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Ausgangslage 
Im Kanton Basel-Landschaft werden 74 Famili-
engartenareale mit rund 4'500 Einzelgärten be-
wirtschaftet. Die ältesten Familiengartenareale 
bestehen seit über 80 Jahren. Im Laufe der Zeit 
wurden in vielen Gärten Hilfsstoffe wie Asche, 
Kehrichtkompost, Mist, Mineraldünger und Pe-
stizide ausgebracht. Damit wurden aber auch 
als unerwünschte Begleitstoffe Schadstoffe in 
die Böden eingetragen, die sich über die Zeit 
anreicherten. Untersuchungen in der Schweiz 
und im Ausland haben gezeigt, dass Gartenbö-
den (Haus- und Familiengärten) deutlich höhe-
re Schadstoffgehalte zeigen als andere Sied-
lungsböden wie z.B. Grün- oder Schulanlagen. 
 
Gemäss Gesetz sind die Kantone verpflichtet, 
die von Belastungen ausgehenden Gefährdun-
gen zu beurteilen und bei Bedarf Schutzmass-
nahmen zu treffen. In der Verordnung über Be-
lastungen des Bodens (VBBo) sind Richt- Prüf- 
und Sanierungswerte für verschiedene Schad-
stoffe aufgeführt. Diese dienen der Einschät-
zung von Belastungen. 
 
Das Amt für Umweltschutz hat im Rahmen der 
Bodenüberwachung eine erste Untersuchung 
durchgeführt. Ziel war es, die Belastungssitua-
tion der verschiedenen Areale zu erfassen und 
bei Bedarf  Massnahmen zum Schutze der 
Nutzerinnen und Nutzer zu erlassen. 
 
 
Vorgehen Untersuchung 
In einem ersten Schritt wurden alle Areale mit 
Familiengärten im Sinne einer Bestandesauf-
nahme systematisch erfasst. Im 3. und 4. Quar-
tal 2009 wurden alle 74 Areale besucht und 
beurteilt. Zur Beurteilung wurden verschiedene 
Merkmale wie Alter, Vornutzung, Vorhanden-
sein von Fremdmaterialien (Scherben, Schlac-
ke) und Umgebung der Areale aufgenommen.  
Mit diesen Kenndaten wurde mit Hilfe eines 
speziellen Prognosemodells der ETH Zürich 
ermittelt, wo die tiefsten und wo die höchsten 
Belastungen zu erwarten sind. Die Areale konn-
ten vier verschiedenen Belastungsklassen zu-
geordnet werden. Damit war es möglich, in 
Arealen mit den höchsten zu erwartenden Be-
lastungen in einem dritten Schritt gezielt Bo-
denproben auf Schadstoffe zu untersuchen. 
 

Wahrscheinlichkeit Anzahl 
Gärten mit Prüfwertüber-
schreitung in % 

Bela-
stungs-
klasse 

< 5% IV 

5-10% III 

10-25% II 

>25% I 

 
In den Familiengärten mit den vermuteten deut-
lichsten Belastungen - also dort, wo Probleme 
gemäss Prognosemodell am ehesten zu erwar-
ten sind - wurden in der Folge rund 70 Boden-
proben auf Schadstoffe analysiert. Aufgrund 
eines sehr hohen Bleigehalts in einem Garten 
wurde in einem Areal zusätzliche 19 Gärten 
untersucht. 
 
Ergebnisse der Untersuchung  
Gemäss Prognosemodell sind etliche Areale 
der höchsten Belastungsklasse I zuzuordnen. 
In der Belastungsklasse I geht die Prognose 
von mehr als 25% der Gärten mit Prüfwertüber-
schreitungen aus: 
 

 
Diese Prognosen erwiesen sich als ziemlich 
zuverlässig. Weiter zeigte sich, dass in den 
Böden der Familiengärten am ehesten das 
Schwermetall Blei (Pb) und als organischer 
Schadstoff die sogenannten Polycyklischen 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) zu fin-
den sind.  
 
Es zeigte sich deutlich, dass die Böden in 
schon lange genutzten Arealen stärker mit 
Schadstoffen belastet sind, als Areale mit kür-
zerer Nutzungsdauer. Es zeigte sich auch, dass 
die einzelnen Gartenböden innerhalb eines 
Areals ganz unterschiedlich belastet sind. Erste 
Auswertungen lassen den Schluss zu, dass 
dafür das Verhalten der einzelnen Nutzerinnen 
und Nutzer entscheidend ist: Wie wurde im 
Laufe der Jahre und Jahrzehnte gedüngt? Wur-
de Asche verstreut? Welche Pflanzenschutz-
mittel wurden eingesetzt? 

Belastungsklasse  Anzahl Areale (n=74) 

IV (< 5%) 16 

III (5-10%) 22 

II (10-25%) 18 

I (>25%) 16 
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Als Eintragpfad des Bleis ist der Einsatz ver-
schiedener Gartenhilfsstoffe (unter anderem 
Asche) wahrscheinlich. Daneben sind auch 
Luftdepositionen, herrührend vom früher 
verbleiten Benzin, denkbar. Die Polycyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffe stammen mit 
grosser Wahrscheinlichkeit von der Verwen-
dung von Asche als Dünger. Zusätzlich fanden 
sich in den Böden teilweise deutliche Spuren 
von so genannten Organochlorpestiziden. Die-
se schwer abbaubaren - und deshalb heute 
verbotenen Verbindungen - wurden zwischen 
1950 und 1980 als Pflanzenschutzmittel ver-
wendet. 
 
Ein einziger der untersuchten Gartenböden 
überschritt den so genannten Sanierungswert. 
Der entsprechende Garten in Allschwil wurde 
unverzüglich stillgelegt und dem Pächter konn-
te ein neuer Garten zugeteilt werden. Abklä-
rungen ergaben, dass die unmittelbaren Nach-
barngärten keine vergleichbare Belastung auf-
wiesen. Die Ursache der übermässigen Bela-
stung steht noch nicht fest. 
 
 
Gefährdungsbeurteilung 
Aufgrund der vorgefundenen Spuren von Blei 
und PAK in den Böden war für 25 % der unter-
suchten Gärten zu klären, ob aufgrund der 
Höhe der Belastung für die Gartennutzerinnen 
und Gartennutzer eine Gefährdung besteht: 
durch angebautes Gemüse oder durch das 
unbeabsichtigte Verschlucken von Boden, zum 
Beispiel bei Kleinkindern.  
 
Resultat dieser Abklärungen: Kein Problem bei 
Anbau und Verzehr von Gemüse. Sollten aller-
dings Kleinkinder bis ca. vier Jahre in diesen 
Familiengärten spielen, braucht es Verhaltens-
empfehlungen. Wir empfehlen den Arealeigen-
tümern, diese Regelungen in geeigneter Form 
in die Nutzungsverträge und/oder in die Areal-
reglemente aufzunehmen.  
 
 
Empfehlungen 
Familiengärten sollen weiterhin für viele Men-
schen Oasen der Erholung sein und der natur-
verbundenen Freizeitgestaltung dienen. Dies 
lässt sich mit wenigen, gezielten Massnahmen 
sicherstellen.  
 

� Biologisch gärtnern ist "in" 
In vielen Familiengärten ist biologisches Gärt-
nern bereits heute vorgeschrieben und wird 
auch praktiziert. Dies soll weiterhin beibehalten 
und konsequent gefördert werden. Die Gärtne-
rinnen und Gärtner sind verantwortlich für einen 
guten Umgang mit dem Boden.  
 

� Asche nicht als Dünger ausbringen 
Asche aus Grill, Cheminée, Holzheizung oder 
Feuerstelle ist wegen ihres Schadstoffgehaltes 
nicht als Dünger geeignet. Asche ist konse-
quent mit dem Hauskehricht zu entsorgen. 
 

� Anbau von Gemüse weiterhin mög-
lich 

Detaillierte Abklärungen haben ergeben, dass 
keine Gefährdung besteht durch das Essen von 
Gemüse aus dem Familiengarten. Dies gilt 
sowohl für Kleinkinder als auch für Erwachse-
ne. Auch Personen, die sich vegetarisch und 
ausschliesslich aus dem eigenen Garten ernäh-
ren, sind nicht gefährdet. Grund dafür ist, dass 
die meisten Nahrungspflanzen Blei und PAK 
nur in geringen Mengen aufnehmen. Das Ge-
müse sollte wie üblich gut gewaschen werden, 
damit kein anhaftender und allenfalls belasteter 
Boden mit gegessen wird. 
 

� Familiengarten als Spielplatz für 
Kleinkinder: am besten auf dem Ra-
sen spielen 

Beim Spielen im Freien verschlucken Kleinkin-
der bis ca. 4 Jahre erfahrungsgemäss regelmä-
ssig Bodenmaterial. Sie essen Boden direkt 
oder nehmen mit Erde verschmutzte Hände in 
den Mund. Sie können so Schadstoffe aufneh-
men. Grundsätzlich ist deshalb darauf zu ach-
ten, dass Kleinkinder bis ca. 4 Jahre nur auf 
Böden mit vollständiger Pflanzenbedeckung (in 
der Regel ein dichter Rasen) spielen. Nach 
dem Spielen sollen die Hände gut gewaschen 
werden. 
 
Diese Empfehlung gilt namentlich für Böden mit 
Gehalten an Blei von über 300 Milligramm (mg) 
oder mit Gehalten an PAKs von über 10 Milli-
gramm (mg) pro Kilogramm Boden.  
 

� Weitere Bodenproben 
Wir empfehlen, Böden der Familiengartenarea-
le in den Belastungsklassen I + II gemäss Pro-
gnosemodell mit einer repräsentativen Proben-
zahl auf Schadstoffe zu untersuchen. Verant-
wortlich für diese Untersuchungen sind die 
Grundeigentümer/-innen. 
 
 
Für detaillierte Auskünfte und Beratung stehen 
wir gerne zur Verfügung. 
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