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Idee und Grobkonzept für eine Wegleitung zur naturnahen Gestaltung der 

Areale von Abwasseranlagen sind durch das 2. Europäische Naturschutz

jahr 1995 ausgelöst worden, indem die Möglichkeit bestand, dem Nationalen 

Komitee Projektideen zum Thema «Naturschutz aus,serhalb von Schutz

gebieten» zur Förderung einzugeben. 

ln der Folge sind Bearbeitung und Herausgabe dieser Wegleitung durch das 

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft mit einem namhaften Bet rag 

unterstützt worden. 
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Vorwort 

BUWAL 

Das 2. Europäische Naturschutzjahr 1995 stand 
unter der Leitidee << Naturschutz ausserhalb von 
Schutzgebieten». Es ist zu einem Meilenstein für 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt in der 
gesamten Landschaft geworden. Die Förderung 
der einheimischen Tier- und Pflanzenwelt auch 
ausserhalb der rechtlich festgesetzten Schutz
gebiete wurde europaweit zu einem die bisherigen 
Schutzanstrengungen ergänzenden, langfristigen 
Ziel erklärt. 

Doch wie lässt sich dieses Ziel konkret erreichen? 
Der Siedlungsraum, die Industrie- und 
Gewerbeareale, die Landwirtschaftsflächen und 
die Zonen öffentlicher Nutzung sollen Schritt für 
Schritt naturnaher gestaltet werden. Denn Kultur 
und Natur brauchen sich nicht auszuschliessen, 
sondern können koexistieren. 

Eine gute Möglichkeit dazu bieten die zahl
reichen übers Land verteilten Abwasseranlagen. 
Deren Areale befinden sich meist in einer 
landschaftlich bedeutsamen L~ge, wo sich eine 
biologische Aufwertung besonders stark auswirkt. 
Zudem handelt es sich bei Abwasseranlagen um 
öffentliche Werke, deren Vorbildcharakter 
ausstrahlen soll. 

Die vorliegende Wegleitung mag dazu beitragen, 
bestehende Abwasseranlagen ökologisch auf
zuwerten und Neuanlagen naturnah zu planen 
und zu realisieren. Sie bietet die entsprechenden 
Grundlagen und einen Katalog von Gestaltungs
massnahmen an, was die praktische Umsetzung 
spürbar erleichtern wird. 

Dem Verband Schweizer Abwasser- und Gewäs
serschutzleute VSA und dem Bund Schweizer 
Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitek
tinnen BSLA gebührt unser Dank für die 
Herausgabe dieser Umsetzungshilfe. 

Philippe Roch 
Direktor Bundesamt für Umwelt, Wald und 
Landschaft BUWAL 

VSA 

Abwasseranlagen sind wichtig für den Schutz des 
Wassers, und indirekt auch für die anderen 
Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Klima, 
Pflanzen und Tiere. Somit entspricht es grund
sätzlich der Zielsetzung der Abwasserentsorgung, 
~enn die für sie beanspruchten Flächen soweit 
möglich naturnah belassen, gestaltet und gepflegt 
werden und wenn die gesamte Anlage optimal 
zum Erhalt oder zur Aufwertung des Lebens
raumes von Mensch, Tier und Pflanze beiträgt. 

Wenn auch in der Schweiz kaum noch grosse 
Abwasserreinigungsanlagen neu gebaut werden 
müssen, so sind doch viele Erweiterungen und 
Sanierungen hängig und Regenrückhaltebecken, 
Pumpstationen usw. sind in Planung oder im 
Bau. Es geht nicht nur um die naturnahe 
Gestaltung der Umgebung von Abwasseranlagen; 
Anlagen wie Geschiebesammler, Regenrück
haltehecken oder Fremd- und Regenwasserab
leitungen können unter Umständen ·als natur
nahe Teiche oder Bäche ausgestaltet werden. 
Ganz ausdrücklich wird auch die Umgestaltung 
von bestehenden naturfernen Freiflächen in 
artenreiche Wiesen, wertvolle Gehölze oder auch 
spärlich bewachsene Kiesflächen angestrebt. 

Es gibt zudem nüchterne ökonomische Gründe 
· für die naturnahe Gestaltung der Umgebung. 
Wie die Wegleitung zeigt, lassen sich bei 
der Realisierung und beim Unterhalt oft Kosten 
sparen. 

Der VSA hat sich zur Unterstützung und 
Herausgabe dieser Wegleitung innerhalb seiner 
Schriftenreihe entschlossen in der Überzeugung, 
dass die Umweltschutzfunktion von Abwasser
anlagen zu deren naturnahen Gestaltung und 
Pflege verpflichtet. 

Fritz onradin 
Präsident Verband Schweizer Abwasser- und 
Gewässerschutzfachleute VSA 



BSLA 

Die gesellschaftliche Entwicklung hat dazu 
geführt, dass heute auch den Freiflächen von 
technischen Anlagen Aufgaben zum Schutz und 
zur Förderung unserer einheimischen Pflanzen
und Tierwelt zukommen. Dies gilt allgemein für 
die Gestaltung der Umgebung von Infrastruktur
anlagen. 

In unserem Berufsall tag stellen wir fest, dass bei 
der Projektierung von neuen Abwasseranlagen, 
bei Sanierungen oder Erweiterungen die Chancen 
selten wahrgenommen werden, auch die Um
gebung nach neueren Zielsetzungen zu gestalten. 

Die vorliegende Wegleitung macht die besondere 
Bedeutung der Abwasseranlagen im landschaft
lichen Zusammenhang deutlich. Viele der 
Anlagen liegen an einem Fliessgewässer, einem . 
natürlicherweise wertvollen Verbindungselement 
von Lebensräumen. In diesem Umfeld darf eine 
grosse Wirkung ~on naturnah gestalteten und 
gepflegten Freiflächen der Abwasseranlagen für 
Landschaft, Flora, Fauna und auch den 
Menschen erwartet werden. Für seltene Pflanzen 
und Tiere kann inmitten der heute verarmten 
Landwirtschaftsflächen die Wirkung jener von 
Rettungsinseln gleichkommen. 

Die Wegleitung zeigt auch auf, dass mit einer 
Beratung durch Fachleute, mit fachgerechter 
Projektierung, Ausführung und Pflege, oft mit 
einfachen Massnahmen und Mitteln ein Mehr
wert der Umgehungen entsteht, für Pflanzen, 
Tiere und nicht zuletzt auch für die dort 
beschäftigten Menschen. 

Beatrice Friedli Klötzli 
Präsidentin Bund Schweizer Landschafts
architekten und Landschaftsarchitektinnen BSLA 



ln einer von zahl
reichen Nutzungs

ansprüchen geprägten 
Landschaft bieten 

Abwasseranlagen, in 
besonderem Masse 

grossflächige Abwas
serreinigungsanlagen, 

die Möglichkeit 
für ~.ine Aufwertung 

mit naturnahen 
Strukturen. 

Auf dieser 
südexponierten, nicht 
humusierten Abtrags

böschung bei einer 
Pumpstation hat sich 

rasch eine lückige, 
artenreiche Kraut
schicht entwickelt. 
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Einleitung 

Warum naturnahe 
Gestaltung? 

Abwasseranlagen sind nicht nur die bekannten 
Abwasserreinigungsanlagen, sondern auch 
Regenbecken, Geschiebesammler, Reinwasser
ableitungen oder Pumpstationen. Sogar Schö
nungsteiche oder Pflanzenkläranlagen gehören 
dazu, werden aber hier nicht im Detail ange
sprochen. 

Aufgabe von Abwasseranlagen ist es, Abwasser 
zu reinigen, zu versickern oder abzuleiten. Einer · 
so wichtigen Zielsetzung im Rahmen des 
Umweltschutzes entspricht es, wenn auch die 
Umgebung dieser Anlagen zum Erhalt oder zur 
Aufwertung des Lebensraumes von Mensch, Tier 
und Pflanze beiträgt. 

Viele Abwasseranlagen liegen in landschaftlich 
sehr attraktiven Räumen, ·häufig in Erholungs
gebieten naher Siedlungen; sie durchziehen aber 
auch die Siedlungsgebiete selbst. Meist befinden 
sie sich bei einem Fliessgewässer, um dessen 
Vorflut zur Wassereinleitung und die natürlichen 

. Gefällsverhälrnisse zu nutzen. Diese Lage in 
Talräumen und die Anbindung an ein Gewässer 
gibt den Freiflächen der Abwasseranlagen eine 
besondere Bedeutung im landschaftlichen 
Gesamtzusammenhang: 

- sie sind Teil des natürlichen Verbreitungs
gebietes wildlebender Pflanzen und Tiere; 

- sie selbst können Lebensraum für viele Pflanzen 
und Tiere, auch wertvoller Spezialstandort sein; 

- mit ihrer Nähe zu einem Gewässer liegen sie 
an Wanderungs- und Ausbreitungskorridoren 
einer Vielzahl von Tierarten (Lebensraum
verbund); 

- ihr Potential für eine biologische Aufwertung 
ist gross; 

- sie können das Landschaftsbild bereichern. 



Die Umgebungsflächen von Abwasseranlagen 
im Siedlungsgebiet besitzen ebenfalls eine 
besondere Bedeutung. Sie können bei ent
sprechender Gestaltung 
- ökologische Funktionen einer städtischen 

Grünanlage übernehmen, 
- Lebensraum sein für Pflanzen und Tiere, auch 

für seltene und gefährdete Arten, 
- entscheidend sein für das Überleben der 

Populationen wildlebender Pflanzen und T iere. 

Heute gibt es bereits eine Reihe von Anlagen, die 
naturnah gestaltet sind und entsprechend gepflegt 
werden. Ein ige sind durch die Mitarbeiter aus 
eigener Initiative umgestaltet oder durch Um
stellung der Freiflächenpflege allmählich in ihrer 
Bedeutung als Lebensraum aufgewertet worden. 
Solche Erfahrungen und das Wissen um Wert 
und Bedeutung von Abwasseranlagen, wenn diese 
naturnah gestaltet sind, sollen Anreiz bieten, in 
der eigenen Anlage Verbesserungen solcherart in 
Angriff zu nehmen. · 

Zur naturnahen Gestaltung der Abwasser
anlagen besteht im übrigen ein klarer gesetzlicher 
Auftrag: Das Natur- und Heimatschutzgesetz 
NHG verpflichtet die Kantone, für ökologischen 
Ausgleich in intensiv genutzten Gebieten inner
halb und ausseehalb von Siedlungen zu sorgen. 

Das Umweltschutzgesetz USG verlangt bei Neu
bauten, Anlageerweiterungen und baulichen 
Veränderungen einen Ökologischen Ausgleich zur 
Verringerung der Auswirkungen des Eingriffs 
oder angemessenen Ersatz. Für Bauten und 
Anlagen ausseehalb des Baugebietes gilt dies in 
besonderem Mass. 

Der Kanton muss als Fachbehörde und Sub
ventionsgeber diese Verpflichtungen beachten, 
desgleichen bei allen Baugesuchen, an denen er als 
Bewilligungsinstanz beteiligt ist. Im übrigen 
kann er seiner Verpflichtung nur genügend nach
kommen, wenn er die Gemeinden als 
Bewilligungs- und Baupolizeibehörde zum 
Handeln im gleichen Sinne anhält. 

Ziel der Wegleitung 

Noch sind die Umgebungsflächen vieler Anlagen 
steril gestaltet. Anlagen wie Geschiebesammler, 
Reinwasserableitungen und Regenrückhalte
becken sind oft unnötigerweise als technische 
Bauwerke konzipiert. Mit ihren Rasenflächen 
und anderen naturfernen Bepflanzungen bilden 
sie fast ·immer einen Fremdkörper in der Land
schaft. Eine naturnahe Gestaltung und ein auf 
Naturnähe ausgerichteter. Unterhalt würden die 
Gesamtanlage als Lebensraum aufwerten und den 
Eingriff in das naturräumliche Gefüge in seine~ 
Auswirkung mindern. 
Die Wegleitung hat zum Z iel , Sinn, Notwendig
keit und Möglichkeiten einer naturnahen 
Gestaltung und Pflege der Umgebung von 
Abwasseranlagen sowie der Anlagen selbst auf
zuzeigen. Sie will zum Handeln motivieren, 
Gemeinden und Zweckverbänden bei der 
Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages behilflich 
sein, und sie will Planende, Bauherrschaft, 

Anlagenherreiber und Betriebspersonal infor
mieren. 

Nur das kleine 
Betriebsgebäude des 
Regenbeckens ist 
sichtbar, die übrigen 
Anlagenteile wurden 
überdeckt. Eine auf 
dem Becken angelegte 
Wildhecke und 
sonnenexponierte 
Steinhaufen ergänzen 
das benachbarte 
Bachgehölz als Lebens
raum. 

Mit Cotoneaster, 
Immergrün und Nadel
gehölzen gestaltete 
Grünflächen sind 
monoton und von 
Tieren kaüm nutzbar. 
Die Umwandlung 
zu einer vielfältigen, 
abwechslungsreichen 
Bepflanzung ist 
mit einfachen Mitteln 
durchführbar. 



Die ARA Hard, Winter
th4r, ist umgeben 

von der Töss, 
vers<rh.iedenen Wald

partien und eine~ 
Trockenwiese. Die 

naturnahe Umgel::lungs
gestaltung mit über

wiegepd kiesigen, der 
spontanen Besiedlung 
überlassenen Flächen 
ergänzt die bestehe2 · 

den Landschafts-
elemente auf sinnvoll 

' ' Werse. 

Grundlagen 

Aspekte der Gestaltung 

Landschaft 

Die Standortwahl steht bei neuen Anlagen, teil
weise auch bei Ausbauten bestehender Anlagen 
am Anfang des Planungsprozesses. Sie bestimmt 
wesentlich die Voraussetzungen für die Ein
gliederung der Anlage in die Landschaft, in die 
bestehenden Naturwerte, in das vorhandene 

• Nutzungsmuster uild in das Landschaftsbild. 
Bei der Standortwahl sind im besonderen 
Bundes- und Kantonsinventare zu berücksich
tigen. Einzelne Inventare, wie das Aueninventar, 

können eine neue Anlage und auch eine Anlagen
erweiterung ausschliessen oder es sind restriktive 
Vorgaben einzuhalten (vgl. Anhang). 

Für die Festlegung des Standortes sind- auch bei 
kleinen Anlagen - der Landschaftstyp und die 
einzelnen landschaftlichen Gegebenheiten 
entscheidend. So sollte z.B. im Bereich eines geo
morphologisch bedeutenden oder botanisch 
besonders vielfältigen Hanges auf den Bau einer 
Anlage verzichtet und stattdessen ein Standort in 
der vorgelagerten Ebene gesucht werden. In 
einem anderen Fall ist es sinnvoll, den Verlauf 
eines kleinen Bachtales nicht durch im schmalen 



Talgrund stehende Hochbauten zu unterbrechen, 
sondern diese nahe an eine der Talflanken oder 
sogar teilweise in diese hinein zu stellen. Der 
Standort einer Anlage in der Landschaft soll in 
jedem Fall funktional berechtigt und ästhetisch · 
richtig erscheinen. 

Die Wertschätzung der Landschaft und ihrer 
einzelnen Elemente findet darin Ausdruck, dass 
auch bei kleinen und kleinsten Vorhaben gefühl
voll mit deni. Vorhandenen umgegangen wird. 
Dazu gehört auch, dass bestehende Strukturen 
bei der Standortwahl und der Anlagenplanung 
berücksichtigt werden. So sollten beispielsweise 
Flur- und Wanderwege oder Wildwechsel nicht 
unterbrochen, eine sinnvolle Bewirtschaftung 
benachbarter Flächen nicht unnötig erschwert 
werden. 
Besonders schützenswerte Lebensräume wie 
Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene 
Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölze oder 
Trockenrasen sind zu erhalten. Dort, wo Ein
griffe unter Abwägung aller Interessen nicht ver
mieden werden können, sind nach An. 18 NHG 
Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen 
erforderlich ( vgl. Anhang). 

· In ausgeräumten, intensiv genutzten Land
schaften kann die Umgebung einer Anlage bei 
entspreche'nd naturnaher Gestaltung durchaus zu 
einer Aufwertung des Landschaftsraumes bei
tragen und Tieren und Pflanzen als Lebensraum 
oder als TrittStein bei Wanderung und Ver
breitung dienen. 

Neben der Standortwahl spielt di.e Architektur 
der Anlage eine entscheidende Rolle für die 
Wirkung der Bauten im Kontext mit der um
gebenden Landschaft. Technik und Funktion 
einer Anlage dürfen durchaus ablesbar sein und 
sollen nicht kaschiert werden. Auch im Bereich 
der architektonischen Gestaltung von Abwasser
anlagen ist deshalb ein sorgfältiger Umgang mit 
der jeweiligen Situation angezeigt. Bei grossen 
Abwasserreinigungsanlagen mit umfangreichen 
Bauten wie Betriebsgebäuden, Faultürmen, 

Gasbehältern etc. mag dies selbstverständlich 
sein. Es gilt aber genauso für das kleine Betriebs
gebäude eines Regenbeckens oder für eine 
Pumpstation. 
Bei Abwasserreinigungsanlagen gilt es, das opti
male Reinigungssystem, abgestimmt auf den 
Anlagenstandort, zu wählen. Neben verschie
denen technischen Verfahren gelangen auch in 
der Schweiz alternative Methoden wie Pflanzen
kläranlagen usw. zur Anwendung. Mit einer sorg
fältigen und breiten Evaluation des Reinigungs
verfahrens bzw. des Anlagentyps sind optimale 
Lösungen bezüglich der landschaftlichen Ein
bindung möglich. 

Ökologie 

Neben der Einordnung in das Raumgefüge einer 
Landschaft und in das Landschaftsbild sind es die 
ökologischen Werte, denen mit der naturnahen 
Umgebungsgestaltung besondere Bedeutung bei
gemessen wird. 

• Damit die naturnahe Umgebung einer neuen 
oder die aufgewerteten Flächen einer bestehenden 
Anlage von Tieren und Pflanzen optimal genutzt 
werden können, müssen bei der Planung und der 
Umsetzung die jeweiligen örtlichen Verhältnisse 

Unter bestimmten 
Voraussetzungen 
sind Pflanzen
kläranlagen eine 
naturnahe Alternative 
zu konventionellen 
ARA's. 

Abwasseranlagen 
liegen nicht nur in der · 
freien Landschaft. 
Dieser naturnah 
gestaltete Geschiebe
sammler ist be
reicherndes Element 
öffentlicher, städti
scher Grünflächen. 

Dieses klar und einfach 
g staltete Betriebs
gebäude zeigt, dass 
technische Kleinbauten 
keineswegs banal und 
immer gleich aussehen 
müssen. 



Mit der Öffnung einer 
Reinwasserableitung 

in einer Siedlung 
wurde eine bedeuten

de Aufwertung 
des Wohnumfeldes 

und der ökologischen 
Situation erreicht. 

Bei der Gestaltung 
von extensiven, 

kiesigen 
Wiesenflächen 

anfallende grobe 
Steine wurden nicht 
abgeführt, sondern 

im Areal an 
geeigneten Stellen zu 
Haufen aufgeworfen. 

Die Steinhaufen, die 
von der Sonne stark 
aufgeheizt werden, 

sind Lebensraum und 
Überwinterungsplatz 

von Insekten, 
Reptilien und 

Amphibien.• 

umfassend berücksichtigt werden. Erst die 
Erfassung und die Bewertung des aktuellen 
Zustandes bezüglich Naturwerten zeigen Mängel 
und Handlungsspielräume auf und ermöglichen 
es, anlagenspezifische Zielsetzungen festzulegen 
sowie entsprechende Massnahmen zu planen und 
zu realisieren. Es muss bekannt sein, welche Tier
und Pflanzenarten sinnvollerweise zu fördern 
sind, wo und wie dies geschehen kann. 
Zur Erfassung der Naturwerte gehört auch die 
Berücksichtigung von Wildwechseln, Amphi
bienlaichzügen und Nutzung durch Amphibien; 
Aspekte, die bei der Standortwahlleicht über
sehen werden und dann zu grossen Verlusten der 
entsprechenden Populationen führen können. 

• Es ist sowohl ökologisch als auch aus Sicht des 
Mitteleinsatzes notwendig, Art und Ausbildung 
von Biotopstrukturen den örtlichen Verhältnissen 
anzupassen. Ein Weiher ist nicht an jedem Ort 
von Amphibien besiedelbar und kann -je nach 
Lige und Ausführung - auch leicht zur Todesfalle 
für jene Tiere werden, die eigendich gefördert 
vyerden sollten. Aber auch für alle ande.ren 
Strukturen. gilt, dass gewisse Randbedingungen 
eingehalten werden müssen, damit sie besiedelt 
und optimal genutzt werden können. 

• Bei der Planung der Anlagen ist darauf zu 
achten, dass die von Hochbauten und technischen 
Einrichtungen beanspruchte Fläche minimiert 
und so Boden geschont wird. Der Flächenbedarf 
muss bei der·Erarbeitung des Anlagenkonzeptes 
und bei der Wahl der Verfahrenstechnik eine 
wichtige Rolle spielen. Hingegen sollte die · · 
Gesamtfläche grosszügig bemessen werden, zum 
einen mit Blick auf zukünftigen Bedarf, zum 
andern im Hinblick auf die Verpflichtung zum 
ökologischen Ausgleich. Gerade für ein sinnvolles 
Umgebungskonzept kann der Einbezug von 
zusätzlichen Flächen sehr wichtig sein. 

• Bedeutungsvoll ist auch die angestrebte An
ziehungskraft des Wassers und vielfältiger 
Umgebungsstrukturen aufTiere und die damit 
verbundene Fallenwirkung von Bauteilen für 
Kleintiere, insbesondere Amphibien (vgl. Kapitel 
>> Schutz gegen Tierverluste<<). 

• Bei der Realisierung ist darauf zu achten, dass 
die Zufuhr von Materialien wie Kies, Steine, 
Holz etc. minimiert oder ganz auf externe 
Lieferungen verzichtet und nur mit den vor Ort 
vorhandenen Materialien gearbeitet wird. Neben 
einer günstigeren Ökobilanz ist damit oft eine 
I):ostenreduktion und auch eine bessere land
schaftliche Integration der Anlagenumgebung 
verbunden. Entsprechend ist beim Bau an
fallendes Material möglichst vor Ort wieder zu 
verwenden, sofern dessen Einbau nicht zu 
unpassenden Terrainmodeliierungen führt. 

• Zur Begrünung verwendete Pflanzen sollen aus 
der gleichen pflanzengeographischen Region · 
stammen (vgl. Empfehlungen der Schweize
rischen Kommission für die Erhaltung von 
Wildpflanzen SKEW, Nyon); die Artenzusam
mensetzi.mg sollder natürlichen potentiellen 
Vegetation entsprechen. Fremdländische Arten 
und Züchtungen werden nur im Ausnahmefall 
verwendet, allenfalls zur Begrünung von Fassaden 
und Mauern. 

Ökonomie 

Die Planungskosten für eine naturnahe Umgebung 
sind meist gering im Verhältnis zu den Kosten 
der technischen Planung einer Anlage oder einer 
Anlagenerweiterung. Die Erfahrung zeigt, 



dass eine Mitberücksichtigung der Umgebungs
gestaltung in sehr frühen Projektierungsphasen 
kostenreduzierend wirkt. 

Allgemeingültige Aussagen zum Verhältnis der 
Erstellungskosten einer naturnahen und einer 
konventionellen Gestaltung sind nicht möglich . . 
Die Vielfalt der Massnahmen auf beiden Seiten 
ist dafür zu breit, die jewei ligen Voraussetzungen 
zu unterschiedlich. Immerhin kann gesagt 
werden, dass naturnahe Anlagen bei der Erstellung 
und auch im Unterhalt oft günstiger sind. Sie 
sind weniger statisch, Veränderungen und Ent
wicklungen sind eingeplant und erwünscht; die 
Lebensdauer naturnaher Elemente und Bauweisen 
ist oft grösser. 

Anlagespezifische 
Anforderungen an die 
naturnahe Gestaltung 

Die betrieblichen und sicherheitstechnischen 
Anforderungen sind eine wesentliche Grundlage 
für die Planung und Realisierung einer natur
nahen Umgebung und bedingen die Zusammen
arbeit aller am Planungsprozess Beteiligten. Die 
Arbeit des Betriebspersonals soll durch die natur
nahe Gestaltung nicht behindert werden. Genaue 
Definitionen der betrieblichen Anforderungen 
zeigen oft, dass der Spielraum für Massnahmen 
im Bereich naturnahe Gestaltung deutlich grösser 
ist, als dies zuerst den Anschein macht. 

So lassen sich beispielsweise die bei zahlreichen 
Abwasserreinigungsanlagen gepflanzten Nadel
gehölzbestände häufig durch standortgerechte, 
vielfältige Laubgehölzpflanzungen ersetzen. Mit 
einem erwas grösseren Abstand zu den empfind
lichen Anlageteilen, der Wahl niedrigwachsender 

Arten, von Arten mit kleinblättrigem Laub oder 
auch der Berücksichtigung der Hauprwindrich
tung kann verhindert werden, dass es zu Beein
trächtigungen des Anlagenbetriebes durch 
Laubeintrag kommt. Angrenzende Waldflächen 
können in Absprache mit dem Forstdienst als 
vielfältiger gestufter Waldrand gestaltet und der 
Eintrag von Blättern damit auf ein tolerierbares 
Mass reduziert werden. 

Die Anforderungen an die Sicherheit lassen sich 
nur für den Einzelfall festlegen . Je nach Art der 
Anlage muss eine Einfriedung des Areals oder von 
Anlagenteilen vorgesehen werden (Betriebssicher
heit, Schutz der Öffentlichkeit, Schutz gegen 
Tierverluste). Innerhalb des Areals ist unter Um
ständen eine gute Überblickbarkeie der Anlage 
oder einzelner Anlageteile sicherzustellen. • 

Beim Bau dieser ARA 
im Mittelland wurden 
vor Jahren Fichten als 
Sichtschutz gepflanzt. 
Im Zuge der 
technischen 
Anlagensanierung 
werden sie nun durch 
standortgerechte 
Sträucher und 
Laubbäume ersetzt. 

Die Farbgebung von 
Anlageteilen bestimmt 
ihre optische Wirkung 
entscheidend. Eine 
zur Umgehung 
kontrastierende 
Farbwahl kann am 
geeigneten Ort 
durchaus reizvoll sein. 



Vorgehen, Ablauf 
siehe Checkliste auf hinterer Ausklappseite 

Detail Oochgorlen: Aufbau 
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Der Projektplan einer 
miftelgro~sen ARA 

zeigt extensive 
Wiesenflächen, 

. ausgedehnte Hecken, 
' Dachbegrünung usw. 

, Die Umgebungsgestal· 
• tupg nimmt Bezug auf 

.. Clßn unmittelbar be
nachbarten Bach und 

ergänzt dessen 
Strukturreichtum auf 

·'sinnvolle Weise. 
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Planung 

. Der Handlungsspielraum für die Umgebungs
gestaltung wird, nachdem das zur Verfügung 
stehende Grundstück bestimmt ist, entscheidend 
durch die Planung der technischen Anlageteile 
und das resultierende Bauprojekt beeinflusst. In 
dieser Phase werden Entscheide über ökologisch 
wichtige Massnahmen wie z.B. Dachbegrünung 
oder Beläge getroffen. Hier werden die Weichen 
dafür gestellt, welche Gestaltungsziele für die 
Anlage, welche Bestandesziele für die Teilflächen 
überhaupt Sinn machen und zu einer funktional 
und gestalterischen Einheit der gesamten Anlage 
führen. 

Die Planung der technischen Anlageteile und der 
Hochbauten schafft wesentliche Voraussetzungen 
für die naturnahe Gestaltung: 
Lage und Flächenbedarf der Bauten innerhalb des 
Areales und zueinander, und auch Art, Lage und 
Ausdehnung unterirdischer Anlageteile, die 
Ausbildung der Gebäudehüllen, der Dachflächen 
usw. sind entscheidend dafür, 

ob natürliches Terrain für Gestaltungsmass
nahmen zur Verfügung stehen wird, 
wie Lage und Zuschnitt zukünftiger und 
belassener Grünflächen sind, 

[TI Pflon"Zfläche/Hecke 

E:] BepflanzUilgFurtbach 

0 Eirrzelbaum/Boumreihe 

~Heckenpflonzllflgnieder 
~ Heckenpflanzunghoch 

b!ij Rabatte 

~Dochbegrünungextensiv 
~W1ese.extensivoutRohboden 
--·--·Zaun 2m hoch 

in welcher Beziehung Grünflächen zueinander 
liegen sowie zur Umgebung, 
ob Fassaden und Dächer begrünbar sind, 
ob Bäume gepflanzt werden können. 

Es ist deshalb sehr wichtig, dass die Umgebungs
planung stets als Teil des gesamten Planungs- und 
Projektierungsprozesses verstanden wird, in 
welchem Beiträge zu bestimmten Zwischenent
scheiden erarbeitet werden müssen. Es sollte 
unbedingt vermieden werden, dass bereits ein 
fertiges Projekt für eine Anlage vorliegt und erst 
dann die Umgebung geplant werden kann. 

Wie die Planung der erforderlichen technischen 
Anlagenteile, setzt auch die Umgebungs
gestaltung ein differenziertes, auf den jeweiligen 
Ort und das Vorhaben abgestimmtes Vorgehen 
und somit fundierte Sachkenntnisse voraus. 
Fachleute aus den Bereichen der Landschafts
architektur und der Ökologie mit Erfahrung in 
Bauabwicklung und Bauleitung gehören deshalb 
in jedes Planungsteam. Auch für die Planung und 
Realisierung kleiner Anlagen oder einzelner 
Massnahmen bei einer bestehenden Anlage sollte 
eine Fachperson hinzugezogen werden. 
Der Aufwand ist relativ gering, Gewinn an Zeit 
und Einsparungen an Geld, als Folge des ziel-



gerichteten Vorgehensund der richtigen 
Umsetzung, sind häufig beträchtlich. 

Projektierung 

Grundlage für die Erarbeitung des Gestaltungs
projektes ist eine Analyse der Ausgangssituation. 
Dabei werden Landschaftstyp, Lage, Nachbar
schaft, bestehende Naturwerte, landschaftsräum
liche Beziehungen sowie die anlagenspezifischen 
Anforderungen erfasst und ausgewertet (inkl. 
bestehende Inventare). Aufwertungsbedarf und 
-möglichkeiten werden aufgezeigt und schliesslich 
die objektsphifischen Gestaltungs- und 
Entwicklungsziele formuliert. 

In der Projektierungsphase werden diese Ziele in 
entsprechende Massnahmen umgesetzt und 
dargestellt. Oie D iskussion und der Austausch 
innerhalb des Planungsteams, mit Auftraggeber
schaft, Betriebspersonal und weiteren betroffenen 
und interessierten Kreisen wie Anstössern, 
Naturschutzorganisationen usw. sowie mit den 
kantonalen Behörden sind Voraussetzungen für 
tragfähige Lösungen. 

Je nach Art und Grösse des Vorhabens sind 
Planung und Realisierung an unterschiedliche 
Verfahren gebunden (Baubewilligungsverfahren 
ohne oder mit Umweltverträglichkeitsprüfung 
u.a.). Ein Baugesuch, das auch bezüglich 
Umgebungsgestaltung vollständig und aussage
kräftig ist, findet in der Regel rascher Zustim
mung. 

Zur Philosophie der naturnahen Gestaltung 
gehört auch der schonende Umgang mit dem 
Boden und mit bestehenden Strukturen. 

Die Wahl der geeigneten Arbeitsmethode und 
entsprechender Geräte und Maschinen bilden die 
Voraussetzung, dass negative Auswirkungen 
minimiert werden können. Die Weichenstellung 
erfolgt in der Planung und bei der Ausschreibung 
der Arbeiten durch klare Vorgaben an die Offert
steller. Materialart und -qualität, Pflanzen
qualitäten, Bezugsorte, maximal zulässiger 
Bodendruck von Maschinen, Art und Lage von 
Materialdepots usw. müssen vor der Aus
schreibung eindeutig definiert sein (vgl. Check
liste Bauprojektierung in >>Naturnahe Gestaltung 
im Siedlungsraum«. Leitfaden Umwelt Nr. 5). 

Realisierung 

Wie in der Planungsphase is t auch in allen 
Realisierungsphasen in der Regel eine Begleitung 
durch Fachleute sehr wertvoll. Diese Begleitung 
stell t nämlich sicher, dass auf unvorhergesehene 
Situationen vor Ort schnell reagiert und das . 
weitere Vorgehen im Sinne der Zielsetzungen des 
Projektes festgelegt werden kann: Bei kleinen 
Objekten mit wenig Gestaltungsspielraum mag 
eine einmalige Beratung in der Projektierungs
phase genügen. 

Bei der Planung d~s Bauablaufes ist die Wahl des 
richtigen Zeitpunktes für die verschiedenen 
Arbeiten wichtig, der Erfolg von Pflanzarbeiten 
und Ansaaren hängt ganz wesentlich vom 
optimalen Ausführungszeitpunkt ab (vermeiden 
vo~ Perioden mit Nachtfrösten usw.). 

Grössere Vorhaben und Arbeiten, die spezielle 
Kenntnisse erfordern, sollten in der Ausführung 
einer Fachfirma übertragen werden. Kleinere 
Arbeiten und Einzelmassnahmen können unter 
fachkundiger Leitung auch vom Betriebs- oder 
Unterhaltspersonal ausgeführt werden. Bisweilen 
genügt auch hier eine zeitweise Beratung. 

Möglichkeiten für die Umsetzung 
von Massnahmen 

Chancen für die Realisierung von Massnahmen 
im Sinne der naturnahen Umgebungsgestaltung 
bieten sich immer wieder und auf unterschiedli
chen Ebenen: 

Eigenständige Vorhaben zur Änderung und 
Aufwertung einer bestehenden U!11gebungs
situation, welche aus betrieblicher oder 
aus gestalterisch-ökologischer Sicht unbe
fr iedigend ist; 
der Bau einer neuen Anlage oder neuer 
Anlagenteile; 
die Verbesserung der Einleitung in den Vor
fluter; 
Sanierungsarbeiten an einer bestehenden 
Anlage, 
Änderung der bisherigen Pflege- und Unter
haltsgewohnhei ten. 

Das Augenmerk richtet 
sich bei der Realisie
rung des Projektes · 
auch auf scheinbar 
weniger wichtige D'e
tails wie. die Erstellung 
eines stabilen, stand
festen Baumgerüstes, 
das eine optimale 
Entwicklung des frisch 
gepflanzten Baumes 
sicherstellt. 

.Auch in der 
Realisierungsphase 
sind Sachverstand und 
Aufmerksamkeit 
nötig, um Schäden an 
bestehenden Land
schaftselementen zu 
vermeiden. Der Um
gang mit dieser Buche 
stellt allen Beteiligten 
ein schlechtes Zeugnis 
aus: eine solche Boden
verdichtung führt 
unweigerlich zu ihrem 
Absterben. 
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Auch Nutzungs
wünsche des 

Personals finden ihren 
Platz. Hier begrünen 
Kiwi-Pflanzen in der 
traditionellen Form 

von Spalierobst eine 
südexponierte Beton

• mauer. Eine solche 
Mauerbegrünung 

kann auch mit nicht 
einheimischen 

Pflanzen sinnvoll sein. 

Diesen Bläuling wird 
man auf einem Zier
rasen kaum finden. 

Er bevorzugt blüten
reiche, extensiv 

genutzte Wiesen
bestände. 

Es ist in jedem Fall Voraussetzung, dass die ein
zelnen Massnahmen Teil eines Gesamtkonzeptes 
mit klarer Zielsetzung sind. Die Realisieqmg 
kann dann in einer einmaligen Umsetzung oder 
auch in Teilschritten über einen längeren Zeit
raum erfolgen. 

Bau neuer Anlagen 

Der Bau einer neuen Anlage ermöglicht einen 
umfassenden Ansatz für eine naturnahe 
Umgebungsgestaltung: 
Die frühe und fortlaufende Beteiligung ent
sprechender Fachleuteam Planungsprozess ist 
Voraussetzung für ein optimales Ergebnis. Hat 
die Umgebungsgestaltung einen hohen Stellen
wert, dürfen alle Beteiligten erfreuliche Lösungen 
erwarten. Werden hingegen die Freiflächen einer 
Anlage nur als unvermeidliches Beiwerk ohne 

eigenen Wert verstanden, ist auch das Ergebn is 
belanglos - für das Betriebspersonal bedauerlich 
und ein Qualitätsverlust im Alltag. 

Sanierung und Erweiterung 
bestehender Anlage 

Geplante bauliche Veränderungen an den tech
nischen Teilen einer bestehenden Anlage bieten 
häufig eine günstige Gelegenheit, gleichzeitig 
auch die Umgebungsgestaltung neu zu über
denken. Denn in Zusammenhang mit Sanie
rungs- oder Erweiterungsmassnahmen müssen 
während der Bauphase häufig Freiflächen 
vorübergehend als Installations- oder Deponie
standorte in Anspruch genommen werden. Eine 
gute Gelegenheit, diese im Anschluss naturnah zu 
gestalten. 

Die benötigten Maschinen sind bereits vor Ort, 
die durch die Bauarbeiten beeinträchtigten 
Freiflächen müssen ohnehin wieder hergerichtet 
werden und an Gebäuden lassen sich im Z uge 

von Fassadenarbeiten Kletterhilfen für Pflanzen 
oder auch Nisthilfen für Tiere realisieren. Eine 
gute Koordination der verschiedenen Arbeiten. · 
ermöglicht es, Synergien zu nutzen und Kosten 
zu minimieren. Warum nicht eine solche Chance 
nutzen und etwas bezüglich ökologischer Auf
wertung tun? Wird nach Bauarbeiten z.B. auf die 
Wiederherstellung eines Intensivrasens verzichtet 
und stattdessen eine Ruderalfläche (Fläche mit 
Pioniervegetation) geschaffen, kann der Aufwand 
für die Instandsetzung deutlich reduziert werden. 
Bei der fälligen Sanierung von Belagsflächen ist 
zu prüfen, ob nicht auch eine durchlässige 
Befestigung ausreichen würde. Nicht versiegelte 
Flächen lassen Wasser versickern, beeinflussen das 
Mikroklima positiv und bieten spezialisierten 
Arten Lebensraum. 

Die Ansatzmöglichkeiten sind vielfältig und 
sehr oft können deutliche Verbesserungen 
erreicht werden ohne zusätzlichen oder sogar mit 
geringerem Aufwand. 

Bei jeder flächenmässigen Erweiterung einer 
Abwasseranlage s'ollte zudem daran gedacht 
werden, die zusätzlichen Flächen so zu bemessen, 
dass der Spielraum für die Realisierung von 
Massnahmen zur ökologischen Aufwertung ver
grössert wird. 

UmwandlUng bestehender Anlagen · 
durch Pflege und Unterhalt 

Biologische und gestalterische Aufwertungen 
einer Anlage sind auch im Rahmen von Pflege 
und Unterhalt möglich. Es empfiehlt sich auch 
hier das Vorgehen nach einem Gesamtkonzept. 
Ein allmähliches, kontinuierliches Verwirklichen 
ist Kennzeichen einer solchen Umsetzung. Hier 
kann das Personal die Wirkung seiner veränder
ten, aufNaturnähe ausgerichteten Pflege 
beobachten und auch nachvollziehen, weil die 
Umwandlung den natürlichen Entwicklungs
abläufen angepasst ist. Auf die laufend gemachten 
Erfahrungen kann aufgebaut und reagiert 
werden: 



Strukturarme Gehölzbestände mit über
~i~gend Fichten können durch Ausholzen 
oder Roden und durch Pflanzen standort 
gemässei Sträucher nach und nach in eine 
vielfältige H ecke umgewandelt werden 
(vgl. S.ll ). 
Artenarme Rasen- und Wiesenflächen lassen 
sich mit Verzicht auf Düngung, einem weniger 
häufigen Schnitt und dem Entfernen des 
Scl:mittgutes aus der Fläche mittel- bis lang
fristig in einen vielfältigeren Bestand um
wandeln. Die Extensivierung des Unterhaltes 

:allein reicht in der Regel nicht aus, um aus 
einem Intensivrasen eine artenreiche Blumen
wiese entstehen zu lassen. 
Monotone Cotoneaster-Böschungen oder mit 
Bollensteinen belegte Flächen können Stück 
um Stück abgeräumt und mit Wildstauden 
oder Sträuchern bepflanzt, als Blumenwiese 
angesät oder auch zur spontanen Begrünung 
sich selbst überlassen werden. 
Vegetationsfreie Flachdächer lassen sich je 
nach Aufbau mit einfachen Mitteln zu 

I 
lebendigen· Gründächern umwandeln. Bei 
Kiesdächern genügt oft das Ausbringen von 
etwas Sand-Erde-Gemisch zu Erhöhung der 
Feinanteile, um eine extensive Begrünung zu 
realisieren. 
Auch an den Bauten lassen sich Massnahmen 
treffen, z.B. N istkästen aufhängen, Spalierobst 
oder Reben pflanzen und Mauern oder 
Fassadenteile begrünen. 

Abbruch 

Eine weitere, eher seltene Gelegenheit zur 
Realisierung von Massnahmen ist der Abbruch 
einer Anlage infolge Aufgabe, Verlegung oder 

Zusammenlegung. Erfolgt der Abbruch zur 
W iederherstellung seh r wertvoller Lebensräume 
wie Auen (auf der Grundlage der Auenschutz
verordnung), so sind weitergehende als die in 
dieser Wegleitung verfolgten Zielsetzungen 
massgebend. 

In anderen Fällen bietet der teilweise oder voll
ständige Rückbau die Möglichkeit, die frei
werdende Fläche entweder zur Aufwertung des 
Siedlungsraumes zu nutzen. So können je nach 
Lage und Grösse ein Park, eine Grünanlage, 
Spiel- oder Sportplätze angelegt oder ergänzt 
werden. O der ausserhalb des Baugebietes kann 
ein Landschaftsraum aufgewerte t, vielleicht sogar 

ein Lebensraum wiederhergestellt werden. 
Der Entscheid über die neue Nutzung eines auf
zugebenden Anlagestandortes bedarf gründlicher 
Abklärungen. Es gilt in jedem Fall abzuklären, ob 
auf eine eigentliche Nachnutzung verzichtet 
werden kann. Eine Urbarisierung ist oft mit 
einem erheblichen Aufwa nd verbunden und führt 
je nach Situation zu einem Verlust bereits vor
handener Strukturen und Naturwerte. 

Aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist es 
auch sinnvoll zu prüfen, ob einzelne Anlagenteile 
an Ort verbleiben und aus Abbruchmaterial neue 
Strukturen als Lebensraum für Pflanzen und 
T iere geschaffen werden können. Beispiele zeigen, 
dass unterirdische Bauteile bei entsprechender 
Anpassung von Fledermäusen, Amphibien und 
Reptilien als Winterquartiere angenommen 
werden oder dass verbleibende Kieskofferungen 
ehemals versiegelter Flächen wertvolle, magere 
Standorte ergeben. 

Naturnahe Pflege 
und Unterhalt 

Der Unterhalt der naturnahen Freiflächen einer 
Anlage ist weitgehend auf die Sicherstellung und 

Unter dem Dach einer 
grossen offenen Hillle 
in einer ARA bieten 
Nisthilfen Brutmöglich
keiten für die Mehl
schwalbe. 

Ein alter Verbindungs
gang wurde so her
gerichtet, dass er 
von Fledermäusen, 
Amphibien und 
Reptilien als Winter
quartier genutzt 
werden kann 
(Öffnungen am Boden 
und in Deckennähe). 

Naturnah gepflegte 
Flächen bieten zahl
reiche Nischen und 
Übergangsbereiche, in 
denen sich vielfältiges 
Leben entwickeln 
kann. 
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Einfache Kieswege, 
hier mit einer Treppe 
aus unbehandeltem 

Holz, grünen langsam 
ein. Übermässiger 

Bewuchs wird durch 
Jäten urid ausserhalb 
des Treppenbereichs 

durch Abtlammen 
entfernt. 

ln besonderen Fällen 
können sich auf wenig 

gestörten Flächen 
im Laufe der Zeit aucli 

Raritäten wie die 
Bienenorchis (Ophrys 

apifera) ansiedeln. 

Der Pflegeplan zeigt in 
Ergänzung zurn 

Manual die Zuordnung 
von Flächen und 

Einzelelementen zu 
den Pflegearbeiten. 

Wichtig für den 
praktischen Gebrauch 

·ist eine einfache, 
übersichtliche Dar

stellung. 
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Förderung der spezifischen Standortqualitäten 
und damit des biologischen Wertes dieser Flächen 
ausgerichtet. Damit werden Unterhalt und Pflege 
anspruchsvoller; teilweise aber auch weniger 
aufwendig. Beobachtung, Erfahrung, Geschick
lichkeit sind gefragt, denn Arbeiten wie Mähen 
lassen sich nicht mehr nach einem starren Zeit
plan ausführen, sondern es gilt zu beobachten 
und zu lernen, wann der richtige Zeitpunkt z.B. 
für den Schnitt einer Wiese gekommen ist. 
Vorgänge in der Natur sind wieder bedeutsam, 
werden erlebt und ganz persönlich erfahren. 
Freude und Zufriedenheit kann jetzt eher aus 
diesen Arbeiten erwachsen als aus den zuvor 

meist routinemässig ausgeführten »Pflicht
arbeiten«. 

Es ist selbstverständlich, dass Pflege und 
U~terhalt naturnaher Flächen und Strukturen 
auch naturnah erfolgen; d.h. sämtliche Arbeiten 
erfolgen ohne den Einsatz chemischer Mittel 
(Dünger, Pflanzenschutzmittel usw.) und unter 
Berücksichtigung der Sroffkreisläufe: 
- Durch die Abfuhr des Mähgutes einer Wiese 

beispielsweise werden dem Boden Nährstoffe 
entzogen, was mittel- und langfristig zu einer 
Ausmagerung führen kann bzw. Voraussetzung 
ist, um die aus Artenschutzgründen bevor
zugten, nährstoffarmen Verhältnisse aufrecht 
zu erhalten. 
Einige Plätze sollten mit Altgras über Winter 
bis in den Frühsommer belassen werden. In 
solchen Strukturen können Kokons von 
Spinnen, Eier von Faltern usw. überdauern 
und so die Arten hier erhalten. Solche die 
Stellen können wechseln. 

- Laub sollte zumindest unter den Gehölzen 
belassen werden. Es bietet über Winter vielen 
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3. El<tonlllorJn<n -Artenvielfall und reichhaltiges BIOtenspektrum aus ökologischen (Flora und Fauna) und !slhetischen 
Gninden erhall?n und !Ordern, Insbesondere durch eine reduzierte Mähfrequenz. 

3.1 Mähen I J I F I M I A I M I J. J I A I •• 0 I N I 0 I 
1-2 mal pm Jahr mähen, erstes Mal so spät wie möglich, um das Versamen möglichst vieler Kräuter 
zu gewährleisten, ca. Ende Juni. 

Mit dem Balkenmäher oder der Sei'ISQ mähen. 

Mähgut auf der Wiese liegen lassen, um weitere Samen zu erhalten, erst nach dem Trocknen abfUh
ren (1-2 Ta!JO spater). 

Nikbldüngen. 

4. Gahölzpflanzung CW!tdhe; kt f Nlede rbed :e) -Hecke aus einheimischen Gehölzen verschiedener AlterssMen in ihrer Funktion als Lebensraum für 
Flora und Fauna durch fachgerechtes Schneiden und Pnegen fOrdern und erhalten. 

4.1 _ Gehölze 
schneiden 

Zur Verjüngung der Hecken werden alle 6 bis 10 Jahre vor allem schnellwachsende Sträucher ab
schnittsweise auf den Stock gesetzt, fewells maxima1114 des Bestandes. Dazu werden die Sträucher 
auf HOhen von 20 bis 30cm über dem Boden zurilcl<geschnltten. langsam wachsende StraUCharten 

" (v.a. Dornensträucher tur VOgeO und Bäume ln der Hecke fördern, indem sie nur wenig zuriJckge
schnitten werden (AuslichtungssclmitQ. 

Bel zu hoher Pflanzendichte einzelne Sträucher ganz entfernen. Dabei auf die Artenzusammenset
zung achten und seltener vOfkommencle Sträucher schonen. 

Schnittgut zusammennehmen und abfUhren, oder am Rand der Wildhecken zu Totholzha\Jien auf
schichten als lebensraum tur Insekten, KleinsAugetiere und Reptilien. 

Kleinlebewesen Schutz und Nahrung und 
verbessert Klima und Reifung des Bodens. 
Bei einer Hochhecke ist es sinnvoll, das 
geschnittenen Astmaterial in der Hecke zu 
belassen und dadurch die Nährstoffe zurück
zuführen. Asthaufen und Totholz sind 
ausserdem wichtige Lebensraumstrukturen für 
viele Tierarten. 
Das Ablagern von frischem Häkselgut hin
gegen ist zu unterlassen. Es verschliesst den 
Boden für alle .Lebewesen und die austretende 
Gerbsäure beeinträchtigt die Bodenverhält
nisse. Holzhäksel sollte zusammengenommen 
und auf einem dafür vorgesehenen Platz 
vergoren oder als Beimischung bei der 
Kompostierung verwendet werden. Erst gut 
verrottetes Häckselmaterial eignet sich zum 
Mulchen und zur Bodenverbesserung. In 
naturnah gestalteten Flächen sollte es nur sehr 
zurückhaltend verwendet werden. 

Das Spektrum derArbeiten ist sehr breit. Es 
reicht vom Wiesenschnitt über die Hecken
pflege·, auch Ernten von Obst bis zum Jäten von 
Gehölzsämlingen auf extensiv begrünten 
Dächern. 

Geeignete Instrumente, welche die Grundlage 
und gleichzeitig Hilfsmittel für die fachgerechte, 
naturnahe Pflege bilden, sind: . 

Pflegemanual 
Pflegeplan 
Zeitprogramm. 

Das Pflegemanual gibt in Berichtsform, aufge
schlüsselt nach Pflegebereichen bzw. Flächen
typen, Auskunft über Ziel und Art der Pflege, 
regelt den Pflegezeitpunkt, die Häufigkeit, den 
Umgang mit Schnittgut usw. 

Der Pflegeplan zeigt die Pflegebereiche in der 
Situation, gibt Auskunft über Flächentyp und 
-grösse, Bestandesziel, Pflegeziel, Zufahrtsmög
lichkeiten usw. 
Die Erstellung eines Zeitprogrammes hat sich als 
sehr hilfreich für die Arbeitsplanung erwiesen. Es 
zeigt sämtliche im Laufe eines Jahres anfallenden 
Arbeiten und die entsprechenden Zeitpunkte in 
einer vereinfachten tabellarischen Übersicht und 
ergänzt so sinnvoll das PflegemanuaL 

Bei grösseren Anlagen gehört die Erstellung eines 
Pflegemanuals mit Pflegeplan in das Pflichtenheft 
für die Gesamtplanung. Denn ohne entsprechen
den Unterhalt bleiben auch optimale Voraus
setzungen für eine vielfältige Entwicklung 
unausgeschöpft (vgl. Checkliste Pflegeplanung 
in »Naturnahe Gestaltung im Siedlungsraum«. 
Leitfaden Umwelt Nr. 5). • 

Das Pflegemanual 
listet detailliert die 
notwendigen Pflege
arbeiten auf. Der 
Arbeitsbeschrieb ist 
auf das Zielpublikum -
_ausgebildete Fach- ' 
Ieute oder Laien -
abgestimmt. 

Pie Pflege dieses 
!Jegrühten Daches 
beschränkt sich auf das 
periodische Entfernen 
von GehÖizkeimlingen. 

Die Reduktion der 
Schnitthäufigkeit auf 
wenige Male pro Jahr 
und konsequentes 
Abführen des Schnitt
gutes führten dazu, 
dass sich aus einem 
artenarmen Rasen ein 
deutlich vielfältigerer 
Bestand entwickelte. 
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Bestehende Anlagen 
lassen sich auch über 

mehrere Jahre um
gestalten. Hier wurde 

-e ein 'naturnaher 
' ,,;Weiher angelegt, 

während die uniformen 
t Grünflächen im 
·f Hintergrund noch auf 

' • '-'"I eine; Aufwertung 
warten und der Rand 

d~s Beckens zum Schutz 
• ' on.,Amphibien noch 

erhöht werdi:m muss . . ~ . 

Das Dach eines 
Betriebsgebäude~ 

wurde kostengünstig 
extensiv begrünt. 

ll)nerhalb kurzer Zeit 
stellten sich auf dem 
wärmebegünstigten 

Standort verschiedene 
Insektenarten ein: 

Gesta I tu ngsmassna h men 

Hochbauten, Anlagen 

Nicht nur die Freiflächen einer Abwasseranlage, 
sondern auch die Hochbauten können einen 
Beitrag leisten zur biologischen Vielfalt. Es wurde 
bereits daraufhingewiesen (vgl. S.l2). 
Flachdächer und Fassaden lassen sich begrünen, 
an Bauwerken können Nisthilfen für Vögel 
angebracht werden und Gebäudeteile lassen sich 
als Fledermausquartier herrichten (vgl. 
>> Naturnahe Gestaltung im Siedlungsraum«. 
Leitfaden Umwelt Nr. 5, S. 34ff). 

Entscheidend ist das Wissen um die Möglich
keiten und die fachgerechte Umsetzung. Auch 
hier sind deshalb Beratungen von Fachleuten 
nötig, welche die biologischen und die baulichen 
Aspekte kennen. Sie können die für die jeweilige 
Situation richtigen Massnahmen vorschlagen. So 
sind auch Schäden an Bauwerken durch unsach
gemässe Begrünung vermeidbar. 

Erschliessung, Parkplätze 

• Zur Schonung der Ressource Boden und aus 
Kostengründen sollten befestigte Verkehrsflächen 

so knapp wie möglich bemessen werden; für 
seltene Unterhaltsarbeiten an einer Anlage kann 
auch einmal eine kiesige Ruderalfläche oder bei 
günstiger Witterung eine magere Wiese befahren 
werden. Nur wenige Male pro Jahr benutzte 
Flächen können auch für sehr schwere Fahrzeuge 
als Schotterrasen ausgebildet werden; eine fach
gerechte Planung und Ausführung vorausgesetzt 
(vgl. >>Naturnahe Gestaltung im Sit;dlungsraum«. 
Leitfaden Umwelt Nr. 5, S. 58f). 



Bei der Festlegung des Ausbaustandards der 
notwendigen Verkehrsflächen sind einfache, 
durchlässige Befestigungen zu bevorzugen; die 
Versiegdung mit wasserundurchlässigen Belägen 
ist auf ein Minimum zu beschränken 
(Ausnahme: Flächen mit Umschlag wassergefähr
dender Flüssigkeiten wie Fällmittel, Heizöl usw.). 

• Sowohl für den Bau durchlässiger als au'Ch ver
siegelter Flächen sind nach Möglichkeit 
Recyclingmaterialien anstelle hochwertiger 
Rohstoffe zu verwenden (z.B. Kies, Glassplitt für 
Kofferungen, Deckbeläge). 

• In jedem Fall sollte die einfache Entwässerung 
befestigter Flächen über die Schulter geprüft 
werden. Damit sind wesentliche Kostenein-

sparungen möglich (keine Schächte und 
Leitungen, einfache Randabschlüsse) und an
fallendes Meteorwasser belastet weder Kläranlage 
noch Vorfluter. Einfache Randabschlüsse ohne 
Hohendifferenzen sind auch wichtig, um 
Barrierewirkungen für Tiere zu vermeiden. 
Abgesetzte Bund- und Wassersteine und insbe
sondere Stellplatten können von vielen Klein
tieren nicht oder nur mit Schwierigkeiten 
überwunden werden (vgl. auch Kapitel >> Schutz 
gegen Tierverluste«). 

Vegetationsflächen 

Naturnahe Vegetationsflächen zeichnen sich 
dadurch aus, dass mit einfachen Mitteln 
Möglichkeiten für eine standorttypische Ent
wicklung von Flora und Fauna geschaffen 
werden. Das kann bedeuten, dass auf A~saaten 
oder Pflanzungen ganz verzichtet und eine Fläche 
der spontanen Besiedlung überlassen wird. 

Da in unseren intensiv genutzten Kulturland
schaften magere, d.h. nährstoffarme Standorte 
selten sind, sollte ihnen bei der Umgebungs
gestaltung besondere Bedeutung zukommen. 
Um eine gewisse Nährstoffarmut sicherzustellen, 
werden deshalb Vegetationsflächen nur im 
Ausnahmefall humusiert. Neben einer vielfältigen 
Entwicklung ermöglichen nährstoffarme 
Verhältnisse einen extensiven, kostengünstigen 
Unterhalt. 

Für Pflanzungen und auch für Ansaaten soll 
ausserhalb von intensiv genutzten oder garten
architektonisch speziell zu gestaltenden Bereichen 
ausschliesslich standortgerechtes Pflanzen
material aus der gleichen pflanzengeographischen 
Region verwendet werden. 

Um zu entscheiden, welche Vegetationsflächen 
und -Strukturen angelegt bzw. gefördert 
werden sollen, sind die für die jeweilige Situation 
definierten Ziele ausschlaggebend, z.B. 

Diese. Unterhaltszufahrt 
zum Filtergebäude 
einer Abwasserreini
gungsanlage wurde 
lediglich mit einem 
tragfähigen Kieskoffer 
versehen und 
chaussiert. Von der 
angrenzenden 
mageren Wiese her 
setzt langsam die 
Besiedelung der nur 
selten befahrenen 
Fläche ein. 

Auch Parkplätze, lassen 
sich mit' durchlässi~eri 
pelägen gestalten. 
Flächen.IJijt Rasen
gittefs~einen oder 
Schotterrasen grünen 
je nach Nutzungs
intensität unterschied- , 
lieh stark ein und 
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Krautreiche 
Wiesenbestände mi 

ausgeprägtem 
Blütenhorizont sind 

Lebensraum einer vieiJ 
fältigen 17auna. 

Geschnitten wird· diese 
Wiese 1 - 2 mal pro 
Jahr ab Mitte Juni, 

Schon bald nach 
Abschluss der 

Bauarbeiten zeiger, 
sich auf einer rohe~ 

Mergelfläche die 
leuchtend gelben 
Blütenstände des 
weidenblättrigen 

Rindsauges 
(Buphthalmum 

salicifolium). 

Förderung von Insekten, Amphibien, Vögeln 
(Futter- und Brutgehölz), Sichtschutz u.a. 
(Vgl. Checkliste Pflanzplanung in >>Naturnahe 
Gestaltungim Siedlungsraum«. Leitfaden 
Umwelt Nr. 5). 

Ruderalflächen 

Wegen ihrer Bedeutung für eine grosse Anzahl 
seltener oder sogar gefährdeter Pflanzen- und 
Tierarten sollten vermehrt und grassflächig 
Bereiche der spontanen Besiedlung überlassen 

werden. In kurzer Zeit stellen sich selbst auf 
sehr mageren Flächen verschiedenste Arten ein 
und die Sukzession beginnt. Neben krautiger 
Vegetation kommen sehr rasch auch Gehölze auf; 
die Bodendeckung nimmt zu, der Charakter der 
Flächen verändert sich. Bei der Festlegung von 
Ruderalflächen gilt es, sich dieser Entwicklung 
bewusst zu sein und zu überlegen, ob die 
Sukzession weitgehend ungesteuert ablaufen kann 
oder ob mit Pflegeeingriffen ein bestimmter 
Zustand erhalten werden soll (Bestandesziel). 

Aufgrund der verzögerten Bildung einer 
geschlossenen Pflanzendecke eignen sich 
erosions- und rutschgefährdete Flächen im All
gemeinen nicht für die Ausscheidung als 
Ruderalstandort. 

Ansaaten 

Bei der naturnahen Gestaltung werden durch 
Ansaaren 'in erster Linie Wiesen geschaffen. · 
Im Vordergrund stehen vor allem artenreiche, 
nährstoffarme Typen von Blumenwiesen. Je nach 
Situation sind verschiedene Methoden der Ansaar 
anwendbar. 

• Ideal ist es, wenn Saatgut von einer arten
reichen Wiese der näheren Umgebung gewonnen 
und auf der Fläche ausgebracht werden kann 
(frisch geschnittenes Mähgut oder Heublumen). 
Damit werden Lokalformen gewonnen, die 
optimal an die Verhältnisse angepasst sind. 
Besteht diese Möglichkeit nicht, kann auf 
standardisierte oder eigens zusammengestellte 
Samenmischungen zurückgegriffen werden. Die 
im Handel angebotene Auswahl an Gras- und 
Kräutersamen aus der gleichen pflanzengeogra
phischen Region hat in den letzten Jahren ständig 
zugenommen und ermöglicht heute eine 
standortgerechte Ansaar unterschiedlichster 
Flächen. 

• Entscheidend für den Erfolg einer Ansaar ist 
die Vorbereitung des Saatbeetes und die Wahl des 
Zeitpunktes der Aussaat. Die Herrichtung einer 
Fläche für eine Wiesensaat erfordert nur 
minimalen Aufwand und soll vor allem 
sicherstellen, dass später das Mähen der Wiese 
möglich ist. Dazu reicht eine grobe Planie und 
das Herauslesen der Steine über Faustgrösse meist 
völlig aus. 

• Mit der Wahl des optimalen Aussaatzeitpunktes 
soll sichergestellt werden, dass sich möglichst 



viele der ausgebrachten Samen entwickeln 
können. Wiesensaaten sollten deshalb ab Mitte 
April bis Ende Juni erfolgen. Bei früheren oder 
späteren Saaten muss je nach W itterungsverlauf 

mit grösseren Ausfällen gerechnet werden. 
Damit möglichst viele Arten der gewählten 
Saatmischung wirklich auf Dauer Fuss fassen 
können; dürfen neu angesäte Wiesen im ersten 
Jahr nicht vor dem Herbst gemäht werden. 

Stauden 

Die Entwicklung von Staudenbeständen sollte im 
allgemeinen der natürlichen Besiedlung 
überlassen werden. Ist eine Initialpflanzung 
dennoch vorgesehen, werden nach M öglichkeit 
einzelne Pflanzen oder ganze Soden aus 
natürlichen Beständen der Umgebung umgesetzt 
oder allenfalls käufliche Wildstauden gepflanzt. 
Sind im Einleitungsbereich des Sauberwassers in 
den Vorfluter Massnahmen an dessen Gerinne 

erfo rderlich oder wird ein offenes Gerinne fü r 
die Z uleitungsstrecke neu gestaltet, hat es sich 
sehr gut bewährt, ganze Pakete des Hochstauden
saumes vom bestehenden Bachlauf aus der Nähe 
zu entnehmen und .im neuen Gerinne zu ver
legen. N~mentlich hydraulisch kri tische Punkte 
oder Abschnitte sind so rasch und erfolgreich 
zu sichern. Gleichzeitig stellen diese Pakete eine 
Besiedlungshilfe für die Stauden dar. 

Gehölze 

Auch bei Gehölzpfl anzungen sind vor allem ein
heimische standortgerechte Arten zu verwenden. 
Nach Möglichkeit sind seltene Baum- und 
Straucharten zu fördern . 

• Bäume und Sträucher brauchen Platz; die 
Artenwahl muss deshalb die Raumverhältnisse 
gebührend berücksichtigen. Neben den räum
lichen Verhältnissen und den gestalterischen 
Zielen sind insbesondere die lokalen Standort
verhältnisse massgebend. Das potentielle 
natürliche Artenspektrum ist sehr differenziert 
und sollte in der Pflanzung seinen Ausdruck 
finden. So unterscheidet sich die Niederhecke an · 
der trockenen, sonnenexponierten Südseite einer 
Anlage im Artenspektrum von der Gehölz
pflanzung auf einem eher schattigen, frischen 
Standort an deren Nordseite. 

• Pflanzungen von Obstbäumen sollten mit 
Hochstämmen alter, regionaltypischer, meist 
pflegeextensiver Sorten erfolgen. Die spätere 
N utzung z.B . durch das Betriebspersonal und die 
fachgerechte Pflege sind sicherzustellen. 

• Zur Pflanzung kommen bevorzugt junge 
Gehölze. Sie können sich besser akklimatisieren, 
der Anwuchserfolg ist grösser und die Geste
hungskosten damit geringer. Als idealer Pflanz
zeitpunkt hat sich der Herbst und Frühwinter 
erwiesen. H~rbstpflanzungen sind gegenüber 
Frühjahrspflanzungen weniger anfällig auf 
Trockenheit in der ersten Vegetationsperiode und 
zeigen einen deutlichen Entwicklungsvorsprung. 

Wenige Wochen nach 
dem Verlegen setzen 
die üppig austreiben
den Hochstauden
soden Akzente an 
einem renaturierten, 
noch weitgehend 
kahlen Bachlauf. 

Die umzäunte Fläche 
einer Pumpstation 
wurde a~f das für den ~ 
Betrieb O:otwend~g~ 
Minimum reduzie :: ". 
:Rer1grpsst ' Jeil der · 
mit dem ;{u der 
Anlage;gestalteten 
U.mgebung liegt 
ausserhalb des Zaune . 

( 

~~ 
.. d~ B .. ~ • Fur 1§;" egrunung , 

voi) z.äunen UJld Betoi}
F!'a9e~ eig,net sich ~ie 
einhe•miscl'le vyat<Jrebe 
(Clematis vitalba) gut. 
Als SchlinQer ist die 
.Walprebe aiTerdings 
auf Kletterhilfen 
angewiesen, wenn 
sie Mauern erklimmen 
soll. 



Bei bestehenden 
Anlagen mit eben

erdigen ·Becken 
·werden Kleintiere von 

Barrieren an der 
Umzäunung zurück

gehalten (fein
maschiger Draht, 

Kunststoffplatten, 
verzinktes Blech; Höhe 

min. 40 cm). Die 
Eingliederung dieses 
Zaunes könnte durch 

Vorpflanzung einer 
Hecke noch verbessert 

werden. 

· Zur Förderung der 
kopfartigen Verdickung 
' ist ein r.egelmässiger 

Rückschnitt von Kopf
weiden wichtig. Dabei 

werden säm'tliche 
Triebe möglichst nahe 

an der Basis 
abgeschnitten. 

Ältere Naturstein
mauern sind oft 

Lebensraum einer 
spezialisierten Spalten
und Ritzenvegetation. 

Einzelbäume, Baumreihen 

Mit Einzelbäumen, Baumgruppen und Baum
reihen werden spezielle Akzente gesetzt und 
einem Ort, einer Situation besondere Bedeutung 
verliehe~. 

Für die Artenwahl von Einzelbäumen und Baum
reihen gilt dasselbe wie für die Wahl von 
Sträuchern und Bäumen in Gehölzbeständen. 

• Bei Baumpflanzungen, insbesondere in Belags
flächen, muss auf geeignete Wuchsbedingungen 
im Wurzelraum geachtet werden (Volumen des 
durchwurzelbaren Erdreiches, Wasser- und 
Lufthaushalt, Nährstoffversorgung) . Nach der 
Pflanzung sind die Bäume an stabilen, stand
festen Baumgerüsten festzubinden und die 
Bindungen mindestens einmal jährlich zu 
kontrollieren (lockern, nachbinden). 

• Der Kronenschnitt von Bäumen verlangt 
Erfahrung und sollte nur von ausgewiesenen 
Fachleuten ausgeführt werden. Sämtliche Hoch- . 
stamm bäume mit Ausnahme von Obstbäumen 
werden nur äusserst zurückhaltend geschnitten, 
soweit dies für den Aufbau einer stabilen Krone 
notwendig ist. Die charakteristische Wuchsform 
der Art muss dabei unbedingt erhalten bleiben. 

· • Von besonderem Wert und charakteristisch 
kann die Neuanlage von Kopfweiden am 
Vorfluter und auf Feuchtflächen sein. Hierzu 
eignen sich allerdings nur die schmalblättrigen 
Strauch- und- bevorzugt- Baumweiden. Nach 
nur wenigen Jahren konnen sehr attraktive 
Baumgestalten entstehen. 

Einfriedungen 

Mauern, Zäune, Stellriemen usw. schliessen ab, 
grenzen ein, verhindern unberechtigten Zutritt 
oder unerwünschte Einsicht. Sie sind Hinder
nisse, die je nach Situation die Bewegungsfreiheit 
von Mensch und Tier stark einschränken. 

. • Mauern, Zäune und Stellriemen sollten 
deshalb nur dort erstellt werden, wo eine 
Problemstellung dies unbedingt erfordert. Es ist 
immer auch zu prüfen, ob nicht eine freiwach
sende oder eine geschnittene Hecke.- allenfalls 
mit Dornensträuchern- die Funktion eines 
Zaunes oder einer Mauer übernehmen kann. 

• Muss eine Mauer oder ein Zaun erstellt 
werden, sind einfache, wenig auffällige Lösungen 
zu bevorzugen. Für temporäre Absperrungen von 
Vegetationsflächen, aber auch für Dauerab
sperrungen von Anlagen reicht oft ein schlichter 
Zaun mit Pfosten aus unbehandeltem Holz 
(Bsp. Robinie) und gespannten Drähten. 

• Umzäunungen sollten nur dann für Kleintiere 
wie den Igel u.a. undurchlässig sein, wenn sie 
ausschliesslich die technischen Anlagen und 
Bauwerke umfassen; die naturnahen Umgebungs
flächen müssen besiedelt und genutzt werden 
können. Bei Mauern sind Durchlässe für Klein
tiere vorzusehen. 

Stützmauern 

Höhenunterschiede lassen sich nicht nur mit 
Mauern überwinden; auch Böschungen und 
Kombinationen verschiedener Verbauungs
methoden sind möglich. Mit ingenieur
biologischen Mitteln können steilere Böschungen 
erstellt, es können Steinkörbe eingesetzt oder 
Mauern in ihrer Höhe reduziert und mit einer 
Böschung kombiniert werden. 

• Mauern sind für viele Tiere unüberwindliche 
Barrieren. Bevor der Entscheid zur Projektierung 
einer Mauer gefällt wird, sollten deshalb jeweils 
sämtliche Randbeding~ngen erfasst und alter
native Lösungen sorgfältig geprüft werden. babei 
sind auch die Kosten ein wichtiger Fakror. 



Fällt aus guten Gründen der Entscheid zugunsren 
einer Mauer, gilt es festzulegen, ob eine Natur
stein- oder eine Betonmauer gebaut werden soll. 

• Traditionell gebaute Natursteinmauern ohne 
Verwendung von Bindemitteln weisen im 
Gegensatz zu Betonmauern zahlreiche Ritzen, 
Löcher und Höhlungen auf, die Pflanzen 
und Tieren, vor allem Insekten, Reptilien und 
Amphibien, als Lebensraum und unter. 
Umständen auch zur Überwinterung dienen. 
Damit eine Natursteinmauer diese Funktionen 
optimal erfüllen kann, sind verschiedene 

Randbedingungen ausschlaggebend. Die Mauer 
sollte idealerweise an andere naturnahe 
Strukturen angeb unden, gut ~onnenexponiert 
und rückwärtig mit dem anstehenden Boden 
verbunden sein . Natursteinmauern sind als 
Trockenmauern ohne Hinterbetonierung und 
ohne Ausfugung aus gebietstypischem Stein
m aterial zu erstellen. Die fachgerechte Aus
führung ist entscheidend für die Standfestigkeit, 
die Haltbarkeit und die Qualität als Lebensraum. 
Z u beachten ist, dass Natursteinmauern nicht 
durch Gehölzpflanzungen beschattet werden. 
Sie werden im allgem einen nicht begrünt, 

sondern der natürlichen Besiedlung überlassen. 
Gehölzsämlinge und starker krautiger Bewuchs 
sind periodisch i u entfernen. 

• Sind die erwähnten Bedingungen nicht 
gegeben, ist der ökologische Wert einer 
Natursteinmauer möglicherweise stark reduziert 
und der Bau einer Betonmauer unter Umständen 
sinnvoller. Denn der Bau einer Betonmauer lässt 
viel Spielraum und Betonmauern lassen sich mit 
wenig Aufwand begrünen, wenn bereits bei der 
Planung die entsprechenden Voraussetzungen 
geschaffen werden: . 

Pflanzlöcher am Mauerfuss oder ·Pflanznischen 
in der Mauerabwicklung vorsehen, 
rauhe Oberflächenstruktur z. B. d urch 
Ei nlegen voo Schilfmatten in die Schalung für 
raschen Algen- und Flechtenbewuchs schaffen, 
Kletterhilfen anbringen 
usw. 

Der Bau von Mauern bedingt gestalterische Sorg
falt. Selbst kleine Mauern sind Bauwerke, die 
für einen spezifischen Ort geplant und gestaltet 
werden sollten (vgl. >>Naturnahe Gestaltung 
im Siedlungsraum«. Leitfaden Umwelt Nr. 5, 
S. 52ff). 

Wasser 

• Meteorwasser von Dächern und Plätzen wird 
vorzugsweise zurückgehalten und zur Ver
sickerung gebracht oder- wie Reinwasser aus 
Brunnenüberläufen, Quellfassungen usw.- über 
naturnahe Gerinne offen wei tergeleitet (vgl. 
>>Naturnahe Gestaltung im Siedlungsraum«. 
Leitfaden Umwelt N r. 5, S. 62ff) . 

• Gereinigtes Abwasser kann nach der Kläranlage 
bzw. nach der Regenwasserbehandlungsanlage in 
einer naturnahen Nachklärstrecke oder einem 
Teich zusätzlich behandelt werden, bevor es in 
den eigentlichen Vorfluter eingeleitet wird. 
Voraussetzungen für solche Massnahmen sind 
verfügbare Flächen und geeignete Gefällsver-

Diese Kombination 
einer Trockenmauer 
mit einer ingenieur
biologisch gesicherten 
Böschung bildet 
ein nischenreiches 
Bauwerk, das 
verschiedensten 
Pflanzen- und Tier
arten als Lebensraum 
dienen wird. 

Geeignete, künstlich 
geschaffene ~ 
Strukturen können • 
auch von g~fährdeten 
Tierarten wie der 
Mauereidechse 
(Podarcis muralis) 
besiedelt werden. 

d 
,., 

Im Zuge er Terraln
gestaltung el)tstand, 
~in kleiner, mit Lehrt) 
abgedic teter Weiher, 
welcher der spontanen 
BegrünJJng .. berlassen 
wurde. Schon wenige 
Jahre nach dem Bau 
pflanzen sich vier 
Amphibienarten in 
diesem Kleingewässer 
fort. 
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Das gereinigte 
Abwasser aus eine~ 

ARA, die mehrere 
Kilometer vom 

nächsten Vorflute~ 
entfernt liegt. wird in 

einem offenen Gerinne 
abgeführt. Das 

Aufbringen einer 
Kiesschicht auf die 

abgedichtete Sohle 
könnte die 

Selbstreinigungskraft 
des Gewässers und 

seine Bedeutung als 
Lebensraum noch 

verbessern. 

hältnisse. Zudem ist der Schutz des Grundwassers 
zu gewährleisten. 

• Die Möglichkeiten einer offenen Führung des 
gereinigten Abwassers von der ARA zum 
Vorfluter müssen im Einzelfall abgeklärt ~erden . 
Grundsätzlich gilt, dass die Versickerung von 
gereinigtem Abwasser unzulässig ist; bei einem 
offenen Gerinne ist deshalb eine dichte Sohle 
erforderlich. Dasselbe gilt für Entlastungsbau
werke wie Hochwasserentlastungen und Regen
wasserbehandlungsanlagen. Im Bereich von 
Regenüberläufen können zudem Feststoffe 
abgelagert werden, welche zu optischen Beein
trächtigungen führen. Im übrigen sind auch 
mögliche Geruchsemissionen und hygienische 
Aspekte (spielende Kinder usw.) zu berück
sichtigen. Den erwähnten Sachverhalten steht das 
Selbstreinigungvermögen einer entsprechend 
gestalteten offenen Ableitung und ihre 
Bedeutung als Lebensraum und Landschafts
element gegenüber. 

• Ob der Bau von Weihern und Tümpeln zur 
Artenförderung sinnvoll ist, muss in jedem ein
zelnen Fall sorgfältig geprüft werden. Besonders 
in der Nähe von stark frequentierten Verkehrs
trägern kann aus einer gutgemeinten Massnahme 
eine Tierfalle werden. 

• Im Zusammenhang mit der spezifischen Funk
tion von Abwasseranlagen bietet sich die 
Thematisierung des Elementes Wasser, des 
Wasserkreislaufes und der Wasserreinigung 
besonders an. Brunnen, Wasserbecken, Wasser
spiele und andere künstlerische Umsetzungen 
können für das Thema >>Wasser« sensibilisieren. 

Spezialstrukturen 

Der Reichtum an Strukturen und Nischen ist 
ausschlaggebend für eine vielfältige Besiedlung 
durch Pflanzen und Tiere. Steinhaufen und 
Steinwälle, Baumstrünke und Asthaufen sind 
ebenfalls wichtige Elemente einer naturnahen 
Umgebung, die von vielen Arten genutzt werden 
können. Zur Schaffung solcher Strukturen kann 
beim. Bau oder der Umgestaltung einer Anlage 
und bei Pflege und Unterhalt anfallendes 
Material verwendet werden; auf die Zufuhr von 
externem Material sollte nach Möglichkeit 
verzichtet werden. 

Auch hier gilt, dass nicht in wildem Durchein
ander auf jeder Fläche die unterschiedlichsten 
Strukturen angeboten werden. Das Beschränken 
aufbestimmte naturräumlich typische Elemente 
und deren Anhindung an Ruderalflächen, Wiesen 
und Gehölze stellt eine optimale Besiedlung und 
Nutzung durch Tiere sicher. 

Es gilt zu beachten, dass solche Strukturen für 
mehrere Jahre in Ruhe gelassen werden und ab 
und zu ergänzt (Steinhaufen) oder erneuert 
werden (Asthaufen, an einem anderen Platz). 

Ingenieurbiologische 
Sicherungsmassnahmen 

Zur naturnahen Umgebungsgestaltung gehört 
auch, dass Sicherungsmassnahmen im Erdbau 
soweit möglich mit naturnahen Mitteln aus
geführt werden. Die Ingenieurbiologie bietet ein 
grosses Spektrum an Methoden für eine Vielzahl 
von Problemstellungen. Oberflächenerosion 
kann z.B. mit der Wahl des richtigen Saatgutes 
und einer angepassten Saatmethode verhindert 
werden. Tiefgründigere Stabilisierungen, 
Abstützungen von Böschungen etc. sind mit 
lebenden Weidenverbauungen, Holzkonstruk
tionen und Kombinationen von lebenden und 
toten Baustoffen realisierbar. 
Ingenieurbiologische Bauwerke sind in der 
Erstellung oft deutlich günstiger als konventio
nelle Bauten; sie benötigen allerdings einen 
periodischen Unterhalt. Einzelne Verbauungen 
sind nicht so langlebig wie Bauwerke aus Stein 
oder Beton, meistens reicht ihre Wirkung aber 
für die kritischen Jahre nach der Erstellung aus. 

Entscheidend für den Erfolg von Massnahmen 
des Lebendverbaus ist die Wahl der geeigneten 



Bauweise, der richtigen Pflanzen und des Aus
führungszeitpunktes (vgl. >>Naturnahe 
Gestaltung im Siedlungsraum«. Leitfaden 
Umwelt Nr. 5, S. 49ff). Zum Aufbau und zur 
Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit 
gehört ausserdem zwingend die fachgerechte, 
regelmässige Pflege. 

Schutz gegen Tierverluste 

Abwasseranlagen mit offenen Becken, Einlauf-
. schächten und -bauwerken, Licht- und 

Lüftungsschächten, Treppenabgängen usw., aber 
auch Filter-/Sickerplatten sind potentielle 
Gefahrenquellen. Für Kleinsäuger, Amphibien, 
Reptilien und Insekten können diese ohne 
geeignete Massnahmen zur tödlichen Falle 
werden. Amphibien z.B. werden von Wasser und 
hoher Luftfeuchtigkeit angezogen. Jede Anlage 
ist deshalb kritisch auf mögliche Gefahrenstellen 
zu überprüfen. 

Bereits bei der Projektierung ist der Aspekt der 
Fallenwirkung zu berücksichtigen, beispielsweise 
durch Verzicht auf abgesetzte Randsteine bei 
Strassen- und PLuzentwässerungen, den Einbau 
von Ausstiegshilfen bei Entwässerungsschächten 
oder das Überhöhen von Beckenrändern, 
Lüftungsschächten usw. Bei bestehenden Anlagen 
ist eine Verbesserung häufig mit wenig Aufwand 
möglich, z.B. durch das Anbringen von fein
maschigen Gittern über Lichtschächten. El)t
scheidend für die Wirksamkeit von Massnahmen 
sind genaue Kenntnisse über das Verhalten der 
Tiere, die geschützt werden sollen. Bereits kleine 
Abweichungen können Massn,ahmen untauglich 
machen; sie sind deshalb immer mit Fachleuten 
abzustimmen. 

Massnahmen ausserhalb der 
Anlagen 

Der Bau oder die Erweiterung einer Abwasser
anlage bedeuten immer einen Eingriff in eine 

bestehende Situation und oft in schützenswerte 
Lebensräume. Deshalb müssen jeweils auch 
Ersatzmassnahmen in For~ von Aufwertungen 
im Bereich Natur und Landschaft ausserhalb der 

· Anlage geprüft werden, zu denen die Natur- und 
Heimatschutzgesetzgebung ausdrücklich ver
pflichtet. Vielleicht kann, koordiniert mit den 

r 

Massnahmen an der Anlage, eine Gewässer
renaturierung durchgeführt oder eine eingedolte 
Reinwasserableitung offengelegt werden. 

Auch die Berücksichtigung von Erholungs- · 
nutzungenwie Spazieren, Velofahren etc. durch 
geeignete Wegführung, Schaffung von Einblick
möglichkeiten oder im Gegenteil Sichtschutz, 
der Bau eines Rastplatzes u.a. gehören dazu. Alle 
diese Massnahmen dienen der Integration der 
Anlagen in die Landschaft und erhöhen ihre 
Akzeptanz bei der Bevölkerung .. 

Überhöhungen der 
offenen Anlagenteile 
bei Neubauten um 
mindestens 40 cm 
schützen Kleintiere 
vor dem Hineinfallen. 

Ein niveaugleicher 
Bundstein als 
Belagsabschluss ist · • 
auch 1ür·Kieintiere 
kein Hindj!rhis und 
ermö'glicht die 
Entwässerung in 
die Seitenflächen. 

DieseF;J~ut erreic bare, 
it'lokaltypi!j,!:hem 

~teinmaterial erstellte 
Rastplatz neber;t einer 

· ARA wird schon kurz 
nach der Fertigstellur_1g 
rege benutzt. 
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Anhang 
Rechtliche Grundlagen und Inventare 

Für eine naturnahe Gestaltung von Abwasseranla
gen finden sich in der Bundesgesetzgebung wie in 
den kantonalen Gesetzen verschiedene Regelun
gen. Auch die Bau- und Nutzungsordnungen vieler 
Gemeinden formulieren hierzu Aufträge. 

Bundesgesetze 
und Bundesverordnungen 

In den Bundesgesetzen und -Verordnungen werden 
einschlägige Aufträge und Verpflichtungen an 
Kanton und Gemeinden ausgesprochen. Vor allem 
die Gemeinden sind Träger der Abwasseranlagen, 
allein oder in einem Zweckverband integriert, und 
haben diese zu vollziehen. Nachstehend kann nur 
eine Auswahl der klarer formulierten Aufträge 
wiedergegeben werden. 

Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG 1979) 
• Art. 1 Abs. 2 a Ziele 
Sie (Bund, Kantone und Gemeinden) unterstüt
zen mit Massnahmen der Raumplanung 
insbesondere die Bestrebungen, 
a. die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, 

Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu 
schützen; ... 

• Art. 3 Abs. 2b und Abs. 4 Satz 1 Grundsätze 
Die Landschaft ist zu schonen, insbesondere 
sollen a .... ; 
b. Siedlungen Bauten und Anlagen sich in die 

Landschaft einordnen; ... 
Für die öffentlichen oder im öffentlichen 
Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind 
Sachgerechte Standorte zu bestimmen, ... 

Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG 1966) 
• Art. 18 Abs. 1 bis und lter 
Besonders zu schützen sind Uferbereiche, 
Riedgebiete und Moore, seltene Waldgesellschaf
ten, Hecken, Feldgehölze, Trockenrasen und 
weitere Standorte, die eine ausgleichende 
Funktion im Naturhaushalt erfüllen oder 
besonders günstige Voraussetzungen für 
Lebensgemeinschaften aufWeisen. 
Lässt sich eine Beeinträchtigung schutzwürdiger 
Lebensräume durch technische Eingriffe unter 
Abwägung aller Interessen nicht vermeiden, so 
hat der Verursacher für besondere Massnahmen 
zu deren bestmöglichem Schutz, für Wiederher
stellung oder ansonst angemessenen Ersatz zu 
sorgen. 

• Art. 18b Abs. 2 NHG 
In intensiv genutzten Gebieten inner- und 
ausserhalb von Siedlungen sorgen die Kantone 
für ökologischen Ausgleich mit Feldgehölzen, 
Hecken, Uferbestockungen oder mit anderer 
naturnaher und standortgemässer Vegetation .... 
• Art. 15 NHV 
Der ökologische Ausgleich (Art. 18b Abs. 2 
NHG) bezweckt insbesondere, isolierte Biotope 
miteinander zu verbinden, nötigenfalls auch 
durch die Neuschaffung von Biotopen, die 
Artenvielfalt zu fördern, eine möglichst 
naturnahe und schonende Bodennutzung zu 
erreichen, Natur in den Siedlungsraum 
einzubinden und das Landschaftsbild zu beleben. 

Verordnung über den Schutz der Auengebiete 
von nationaler Bedeutung (Auenverordnung) 
• Art. 4 abs. 2 Schutzziel 
Ein Abweichen vom Schutzziel ist nur zulässig für 
unmittelbar standortgebundene Vorhaben, die 
dem Schutz des Menschen vor schädlichen 
Auswirkungen des Wassers oder einem anderen 
überwiegenden Interesse von ebenfalls nationaler 
Bedeutung dienen. Ihr Verursacher ist zu best
möglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder 
sonst angemessenen Ersatzmassnahmen zu 
verpflichten. 
• Art. s· 
Die Kantone sorgen dafür, dass bestehende 
Beeinträchtigungen der natürlichen Dynamik des 
Gewässer- und Geschiebehaushalts von Objekten 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit soweit als 
möglich beseitigt werden. 

Bundesgesetz über den Wasserbau 
(WBG 1991) 
• Art. 4 Abs. 2, 3, 4 
Bei Eingriffen in das Gewässer muss dessen 
natürlicher Verlauf möglichst beibehalten oder 
wiederhergestellt werden. Gewässer und Ufer 
müssen so gestaltet werden, dass: 
a. sie einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt als 

Lebensraum dienen können; 
b. die Wechselwirkungen zwischen ober- und 

unterirdischen Gewässern weitgehend erhalten 
bleiben; 

c. eine standortgerechte Ufervegetation gedeihen 
kann. 

In überbauten Gebieten kann die Behörde Aus
nahmen von Absatz 2 bewilligen. 
Für die Schaffung künstlicher Fliessgewässer und 
die Wiederinstandstellung bestehender Ver
bauungen nach Schadenereignissen gilt Absatz 2 
sinngemäss. 



Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer 
(GSchG 1991) 
• Art. 7 Abs. 2 Satz 1 
Nicht verschmutztes Abwasser ist nach den 
Anordnungen der kantonalen Behörden 
versickern zu lassen .... 

Kantonale Gesetze und 
Verordnungen 

Auf kantonaler Ebene werden die gesetzlichen 
Bestimmungen des Bundes in der Regel 
konkretisiert. Aus der Vielzahl kantonaler 
Bestimmungen sei hier eine knappe Auswahl 
des Kantons Aargau wiedergegeben. 

Gesetz über Raumplanung, Umweltschutz 
und Bauwesen (BauG 1993) 
• § 40 Abs. 1 
Die Erhaltung, die Pflege und Gestaltung von 
Landschaften, Gebieten und Objekten des Natur
und Heimatschutzes, von Ortsbildern, 
Aussichtspunkten sowie Kulturdenkmälern, im 
folgenden Schurzobjekte genannt, sind Sache 
des Kantons und der Gemeinden. Sie treffen 
insbesondere Massnahmen, um 
a die einheimischen Pflanzen- und Tierarten zu 

erhalten, ihre Lebensräume zu bewahren, zu 
fördern und wo nötig neu zu schaffen; 

b den natürlichen Landschaftshaushalt und den 
ökologischen Ausgleich zu ermöglichen, wobei 
regionale Gegebenheiten und die Interessen 
der landwirtschaftlichen Nutzung zu berück
sichtigen sind; 

c Nutzungen des Bodens zu unterstützen, die 
geeignet sind, gefährdete Lebensräume von 
Pflanzen und Tieren zu erhalten; 

Ci usw. 

Verordnung über den Schutz der ein
heimischen Pflanzen- und Tierwelt und ihrer 
Lebensräume (Naturschutzverordnung 1990) 
• § 13 
Der ökologische Ausgleich nach Art. 18 b Abs. 2 
des Bundesgesetzes über den Natur- und 
Heimatschutz bezweckt insbesondere 

den wildwachsenden Pflanzen und freileben 
den Tieren auch ausserhalb geschützter 
Biotope natürliche Lebensbedingungen zu 
erhalten und womöglich zu schaffen 
den biologischen Austausch zwischen 
Biotopen durch Vernetzung zu fördern 
die Artenvielfalt zu bewahren und wenn 
möglich zu mehren 
das Landschaftsbild naturnah zu beleben 

- die möglichst naturnahe und schonende 
Bodennutzung zu erreichen. 

• § 14 
Bei Planungen, Güterregulierungen, bei der 
Erteilung von Bewilligungen und bei Unterhal
tungsarbeiten von Kanton, Gemeinden und 
anderen Körperschaften und Anstalten des 
öffentlichen Rechts ist für Ausgleichsmassnah
men nach§ 13 zu sorgen. 

Bundes-, kantonale 
und kommunale Inventare 

Unter den gesamtschweizerischen Inventaren und 
Grundlagen können insbesondere 

das Bundesinventar d~r Auengebiete von 
nationaler Bedeutung, 
das Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung, 
das Bundesinventar der Moorlandschaften 
von besonderer Schönheit und von nationaler 
Bedeutung 

die Standortwahl entscheidend beeinflussen. 
Es befinden sich auch einige bestehende Anlagen 
in solchen geschützten Gebieten. 

Aus übergeordnetem Interesse an der Erhaltung 
dieser Gebiete sind neue Anlagen nur noch 
ausserhalb von diesen zu planen. Im Falle 
umfangreicher Erweiterungen und Sanierungen 
sollte und muss auch die Verlegung bestehender 
Anlagen aus solchen Schutzobjekten geprüft 
werden. 

Sind neue Anlagen zu planen, so sind auf jeden 
Fall alle Bundesiiwentare, aber auch die 
kantonalen und kommunalen Inventare und 
Grundlagen, auch Riebtpläne Nutzungspläne zu 
konsultieren. Für flächenbeanspruchende 
Anlagen ausserhalb des Baugebiets wird die 
Ausweisung einer Zone für öffentliche Bauten 
und Anlagen zu prüfen sein. 

Unabhängig von der naturnahen Gestaltung der 
Abwasseranlagen sind Eingriffe in schutzwürdige 
Lebensräume oder geschützte Inventarobjekte zu 
vermeiden (vgl. Kap. »Grundlagen« und Kap. 
>>Bundesgesetze und Bundesverordnungen<<). 
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Planung 

Projektierung 
Vorarbeiten 

Projektierung 
technische 
Anlageteile 

Pr9jektierung 
Umgebungs
gestaltung 

Projektierung 
Bepflanzung 

Realisierung 

Naturnahe 
pflege und 
Unterhalt 

UG4 

Naturnahe Gestaltung von Abwasseranlagen 

Checkliste 

Grundsatzentscheide 
und Sichern des 
Projektstandortes 

Formulieren von 
Randbedingungen für 
die Projektierung 

Erfassen von Natur
werten, Nutzungen und 
des Landschaftsbildes 

Auswertung 

Konkretisieren, 
Unisetzen der 
Randbedingungen 

Erarbeiten eines 
Gestaltungsprojektes 

Erarbeiten eines 
detaillierten 
Bepflanzungsprojektes 

Bauleitung/Bau
begleitung der 
Umgebungsarbeiten 

Erarbeiten eines 
Pflegemanuals und 
eines Pflegeplanes 

Erfolgskontrolle 

• Systemwahl (bei ARA usw.); 
• Wahl eines geeigneten Grundstücks (bei Neubau); 
• Festlegen Erweiterungsbedarf inkl. Gestaltungsspielraum; 
• Prüfen Möglichkeiten des Landerwerbs, Landerwerb; 
• Prüfen Raumverträglichkeit (Inventare, Zonenkonformität), 

Auslösen Zonenplanänderung, 

• Lage, Grösse und Zuschnitt der künftigen Anlageteile; 
• Anforderungen an Lage und Dimension von Hochbauten, Becken, Verkehrs

flächen, Zäunen usw; 
• Art der Ableitung von gereinigtem Abwasser oder Reinwasser (möglichst offen 

geführt). 

• Auswerten von bestehenden Unterlagen (Inventare usw.); 
• Durchführen von Bestandesaufnahmen. 

• Standortgerechte Vegetationstypen/-strukturen; 
• Aufwertungspotential; 
• Umgang mit vorhandenen Werten, Vorbehaltsflächen; 
• flankierendeMassnahmen (Bsp. Renaturierung Vorfluter). 

• Erarbeiten Flächenkonzept/Verteilung/Zuordnung; 
• Einbinden in die Landschaft; 
• Begrünbarkeit von Fassaden und Dächern; 
• Nisthilfen und Lebensräume für Tiere an Gebäuden und Anlageteilen; 
• Vermeiden von Tierfallen; 
• Verwendung des anfallenden Boden-/ Aushubmaterials; 
• Dimensionierung und Belagswahl von Wegen, Strassen und Plätzen; 
• Entwässerung, Umgang mit Regenwasser. 

• Festlegen von Vegetationsflächent-strukturen (Wiese, Magerstandort, 
Feuchtbiotop, Gehölz, Einzelbaum usw.); 

• Spezialstrukturen wie Steinhaufen; 
• Aufbau der Vegetationsflächen (Bsp. Kies, Rohboden); 
• Festlegen zu verwendender Materialien. 

• Pflanzplan und Artenlisten mit Mengenangaben und Pflanzabständen; 
• Angaben zu Pfl.anzen-/Saatgurqualitäten, Herkunft; 
• Festlegen Ausführungszeitpunkt der Pflanzarbeiten und Ansaaren. 

• Festlegen Bauablauf (Terminprogramm); 
• Festlegen von Schutzmassnahmen für bestehende Strukturen während der 

Bauarbeiten (z.B. Stamm-/Wurzelraumschutz, schutzwürdige Teil flächen); 
• fachliche Leitung und Überwachung der Umgebungsarbeiten. 

• Festlegen von Entwicklungszielen für die einzelnen Freiflächen; 
• Ziel und Art der Pflegernassnahmen je Fläche; 
• Pflegezeitpunkt und Häufigkeit; 
• Materialverwertung festlegen; 
• Regeln von Zuständigkeiten und Arbeitsorganisation, 

• Kontrollieren von Ergebnis und Ziel (Erfolgskomrolle); 
Anpassen der Pflegemassnal1men. 

Die frühzeitige Mitarbeit oder Beratung von Fachleuten der Bereiche 
Landschaftsarchitektur/Ökologie ist ausschlaggebend für ein Optimum an 
naturnaher Gestaltung und hilft die Mittel effizient einzusetzen. 


