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Hinweis:
Die vorliegende Anleitung weist stellenweise auf gewisse Risiken hin. Es können aber nicht alle Eventualitäten
und individuellen Situationen vorausgesehen werden. Die Bekämpfungsmethode ist mit Risiken verbunden (Verursachung von Ausbreitung, Schäden an Infrastruktur bzw. Eigentum Dritter, etc.). Aus diesem Grund sind eine
detaillierte und vorausschauende Planung sowie Vorsicht bei der Ausführung unerlässlich. Eine Absprache der
Massnahmen mit betroffenen Nachbarn und lokalen Behörden wird empfohlen. Korrekturvorschläge dürfen
gerne an agin-b@kvu.ch gerichtet werden.
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Zielsetzung / Erwartungshaltung
Das Ausbaggern ist meist eine kostenintensive Methode und zielt darauf ab, einen Knöterichbestand
mit einem einzigen Eingriff zu eliminieren. Zahlreiche Beispiele aus der Vergangenheit haben gezeigt,
dass dies möglich ist. Es kann allerdings sein, dass nicht das gesamte Rhizom erreicht bzw. ausgebaggert werden kann oder unsauber gearbeitet wurde. Unvorhergesehenes kann immer eintreten und
Nachkontrollen sind unerlässlich.
Als Resultat entsteht beim Ausbaggern in den meisten Fällen eine Art Abfall. Für Boden der mit invasiven Neophyten belastet ist, besteht gemäss Art. 18 Abs. 1 Lit. c der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA; SR 814.600) keine Verwertungspflicht. Dennoch gibt es einige Ansätze den Boden nicht einfach zu entsorgen, sondern zu verwerten.
Diese Optionen werden hier ebenfalls aufgezeigt.

Gesetzliche Grundlage
Die Verordnung über den Umgang mit Organismen in der Umwelt vom 10. September 2008 (Freisetzungsverordnung, FrSV; SR 814.911) schreibt vor, dass abgetragener Boden, der mit invasiven gebietsfremden Organismen belastet ist, am Entnahmeort verwertet oder so entsorgt werden muss,
dass eine Weiterverbreitung dieser Organismen ausgeschlossen ist. Abgetragener Boden, welcher
Asiatische Staudenknötericharten enthält, fällt unter diese Bestimmung und gilt als biologisch belastet.
Zu den Asiatischen Staudenknötericharten gehören der Japan- (Reynoutria japonica), Sachalin- (Reynoutria sachalinensis) und Himalayaknöterich (Polygonum polystachyum) sowie deren Hybride (Reynoutria x bohemica).
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Allgemeines
1 Wesentliche Bedingungen
Es ist zu prüfen, ob für das Bauvorhaben eine Baubewilligung benötigt wird. Der Einbezug der Baubewilligungsbehörden (kommunal, kantonal und/oder national) sowie der der zuständigen NeobiotaAnsprechpersonen (kommunal, kantonal) wird bei solchen Eingriffen generell empfohlen.

2 Erleichternde Bedingungen
-

Trockener oder gefrorener Boden
Kurze Distanzen (Knöterichstandort zu: Ladeplatz – Deponie – KVA)

3 Erschwerende Bedingungen
-

Fehlende Zufahrt (Piste muss gebaut werden)
Enge Platzverhältnisse
Lange Distanzen (Knöterichstandort zu: Ladeplatz – Deponie – KVA)
Andere Bäume (Vegetation) deren Wurzeln mit dem Knöterich verflochten sind erschweren
die Arbeiten und ergeben zusätzliches Material für die Entsorgung in der KVA.
Wasser (andere Bewilligungen, Fische (Trübung), Instabilitäten, Ausbreitungsgefahr durch
Abschwemmen, Arbeitssicherheit)

4 Pro
•
•

Die vollständige Beseitigung eines Bestandes ist mit grosser Wahrscheinlichkeit möglich und
je nach Bestandesgrösse und äusseren Umständen innert Tages- bis Wochenfrist erreichbar.
Der mit Knöterich belastete Boden wird vom Areal entfernt:
o Die Ausbreitungsgefahr ist gebannt.
o Der Knöterich muss im weiteren Verlauf der Bauarbeiten nicht mehr berücksichtigt
werden.

5 Contra
•
•
•
•
•

Kosten
Gefahr der Verschleppung
Beanspruchung von knappen Deponievolumina
Terrainveränderungen
Drastischer Eingriff, allenfalls mit Bewilligungsverfahren und vielen involvierten Instanzen
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Vorbereitende Massnahmen
1 Kartierung der Knöterichstandorte bzw. des abzutragenden Perimeters
Damit der Bestand im Gelände auch ausserhalb der Vegetationsperiode bzw. nach Abschluss der
Bauarbeiten für die Nachkontrolle wiedergefunden werden kann, braucht es eine genaue Dokumentation der Koordinaten und wenn möglich eine Kennzeichnung des Bestandes im Gelände. Diese Daten sollten bei der zuständigen Baubehörde (Gemeinde oder Kanton) abgegeben werden.
Für die Kartierung werden ein GPS-Gerät und/oder ein Situationsplan empfohlen. Häufig verändert
sich das Relief auf der Baustelle und markante Orientierungshilfen verschwinden von der Bildfläche.
Dies macht es z.T. schwierig den biologisch belasteten Perimeter während der Umsetzungsphase zu
orten. Die Kartierung findet idealerweise dann statt, wenn die Knöterichpflanzen voll ausgewachsen
sind. Eine Kartierung im Winter oder nach einem Pflegeschnitt führt zu ungenauen Resultaten oder
im schlimmsten Fall zu keinem Ergebnis.

2 Markierung der Knöterichbestände im Gelände
Für die Markierung des biologisch belasteten Perimeters können beispielsweise Markierungsspray
(Abbildung 1) oder zugespitzte Holzpflöcke mit ein wenig Leuchtfarbe am oberen Ende dienen (Abbildung 2).
Dabei ist darauf zu achten, dass die seitliche Pufferdistanz von mindestens 3 Meter ab dem letzten
festgestellten Knöterichtrieb eingehalten wird.
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Abbildung 1: Ein letztes verbliebenes Rhizom welches am untersten Punkt der konischen Grube immer weiter in
die Tiefe reicht. Es scheint der Ursprung des Bestandes gewesen zu sein, welcher zum Schluss oben an der
Oberfläche eine viel grössere Fläche eingenommen hat. Aufgrund verschiedener Leitungen und Kanäle konnte
dieses Rhizom nicht vollständig entfernt werden. Es wurde mit einem starken Unkrautvlies eingefasst und wieder mit sauberem Material überdeckt. (Foto: Amt für Natur und Umwelt Graubünden, 2015)

Abbildung 2: Mit Neonfarbe markierte Holzpflöcke zeigten bei den Abtragarbeiten die samt Sicherheitsabstand vermessene Fläche eines Knöterichbestandes. (Foto: Amt für Natur und Umwelt, 2017)

3 Abklärungen betreffend Infrastruktur
Strom- oder andere Leitungen behindern nicht nur den Bodenabtrag, sondern stellen häufig auch
eine Gefahr für alle Beteiligten dar. Vorabklärungen auf dem Grundbuchamt, mit den Grundstückbesitzern, mit den Telekommunikationsfirmen und den kommunalen oder städtischen Werksbetrieben
sind während der Planungsphase ein Muss.
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4 Quantifizierung der Menge des abzutragenden biologisch belasteten Bodens
Die Menge des angelieferten Materials muss dem Unternehmer, welcher den Bodenabtrag ausführt
und das Material abtransportiert, sowie dem Betreiber des Deponiestandorts (Endabnehmer), auf
welchem das Material abgelagert wird, mitgeteilt werden.
Die ungefähre Kubatur mit biologisch belastetem Material kann annäherungsweise berechnet werden. Sie errechnet sich aus der Bestandesfläche (inklusive drei Meter Puffer zu allen Seiten) mal die
ungefähre Tiefe. Es kann sein, dass Rhizomausläufer diese drei Meter sogar noch überschreiten. Für
die Berechnung des abgetragenen Volumens ist diese Fläche jedoch ausreichend.

4.1 Fallbeispiele
Ein allfälliges Wissen über das Alter und die oberirdische Biomasse eines Bestandes reichen nicht aus
um die Menge des Abtragvolumens zu beurteilen. Die Tiefe der biologischen Belastung des Bodens,
in diesem Fall der vorhandenen Knöterichrhizome, hängt massgeblich von der (Entstehungs-) Geschichte des Bestandes ab. Folgend eine nicht abschliessende Auswahl an verschiedenen Szenarien:
4.1.1

Bauliche Tätigkeiten in der Vergangenheit

Durch Bodenverschiebungen bei baulichen Tätigkeiten werden häufig Rhizomstücke verbreitet. Ob
aus diesen eingebauten Rhizomstücken ein neuer Bestand entstehen kann, oder das Material im Boden abstirbt, hängt von der Grösse der Rhizomstücke, der Bodenbeschaffenheit sowie der Mächtigkeit und der Dichte der Überdeckung (zu allen Seiten) ab. Je grösser ein Rhizomstück ist, desto grössere Distanzen können die Sprosse bis zur Oberfläche überwinden. Steinblöcke oder ähnlich dichte
Strukturen können den Vortrieb zum Teil stoppen. Meistens findet der Spross aber einen Weg und
kann zum Schluss auch noch einen Asphaltbelag durchbrechen.
Wird ein solcher Bestand durch Ausbaggern bekämpft, sollte man versuchen die Geschichte des
Standorts bei den Behörden und den damals tätigen Baufirmen in Erfahrung zu bringen.
4.1.2

In der Landwirtschaft

Durch das Pflügen eines Ackers können Rhizomteile bestens verschleppt werden. Die gängige Pflugtiefe von 20-25 cm (Bodenwendung) führt bei einer bestehenden Knöterichbelastung zu einer ständigen Störung in diesem Bereich. Bis anhin fehlen Erfahrungen, wie sich diese Störungen auf die Zunahme des Rhizomvolumens auswirkt. Die Vermutung liegt nahe, dass die Rhizome auf solchen
Ackerflächen nicht sehr tief reichen. Auch wenn sich die Rhizome einmal unter der Pflugschicht etablieren, sie werden immer wieder von der Oberfläche abgetrennt.
4.1.3

Pflanzung im Garten

Dieses Beispiel steht exemplarisch für den ungestörten Standort der sich "von oben herab" ohne weitere Überdeckung entwickelt hat. Man geht bei einem ausgewachsenen Bestand von bis zu 50 cm
Rhizomwachstum pro Jahr aus. Allerdings findet dieses Wachstum nicht schnurgerade statt und auch
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zum grössten Teil nicht nur nach unten gerichtet1. Ein Knöterich mit dieser Vorgeschichte kann nach
Jahrzehnten des Wachstums in den schlimmsten Fällen Rhizome bis in maximal 4 Meter Tiefe ausbilden. Wahrscheinlicher sind aber 2 Meter. Dasselbe gilt für die seitlichen Ausläufer gemessen vom
Rand des Bestandes.
4.1.4

Entlang von Fliessgewässern

Besonders bei Hochwasserereignissen wird neben Rhizomstücken auch Geschwemmsel, Kies und
Sand verfrachtet. Hat sich ein Knöterichbestand einmal etabliert, kann es sein, dass er über die Jahre
immer wieder mit Material überdeckt wird. Da es sich die Pflanze gewohnt ist, Materialschichten,
welche sie überlagern immer wieder zu durchbrechen, finden sich bei solchen Beständen die Rhizome rasch in grösseren Tiefen als bei ungestörten Standorten.

5 Begehung mit Beteiligten
Vor Beginn der Arbeiten ist eine Begehung einer Fachperson mit Bauführer, Aushub- und Transportunternehmer, Baggerführer und weiteren Beteiligten erforderlich. Die Personen vor Ort sind genau
zu instruieren, wie mit den Grünabfällen und dem biologisch belasteten abgetragenen Boden umzugehen ist und welche Vorkehrungen zu treffen sind.

6 Planung der Materialflüsse/Abnahmegarantien
Die Materialflüsse für den biologisch belasteten abgetragenen Boden und die anfallenden Grünabfälle sind zu planen. Es sollte auf Zwischenlager verzichtet werden, da diese eine Ausbreitung des
Knöterichs begünstigen. Mulden können hier Abhilfe verschaffen und das Material muss abgedeckt
transportiert werden.
Zusätzlich zu der offensichtlichen biologischen Belastung sollte eine Abklärung mit der kantonalen
Bodenschutzfachstelle bezüglich Prüfperimeter für chemische Bodenbelastungen stattfinden.

7 Präventive Massnahmen
7.1 Verhinderung der Verschleppung
Der Gefahr, dass durch die Arbeit am Gewässer Stängel- oder Rhizomstücke ins Wasser fallen, muss
vorgebeugt werden. Dies kann vor der Knöterichbekämpfung durch Aufschütten eines Dammes oder
temporäre Umlegung des Gewässers erfolgen.

7.2 Baupiste (Zufahrt und Baggerposition)
Für den Fall, dass sich Knöterichstandorte an unzugänglichen Standorten befinden, müssen diese
durch den Bau einer Piste erschlossen werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Zufahrt

1

Smith, J.M.D. et al, 2007. A simulation model of Rhizome networks for Fallopia japonica (Japanese Knotweed)
in the United Kingdom. Ecological Modelling, 200 (3/4), pp.421-432.
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der Transportfahrzeuge und die Arbeitsrichtung des Baggers immer über knöterichfreie Flächen geschieht. Schliesslich ist darauf zu achten, dass die Fahrzeuge nach dem beladen keine Rhizomstücke
über die Piste verteilen (Reifenprofil prüfen, Ladung abdecken, etc.).
Es ist darauf zu achten, dass die Arbeit immer von einem unbelasteten Bereich aus ausgeführt wird.
Sobald dies nicht möglich ist, muss z.B. mit Vlies und biologisch unbelastetem Material (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4) oder mit Baggermatten die Fläche befahrbar gemacht werden. Diese Hilfsmittel sind schlussendlich gründlich zu reinigen bzw. zu entsorgen.

Abbildung 3: Aufgeschütteter Damm/Baggerpiste zur Trockenlegung des Knöterichstandorts. Im Hintergrund
rechts im Bild sind die Spundwände zur temporären Einengung des Bachbetts zu sehen. Die rechte Bildhälfte
zeigt die Piste für Lastwagen und Bagger welche über einem Unkrautvlies angelegt wurde. Sämtliches Material der Piste wurde schlussendlich um eine Weiterverbreitung auszuschliessen ebenso auf einer Deponie
entsorgt. Die Blocksteinmauer befindet sich bereits wieder im Aufbau. Darunter eine Schicht Geschiebematerial über dem speziellen Unkrautvlies Plantex Platinium. (Foto: Beni Bau AG, 2017)

Abbildung 4: Da beim Beladen immer wieder Erdklumpen danebenfallen können, wurde ein Vlies ausgelegt.
(Foto: Amt für Natur und Umwelt, 2017)
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Bodenabtrag
1 Ausrüstung
Sofern es der Untergrund erlaubt, eignet sich ein zahnloser Planierungslöffel (Abbildung 5) für diese
Arbeit am besten. Durch die gerade Schaufelkante entsteht beim Abziehen einer Bodenschicht eine
sehr saubere Fläche (Aufschluss), welche es der kontrollierenden Person erleichtert die Rhizome im
Boden zu finden (siehe Abbildung 7).

Abbildung 5: Zahnloser Planierungslöffel. (Foto:
S. Gregori, 2018)

Abbildung 6: Handschaufel (links) und Fugenmesser (rechts) sind nützliche Werkzeuge um Rhizome
freizulegen. (Foto: S. Gregori, 2018)

Abbildung 7: Der zahnlose Planierlöffel hinterlässt einen sauberen Aufschluss. Die Rhizomstücke leuchten
gut sichtbar gelb-orange aus dem Boden. (Foto: Amt für Natur und Umwelt Graubünden, 2015)

10

2 Bodenabtrag
2.1 Oberirdische Biomasse und Basalteile gesondert behandeln
Zu den oberirdischen Organen gehören sowohl die vitalen, als auch die abgestorbenen, letztjährigen
Blätter, Stängel und Horste. Bei deren Entfernung wird häufig auch gleich der oberste Teil der Rhizome (Basalteile) tangiert. Diese Teile sind enorme Energiespeicher und werden zusammen mit der
oberirdischen Biomasse über eine Kehrrichtverbrennungsanlage entsorgt.
Die Entfernung kann je nach Grösse des Bestandes von Hand oder bereits mit dem Bagger erfolgen.
Bei sehr grossen und dichten Beständen empfiehlt es sich die Basalteile und dicksten Rhizomstücke
abzutragen und zusammen mit der oberirdischen Biomasse der KVA zuzuführen.

Abbildung 8: Knöterichbestand vor und nach der Entfernung der oberirdischen Biomasse (Foto: S. Gregori,
2018)

Der effektive Anteil an Bodenmaterial in diesen obersten 20 cm ist in einem Reinbestand derart gering, dass er nicht ins Gewicht fällt. Zudem steht eine Wiederverwertung dieses Substrats ohne eine
sehr kostenintensive Aufbereitung nicht zur Option. 5 m2 ergeben somit ungefähr einen Kubikmeter
Material, welches mit entsprechender Voranmeldung über die KVA entsorgt werden muss.

2.2 Vorgehen
Wichtig ist, dass während des Bodenabtrags immer eine Person am Boden den Graben auf Rhizome
und andere Hindernisse kontrolliert. Auf diese Weise kann Schicht für Schicht abgetragen werden
und das Ausmass der biologischen Belastung ständig abgeschätzt werden. Rhizomstücke mit einem
Durchmesser grösser als 3cm (Fünffrankenstück = 3.145cm) müssen aussortiert und über einen separaten Entsorgungsweg der Kehrrichtverbrennungsanlage zugeführt werden.
Solange Rhizome festgestellt werden, gilt der Boden als biologisch belastet. Finden sich ab einem gewissen Punkt (seitlich und in die Tiefe) keine Rhizome mehr, empfiehlt es sich, noch eine dünne
Schicht zusätzlich abzutragen und schlussendlich loses Bodenmaterial von den Grabenwänden beziehungsweise der Böschung und dem Grund zu entfernen.
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Entsorgung
1 Oberirdische Biomasse, Basalteile und Rhizomstücke (Ø ≥ 3cm/
Fünfliber)
Die oberirdischen Knöterichstängel mit Blättern und Blüten müssen über die Kehrrichtverbrennungsanlage entsorgt werden. Ebenso müssen die verdickten Basalteile und Rhizomstücke mit einem
Durchmesser von mehr als drei Zentimeter (Fünffrankenstück). Sie enthalten zu viel gespeicherte
Energie bzw. Kohlenstoff, als dass man sie bedenkenlos in einer Deponie vergraben könnte.
Je mehr Masse ein Rhizomstück besitzt, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spross eine
Strecke von mehr als 10m senkrecht durch das Erdreich zurücklegen kann (mündliche Information
von Bernd Walser, Freiburg i. B., 24.05.2018).

2 Boden mit Rhizomstücken (Ø < 3cm, Fünfliber)

Boden

Abgetragener Boden, welcher nur noch Rhizomstücke mit einem Durchmesser von weniger als drei
Zentimeter enthält, ist hinsichtlich der biologischen Belastung beziehungsweise der Gefahr der Ausbreitung, unter Einhaltung der Vergrabungstiefen für eine Ablagerung in einer Deponie geeignet (Erfahrungswert (Environment Agency, 2013)). Zur Abklärung der chemischen Bodenbelastung sollte
bereits in der Planungsphase mit der kantonalen Bodenschutzfachstelle Kontakt aufgenommen werden.

Abbildung 9: Als Boden gilt nur die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können (Art. 7
Abs. 4bis USG). Ergänzt nach: Boden und Bauen. Stand der Techniken und Praktiken (BAFU, 2015).

In den meisten Fällen wird somit von abgetragenem Boden gesprochen, weil das Material durch natürliches Wachstum darin enthalten ist. Es ist aber auch möglich, dass Aushub durch menschliches
Zutun (z.B. Vermischung auf Aushubzwischenlager) mit Knöterich belastet ist.
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2.1 Endlager auf Deponien
Vorausgesetzt der abgetragene Boden hält die in der Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA; SR 814.600) festgelegten Grenzwerte ein, kann das
Material je nach seiner Zusammensetzung auf der entsprechenden Deponie abgelagert werden.
Die Entsorgung von abgetragenem Boden in Deponien des Typs B (ehemals Inertstoffdeponien) gemäss VVEA sowie geeigneten Kiesgruben oder Steinbrüchen setzt voraus, dass eine Eingangskontrolle
stattfindet, die Betreiber über entsprechend ausgebildetes und instruiertes Personal verfügen, welches bei der Anlieferung anwesend ist und der genaue Ablagerungsort festgehalten wird, damit er
nach 10 Jahren noch zu eruieren ist.

Verwertung
1 Behandlung des Bodens für eine Wiederverwendung
Um den Boden nicht einfach wegwerfen zu müssen, kann Boden auch behandelt werden, sodass er
als knöterichfrei betrachtet und weiterverwendet werden kann.
Zum Schluss dieser Prozesse können theoretisch immer noch kleinste vitale Rhizomstücke im Boden
verbleiben (Materialkurzschlüsse), welche unter optimalen Bedingungen wieder neue Sprosse bilden.
Wenn man das Material an einem anderen Ort als dem Entnahmeort einsetzt, besteht somit die Gefahr gegen Art. 15 Abs. 3 FrSV zu verstossen, weil man zu einer Ausbreitung des Knöterichs beigetragen hat. Nachkontrollen auf den Standorten, auf welchen dieses Substrat eingesetzt wurde, sind unerlässlich. Neue Pflanzen können ganz einfach ausgerissen werden. Kleinste Rhizomstücke haben
nicht die Energie häufig auszutreiben und/oder unter der Oberfläche grosse Strecken zurückzulegen.
Je dünner die Schicht dieses Substrats ist, desto schneller zeigen sich die Sprosse und desto einfacher
können sie ausgerissen werden. Es ist beim Umgang mit dem Material darauf zu achten, dass die Maschinen und das Werkzeug gereinigt und kontrolliert werden um eine Ausbreitung auszuschliessen.
Die Kosten hängen, abgesehen von der Methode per se, hauptsächlich von der Bodenbeschaffenheit
und den Transportwegen ab. Es sind jedoch zu viele Faktoren die den Aufwand beeinflussen um hier
abschliessend eine Bewertung abgeben zu können. Folgend sind einige Methoden beschrieben, welche zurzeit noch in der Entwicklung stehen oder bereits angewendet werden.

1.1 Dampf
Die Bodendesinfektion durch Dämpfen ist in der Landwirtschaft und im Erwerbsgartenbau eine angewandte Sterilisierungsmethode. Dabei werden Zellstrukturen durch die Wärmeeinwirkung zerstört.
Bei Boden, der durch Staudenknöterich belastet ist, kann diese Methode ebenfalls angewendet werden.
Häufig beinhaltet das Material Steine, welche entweder vorgängig mechanisch aussortiert werden
müssen oder durch höheren Energieaufwand mit dem Boden zusammen erwärmt werden.
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Neben den gängigen Verfahren wie den verschiedenen Flächendämpfungen (Folien-, Tiefen oder
Sandwichdämpfung) oder den Behälter- bzw. Haufendämpfung, gibt es auch innovative Ansätze der
mobilen Förderbanddämpfung (siehe Abbildung 10).
Der Vorteil dieser mobilen Anlage ist die Reduktion der Transportwege. Zudem kann unter der Voraussetzung, dass genügend Platz für die Lagerung des behandelten Materials vorhanden ist, innert
kürzester Zeit eine grosse Menge verarbeitet werden (40-70m3/h).

Abbildung 10: Mobile Dämpfanlage der DS Umwelttechnik GmbH aus Deutschland. (Foto: S. Gregori,
2018)

1.2 Rhizomcrushing2
Durch mechanische Einwirkung werden die Rhizome in kleine Fragmente geteilt. Üblicherweise wird
ein sogenannter Schaufelseparator oder ein (Stein-) Brecher eingesetzt. Wichtig dabei ist, dass die
resultierenden Rhizomfragmente im Mittel (bei einer Standardabweichung von 6cm) nicht länger als
14cm sind. Bei einem Schaufelseparator muss das Material erfahrungsgemäss mehrere Male die
"Mühle" durchlaufen. Bei einem Brecher reichen meistens zwei Durchläufe.
Das Substrat muss schliesslich während 18 Monaten mit einem Unkrautvlies oder einer starken Baufolie absolut dicht abgedeckt werden. In diesem Zeitraum sollten die zerkleinerten Rhizomstücke verrotten. Um dies zu kontrollieren werden Kontrollen in das Substrat gelegt. Pro Kontrollgruppe werden fünf Jutesäcke mit zehn gesunden Rhizomstücken (je fünf mit einem beziehungsweise mit zwei
Nodien (siehe Abbildung 11) und einem Durchmesser zwischen 9 und 15mm) vorbereitet.

2

http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2016/10/Reynoutria-spp2.pdf, Zugriff am 23.10.2018
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Abbildung 11: Aufgeschnittenes Knöterichrhizom mit fünf Nodien (Angepasst nach Foto: John H. Brock3,
2007)

Diese Säcke werden in regelmässigen Abständen 20 cm tief in das bearbeitete Substrat vergraben
und nach Möglichkeit per GPS oder mit einem Stab oder einer Schnur samt Tafel markiert. Nach 12,
14, 16 bzw. 18 Monaten wird jeweils eine Kontrollgruppe ausgegraben und die Rhizome auf Sprosse
untersucht. Halbiert man sie der Länge nach, zeigt die Färbung den Zustand der Rhizome:
•
•
•

Weiss/Gelb/Grange = vermehrungsfähig
Braun/Violett/Schwarz = bedingt vermehrungsfähig
Komplett Schwarz = Rhizom ist tot

1.3 Sieben, Auslesen
Es handelt es sich um die physische Trennung der Rhizomstücke vom Boden. Dies kann durch die Verwendung von verschiedenen Maschenweiten von sogenannten Rüttel- oder Trommelsieben oder
durch das Verlesen von Hand erfolgen. Solche Maschinen können zusätzlich mit einem Brecher ausgestattet sein, was die Methode des Rhizomcrushings noch miteinbezieht.
Es gibt Versuche im Kanton Tessin, bei welchen mit einer mobilen Sortieranlage (MOBY VAI 25 der
Firma RIMAC SA) nach der Vorsortierung (8cm → 4cm) zwei verschiedenen Maschenweiten (1 bzw.
0.5cm) verwendet wurden. Das Substrat wies bis 3 Monate nach der Ablagerung keine neuen Knöterichtriebe an der Oberfläche auf. Ein abschliessender Bericht liegt noch nicht vor.
Professionelle stationäre Bodenwaschanlagen nehmen zum Teil knöterichbelasteten Boden an. Eine
Bodenwaschanlage ist unter anderem die vollautomatisierte physikalische Trennung der verschiedenen Fraktionen im Boden. Es sind auch chemische Prozesse möglich. Für die Behandlung von biologisch, durch Knöterich, belasteten Boden ist dies aber nicht relevant. Auch sie können nicht mit absoluter Sicherheit garantieren, dass alle Rhizome komplett vom Bodenmaterial getrennt werden können. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Je nach Weiterverwendung des Endprodukts
(z.B. Recyclingbeton) ist dieses Restrisiko absolut tolerierbar.

3

https://www.wsweedscience.org/wp-content/uploads/slide-presentations/3%20Brock.pdf (Zugriff am
03.09.2019)
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2 Am Entnahmeort vergraben
Um die Entsorgungskosten so gering wie möglich zu halten, wird in anderen Ländern (z.B. England)
der abgetragene Boden auf der Bauparzelle vor Ort in Vlies eingepackt vor Ort belassen. In der
Schweiz ist ein solches Szenario nur schwer denkbar. Es gilt einiges zu beachten. Folgend eine Auswahl:
•

•

•
•
•
•

Der Entnahmeort bezeichnet dieselbe Grube, bzw. dieselbe Stelle, aus der das biologisch belastete Material entnommen wurde. Sobald die Lage dieses Materials auf der Parzelle verändert wird, muss sichergestellt werden, dass kein zusätzlicher Boden mit den vorhandenen
invasiven gebietsfremden Pflanzen belastet wird (Art. 6 und 15 FrSV und Art. 7 Abs. 2 Bst. b.
VBBo).
Es empfiehlt sich das Material auf eine allfällige chemische Belastung zu prüfen. Anforderungen wie sie für gewisse Deponietypen gemäss VVEA Anhang 5 gelten oder die Richt- Prüfund Sanierungswerte für Boden gemäss der Verordnung über Belastungen des Bodens
(VBBo; SR814.12) müssen eingehalten werden.
Kann das Material nicht mindestens fünf Meter unter der schlussendlichen Oberfläche vergraben werden, muss es hermetisch dicht in Vlies verpackt werden.
Es empfiehlt sich, den Standort den örtlichen Behörden zu melden um eine Fixierung im Gelände und das Bewusstsein für dieses Vergrabene Material dauerhaft zu sichern.
Der Standort darf während mindestens acht Jahren nicht als knöterichfrei betrachtet werden.
Andere Standorte als die Bauparzellen kommen jeweils nicht in Frage, da dies eine nicht bewilligte Entsorgung von Abfällen bedeuten würde.

Nachkontrollen
Sofern sauber und genau gearbeitet wurde, wird bei dieser Bekämpfungsmethode nur ein einmaliger
Eingriff erwartet. Nachkontrollen sind aber unerlässlich, da es immer Rhizomstücke geben kann die
liegen geblieben sind und wieder austreiben können. Oberflächlich liegengebliebene Rhizomstücke
können einfach von Hand ausgerissen werden. Falls dickere und somit kräftigere Rhizome tiefer im
Boden verblieben sind, kann es auch mehr als ein Jahr dauern, bis sich die Sprosse an der Oberfläche
zeigen. Die Nachkontrollen sollten jeweils zu Beginn des Sommers (Juni/Juli) erfolgen.
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Mögliche Komplikationen
1 Hindernisse
Aufgrund von Hindernissen können Abtragarbeiten drastisch verlangsamt werden. So müssen Leitungen, Fundamente oder Baumwurzeln aus dem Weg geräumt werden oder, wo dies nicht möglich ist,
darum herum gearbeitet werden. Die folgenden Abbildungen zeigen einzelne Beispiele:

Abbildung 12: Ein massives
Betonelement zur Teilung eines
Bewässerungssystems wurde
vom Knöterich unterwandert.
Für die Vollständige Entfernung
der Rhizome musste das Element bewegt werden. (Foto:
Amt für Natur und Umwelt
Graubünden, 2012)

Abbildung 13: Strom- oder andere Leitungen behindern nicht
nur den Bodenabtrag, sondern
stellen häufig auch eine Gefahr
für alle Beteiligten dar. Vorabklärungen auf dem Grundbuchamt, mit den Grundstückbesitzern, mit den Telekommunikationsfirmen und den kommunalen oder städtischen Werksbetrieben sind in der Planung ein
Muss. (Foto: Amt für Natur und
Umwelt Graubünden, 2018)
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Abbildung 14: Grosse Steine oder auch das Wurzelwerk von
Bäumen können beim Bodenabtrag äusserst lästig sein. Im
Gegensatz zu den Wurzeln, welche meistens in der Verbrennung landen, müssen die Steine
vom anhaftenden Bodenmaterial gereinigt und für den Fall,
dass sie zum Schluss wieder
eingebaut werden (z.B. WuhrBlocksteine) an einem geeigneten Ort zwischengelagert werden. (Foto: Amt für Natur und
Umwelt Graubünden, 2017)

2 Einzelne Rhizomstücke sind unerreichbar
Es gibt Situationen, in denen ein Rhizom nicht mehr erreichbar ist und der Bodenabtrag gestoppt
werden muss. Die Gründe sind vielfältig: Untergraben von Fundamenten, unerreichbare Tiefen für
vorhandene Maschinen, sensible Leitungen, etc.
Je nach Tiefe des Stopps und dicke des Rhizoms lohnt es sich vor der Wiederherstellung des Terrains
mit einem speziell starken und beständigen Unkrautvlies den Bereich unmittelbar über dem Rhizom
grossflächig abzudecken. Dabei ist speziell darauf zu achten, dass den Rhizomen der Weg an eine
Oberfläche (seitlich und gegen oben) und entlang von bestehenden Strukturen (Säulen, Trägern, Leitungen, Wurzeln, etc.) verwehrt bleibt (siehe technisches Bekämpfungsmerkblatt Modul 4 Einbau eines Vlieses).

3 Aufkommen von anderen Neophyten
Da auf einem Reinbestand zu Beginn der Behandlung häufig viel Rohboden freigelegt wird, ist das Potential für die Ansiedlung von anderen Neophytenarten gross. So gehören beispielsweise Berufkräuter, Goldruten oder Sommerflieder zu den konkurrenzstarken Erstbesiedlern. Um deren Etablierung
zu verhindern müssen individuelle Bekämpfungsstrategien hinzugezogen werden. Es wird empfohlen
die Bekämpfungsmerkblätter der AGIN B (www.agin.ch) zu konsultieren.
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Glossar
Abgetragener Boden

Gemäss Art. 7 Abs. 4 bis Umweltschutzgesetz (USG, SR 814.01)
gilt als Boden die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen wachsen können (siehe Anhang A2: Begriffsdefinition Boden). Die in der neuen Verordnung über die Vermeidung und
die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA, SR
814.600) verwendeten Begriffe Ober- und Unterboden, werden
als Boden zusammengefasst.

Aushub

Die VVEA bezeichnet Aushub- und Ausbruchmaterial als Material, das bei Bauarbeiten ausgehoben oder ausgebrochen wird,
ausgenommen ist dabei abgetragener Ober- und Unterboden
(siehe abgetragener Boden). In älteren Versionen der vorliegenden Empfehlung wurde der Begriff „Aushub“ verwendet. Dieser
Begriff wurde, entsprechend der FrSV, vollumfänglich durch den
Begriff "abgetragener Boden" ersetzt. Der Begriff Aushub ist somit definitionsbedingt für dieses Dokument nicht mehr von Bedeutung.

Belastungsperimeter

Sowohl die in dieser Empfehlung angegebenen Flächen/Radien
und die Tiefen der biologischen Belastung als auch die Distanzen von Fall- oder Flugsamen wurden aufgrund von publizierten
Daten sowie beigezogenen Expertenmeinungen (Erfahrungswerte) festgelegt. Dabei handelt es sich um Richtwerte, welche
je nach Grösse und Alter der Individuen beziehungsweise der
Bestände oder verschiedenen Standorttypen variieren können.

Biologische Bodenbelastung

Grundsätzlich bezeichnet die Verordnung über Belastungen des
Bodens (VBBo, SR 814.12) einen Boden als biologisch belastet,
wenn er unter anderem durch gebietsfremde Organismen belastet ist. Da Art. 15 Abs. 3 FrSV ausdrücklich den Umgang mit
abgetragenem Boden für Arten gemäss Anhang 2 FrSV einschränkt, werden in diesem Dokument Empfehlungen für die
dort enthaltenen elf Pflanzenarten abgegeben. Für den Umgang
mit abgetragenem Boden, der mit anderen invasiven gebietsfremden Arten belastet ist gilt die Sorgfaltspflicht gemäss Art. 6
FrSV sowie Art. 7 Abs. 2 lit. b VBBo.
Die biologische Bodenbelastung ist gegeben, wenn invasive gebietsfremde Organismen oder fortpflanzungsfähige Teile dieser
Organismen auf oder im Boden vorkommen.

Entnahmeort

Der Entnahmeort bezeichnet dieselbe Grube, bzw. dieselbe
Stelle, aus der das biologisch belastete Material entnommen
wurde. Sobald die Lage dieses Materials auf der Parzelle verändert wird, muss sichergestellt werden, dass kein zusätzlicher Boden mit den vorhandenen invasiven gebietsfremden Pflanzen
belastet wird (Art. 6 und 15 FrSV und Art. 7 Abs. 2 lit. b VBBo).
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