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Vor-Sorge tragen zum Boden  

  

"Boden ist eines der kostbarsten Güter der Menschheit". Dieser Satz aus der Boden-
Charta von 1972 des Europarates hat auch heute noch seine volle Berechtigung. Ein 
gesunder Boden erfüllt vielfältige und unverzichtbare Aufgaben im Naturhaushalt und 
für den Menschen: Er ist Standort für eine artenreiche und biologisch aktive Tier- und 
Pflanzenwelt, er ermöglicht das ungestörte Wachstum von Pflanzen und Pflanzenge-
sellschaften, er schützt als Filter das Grundwasser, und er trägt zu einer guten Quali-
tät von Futter- und Nahrungsmitteln bei. 
 

Unsere Böden sind aber auch bedroht: Die Versiegelung grosser Flächen durch 
Überbauung, die Belastung mit Schadstoffen aus der Luft und über andere Eintrags-
pfade oder der Verlust von Krume durch Erosion gefährden sie. Diese Gefährdungen 
sind zumeist schleichende Prozesse, die über sehr lange Zeiträume ablaufen und die 
sich - im Gegensatz etwa zu Gewässer- oder Luftbelastungen - oft unserer direkten 
Wahrnehmung entziehen. Sind die Böden aber einmal durch Schadstoffe belastet 
oder durch Erosion und Verdichtung geschädigt, so lässt sich dies in menschlichen 
Zeiträumen zumeist nicht mehr rückgängig machen. Darüber hinaus besteht die Ge-
fahr, dass belastete Böden zu einer Quelle für neue Belastungen werden: Schadstoffe 
können sich in Futter- und Nahrungspflanzen anreichern, oder übermässiger Boden-
abtrag kann die Gewässer gefährden. Es gilt deshalb, Belastungen unserer Böden 
rechtzeitig und an der Quelle zu vermeiden und auf diese Weise langfristig und vor-
sorgend zur Erhaltung gesunder Böden beizutragen. 
 
 

Die Bodenüberwachung - wichtiges Instrument zur Erhaltung gesunder Böden 
 

Gesunde Böden lassen sich langfristig nur erhalten, wenn Belastungen und negative 
Entwicklungen für den Boden rechtzeitig erkannt und darauf aufbauend geeignete 
Schutzmassnahmen eingeleitet werden. Dies sicherzustellen ist Aufgabe der Boden-
überwachung. Der gesetzliche Auftrag dazu findet sich in der eidgenössischen Ver-
ordnung über Schadstoffe im Boden (VSBo vom 9. Juni 1986; speziell Artikel 4 "Be-
obachtung der Bodenbelastung durch die Kantone") und im Unweltschutzgesetz Ba-
sel-Landschaft (USG BL vom 27. Februar 1991; speziell Artikel 37 "Bodenüberwa-
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chung"). Dabei verpflichtet die VSBo den Bund zur langfristigen und landesweiten 
Überwachung der Grundbelastung von Böden (Nationales Bodenbeobachtungsnetz 
NABO), während sich die Kantone im Sinne einer Aufgabenteilung auf Gebiete mit 
tatsächlich belasteten oder gefährdeten Böden konzentrieren. 
 

Zuständige Dieststelle für den Vollzug der Bestimmungen zur Bodenüberwachung ist 
das Amt für Umweltschutz und Energie (AUE). Das AUE hat gegenüber der Öffent-
lichkeit bisher mehrmals und teilweise in Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen 
Rechenschaft über Ergebnisse und Konsequenzen aus der bisherigen, noch jungen 
Bodenüberwachungstätigkeit abgelegt (unter anderem dokumentiert im Umweltbericht 
des Kantons und in verschiedenen Medienmitteilungen). Stichworte dazu sind: die 
Klärschlammverwertung auf Landwirtschaftsböden, schwermetallbelastete Böden und 
Hausgärten im Raum Pratteln, Dioxine in Baselbieter Böden oder Schäden auf Acker-
flächen durch Bodenerosion. 
 

Angeregt durch ein Postulat von Andres Klein vom 09.09.91, "Massnahmen zum so-
fortigen Vollzug des kantonalen Unweltschutzgesetzes, § 37, und des Artikels 6, Ver-
ordnung über Schadstoffe im Boden (91/196)", und gestützt auf erste Erfahrungen von 
Bund und anderen Kantonen hat das AUE die bisherige Bodenüberwachung kritisch 
hinterfragt und konzeptionell überarbeitet. Der Kanton wird seine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Bodenüberwachung künftig in nachstehenden fünf Kernbereichen wahr-
nehmen: 
 

1. Früherkennung von Verdachts- und Belastungsflächen mit gefährdeter Bo-
denfruchtbarkeit:Flächen mit vermuteter oder tatsächlicher Gefährdung der Boden-
fruchtbarkeit durch stoffliche (zum Beispiel Schwermetalle) oder physikalische (zum 
Beispiel Erosion oder Verdichtung) Beeinträchtigungen werden gezielt identifiziert und 
erfasst. 
 

Neuerung gegenüber Ist-Zustand: systematisierte Erfassung; Miteinbezug physikali-
scher Gefährdungen. 
 

2. Früherkennung von Risiken für die Bodenfruchtbarkeit:Schleichende stoffliche 
oder physikalische Risiken für die Bodenfruchtbarkeit müssen früh erkannt werden, 
damit rechtzeitig Massnahmen an den Belastungsquellen ergriffen werden können. 
 

Neuerung gegenüber Ist-Zustand: Erfassung von Trends soll vermehrt echte Vorsor-
gemassnahmen ermöglichen. 
 

3. Untersuchung von Verdachts- und Belastungsflächen:Das Ausmass von stoffli-
chen und physikalischen Bodenbelastungen wird festgestellt, die Belastungsursachen 
werden ermittelt, der Handlungsbedarf bezüglich der Verhinderung weiterer Belastun-
gen wird abgeklärt und entsprechende Massnahmen werden realisiert. 
 

Neuerung gegenüber Ist-Zustand: keine. 
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4. Langzeitüberwachung von Belastungen im Boden:Zur langfristigen Überwa-
chung der Schadstoffe im Boden wird das nationale Bodenüberwachungsnetz NABO 
an 10 Standorten gezielt ergänzt. 
 

Neuerung gegenüber Ist-Zustand: Zusätzlicher Baustein in der Bodenüberwachung. 
 

5. Beurteilung von Risiken belasteter Böden für Umwelt und Gesundheit:Es 
muss verhindert werden, dass von stofflich oder physikalisch belasteten Böden Ge-
fährdungen für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen ausgehen. 
 

Neuerung gegenüber Ist-Zustand: Deutlicher Ausbau aufgrund zunehmender Bedeu-
tung. 
 

Die Bodenüberwachung ist damit Teil einer handlungsorientierten Unweltüberwa-
chung. Sie ist gleichzeitig eine typische Querschnittsaufgabe mit verwaltungsinternen 
Schnittstellen zu kantonalen Überwachungsaufgaben, namentlich in den Bereichen 
Luft, Waldschäden, Grund- und Trinkwasser sowie Futter- und Nahrungsmittel. 
 
 
Überwachen und handeln 
 

Bodenüberwachung ist ein notwendiges Instrument für den Vollzug der Bestimmun-
gen zum Schutze des Bodens, wie sie im wesentlichen in der eidgenössischen und 
kantonalen Umweltschutzgesetzgebung vorgegeben sind. Sie macht aber letzlich nur 
dann Sinn, wenn ihren Ergebnissen Rechnung getragen werden kann und die erfor-
derlichen Massnahmen konkret umgesetzt werden können. Dafür stehen dem Boden-
schutz je nach Problemlage die folgenden Möglichkeiten offen: Information und Bera-
tung der Öffentlichkeit, Initiierung von Verminderung oder Verhinderung weiterer Bo-
denbelastungen durch Emissionsbegrenzungen an Schadstoffquellen oder durch Nut-
zungseinschränkungen sowie Massnahmen zur Stabilisierung bestehender Belastun-
gen bis hin zur Sanierung belasteter Böden. 
 

Dem Charakter einer Querschnittsaufgabe entsprechend wird die Realisierung von 
Bodenschutzmassnahmen auch künftig in der Regel in dieststellenübergreifender Zu-
sammenarbeit erfolgen. Zudem wird in Übereinstimmung mit dem USG BL (§ 37 Ab-
satz 3) die Öffentlichkeit wie bis anhin regelmässig über die Ergebnisse der Boden-
überwachung und die sich daraus ergebenden oder bereits gezogenen Konsequen-
zen orientiert. Ebenso geht der Amtsbericht des Regierungsrates (Bau- und Unwelt-
schutzdirektion) jeweils auf dieses Thema ein. 
 
 

Eine langfristige Aufgabe 
 

Bodenüberwachung ist grundsätzlich eine langfristig anzulegende Aufgabe. Der Pla-
nungszeitraum von vorerst 13 Jahren trägt dem Rechnung. Um flexibel auf künftige 
Problemstellungen reagieren zu können, wird die Bodenüberwachung in modularer 
Form, das heisst im Baukastenprinzip, realisiert werden. Dies ermöglicht zudem eine 
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gestaffelte zeitliche Umsetzung ab 1996. Der finanzielle Aufwand für zusätzliche ex-
terne Kosten (Vergabe von Teilaufträgen) wird sich auf jährlich durchschnittlich Fr. 
50'000.-- belaufen: Diese werden über die laufende Rechnung des AUE bereitgestellt. 
 
 
 
 
  
 


