Farbcodierung für die Darstellung der besonders schutzwi.irdigen Bodenflächen

Flåchentyp digitele Farbcodierunq Prisrnalo-Nr

Bodenlläcfren mit besonderen Standortseigenschaften f 'rir die

Biotopentwicklung

RGB 1OO%R 8O%B 90

Bereicùr mit nachgewiesenen oder vermuteten Vorkommen

seltener Böden

RGB l00o/6R 200/68 70

Bodenflächen mit besonderer Grund- und

Quellu¡asserschuüfunktion

RGB R102G1538153 180

Bodenflåchen mit hoher natrirlicher Eignung ftir den Ackerbau RGB 100or6R 80o/oG 10

Bodenflächen mit hoher natürlicher Eignung für den Futterbau RGB R102G153851 24s

Bodenfl åchen mit hoher Verdichtungsempfindlichkeit RGB R.153G102851 35

Bodenflächen mit hoher Erosionsqefåhrdunq RGB '1000/oR 40or6G 50
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Karte der besonders schutzwtirdigen Bodenflächen
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Erhaltung der natürlichen Bodenvielfalt
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Karte der besonders schützenswerten Bodenflächen im Geþiet Hölstein-Lampenberg-Ramlinsburg
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Karte der besonders schutzwürdigen Bodenflächen im Gebiet Pfeffingen-Aesch-Ettingen
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11 Anhang

A1 Objekte des geologischen lnventars mit möglichem Vorkommen seltener Böden

Gemeinde Koordinaten Vorkommen

Biel-Benken 606467 t262504 Sande und Sandsteine der Elsässer Molasse

Hemmiken 633410/260150 Sandsteine des Schilfsandsteins (mittlerer

Keuper)

Lausen 624180t256200 Eozän (Hupper)

Muttenz 616628t263265 Merqel und Tonstein des Gipskeupers

Pfeffingen 611974t255988 Konglomerate aus gut gerundeteten Geröllen

aus Malmkalken

Reinach 612533tzs9920 Sandsteine der Elsässer Molasse

Sissach 627820/259400 Juranagelf luhauf schluss

Wintersinqen 629740t260130 Gipskeuper

Wittinsburg 629960t254360 Konqlomerate der Juranagelfluh



¡!
AZ lnventar seltener Böden der Bodenschutzfachstelle des Kantons Basel-Landschaft

Gemeinde Flur Koordinaten

Aesch Schlatthof Kalkbraunerde auf Elsåsser Molasse

Aesch Schlattfeld Lehm-Braunerde-Pseudogley auf
Elsässer Molasse

Bennwil Gründen 625028t251180 Karbonat-

Bretzwil Sandhübel 614950t249710 Braunerde auf Sandstein Rheli

Diegten Ramsenhübel 627535t251315 Kalkbraunerde auf elfluh

Diegten Rotacker 627645t250290 rubifizierte Kalkbraunerde

Dittingen Vorderfeld 604700/253635 rubifizierte Braunerde

Håfelfingen Schnidermatt 632480t252145 Bra auf Me el

Hemmiken Ba uey 633325/260650 Kalkbraunerde auf r

Hölstein Birch 6263s0t252700 Re osol

Känerkinden Strigel 629420t251890 rubifizierte Kalkbra unerde

Lauwil Baumacker 617430t248970 I auf r-M

Liesberg Aumatte 598400t249270 Fluvisol

Oberdorf Baselmatt 623150t250170 ol

Oltingen Schafmatt 638225t252310 Braunerde-Pse auf

Ormalingen Egg 633350/258250 Braunerde auf linuston

Pratteln Moderholden Rendzina

Reigoldswil March 617438t249700 Braunerde auf Keu

Roggenburg 591720t253980 rubifÌzierte Braunerde

Tenniken Bisnacht 627225t253080 Braunerde-Pseu auf Molasse

Thenril Moosholz 610000/260687 Ton-Rendzina auf Ton el

Therwil Vorderbe rg 609806/261 I 19 Staubsand-Rendzina

Wahlen ln der Meierte 606380/250160 Braunerde-Pseud auf Molasse

Zwingen Chleeboden 606400/253580 Fluvisol



Liste der lndustrie- und Gewerbebetriebe mit bodenrelevanten lmmissionen im

direkten Umfeld

Chemische Betriebe

A3

Betrieb 1

Betrieb 2

Betrieb 3

Betrieb 4

Betrieb 5

Betrieb 6

Betrieb 7

Betrieb I

Metallverarbeitende und -eredelnde Betriebe

Betrieb 9

Betrieb 10

Betrieb 11

Betrieb 12

Betrieb 13

Betrieb 14

Betrieb 15

Betrieb 16

Betrieb 17

Bezirk Arlesheim

Bezirk Liestal

BezirkLiestal

Bezirk Liestal

Bezirk Arlesheim

Bezirk Arlesheim

Bezirk Liestal

Bezirk Arlesheim

Bezirk Laufen

Bezirk Laufen

Bezirk Arlesheim

Bezirk Arlesheim

Bezirk Liestal

Bezirk Liestal

Bezirk Liestal

Bezirk Liestal

Betirk Liestal



A4:

2. Schrin

r'i; ''¡ ì
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lcca0íg;
¡) Bodentyp N, M
Þ) Skerengehalr 8,9
c) wasserhaushalßgfuppsn a. Þ. c. d. e
0l Wasserhaushallsgruppen f, g, h, i, k, l, m, n
e¡ wassefnausnaltsQfuooen s, t. u

l, wasserhaushaltsgrupp€n o, p, g, r, v, vv, ¡, y,:
c) sksrengohalt 6,7
h) F€rnErdekornung 4
¡) Feinsrd6k0rnung 6, 8, 9

Figur 4: Flussdiagramm der BVE-BL-Methode. Die Bezeichnungen in der Legende be-

ziehen sich auf den Datenschlüssel Nr.5 (FAP, 1990) (siehe Anhang 1).
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A5: Kopiervorlage für eine Folie

Raster für das Abschätzen von Flächen auf Karten
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Anleitung für die Abschätzung von Flächen

1. Fläche. die berechnetwerden soll, auf der Karte abgrenzen. Grosse Flächen evtl. in
mehreie Abschnitte unterteilen.

2. Folie über die Fläche legen und die Anzahl Punkte, die sich innerhalb der Fläche be-

finden, auszählen. Bei kleinen Flächen Folie so auflegen, dass sich ein Punkt oder

eine Punktreihe in der Mitte der Fläche befindet.

3. Berechnung der Flåchengrösse
lGrtenmassstab 1 : 25 000:

Kartenmassstab 1 : 10 000

Fläche in ha = Anzahl Punkte
Fläche in km2 = Anzahl Punkte : 100

Fläche in ha = Anzahl Punkte : 6,25
Fläche in km'= Anzahl Punkte : 625



A6 Hilfstabellen zur Aufschlüsselung der Bodenkarten
(gemäss Kartieranleitung Reckenholz)

Datenschlüssel 5 zur Aufschlüsselung der Bodenart

Tabelle zur Aufschlüsselung des Skelettgehaltes

Code Bedeutung Abküzung cm

0

1

2

3

4

5

b

extrem tiefgründig

sehr tiefgründig

tiefgründig

mässig tiefgründig

ziemlich flachgründig

flachgründig

sehr flachgründig

etg

stg

tg

mtg

zfg

fg

sfg

>1 50

100- 1s0

70 - 100

50-70
30-50
10-30

<10

Code Kömungsklasse Abkürzung Gewicht To der mineralischen Feinerde
Ton I scnlrr

0

1

2

3

4

5

b

7

I
I

Sand

lehmiger Sand

sandiger Lehm

Lehm

Schluff

lehmiger Schluff

toniger Schluff

toniger Lehm

lehmiger Ton

Ton

s
IS

sL

L

U

IU

tU

tL

IT

T

<5
5-10
10-20
20-30

<10

t0-30
30-50
30-40
40-50

>50

<15
<50
<50
<50
>50
>50
>50
<50
<50
<50

Code Skelettfraktionierung Abküzung Vol.% Gesamtskelett Abküzung

0

1

2

3

4

5

6

7

I
o

skelettfrei, skelettarm

schwach skeletthaltig

kieshaltig

steinhaltig

stark kieshaltig

stark steinhaltig

kiesreich

steinreich

Kies

Geröll

skf, ska

sskh

kh

sh

stkh

stsh

kr

sr

<5

5-10
10-20

20-30

30-50

>50

skelettfrei, skleletttarm

schwach skeletthaltig

skeletthaltig

stark skeletthaltig

skelettreich

extrem skelettreich

skf, ska

sskh

skh

stskh

skr

eskr

Tabelle zur Aufschlüsselung der pflanzennutzbaren Gründigkeit




