
Die Arbeiten sollten „vor Kopf“ durchgeführt wer-

den, so dass der Bagger immer auf dem Aus-

gangsgestein steht. Es kann auch im Rückwärts-

verfahren mit einem Raupenbagger gearbeitet 

werden. 

 

Wann ist der beste Zeitpunkt, den Boden  

wieder einzuarbeiten? 

Um zu prüfen ob der Boden ausreichend trocken 

zum Befahren / Bearbeiten ist, nimmt man ein  

Stück Boden in die Hand.  

Ist der Boden hart und lässt sich nur schwer  

brechen oder zerbröselt er zwischen den  

Händen, darf er bearbeitet und befahren werden. 

Lässt er sich kneten oder ausrollen, ist er noch 

zu nass und sollte nicht bearbeitet werden.  

 

Was sind die Auswirkungen eines  

verdichteten Bodens? 

In verdichteten Böden fließt das Wasser nach 

Niederschlägen nur sehr langsam ab. Der Boden 

bleibt sehr lange vernässt. Dadurch kommt es zur 

Behinderung der Bodenbelüftung. Die Pflanzen 

wachsen langsamer und der landwirtschaftliche 

Ertrag nimmt ab.  

 

Das Wasseraufnahmevermögen ist bei verdichte-

ten Böden stark herab gesetzt, so dass es auch zur 

Bodenerosion kommen kann, da das Wasser nur 

noch oberirdisch abfließen kann. 

 

Welche Fahrzeuge sind auf Baustellen  

am besten geeignet? 

Es sollten möglichst leichte Fahrzeuge verwendet 

werden, damit der Boden nicht zu stark belastet 

wird. Wegen der Druckverteilung sind Raupenfahr-

zeuge den Radfahrzeugen vorzuziehen. So wird 

der Boden weniger stark zusammengedrückt bzw. 

verdichtet. Durch Baustraßen, Bodenplatten,  

Fahrmatten oder Baggermatratzen kann der Boden 

ebenfalls geschont werden, da sich der Druck über 

eine größere Fläche verteilt. 
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Der Boden ist ein komplexes Gebilde mit zahl-

reichen Aufgaben und Funktionen wie z. B. Puffer, 

Filter- und Umwandlungseigenschaften.  

Andererseits ist er vielfältigen Gefahren und  

Belastungen ausgesetzt bei gleichzeitig einge-

schränkter Fähigkeit zur Regeneration.  

Daher gilt in besonderem Maße „Vorsorgen ist 

besser als heilen“. 

Dieses Faltblatt verdeutlicht, wie ein schonender 

Umgang mit dem Boden bei Baumaßnahmen  

aussehen sollte.  

 

Wie kann man „Unterboden“ von „Oberboden“ 

unterscheiden? 

Oberboden und Unterboden lassen sich im  

Normalfall an der unterschiedlichen Farbe unter-

scheiden. In der Regel ist der Oberboden wegen 

seines höheren Anteiles an Humus deutlich dunk-

ler gefärbt (dunkelbraun bis fast schwarz) als der  

Unterboden, der eher ockerfarben ist.  

Die Dicke des Oberbodens beträgt in der Regel  

ca. 10 - 30 cm. Der Unterboden hat in unserer  

Region meist eine Mächtigkeit von 20 - 100 cm. 

 

Gibt es Gründe Ober- und Unterboden  

voneinander getrennt zu halten? 

Im Oberboden, der viel organisches Material ent-

hält, leben unzählige für den Boden wichtige  

Bodentiere und Mikroorganismen.  

Der Unterboden besteht vor allem aus verwittertem 

Ausgangsmaterial und ist wichtig für die  

Speicherung von Wasser und Nährstoffen.  

Seine Funktionen wie Standort für Pflanzen oder 

die Trinkwasserfilterung kann der Boden nur  

erfüllen, wenn er nach Abschluss von Bauprojekten 

wieder geschichtet nach Unter- und Oberboden 

eingebaut wird. 

 

Welche Möglichkeiten gibt es vor Ort, nicht  

wiederverwendbaren Ober- und Unterboden  

zu verwerten? 

Zu Fragen der Wiederverwertung oder zur abfall-

rechtlichen Entsorgung von Böden gibt die Untere 

Abfallwirtschaftsbehörde oder die Untere Boden-

schutzbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein, 

Koblenzer Straße 73, 57072 Siegen,  

Telefon: (0271) 333-2024, Auskunft. 

 

Wie muss abgetragener Boden  

zwischengelagert werden? 

Ober- und Unterboden müssen getrennt zwischen-

gelagert werden. Oberboden soll höchstens 2 m 

und Unterboden höchstens 4 m hoch locker ge-

schüttet werden. Bodendepots sollten sofort be-

grünt werden. 

 

Warum und womit soll ein Bodendepot  

begrünt werden? 

Durch die Pflanzenwurzeln wird das Bodendepot 

stabilisiert. Nach Niederschlägen trocknet es 

durch den Bewuchs schneller wieder ab.  

Kurzfristige Depots (einige Monate) werden 

meist mit einer nicht winterharten Mischung aus 

Phacelia, Alexandriner- oder Perserklee und 

langfristige Depots (1 bis mehrere Jahre) mit  

einer Luzerne-/Kleegrasmischung eingesät. 

 

Weshalb darf man nassen Boden nicht  

befahren? 

Wenn der Boden nass ist, wird er durch das Be-

fahren zusammengedrückt (Luft und Wasser  

entweichen) und somit verdichtet. Diese  

Verdichtung lässt sich nicht oder nur sehr  

aufwendig wieder beheben. 

 

Wie kann der Boden beim Abtrag und beim 

Wiedereinbau schonend behandelt werden? 

Der Ober- und Unterboden sollte mit dem Bagger 

in einem Arbeitsgang abgetragen / eingebaut 

werden.  
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