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Intensive Grünlandbewirtschaftung hat im 
Dauergrünland großflächig zu einer Bodenver-
dichtung geführt. Die Bewirtschaftungsform 
und die Nutzungsintensität beeinflussen den 
Verdichtungsgrad des Bodens sowie die Mäch-
tigkeit und Tiefenlage der am stärksten ver-
dichteten Bodenschicht im Dauergrünland 
maßgeblich. Im Allgemeinen sind intensiv ge-
nutzte Weideböden stärker verdichtet als in-
tensiv genutzte Wiesenböden. Die Verdich-
tungszone ist stärker auf den Oberboden kon-
zentriert. Hauptverantwortlich hierfür sind 

Bodenverdichtung – 
ein unterschätztes Problem

Staunasse Flächen, wenig Wurzeln im Unterboden und 
schlechte Erträge. Das sind die Folgen von verdichteten Grün-
landböden. Lesen Sie hier, welche Pflanzen auf eine schlechte 
Bodenstruktur hinweisen und wie Sie Ihre Flächen schonen.

Von Andreas BOHNER, Gernot BODNER und Peter STRAUSS

Bodenverdichtung hat häufig Staunässe zur Folge. Das 
Stauwasser begünstigt die Ausbreitung unerwünschter 
Pflanzenarten im Grünlandbestand. Foto: Bohner

Das Einjährige 
Rispengras (Poa 
annua) zeigt bei 
gehäuften Vorkom-
men einen stark 
verdichteten 
Weideboden und 
eine Übernutzung 
der Weidefläche an. 
Foto: Keiblinger
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Boden. In stark verdichteten Böden ist die An-
zahl und Aktivität der nützlichen Bodenorga-
nismen deutlich reduziert. Die wichtigsten 
Gründe sind Sauerstoffmangel und Verlust an 
besiedelbarem Porenraum. 

Bodenzustand beurteilen

In den Böden unter Dauergrünland erfolgt 
eine natürliche Lockerung durch wiederholte 
Austrocknung und Wiederbefeuchtung 
(Schrumpfung, Quellung) des Bodens und 
durch die grabende Tätigkeit der Bodentiere 
(insbesondere Regenwürmer). Die Lockerung 
ist meist auf den Oberboden beschränkt. Des-
halb wirkt eine Bodenverdichtung im Dauer-
grünland langfristig, insbesondere im Unter-
boden sowie in niederschlagsarmen Gebieten 
und in Böden mit niedrigem Tongehalt. Beson-
ders verdichtungsempfindlich sind humusar-
me, schluff- und feinsandreiche, steinarme Bö-
den. Der Strukturzustand von Grünlandböden 
kann mit Hilfe der Spatendiagnose festgestellt 
werden. Ein locker gelagerter Grünlandboden 
weist im Oberboden (A-Horizont) eine krüme-
lige Struktur auf. Die Krümelstruktur ist für 
das Pflanzenwachstum günstig, weil Wasser 
optimal aufgenommen und gespeichert wer-
den sowie versickern kann. Der Boden ist dann 
gut durchlüftet und durchwurzelbar. 

Eine plattige Struktur im Oberboden zeigt 
eine Bodenverdichtung an. Die Plattenstruktur 
ist umso ungünstiger, je größer, grobporenär-
mer und stärker verfestigt die einzelnen Bo-
denaggregate sind. Auch die Bodenfarbe ist ein 
guter Indikator für Verdichtungen. Roströhren 
und Rostflecken sind ein Hinweis auf zeitwei-
ligen Sauerstoffmangel. 

der höhere Bodendruck durch Viehtritt und 
die häufigere Druckbelastung bei intensiver 
Beweidung im Vergleich zum Befahren mit 
Grünlandmaschinen. Eine intensive Bewei-
dung mit Rindern führt zu einer Verdichtung 
insbesondere in 5–15 cm Bodentiefe. Häufiges 
Befahren mit schweren landwirtschaftlichen 
Maschinen bewirkt eine Verdichtung zumin-
dest bis 25 cm Bodentiefe. Breitreifen können 
eine Verdichtung im Oberboden vermindern, 
nicht jedoch Strukturschäden verhindern. 

Staunässe und wenig Bodenleben

Durch Bodenverdichtung werden die Hohl-
räume (Poren) im Boden zusammengepresst. 
Dadurch nimmt das Porenvolumen ab. Vor al-
lem der Anteil an Grobporen vermindert sich 
und ihre Kontinuität wird unterbrochen. Der 
Sauerstoffgehalt im Boden ist deshalb redu-
ziert und die Bodendurchlüftung verschlech-
tert. Generell ist durch eine Verdichtung des 
Bodens dessen Durchwurzelbarkeit einge-
schränkt. Eine starke Konzentration der Wur-
zelmasse auf die oberste Bodenschicht und 
eine schlechte Durchwurzelung des Unterbo-
dens sind charakteristisch für verdichtete 
Grünlandböden. Ertragseinbußen infolge re-
duzierter Wasser- und Nährstoffaufnahme 
durch die Grünlandvegetation sind möglich. 

Auch Staunässe resultiert häufig aus einer 
Bodenverdichtung. Stauwasser bewirkt einen 
zeitweiligen Sauerstoffmangel im Oberboden, 
verlangsamt die Bodenerwärmung und be-
günstigt die Ansiedelung oder Ausbreitung 
unerwünschter Pflanzenarten im Grünlandbe-
stand. Außerdem sind solche Grünlandflächen 
schwerer zu bewirtschaften. Denn: Vorüberge-
hend nehmen die Tragfähigkeit des Bodens 
und die Trittfestigkeit der Grasnarbe ab. Eine 
verringerte Zahl an Weidetagen sowie er-
schwerte Bedingungen bei der Futterwerbung 
und Düngung sind die Folge. 

In Hanglagen erhöht sich bei Starkregen mit 
zunehmender Bodenverdichtung aufgrund ei-
ner verringerten Wasserinfiltration der Ober-
flächenabfluss. Die Abschwemmung von 
Nährstoffen wird dadurch gefördert und die 
Auffüllung der Wasservorräte im Boden beein-
trächtigt. Insbesondere auf flachgründigen Bö-
den in südexponierter Hanglage steigt somit 
das Risiko für Trockenschäden. 

Durch Bodenverdichtung verschlechtert 
sich die Stickstoffversorgung der Grünlandve-
getation, weil die symbiontische Stickstoffbin-
dung und Stickstoffmineralisierung im Boden 
reduziert werden. Währenddessen nehmen 
gasförmige Stickstoffverluste durch Denitrifi-
kation zu. Außerdem steigen die Ammoniak-
Emissionen, weil die Gülle auf verdichteten 
Böden nur langsam einsickern kann. 

Die meisten Bodenorganismen bevorzugen 
einen lockeren, gut durchlüfteten, grobporigen 

Bodenverdichtung – 
ein unterschätztes Problem

Der Kriechende Hahnenfuß (Ranunculus repens) ist im Dauergrünland ein Bio- 
indikator für Bodenverdichtung, Staunässe und Lücken in der Grasnarbe. Mit 
seinen oberirdischen Kriechtrieben kann er Lücken rasch besiedeln.    Foto: Bohner
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Pflanzen zeigen Bodenzustand an

Mittels Zeigerpflanzen kann der Verdich-
tungsgrad von Grünlandböden flächenhaft be-
urteilt werden. Bodenverdichtungszeiger wei-
sen bei häufigem Vorkommen im Pflanzenbe-
stand auf einen verdichteten Boden hin. Sie to-
lerieren verdichtete, staunasse, zeitweilig sau-
erstoffarme oder sauerstofffreie Böden, weil sie 
ein Durchlüftungsgewebe in den Wurzeln be-
sitzen (z.B. Kriechender Hahnenfuß) und/oder 
weil sie ihre Wurzeln in der besser durchlüfte-
ten obersten Bodenschicht ausbreiten (z.B. Ein-
jähriges Rispengras). Die meisten Bodenver-
dichtungszeiger sind Flachwurzler, die Wur-
zeltiefe beträgt oft weniger als 20 cm. Der un-
giftige Kriechende Hahnenfuß ist im Dau-
ergrünland der beste Bioindikator für Boden-
verdichtung, Staunässe und Lücken in der 
Grasnarbe. Bodenverdichtungszeiger sind über-
wiegend niedrigwüchsige, bodenblattreiche 
Kriech- und Rosettenpflanzen. Sie sind da-
durch resistent gegenüber mechanischer Schä-
digung (Tritt, Reifendruck). Wenn sich Boden-
verdichtungszeiger im Pflanzenbestand stark 
ausbreiten, sinkt der Ertrag und der Grünland-
boden ist schadverdichtet. Der Pflanzenbe-
stand sollte alljährlich vor der ersten Nutzung 
hinsichtlich Vorkommen und Häufigkeit von 
Bodenverdichtungszeigern kontrolliert wer-
den. 

Informationen über die Bodenart (Sand, 
Schluff, Ton) und somit über die potenzielle 
Verdichtungsempfindlichkeit der Böden liefert 
in Österreich die Bodenkarte. Diese ist abruf-
bar unter www.bodenkarte.at. 

Die wichtigsten Maßnahmen ...

... um Bodenschadverdichtung zu vermeiden:
•  Radlast vermindern (leichtere Traktoren und 

Arbeitsmaschinen verwenden)
• jährliche Befahrungshäufigkeit reduzieren
•  Weideintensität durch integrierte Schnitt-

nutzung (Mähweidenutzung) oder längere 
Weideruhephasen verringern

•  Beweidung verdichtungsempfindlicher Bö-
den und steiler Hanglagen mit leichteren 
Nutztierarten (Schafe, Ziegen) oder Rinder-
rassen

•  bodenschonendes Weidemanagement (Ab-
zäunen von bereits abgeweideten Flächen)

• dichte, geschlossene Grasnarbe schaffen
•  Bewirtschaftungsform und Nutzungsinten-

sität auf die Verdichtungsempfindlichkeit 
der Böden abstimmen

■
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In verdichteten Grünland-
böden breiten sich 
Wurzeln verstärkt in der 
obersten, besser 
durchlüfteten Boden-
schicht (0–5 cm Tiefe) 
aus. Eine plattige Struktur 
und Roströhren sind 
Hinweise auf Bodenver-
dichtung und Staunässe. 
Foto: Bohner

Durchlüftungsgewebe (exemplarisch gelb eingefärbt) in 
der Wurzel vom Kriechenden Hahnenfuß. Das Durchlüf-
tungsgewebe (Aerenchym) ermöglicht den Gasaustausch 
zwischen Wurzel und Spross.  Foto: Sobotik
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Im Dauergrünland 
häufige und weit 
verbreitete Bodenver-
dichtungszeiger: 
Kriechender Hahnen-
fuß, Breit-Wegerich, 
Vogelknöterich, 
Herbstlöwenzahn, 
Knopf-Kamille, 
Gänse-Fingerkraut,
Einjähriges Rispen- 
gras, Läger-Rispen-
gras, Ausläufer-
Straußgras


