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Vorwort 

Dieser Bericht wurde im Auftrag von ARE und BLW im Rahmen der Arbeiten der Expertengruppe zur 

Überarbeitung/Stärkung des Sachplans Fruchtfolgeflächen erstellt. Die hier vorgestellten Methoden und 

Ergebnisse basieren teilweise auf Grundlagen, die in den Projekten SUMSOR und PMSoil des Nationalen 

Forschungsprogramm «Ressource Boden» (NFP 68) erarbeitet wurden. Ein besonderer Dank geht dabei an 

Armin Keller und Lucie Greiner, die Teil des PMSoil Projektes sind.  
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Zusammenfassung 

Der Siedlungsdruck in der Schweiz führt dazu, dass Fruchtfolgeflächen und wichtige Bodenfunktionen 

verloren gehen. Damit ist die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln und Ökosystem-

dienstleistungen gefährdet. In der vorliegenden Studie untersuchen wir, wie der Sachplan FFF gestärkt 

und flexibilisiert werden kann und welche zusätzlichen Massnahmen zum Schutz des Bodens 

angewendet werden können. Unsere Ergebnisse zeigen, dass verschiedene Massnahmen dazu 

beitragen können den Verlust von landwirtschaftlich wertvollen Böden zu verringern. Insbesondere 

eine verstärkte gemeindeübergreifende Planung könnte ein vielversprechender Ansatz zum Schutz der 

Bodenqualität sein. Ausserdem ist ein frühzeitiger Einbezug der Bodenqualität in den Planungen zur 

Siedlungsentwicklung von grosser Bedeutung, da die Kosten zum Schutz wertvoller Böden 

überproportional ansteigen, desto länger mit einer eingehenden Berücksichtigung der Bodenqualität 

gewartet wird. Die Beeinflussung von Siedlungsmustern kann sehr deutlich zu einem Schutz der 

Bodenqualität beitragen, jedoch nur wenn auch gleichzeitig die Zunahme von versiegelten Flächen 

stark reduziert wird. Keine der untersuchten Massnahmen in den hier gewählten Studiengebieten, führt 

jedoch zu einem drastischen Schutz der Ressource Boden. Daher könnte eine Bündelung 

verschiedener Massnahmen besonders sinnvoll sein, um insgesamt einen deutlichen Effekt zu erzielen.  
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1. Einleitung 
Der Siedlungsdruck in der Schweiz führt dazu, dass Fruchtfolgeflächen und wichtige Bodenfunktionen verloren 

gehen. Damit ist die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln und Ökosystemdienstleistungen gefährdet. 

Der Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF) ist ein Instrument, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Eine 

Überarbeitung und Stärkung des Sachplans ist ein wichtiger Schritt, um die Ressource Boden und seine 

Multifunktionalität besser zu schützen und die Versorgungssicherheit auch für zukünftige Generationen zu 

gewährleisten.  

In der vorliegenden Studie werden Massnahmen zur Überarbeitung und Stärkung des Sachplans FFF, sowie 

Flexibilisierungen der FFF Rahmenbedingungen, skizziert und evaluiert. Allerdings beschränkte sich das 

Studiengebiet auf ausgewählte Gemeinden im Kanton Zürich und den Kanton selbst. Zu den Massnahmen 

zählen: 1. Höherer Detailgrad der Daten zur landwirtschaftlichen Produktion. 2. Einbezug zusätzlicher 

Bodenfunktionen neben der Produktionsfunktion. 3. Lockerung des Waldschutzes. Darüber hinaus sollen 

weitere Möglichkeiten zum Schutz von Boden, die nicht unbedingt in direktem Bezug zum Sachplan stehen, 

aufgezeigt werden. Hierzu zählen: 1. Gleichzeitige Beeinflussung von Muster und Menge der 

Siedlungsausdehnung 2. Gemeindeübergreifende Planung. 3. Langfristige Planung unter Einbezug dynamischer 

Siedlungsentwicklung. Zentraler Teil der Evaluierung ist es für die unterschiedlichen Massnahmen zu 

quantifizieren, wie stark sich der Verlust von landwirtschaftlicher Bodenqualität verringern lässt.  

Das methodische Vorgehen zur Bewertung der einzelnen Massnahmen stützt sich hier im Wesentlichen auf 

zwei Säulen. Zum einen verwenden wir einen multikriteriellen Optimierungsalgorithmus und zum anderen ein 

Landnutzungsmodell, welches Vorhersagen über zukünftiges Siedlungswachstum macht. Das Verwenden eines 

Optimierungsalgorithmus erlaubt es einen „intelligenten Planer“ nachzuahmen, der die ihm zur Verfügung 

gestellten Informationen und Rahmenbedingungen in bester Weise berücksichtigt. Damit lässt sich 

beispielsweise zeigen, wie sehr sich eine Verbesserung der Informationsgrundlage (zum Beispiel der Detailgrad 

der Bodendaten) darauf auswirken könnte ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ausserdem stellt das Resultat einer 

Optimierung einen Referenzwert für die bestmögliche Lösung dar. Demgegenüber stellen die Ergebnisse der 

Landnutzungsmodellierung eher einen Referenzwert für eine Prognose der zukünftigen Entwicklung dar. Dieser 

Referenzwert gilt einerseits, wenn es keine grösseren Veränderungen in den Treibern der Landnutzung gibt, 

aber es können auch gesetzliche Änderungen oder Änderungen im Planungsprozess und deren Auswirkungen 

auf die Landnutzung in vereinfachter Form abgebildet werden. 
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(3 Kategorien) nur wenig unterscheiden. Einer dieser Gründe soll hier genannt werden. Die vom 

Landnutzungsmodell abgeleiteten Überbauungswahrscheinlichkeiten geben zu einem gewissen Masse vor, 

welche Flächen für die Überbauung in Frage kommen. Innerhalb dieser Flächen steigt oder sinkt nun die 

Wahrscheinlichkeit proportional zur Bodenqualität. Letztlich resultiert daraus die Reihenfolge der 

Wahrscheinlichkeit der Überbauung. Diese Reihenfolge ändert sich häufig nicht drastisch durch den Einbezug 

detaillierterer Daten. 

 

 

Abbildung 4: Verbrauch landwirtschaftlicher Bodenqualität, wenn die Siedlungsausdehnung unter Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Bodenqualität in 

Form von 3 verschiedenen Datensätzen stattfindet.  

 

2.2. Einbezug zusätzlicher Bodenfunktionen 
Würden zusätzlich zur Bodenfunktion „landwirtschaftliche Produktion“ noch weitere Bodenfunktionen wie der 

Regulierungsfunktion (z.B. Wasser- und Nährstoffhaushalt der Böden) oder der Habitatfunktion (z.B. 

Bodenbiodiversität, Diversität der Fauna und Flora) im Sachplan berücksichtigt, so würde dies direkt keinen 

verbesserten Schutz von FFF oder allgemein gesprochen der landwirtschaftlichen Bodenqualität bedeuten. 

Allerdings würden essentielle Bodenfunktionen berücksichtigt, die eine Grundlage für verschiedenste 

Ökosystemdienstleistungen sind und daher ebenfalls dringend Schutz bedürfen. Beispiele für solche 

Bodenfunktionen sind die Regulation des Nährstoffverlustes, die Kohlenstoffspeicherung und die Regulation 

des Wasserkreislaufes. 

Der Einbezug solcher zusätzlichen Bodenfunktionen könnte auf zweierlei Weise erfolgen. 1. Es wäre möglich, 

den Schutz von landwirtschaftlicher Produktion wie bisher zu verfolgen. Das würde bedeuten, dass die besten 

landwirtschaftlichen Flächen den höchsten Schutz geniessen. Stellt sich jedoch die Frage, welche Flächen 
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Für die Simulation der Siedungsausdehnung im Kanton Zürich ergibt sich folgendes Bild. Von der gesamten 

Anzahl an neuen Siedlungsflächen, würden etwa 73% weiterhin auf Landwirtschaftsflächen entfallen, während 

ca. 27% der Siedlungsflächen auf Wald entstünden. Die Waldflächen, die überbaut würden, befinden sich 

hauptsächlich in der Nähe der Ballungsräume Zürich und Winterthur. Dies kann dadurch erklärt werden, dass 

die Siedlungsflächen in diesen beiden Städten sehr stark gewachsen sind und nun teilweise direkt an den Wald 

grenzen. Demgegenüber sind die meisten übrigen Gemeinden im Kanton Zürich noch von Landwirtschaftsland 

umgeben, welches trotz der Lockerung des Waldschutzes in Siedlungsfläche übergehen würde.   

 

 
 
Abbildung 6 a,b: In Abbildung a ist dargestellt, wieviel weniger Landwirtschaftsfläche überbaut würde, wenn der Waldschutz aufgebhoben würde. In 
Abbildung b ist dargestellt wieviel weniger Bodenqualität verloren gehen würde, wenn der Waldschutz aufgehoben würde und berücksichtigt wird, dass auch 
Waldböden ein Potential für landwirtschaftliche Produktion haben.   

 

Zunächst einmal bliebe also festzuhalten, dass in etwa 27% weniger Landwirtschaftsflächen überbaut würden 

(Abbildung 6 a). Da die Simulation der Siedlungsausdehnung explizit solche Flächen für die Überbauung 

vorschlägt, die sich nahegelegen zu bestehender Infrastruktur befinden, könnte sogar damit gerechnet werden, 

dass sich die Infrastrukturkosten zur Erschliessung der überbaubaren Flächen verringert. Allerdings müsste 

dabei auch berücksichtigt werden, dass es höhere Kosten bedarf eine Waldfläche zu erschliessen (z.B. Kosten 

durch Rodung) als bei einer Landwirtschaftsfläche.  

Die bisher dargelegte Betrachtungsweise berücksichtigt jedoch nicht, dass auch Waldflächen ein Potential für 

die landwirtschaftliche Produktion haben. Bezieht man dies nun mit ein, so zeigt sich dass sich die beiden 

Szenarien „Siedlungsausdehnung auf Wald nicht erlaubt“ und „Siedlungsausdehnung auf Wald erlaubt“ nur 

noch wenig unterscheiden. Der Verlust der Bodenqualität bezüglich der landwirtschaftlichen 

Produktionsfunktion, verringert sich von 8.74% auf 8.41%, was einer Reduktion des Verlustes um 3.8% 
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bedeutet (Abbildung 6 b). Es handelt sich damit also um eine eher geringe Reduktion des Verlustes. Jedoch 

muss hier angemerkt werden, dass die Reduktion des Verlustes etwas höher ausfallen könnte, wenn detailliertes 

Kartenmaterial über die landwirtschaftliche Eignung von Waldflächen zur Verfügung stände. Bisher basiert die 

Analyse auf eine niedrig aufgelöste Bodenkarte (digitale Bodeneignungskarte Schweiz), die kleinräumige 

Unterschiede in der Bodenqualität, wie sie an der Grenze zwischen Wald und Landwirtschaftsland auftreten 

können, nicht ausreichend berücksichtigt.  

Abgesehen davon, dass durch die Datenlage grössere Unsicherheiten entstehen, ist es jedoch viel wichtiger hier 

anzumerken, dass eine gesamtheitliche Betrachtung verschiedener Interessen notwendig ist. So stellen die 

Waldgebiete am Siedlungsrand, insbesondere in den Grossräumen Zürich und Winterthur, überaus wichtige 

Naherholungsgebiete dar, die verloren gehen würde, beziehungsweise sich auf Kosten einer erschwerten 

Erreichbarkeit an andere Orte verlagern würden. Hinzu kommt, dass sich die Kohlenstoffdioxid-Emissionen 

deutlich erhöhen dürften, wenn Waldflächen anstatt von Landwirtschaftsflächen in Siedlungsfläche übergingen. 

Ob eine Lockerung des Waldschutzes sinnvoll ist, bedarf also einer zeitgemässen Interessensabwägung, die 

althergebrachte Konventionen überdenkt, ohne jedoch aus dem Blickfeld zu verlieren, dass auch an den Wald 

Anforderungen gestellt werden, die heute möglicherweise wichtiger sind als sie es in der Vergangenheit waren.  

Zuletzt sollte darauf hingewiesen werden, dass nicht nur eine Lockerung des Waldschutzes, sondern auch eine 

Lockerung des Schutzes von bestimmten Naturschutzgebieten in Betracht gezogen werden könnte. Allerdings 

hätten solche Massnahmen vermutlich einen sehr geringen Effekt, da als schützenswert ausgewiesene Flächen 

vermutlich noch viel seltener als Wald von aktueller Siedlungsausdehnung betroffen sind. Eine Aufhebung des 

Schutzes würde also den Druck auf wertvolle Landwirtschaftsflächen vermutlich nicht verringern.  
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3. Weitere Massnahmen zum Schutz des Bodens 
Das folgende Kapitel widmet sich Massnahmen, die nicht in direktem Bezug zum Sachplan FFF stehen, jedoch 

auch dazu beitragen können den Bodenschutz zu verbessern. Es handelt sich dabei vor allem um Massnahmen, 

die sich damit beschäftigen wie Siedlungsmuster aussehen und entstehen könnten, die sowohl wertvollen Boden 

schützen, als auch aus ökonomischer Perspektive sinnvoll sind.  

Da die Entstehung und Lage von Siedlungen vor Jahrtausenden unter anderem durch die Bodenqualität 

beeinflusst war, befinden sich heute viele der fruchtbarsten Böden in direkter Nähe zu bestehendem 

Siedlungsgebiet. Gleichzeitig sind dort oftmals gut erschlossene Flächen zu finden, die attraktive Wohnlagen 

darstellen und daher aus ökonomischer Perspektive prädestiniert für eine zukünftige Überbauung sind. Um 

diesen Konflikt zu verdeutlichen, wollen wir Siedlungsmuster zeigen, die möglichst kompakt sind und 

gleichzeitig die Ressource Boden schützen. Kompaktheit ist dabei ein Indikator für ökonomisch sinnvolle 

Muster, unter anderem durch eine Minimierung der Erschliessungskosten. Die Kompaktheit werden wir dabei 

mit Hilfe der Kantenlänge aller Siedlungsflächen messen. Desto höher die Kantenlänge, desto stärker die 

Zersiedelung und desto geringer die Kompaktheit.  

 

 

3.1. Muster und Menge der Siedlungsausdehnung 
Siedlungswachstum kann aus marktwirtschaftlicher Perspektive einen grossen Beitrag zu mehr Wohlstand 

leisten. Jedoch ist das Siedlungswachstum einer der Hauptgründe für die Zerstörung von fruchtbaren Böden. 

Es ergibt sich also scheinbar ein Widerspruch zwischen dem Schutz der Ressource Boden und 

marktwirtschaftlichem Wachstum. Eine häufig geäusserte Hoffnung besteht nun darin, dass wir beide Ziele 

vereinbaren können, indem wir durch ein klug gewähltes Siedlungsmuster zwar Siedlungswachstum erlauben, 

aber dennoch wertvolle Böden schützen. Diese Hoffnung ist berechtigt und es erscheint sinnvoll Bemühungen 

um ein besseres Siedlungsmuster zu fördern. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass das Potential die 

Ressource Boden durch ein richtig gewähltes Muster zu schützen sehr beschränkt ist und wesentlich von der 

Menge der Siedlungsausdehnung abhängt.  

Um dies zu verdeutlichen genügt zunächst ein einfaches Gedankenexperiment. Angenommen das Muster der 

Siedlung innerhalb von einer bestimmten Gemeindegrenze soll optimiert werden, so gibt es nur ein Potential 

für die Optimierung, wenn nicht komplett alle landwirtschaftlich zur Verfügung stehenden Flächen überbaut 

werden oder gar keine. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es ein Potential für optimale 

Siedlungsentwicklung beziehungsweise optimale Siedlungsmuster.  

In einem weiteren Experiment konnte gezeigt werden, dass das Potential zum Schutz der Bodenqualität am 

grössten ist, wenn die Siedlungsausdehnung am kleinsten ist (Abbildung 7, Abbildung 8). Um dies zu zeigen, 

wurde die Siedlungsausdehnung in der Gemeinde Uster im Kanton Zürich simuliert. Einerseits wurden 
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sogenannte „Business As Usual“ Szenarios simuliert, bei denen die Bodenqualität nicht in besonderem Masse 

berücksichtigt wurde (Abbildung 8 d, e und f). Ausserdem wurden Szenarios zur Siedlungsausdehnung simuliert, 

die den Schutz von den qualitativ besten Böden zum Ziel hatten und gleichzeitig ein kompaktes 

Siedlungswachstum vorsahen (Abbildung 8 a,b, c). Ein Vergleich dieser beiden unterschiedlichen Arten von 

Szenarios zeigt, dass der Verlust der Bodenqualität vor allem dann niedrig ist, wenn nur wenig Fläche neu 

überbaut wird. Dies bedeutet also, dass es vor allem dann Sinn macht das Siedlungsmuster zu steuern, wenn 

gleichzeitig die Fläche der Siedlungsausdehnung gering ist, bzw. gering gehalten wird.  

 
 

 
Abbildung 7: In der Gemeinde Uster gab es gemäss Arealstatistik im Jahre 2009 1164 ha landwirtschaftliche Fläche. Die Siedlungsausdehnung wurde nun 

für verschiedene Annahmen zur Menge der Siedlungsausdehnung simuliert (50 ha, 100 ha, 150 ha ..., 1150 ha, 1164 ha). Für jede Annahme (zur Anzahl 

neu überbauter Flächen) wurden 2 Szenarien in Bezug auf den Verlust von landwirtschaftlicher Bodenqualität verglichen. Zum Beispiel Szenario a mit  d, b 

mit e und c und f. Die zu diesen Szenarien gehörenden Siedlungsmuster sind in Abbildung 8 sechs dargestellt..    
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Ob sich eine gemeindeübergreifende Planung im Sinne des Bodenschutzes jedoch tatsächlich lohnt, soll im 

folgenden anhand eines konkreten Beispiels quantifiziert und diskutiert werden. In den Gemeinden Fehraltorf, 

Pfäffikon, Uster und Volketswil wurde die Siedlungsausdehnung unter verschiedenen Annahmen simuliert: 

Szenario A: Keine gemeindeübergreifende Planung und kein besonderer Schutz der landwirtschaftlichen Bodenqualität. In diesem 

Szenario scheidet jede Gemeinde separat Bauzonen aus. Das bedeutet, dass jede Gemeinde für sich genommen 

den Bedarf an neu zu überbauenden Flächen abschätzt und danach die aus ihrer Sicht geeigneten Flächen 

auswählt.  

Szenario B: Gemeindeübergreifende Planung ohne „intelligenten“ Planer, Schutz der landwirtschaftlichen Bodenqualität über ein 

einfaches Instrumentarium. In diesem Szenario findet eine teilweise gemeindeübergreifende Planung statt. Anstatt 

dass jede Gemeinde für sich genommen den Bedarf an neu zu überbauenden Flächen abschätzt, geschieht dies 

für alle vier Gemeinden zusammengenommen unter Berücksichtigung der mittleren Bodenqualität innerhalb 

jeder Gemeinde. Das bedeutet, dass in Fehraltorf und Pfäffikon mehr Flächen zur Überbauung ausgeschieden 

werden müssten als bisher und sowohl in Uster als auch in Volketswil deutlich weniger. Nachdem dieser Bedarf 

neu festgelegt wurde, entscheidet wieder jede Gemeinde für sich genommen, an welchen Orten neue Bauzonen 

ausgeschieden werden sollen.  

Szenario C: Keine gemeindeübergreifende Planung, aber optimaler Schutz der Bodenqualität und möglichst kompakte 

Siedlungsentwicklung in jeder Gemeinde. Jede Gemeinde scheidet eigenständig Bauzonen aus. Jedoch wird maximales 

Gewicht auf den Schutz von landwirtschaftlich sehr gut geeigneten Böden gelegt und ausserdem wird ein 

möglichst kompaktes Siedlungsmuster angestrebt.  

Szenario D: Gemeindeübergreifende Planung mit „intelligentem“ Planer, optimaler Schutz der Bodenqualität und möglichst 

kompakte Siedlungsentwicklung für alle Gemeinden zusammen. Alle Gemeinden entscheiden gemeinsam, wo neue 

Bauzonen entstehen sollen. Die wichtigsten dabei in Betracht gezogenen Kriterien sind erneut den Verlust 

landwirtschaftlich gut geeigneter Flächen zu verhindern und ein möglichst kompaktes Siedlungsmuster zu 

erzeugen.  

Der grösste Verlust von landwirtschaftlicher Bodenqualität entsteht in Szenario A, in welchem keine 

gemeindeübergreifende Planung stattfindet und eine Reduktion des Verlustes der landwirtschaftlichen 

Bodenqualität kein wichtiges Kriterium darstellt. Der Verlust beträgt ca. 21.8%. Etwas weniger Verlust ca. 20.6% 

entsteht in Szenario B. Das bedeutet eine Reduktion des Verlustes um 1.2%. Bezogen auf Szenario A würde der 

Verlust relativ gesehen um 5.5% reduziert würde. Würde also unter Berücksichtigung der durchschnittlichen 

Bodenqualität in jeder Gemeinde festgelegt, wie stark welche Gemeinde wachsen soll, dann würde das zu einem 

geringeren Verlust von Bodenqualität führen. Für Szenario C, in welchem jede Gemeinde für sich genommen 

plant und die Bodenqualität maximal gut schützen möchte kann der Verlust auf ca. 15.2-20.3% beziffert werden, 

je nachdem wie kompakt das Siedlungsmuster sein sollte. Für Szenario D, in welchem die Gemeinden 

zusammen arbeiten und die Bodenqualität maximal gut schützen möchten, ergibt sich eine Spanne für den 
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Verlust von 12-19.2%, wieder je nachdem wie kompakt das Siedlungsmuster sein sollte. Für Siedlungsmuster 

aus Szenario C und D, die ähnlich kompakt sind, zeigt es sich, dass im Szenario D, welches 

gemeindeübergreifende Planung erlaubt, weniger Bodenqualität verbraucht wird. Zum Beispiel bedeutet das 

Muster f) im Vergleich zu Muster e) (aus Abbildung 8/Abbildung 9) einen um 5.4% geringeren Verlust. Eine 

noch grössere Reduktion des Verlustes gibt es mit ca. 15% zwischen den Siedlungsmustern d) und c). Für den 

Vergleich von Szenario D und A ergäbe sich gar eine Reduktion des Verlustes von bis zu 39%. Allerdings sind 

Szenario D und A nur beschränkt miteinander vergleichbar, da in Szenario A implizit noch weitere Faktoren als 

nur Kompaktheit berücksichtigt wurden (z.B. ÖV-Güteklasse).  

Zusammengefasst lässt sich also festhalten, dass durch die gemeindeübergreifende Planung eine 
deutliche Verringerung des Verlustes an Bodenqualität möglich ist. Allerdings genügt es nicht, 

beispielsweise über die durchschnittliche Bodenqualität innerhalb der Gemeinden festzulegen, wie stark jede 

Gemeinde wachsen sollte. Es bedarf einer Abwägung der unterschiedlichen Interessen und vor allem muss 

berücksichtigt werden, wie die räumliche Verteilung der Bodenqualität und weiterer Faktoren aussieht.  

Allerdings könnte es auch bei einer gemeindeübergreifenden Planung unter Umständen zu ökonomischen 

Zielkonflikten kommen. Für gewöhnlich wachsen grössere Gemeinden stärker als kleinere Gemeinden, da 

beispielsweise ein höheres Angebot an Arbeitsplätzen vorhanden ist und viele städtische Leistungen gut 

erreichbar sind. Bestimmt jedoch die Bodenqualität mit, wieviel Fläche in welcher Gemeinde neu überbaut wird, 

dann könnten kleinere Gemeinden überproportional wachsen. Unter Umständen ist dann mit höheren 

Infrastrukturkosten zu rechnen als wenn das Siedlungswachstum weiterhin proportional zur Gemeindegrösse 

stattfindet.  
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Abbildung 9: Die Abbildung zeigt den Verlust der landwirtschaftlichen Bodenqualität und der Kompaktheit für eine Vielzahl von Lösungen 
(Siedlungsmuster), die auf verschiedenen Szenarien beruhen. Das Siedlungsmuster ausgewählter Lösungen (a-f) wird in Abbildung 10 dargestellt.  
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sein soll (Abbildung 12). Für eine gleichbleibende Kompaktheit könnte die Reduktion ca. 24% (von 17.7 auf 

13.5%) betragen. Es ist dabei offensichtlich: Je später der Schutz von Bodenqualität erfolgt, desto mehr 
Bodenqualität geht verloren. Zu beachten ist jedoch, dass der Verlust nicht linear, sondern exponentiell 

ansteigt. So liegt er bei ca. 13.5%, wenn bereits in 2010 die Bodenqualität in bester Weise berücksichtigt wird, 

und bei 13.7% wenn dies in 2018 geschieht. Der Unterschied beträgt 0.2% und ist damit nahezu 

vernachlässigbar. In den darauffolgenden Jahren (2018-2026) steigt der Unterschied schon auf ca. 0.5% und 

zwischen 2026 und 2038 beträgt er schon mehr als 1.4% (siehe Abbildung 12, blau gestrichelte Linie). 

Angenommen das Limit für den Verlust soll 14% betragen, so kann dies nur erreicht werden, wenn spätestens 

im Jahre 2030 eine Intervention zur optimalen Berücksichtigung der Bodenqualität stattfindet. Allerdings ist zu 

beachten, dass bei einer Intervention in 2030 zwar noch die Grenze von 14% Verlust erreicht werden kann, dies 

jedoch mit deutlich mehr Zersiedelung (weniger Kompaktheit) verknüpft ist, als wenn früher eine Intervention 

stattfinden würde (Abbildung 12, rot gestrichelte Linie).  

 
 
Abbildung 12: Die Abbildung zeigt bis zu welchem Zeitpunkt wir die Siedlungsausdehnung spätestens beeinflussen müssen, wenn wir einen bestimmten Verlust 
an landwirtschaftlicher Bodenqualität nicht überschreiten wollen. Die blau gestrichelte Linie markiert Lösungen (Siedlungsmuster), die ein gleiches Niveau an 
Kompaktheit aufweisen, aber einen unterschiedlichen Verlust an Bodenqualität. Die rot gestrichelte Linie markiert Lösungen (Siedlungsmuster), die den gleichen 
Verlust an landwirtschaftlicher Bodenqualität aufweisen, aber nicht gleich kompakt sind.   

 

Bei diesen Szenarien gilt grundsätzlich zu beachten, dass in Gebieten mit eher homogenem räumlichem Muster 

der Bodenqualität die Freiheitsgrade einer Optimierung eher geringer sind, während in sehr heterogenen 
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4. Vergleich der Massnahmen zum Schutz des Bodens 
Es ist nicht immer möglich die einzelnen Massnahmen in einer vollständig konsistenten Art und Weise 

miteinander zu vergleichen. Dazu sind die Methoden und Modelle, mit denen der Verlust der 

landwirtschaftlichen Bodenqualität berechnet wurde, zu divers. Trotzdem lassen sich einige Schlussfolgerungen 

ziehen. Dabei sollen die quantitativen Abschätzungen zur Verringerung des Verlustes der Bodenqualität durch 

qualitative Abschätzungen bezüglich von Zielkonflikten und der Einsetzbereitschaft der Massnahmen ergänzt 

werden. Diese qualitativen Abschätzungen beruhen jedoch nicht auf umfassenden Analysen und können daher 

allenfalls Anstoss zur Diskussion und keine abschliessende Bewertung sein.  

Zunächst kann festgehalten werden, dass aus quantitativer Perspektive keine der untersuchten Massnahmen für 

sich alleine genommen zu einem deutlich besseren Schutz der Bodenqualität führt (Tabelle 1). Der Verlust von 

Bodenqualität wird bei Anwendung der einzelnen Massnahmen meist um etwa 5% reduziert. Die Beeinflussung 

des Musters der Siedlungsausdehnung kann also nur einen Beitrag zu einem besseren Schutz der Bodenqualität 

leisten, aber keineswegs eine alleinstehende Lösung des Problems sein.  

Während einige der vorgeschlagenen Massnahmen eher eine neue Art von Interessensabwägungen erfordern, 

könnten andere Massnahmen dazu dienen die Planung effizienter zu gestalten. Die Frage, ob eine Massnahme 

eine neue Interessensabwägung erfordert oder die Planung effizienter macht, ist dabei nicht immer eindeutig zu 

klären. Die in Tabelle 1 dargestellte Einteilung könnte jedoch ein Anhaltspunkt sein. So würde eine Aufhebung 

des Waldschutzes mit grösster Wahrscheinlichkeit eine neue Interessensabwägung bedeuten. Je nachdem in 

welcher Art und Weise weitere Bodenfunktionen in die Planung einfliessen, bedeutet ihr Einbezug ebenfalls 

eine Interessensabwägung. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit die landwirtschaftliche Bodenqualität wie 

bisher zu schützen und andere Bodenfunktionen nur als sekundäre Kriterien einzubeziehen (vgl. Kapitel 2.2). 

Eine gemeindeübergreifende Planung kann die Effizienz steigern, da insgesamt mehr Flächen gefunden werden 

können, die trotz Berücksichtigung verschiedener Kriterien für die Überbauung geeignet sind. Der Einbezug 

detaillierter Bodendaten, die Suche nach optimalen Siedlungsmustern innerhalb der Gemeinde und eine 

langfristige/frühzeitige Planung sollte ebenfalls die Effizienz steigern. Es gilt solche Siedlungsmuster zu 

identifizieren, die Pareto-Optimal sind. Unter Umständen muss dafür ein computerbasiertes 

Entscheidungsuntersützungssystem genutzt werden.  
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5. Schlussfolgerungen und Ausblick 
Grundlegende Voraussetzung für sinnvolle Siedlungsmuster und eine effiziente Planung zum Schutz der besten 

Böden sind detaillierte Daten zur Bodenqualität/-funktionalität. Erst aufbauend auf diesen detaillierten Daten 

können verschiedene Massnahmen eingesetzt werden.  

Je später der Schutz von Bodenqualität erfolgt, desto mehr Bodenqualität geht verloren. Der Verlust der 

Bodenqualität steigt dabei über die Zeit gesehen exponentiell an. Spät eingesetzte Schutzmassnahmen können 

ausserdem mit erheblich höheren Kosten (z.B. in Form von Zersiedelung) verbunden sein.  

Durch die gemeindeübergreifende Planung ist eine deutliche Verringerung des Verlustes an Bodenqualität 

möglich. Dieses Potential könnte möglicherweise noch grösser sein, wenn an der Planung nicht nur 4 

Gemeinden, wie in den hier dargestellten Szenarien, sondern eine noch grössere Anzahl von Gemeinden, 

beteiligt ist.  

Viele der in dieser Studie dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf den Kanton Zürich oder auf bestimmte 

Gemeinden im Kanton Zürich. Analysen für weitere Regionen in der Schweiz könnten zeigen, inwiefern diese 

Ergebnisse generalisierbar sind oder gegebenenfalls einen Spezialfall darstellen. Insbesondere könnten Gebiete 

mit sehr heterogenen Bodenverhältnissen betrachtet werden, wo das Potential für Optimierungen generell als 

gross eingeschätzt wird. Allerdings sind Analysen in anderen Teilen der Schweiz nur begrenzt möglich, da 

detaillierte Daten zur Bodenqualität für nur rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche vorhanden 

sind.  

Aufbauend auf dieser Studie, könnten Analysen folgen, in denen noch deutlich mehr Kriterien berücksichtigt 

werden, wenn es um die Frage geht, welche Siedlungsmuster optimal sind. Möglicherweise bedeutet der 

Einbezug einer Vielzahl von Kriterien nämlich, dass das Potential für eine Verbesserung der Siedlungsmuster 

deutlich niedriger liegt, als bisher berechnet. Beispielsweise konnten wir festhalten, dass es eine gewisse Menge 

Landwirtschaftsland gibt, die aus Sicht beider Kriterien (maximale Kompaktheit/minimaler Verlust 

Bodenqualität) überbaut werden könnte ohne einen Interessenskonflikt akzeptieren zu müssen. Diese Fläche 

könnte im Sinne der landwirtschaftlichen Bodenqualität gewissermassen als wertlos betrachtet werden. Würden 

allerdings weitere Kriterien (z.B. weitere Bodenfunktionen oder Ökosystemdienstleistungen) einbezogen, so 

kann davon ausgegangen werden, dass es deutlich weniger Flächen gibt, die überbaut werden können ohne 

Schaden anzurichten, beziehungsweise ohne einen Zielkonflikt in Kauf zu nehmen. Daraus folgen könnte also, 

dass die Frage nach der Menge der Siedlungsausdehnung noch stärker in den Vordergrund rückt als die Frage 

nach nachhaltigen Siedlungsmustern, wenn eine Vielzahl von Bodenfunktionen und Ökosystemdienstleistungen 

geschützt werden sollen.  
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Tabelle 1: Massnahmen zum Schutz der landwirtschaftlichen Bodenqualität im Vergleich. 
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g Massnahme Verringerung des 

Verlustes*  

Verringerung von Zielkonflikten Voraussetzungen für den 

Einsatz 

Lockerung 

Waldschutz 
 4-5% (26%)  Ja und Nein. (Ja: 

Erschliessungskosten geringer, 

Nein: Erhöhte CO2-Emissionen, 

verringerte Naherholung) 

Keine (evtl. 

Bodenfunktionskarten 

Wald) 

Einbezug 

zusätzlicher 

Bodenfunktionen 

 <= 0%  Schutz von Bodenfunktionen 

und somit von 

Ökosystemdienstleistungen 

Bodenfunktionskarten für 

die gesamte Schweiz 

Gemeindeübergrei

fende Planung  

 5-15% 

(39%) 

 geringere Zielkonflikte 

möglich da grössere 

Planungseinheit, aber 

gegebenenfalls grössere 

ökonomische Zielkonflikte 

Karte für die gesamte 

Schweiz, technische 

Hilfsmittel, Richtlinien für 

z.B. finanziellen Ausgleich 

zwischen den Gemeinden 

Optimierung des 

Musters innerhalb 

der Gemeinde 

 (0-45%)  geringere Zielkonflikte möglich Bodenkarte für die 

gesamte Schweiz, 

technische Hilfsmittel 

(computerbasiertes 

Entscheidungsunter-

stützungssystem 

Langfristige und 

frühzeitige 

Planung 

 5% (-24%)  geringere Zielkonflikte möglich Bodenkarte für die 

gesamte Schweiz, 

technische Hilfsmittel 

(computerbasiertes 

Entscheidungsunterstützu

ngssystem) 

Höherer 

Detailgrad der 

Daten 

 3-5%  Erlaubt eine bessere 

Abwägung 

Bodenkarten für die 

gesamte Schweiz 

 sehr hoch    hoch    mittel   niedrig  sehr niedrig 

 

*an landwirtschaftlicher Bodenqualität 

( ) Werte in Klammern sind nur bedingt gültig, da der Vergleich bestimmter Modellrechnungen nur unter 

Vorbehalt möglich ist. 

 










