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1 GRUNDLAGEN 

1.1 Rechtliche und planerische Zugänge zur Thematik „Bodenerosion“ 
Das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sieht in § 17 Abs. 1 vor, dass bei der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung die bodenschutzrechtliche Vorsorgepflicht durch die 
gute landwirtschaftliche Praxis erfüllt wird. Grundsätze der guten fachlichen Praxis der 
landwirtschaftlichen Bodennutzung sind gemäß § 17 Abs. 2 BBodSchG die nachhaltige 
Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens als natürlicher 
Ressource. Von den im Einzelnen aufgezählten Grundsätzen ist für den Erosionsschutz 
insbesondere Nr. 4 von Bedeutung: 

• Vermeidung von Bodenabträgen durch standortangepasste Nutzung, insbesondere 
durch Berücksichtigung der Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse so-
wie Bodenbedeckung. 

Jedoch stehen auch die anderen Grundsätze in überwiegend engem Wirkungszusam-
menhang mit der Bodenerosion und sind deshalb in ihrer Gesamtheit bei der Beratungs-
tätigkeit der landwirtschaftlichen Beratungsstellen zu vermitteln. Konkretisierte „Grund-
sätze und Handlungsempfehlungen zur guten fachlichen Praxis der landwirtschaftlichen 
Bodennutzung“ sind von einer Arbeitsgruppe des Bundeslandwirtschaftsministeriums 
erarbeitet und im Bundesanzeiger veröffentlicht worden (BMELF [2]). Weitere Empfeh-
lungen und Erfahrungswerte sind von einer Expertengruppe des Bundes und der Länder 
zusammengestellt und in einer Broschüre „Gute fachliche Praxis zur Vorsorge gegen 
Bodenschadverdichtungen und Bodenerosion“ (BMVEL [3]) veröffentlicht worden. Wei-
tere Informationen können auch den Veröffentlichungen von z. B. Frede & Dabbert [10], 
Feldwisch & Meyer-Marquart [9], BVB [6], LUA [12], Peter et al. [14], LfL [15] oder Krimly 
et al. [13] entnommen werden.  

Anhaltspunkte für schädliche Bodenveränderungen auf Grund von Bodenerosion beste-
hen insbesondere bei allgemeinen oder konkreten Hinweisen auf erhebliche Bode-
nabträge und -ablagerungen durch Wasser oder Wind (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 BBodSchV). An-
lass für behördliches Tätigwerden ist in den meisten Fällen die Befrachtung von außer-
halb der vermeintlichen Erosionsfläche gelegenen Bereichen durch abgeschwemmtes 
Bodenmaterial (§ 8 Abs. 2 BBodSchV). 

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) sieht in § 8 und An-
hang 4 Anforderungen zur Gefahrenermittlung und Gefahrenabwehr bei Verdacht von 
schädlichen Bodenveränderungen auf Grund von Bodenerosion durch Wasser vor. 
Nach § 8 Abs. 1 BBodSchV ist vom Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung ins-
besondere dann auszugehen, wenn 

1. durch Oberflächenabfluss erhebliche Mengen Bodenmaterials aus einer Ero-
sionsfläche geschwemmt wurden und  
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2. weitere Bodenabträge gemäß Nr. 1 zu erwarten sind. 

Weitere Bodenabträge sind gemäß § 8 Abs. 4 BBodSchV zu erwarten, wenn 

1. in den zurückliegenden Jahren bereits mehrfach erhebliche Mengen Boden-
materials aus derselben Erosionsfläche geschwemmt wurden oder 

2. sich aus den Standortdaten und den Daten über die langjährigen Nieder-
schlagsverhältnisse des Gebietes ergibt, dass in einem Zeitraum von zehn 
Jahren mit hinreichender Wahrscheinlichkeit mit dem erneuten Eintritt von 
Bodenabträgen gemäß Absatz 1 Nr. 1 zu rechnen ist. 

Neben den bodenschutzrechtlichen Regelungen zur Vermeidung bzw. Minimierung der 
Erosion liegen auch andere rechtliche Vorsorgeanforderungen vor. Zu benennen ist hier 
das Wasser-, Naturschutz-, Wald- und Landwirtschaftliche Fachrecht. Die nachstehende 
tabellarische Übersicht vermittelt die wesentlichen Anknüpfungspunkte. 
Tab. 1.1: Rechtliche Vorsorgeanforderungen zur Vermeidung bzw. Minimierung der Bo-

denerosion außerhalb des Bodenschutzrechtes 

Rechtsbereich Paragraf / Artikel Anforderung mit Bezug zur Bodenerosion (Verweis auf Absatz 
oder Nr. entsprechend dem jeweiligen Fachrecht) 

Wasserhaushalts-
gesetz 

§ 31b – Über-
schwemmungsge-
biete 

(2) … Die Länder erlassen für die Überschwemmungsgebiete die 
dem Schutz vor Hochwassergefahren dienenden Vorschriften, so-
weit dies erforderlich ist: ... 2. zur Verhinderung erosionsfördernder 
Maßnahmen 
(3) In den nach Absatz 2 Satz 3 und 4 festgesetzten Über-
schwemmungsgebieten wird für landwirtschaftlich genutzte und 
sonstige Flächen durch Landesrecht geregelt, wie mögliche Erosi-
onen oder erheblich nachteilige Auswirkungen auf Gewässer ins-
besondere durch Schadstoffeinträge zu vermeiden oder zu verrin-
gern sind. 

Bundeswaldgesetz § 12 Schutzwald (1) Wald kann zu Schutzwald erklärt werden, wenn es zur Abwehr 
oder Verhütung von Gefahren, erheblichen Nachteilen oder erheb-
lichen Belästigungen für die Allgemeinheit notwendig ist, bestimm-
te forstliche Maßnahmen durchzuführen oder zu unterlassen. Die 
Erklärung zu Schutzwald kommt insbesondere in Betracht zum 
Schutz gegen … Erosion durch Wasser und Wind, Austrocknung, 
schädliches Abfließen von Niederschlagswasser und Lawinen. 

Bundes-
Naturschutzgesetz 

§ 2 Grundsätze 3. Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktionen im Natur-
haushalt erfüllen können. Natürliche oder von Natur aus geschlos-
sene Pflanzendecken sowie die Ufervegetation sind zu sichern. 
Für nicht land- oder forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte 
Böden, deren Pflanzendecke beseitigt worden ist, ist eine stand-
ortgerechte Vegetationsentwicklung zu ermöglichen. Bodenerosio-
nen sind zu vermeiden. 

 § 5 Land-, Forst- 
und Fischereiwirt-
schaft 

(4) Die Landwirtschaft hat neben den Anforderungen, die sich aus 
den für die Landwirtschaft geltenden Vorschriften und § 17 Abs. 2 
des Bundes-Bodenschutzgesetzes ergeben, insbesondere die fol-
genden Grundsätze der guten fachlichen Praxis zu beachten:  
- Bei der landwirtschaftlichen Nutzung muss die Bewirtschaftung 

standortangepasst erfolgen und die nachhaltige Bodenfruchtbar-
keit und langfristige Nutzbarkeit der Flächen gewährleistet wer-
den. 

- Vermeidbare Beeinträchtigungen von vorhandenen Biotopen sind 
zu unterlassen. 

- Die zur Vernetzung von Biotopen erforderlichen Landschaftsele-
mente sind zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren. 

- Die Tierhaltung hat in einem ausgewogenen Verhältnis zum 
Pflanzenbau zu stehen und schädliche Umweltauswirkungen sind 
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Rechtsbereich Paragraf / Artikel Anforderung mit Bezug zur Bodenerosion (Verweis auf Absatz 
oder Nr. entsprechend dem jeweiligen Fachrecht) 

zu vermeiden. 
- Auf erosionsgefährdeten Hängen, in Überschwemmungsgebie-

ten, auf Standorten mit hohem Grundwasserstand sowie auf 
Moorstandorten ist ein Grünlandumbruch zu unterlassen. 

Cross Compliance 
– Verordnung (EG) 
Nr. 1782/2003  

Art. 5 i.V.m. Anhang 
IV – Mindestanfor-
derungen für den 
guten landwirt-
schaftlichen und ö-
kologischen Zu-
stand 

Anhang IV 
Bodenerosion 
• Schutz des Bodens durch geeignete Maßnahmen (Bodenbede-

ckung, standortspezifisch angepasste Mindestpraktiken) 
organische Substanz im Boden 
• Erhaltung durch geeignete Praktiken (ggf. Standards f. Frucht-

folgen, Stoppelbearbeitung) 
Bodenstruktur 
• Erhaltung durch geeignete Maßnahmen (geeigneter Maschi-

neneinsatz) 
Direktzahlungen-
Verpflichtungen-
verordnung  
(DirektZahlVerpflV) 

§ 2 – Grundanforde-
rungen an die Be-
triebsführung 

(1) Satz 1 Nr. 2: Ein Betriebsinhaber ... hat geeignete Maßnahmen 
... hinsichtlich a) des Schutzes des Bodens vor Erosion, ... zu er-
greifen, … . Satz 2: Der in Satz 1 Nr. 2 Bst. a vorgesehene Schutz 
des Bodens vor Erosion ist ab dem 1. Januar 2009 durch Maß-
nahmen zu gewährleisten, die sich an den aus der Einteilung 
landwirtschaftlicher Flächen nach dem Grad der Wasser- oder 
Winderosionsgefährdung (Erosionsgefährdung) nach Maßgabe 
einer Rechtsverordnung nach § 5 ... ergebenden Anforderungen 
auszurichten haben. 

 § 5 – Ermächtigun-
gen 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bun-
desrates, ... nähere Einzelheiten ... zu bestimmen. In der Rechts-
verordnung ... sind 
1. nach dem Grad der Erosionsgefährdung geeignete Einteilun-

gen landwirtschaftlicher Flächen zu regeln, 
2. die im Rahmen der Einteilung nach Nr. 1 auf den landwirt-

schaftlichen Flächen erforderlichen Maßnahmen näher zu 
bestimmen. 

 

Die rahmengebenden Bundesgesetze werden durch Länderrecht untersetzt. Über die 
vorgenannten Bundes- und Landesgesetze hinaus wird Bodenerosion bei verschiede-
nen raumwirksamen Planungen berücksichtigt. Dabei wird auf eine Vielzahl an Erfas-
sungs- und Bewertungsmethoden zurückgegriffen, die sich je nach Bundesland, Pla-
nungsträger und räumlicher Betroffenheit sehr stark hinsichtlich der inhaltlichen und 
räumlichen Aussagetiefe unterscheiden. Beispielhaft wird kursorisch auf folgende Pla-
nungen hingewiesen: 

• WRRL – Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme 

• Maßnahmenpläne zur Bewirtschaftung von NATURA2000-Gebieten 

• Umweltverträglichkeitsprüfung 

• Umweltprüfung im Zuge der Bauleitplanung 

• Flurneuordnung, Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung 

Darüber hinaus werden von den Bundesländern im Rahmen der Agrarumweltprogram-
me zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Erosionsgefährdung 
angeboten. Die Teilnahme der Landwirte an diesen erosionsmindernden Maßnahmen 
ist vorwiegend an die Höhe der Ausgleichszahlungen gekoppelt. Dieser Zusammenhang 
lässt sich den Agrarstatistiken unmittelbar entnehmen; sobald der Ausgleichsbetrag ver-

© DWA 2009, Hennef  Seite 3/15 
 
 

http://www.ingenieurbuero-feldwisch.de/pdf/Feldwisch_Vortrag090217.pdf



Bodenerosion als Ursache für die Belastung von Fließgewässern   

ringert wird oder eine Maßnahme ausläuft, nimmt im Regelfall der Flächenumfang der 
Maßnahmen wie konservierende Bodenbearbeitung oder Mulchsaat deutlich ab. 

1.2 Bodenerosion – eine rechtlich nicht (ausreichend) zu regelnde Gewäs-
ser- und Bodenbeeinträchtigung? 

Die im Kap. 1.1 aufgeführten Zugänge zur Thematik Bodenerosion machen deutlich, 
dass es grundsätzlich nicht an rechtlichen und fachlichen Anforderungen zur Reduzie-
rung der Bodenerosion mangelt. Trotz dieser Regelungsdichte ist die Bodenerosion 
nach wie vor einer der gewichtigsten diffusen Eintragspfade in Oberflächengewässer. 
Aus Sicht des Umweltschutzes ist also kein Erkenntnisdefizit, sondern ein Umsetzungs-
defizit zu beklagen. Gleichwohl soll nicht verkannt werden, dass in der landwirtschaftli-
chen Praxis bereits vielfältige Maßnahmen zum Erosionsschutz umgesetzt werden. 

Es stellt sich die Frage, welche Hemmnisse einer effektive Erosionsvermeidung entge-
genstehen? In diesem Beitrag sollen verschiedene Ursachen beleuchtet werden, ohne 
dass Anspruch auf eine abschließende Problemanalyse erhoben wird. Gleichzeitig wer-
den Möglichkeiten zur effektiven Maßnahmenumsetzung diskutiert. Nachstehende mög-
liche Ursachen eines nicht ausreichenden Schutzes vor Bodenerosion werden betrach-
tet: 

• Vielfalt der Anforderungen provoziert Abwehrverhalten der Landwirte. 

• Bodenerosion wird verbreitet als „höhere Gewalt“ empfunden. 

• Der Landnutzungswandel verstärkt die Erosionsproblematik. 

• „Die Maßnahme funktioniert auf meinem Standort nicht.“ 

• Die Erinnerung trügt. 

• Es fehlt an einem abgestimmten und verwaltungskonformen Erfassungs-, Beurtei-
lungs- und Dokumentationsstandard. 

• Verbindliche Vorgaben / Instrumente zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen 
fehlen. 

• Die notwendigen Flächen zum effektiven Schutz vor Bodenerosion sind nicht 
(leicht) verfügbar. 

• Die Kosten sind (häufig) hoch. 

• Die Wasserwirtschaft / Politik setzt (häufig) andere Maßnahmenschwerpunkte zum 
Gewässerschutz. 
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2 URSACHEN EINES NICHT AUSREICHENDEN SCHUTZES 
VOR BODENEROSION 

2.1 Vielfalt der Anforderungen provoziert Abwehrverhalten der Landwirte 
Das deutsche Umweltrecht ist noch weitgehend fachlich segregiert. Erfassungs- und 
Beurteilungsgegenstand sind einzelne Schutzgüter wie Arten und Biotope, Böden, Ge-
wässer oder Luft. Dadurch mangelt es im Vollzugsalltag an schutzgutübergreifenden 
Planungen. Ergebnis des zumeist schutzgutbezogenen Planungsalltags sind nicht ab-
gestimmte Fachplanungen, die zu Abstimmungs- und Umsetzungsproblemen beitragen 
können. 

Aber auch die Adressaten der Fachplanungen – wie die Landwirte als einer der größten 
Landnutzungsgruppen – werden durch die Vielstimmigkeit der Planungsanforderungen 
an die landwirtschaftliche Nutzfläche verunsichert. Zum Teil werden Abwehrverhalten 
provoziert, wenn nacheinander die Wasser-, Boden- und Naturschützer ihre fachspezifi-
schen Anforderungen an die Landwirte richten. 

Hier spricht viel für eine räumlich integrierte Gesamtplanung, die die fachlichen Anforde-
rungen der einzelnen Rechtsbereiche koordiniert (vgl. dazu Feldwisch & Meyer-
Marquart [8]). Aus diesem Grund sollten tradierte Maßnahmenplanungen aus Sicht je-
weils nur einer Fachdisziplin überdacht werden. Um Synergieeffekte für mehrere 
Schutzgüter zu realisieren, ist im Sinne eines medienübergreifenden Ansatzes eine 
Umweltgesamtplanung anhand einer abgestimmten Zielhierarchie anzustreben. In diese 
Richtung könnte zumindest in Fällen der Fortschreibung oder Aufstellung von Bauleit-
plänen die Umweltprüfung bzw. der Umweltbericht gemäß § 2 (4) BauGB wirken. Dazu 
sind Vorbehalte zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen und Kompetenzprobleme 
zu überwinden. In den innerbehördlichen Abstimmungsprozess sollten neben den Um-
weltfachdisziplinen auch die landwirtschaftlichen Fachbehörden eingebunden werden, 
die neben landwirtschaftlicher Kompetenz auch spezifisches Wissen zu umweltscho-
nenden Bewirtschaftungsverfahren und betriebliche Kenntnisse in die Zielfindung ein-
bringen können. 

2.2 Bodenerosion wird verbreitet als „höhere Gewalt“ empfunden 
Bodenerosion tritt im unterschiedlichen Ausmaß auf. In der Öffentlichkeit wahrgenom-
men werden „Schlammlawinen“ oder „Jahrhundertregen“ etc. Bereits die Wortwahl der 
Berichterstattung zu großen Erosionsereignissen macht deutlich, dass die Vorstellung 
vorherrscht, dass die Erosionsschäden unvermeidbar sind. Vielfach wird dann von „hö-
herer Gewalt“ gesprochen. 

Das Erosionssausmaß wird sehr stark durch die Witterung, insbesondere die Nieder-
schlagshöhe und -intensität beeinflusst. Bei konvektiven Starkniederschlägen können 
auf Acker-, Gartenbau- und Sonderkulturflächen sehr hohe Bodenabträge ausgelöst 
werden, wenn die Böden nicht durch einen Pflanzenbestand oder eine Mulchdecke vor 
Erosion geschützt sind. Solche Extremereignisse dominieren die langjährigen mittleren 
Austragsfrachten; nicht selten werden 50 % und mehr der langjähigen Erosionsfracht 
durch ein Einzelereignis verursacht (vgl. z. B. Beitrag von J. Haider zu diesem Seminar 
und LUA [12]). Umgekehrt verursachen aber die vielen „kleinen“ Ereignisse in Form von 
„schleichender“ und nur von Fachleuten wahrgenommener Bodenerosion erhebliche E-
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rosionsfrachten. Die kumulative Wirkung der Einzelereignisse trägt nicht nur zur Degra-
dierung der Böden bei, sondern kann durch periodische Stoff- und Sedimenteinträge in 
Oberflächengewässer langfristig zu deren ökologischen Beeinträchtigung führen. 

Zur Beurteilung der Erosionsgefährdung und bei hydrologischen Fragestellungen wer-
den die Jährlichkeiten bzw. Wiederkehrwahrscheinlichkeiten der Niederschläge berück-
sichtigt. Für das Schutzgut „Oberflächengewässer“ ist es jedoch nicht bedeutsam, ob 
die diffusen Stoff- und Sedimenteinträge durch „höhere Gewalt“ – also in Folge von Wit-
terungsextrema – oder durch anthropogene Ursachen – wie z. B. auf Grund nicht stand-
ortangepasster landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsformen – ausgelöst werden.  

Insofern stellt sich die Frage nach der „höheren Gewalt“ aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
nicht vordergründig. Bedeutsam ist zuvor die fachliche Einschätzung, ob der gute ökolo-
gische und chemische Zustand der Oberflächengewässer durch erosionsbürtige Stoff- 
und Sedimenteinträge gefährdet wird. Wird diese Frage fachlich bejaht, dann ist im Zu-
ge der Maßnahmenprogramme nach geeigneten Vermeidungs- und Minderungsmaß-
nahmen zu suchen.  

Bei der Maßnahmenauswahl ist zugleich die Verhältnismäßigkeit zu berücksichtigen. In 
diesem Zusammenhang kann die Frage nach der Jährlichkeit bzw. Wiederkehrwahr-
scheinlichkeit der Niederschläge und dadurch ausgelöster Erosionsereignisse wieder 
Bedeutung erlangen; werden die wasserwirtschaftlichen Qualitätsnormen für Oberflä-
chengewässer ausschließlich durch extreme Erosionsereignisse verfehlt, dann werden 
in vielen Fällen keine verhältnismäßigen Minderungsmaßnahmen zur Verfügung stehen. 
Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz vor erosiven Stoff- und Sedimenteinträgen. 

Gleichwohl darf das die vielfach zitierte „höhere Gewalt“ nicht als Argument zum 
„Nichtstun“ akzeptiert werden. Das Erosionsausmaß wird in Deutschland sowohl durch 
Extrem- als auch durch kumulativ wirkende Ereignisse bestimmt. Insofern geben einzel-
ne Erosionsereignisse mit Schäden an Böden und anderen Schutzgütern immer Anlass, 
nach geeigneten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu suchen. 

2.3 Der Landnutzungswandel verstärkt die Erosionsproblematik 
In den vergangenen Jahrzehnten sind die Schlaggrößen stetig vergrößert worden. Nut-
zungswechsel und Landschaftsstrukturelemente, die zu einem Rückhalt von Wasser in 
der Landschaft und damit auch zu einer Vermeidung von Bodenerosion beigetragen ha-
ben, sind im Zuge von der Flurbereinigung verloren gegangen. Diesem (alten) Trend der 
1950er bis 1980er Jahre wird bei neueren Flurneuordnungsverfahren wieder entgegen-
gewirkt. Dennoch wirken die alten Verfahren noch nach (vgl. AG Bosch & Partner [1] 
und Bronstert et al. [4] u. [5]). 

Neben der Flurgestaltung und dem dadurch ausgelösten Verlust an Retentionsräumen 
für Wasser und Sediment in der Landschaft haben sich auch die Anbauverhältnisse 
deutlich verändert. Enge Fruchtfolgen oder gar fehlende Fruchtwechsel sowie der ver-
stärkte Anbau erosionsgefährdeter Kulturen wie z. B. Mais haben zu einer Zunahme des 
Erosionsrisikos beigetragen. 

Der in jüngster Zeit zu beobachtende verstärkte Grünlandumbruch bewirkt eine weitere 
Zunahme des Erosionsrisikos, zumal die umgebrochenen Grünlandflächen in Mittelge-
birgen häufig eine hohe Reliefenergie aufweisen. 
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2.4 „Die Maßnahme funktioniert auf meinem Standort nicht.“ 
Im Rahmen der Beratung zu boden- und gewässerschonenden Bewirtschaftungsverfah-
ren wird von den Landwirten nicht selten das Argument vorgetragen, dass ein bestimm-
tes Verfahren auf ihren Standorten nicht funktionieren würde.  

Als Beispiel seien hier konservierende, nicht-wendende Bodenbearbeitungsverfahren 
(d. h. kein Pflugeinsatz) und Mulchsaattechniken genannt. Als Gegenargumente werden 
genannt: Der Boden ist zu „kalt“, er neigt zur Dichtlagerung, er bedarf der Frostgare, der 
Unkrautdruck wird zu groß, die Schnecken nehmen überhand oder die Pilzkrankheiten 
bekommt man nicht mehr in den Griff. 

Jedes Argument hat grundsätzlich seine Berechtigung, gleichwohl gibt es ackerbauliche 
Möglichkeiten, diesen tatsächlichen oder vermeintlichen Hemmnissen erfolgreich zu be-
gegnen. Mittlerweile liegen in Deutschland rund 20 Jahre Praxiserfahrungen zu konser-
vierenden Bodenbearbeitungs- und Mulchsaatverfahren vor. Als wesentliches Ergebnis 
dieser Praxiserfahrungen lässt sich festhalten, dass boden- und gewässerschonende 
Verfahren auf jedem Standort funktionieren, gleichwohl die gesamte Bewirtschaftung auf 
diese Anbauverfahren abgestimmt werden muss. Es ist also nicht mit einem bloßen 
Pflugverzicht getan, sondern die gesamte Palette ackerbaulicher Maßnahmen muss an-
gepasst werden. Jeder Bewirtschafter muss seine eigenen Erfahrungen machen. Die 
Anforderungen an die ackerbaulichen Fähigkeiten des Bewirtschafters sind höher als 
bei konventionellen Bewirtschaftungsverfahren. In der Umstellungsphase können 
durchaus geringere Erträge auftreten. Letztendlich sind konservierende Bodenbearbei-
tungs- und Mulchsaatverfahren den konventionellen Anbauverfahren im Hinblick auf den 
Ernteertrag und den Deckungsbeitrag zumeist ebenbürtig oder gar überlegen. 

2.5 Die Erinnerung trügt 
Die Erinnerungen zu vergangenen Erosionsereignissen, zu deren Ursachen und zum 
Schadensausmaß sind zumeist sehr lückenhaft. Dieses aus der empirischen Forschung 
zur Zuverlässigkeit von Zeugenbefragungen bekannte Phänomen der lückenhaften und 
durch persönliche Einschätzungen beeinträchtigten Erinnerung führt nicht selten zu der 
Einschätzung, dass „so ein Erosionsereignis hier noch nie aufgetreten ist“.  

Fehlt jedoch die Erinnerung an zumeist wiederkehrende Erosionsereignisse, dann wer-
den die Akteure wenig geneigt sein, Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zu er-
greifen. 

2.6 Es fehlt an einem abgestimmten und verwaltungskonformen Erfas-
sungs-, Beurteilungs- und Dokumentationsstandard 

Gerade weil die Erinnerung keine verlässliche Grundlage zur Beurteilung der in der Ver-
gangenheit bereits eingetretenen Erosionsereignisse und daraus ableitbarer Erosions-
gefahren in der Zukunft darstellt, werden fachlich und politisch abgestimmte Erfassungs-
, Beurteilungs- und Dokumentationsstandards benötigt. Nur so wird sich mit Hilfe der Er-
fahrungen zu vergangenen Erosionsereignissen eine geeignete und verhältnismäßige 
Vermeidungs- und Minderungsstrategie für zukünftige, nachhaltige Landnutzungsformen 
entwickelt werden können. 

Die Standards können auf bewährten Grundlagen aufbauen. So bietet z. B. die DVWK-
Kartieranleitung [7] fachliche Hilfestellungen zur Dokumentation eingetretener Erosions-
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schäden. Das BVB-Merkblatt unterstützt bei der bodenschutzrechtlichen Gefahrenab-
wehr von Bodenerosion [6]. Baden-Württemberg hat ein landesspezifisches Merkblatt 
zur Erfassung und Beurteilung der Bodenerosion erarbeitet. 

In Regionen mit ausgeprägter Bodenerosion empfiehlt es sich, dass die unteren Boden-
schutzbehörden in Abstimmung mit den Wasser- und Naturschutzbehörden ein abge-
stimmtes Kataster eingetretener Erosionsschäden führen, welches die wesentlichen In-
formationen zu Ursachen und Schadensausmaß beinhaltet. Dabei sind Informationen 
aus kommunalen Bauhöfen oder Feuerwehren nach Möglichkeit mit einzubeziehen, weil 
die in vielen Fällen zuerst Vor-Ort sind. 

2.7 Verbindliche Vorgaben / Instrumente zur Umsetzung erforderlicher 
Maßnahmen fehlen 

Mit Hilfe des Wasserrechts besteht nur in Wasserschutzgebieten die Möglichkeit, ver-
bindliche Vorgaben zum Schutz des Wassers vor Beeinträchtigungen zu machen. Die 
Erkenntnisse aus dem Umsetzungsprozess der WRRL, nicht zuletzt die Aussagen zu 
erforderlichen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen in den Bewirtschaftungsplä-
nen und Maßnahmenprogrammen sind bestenfalls behördenverbindlich, haben also 
keine unmittelbare Verbindlichkeit für jedermann. Somit fehlt es an einem verbindlichen 
Mechanismus zur Maßnahmenumsetzung.  

Alternativ können die Ziele der WRRL auch nicht mit Hilfe anderer Rechtsbereiche ver-
bindlich umgesetzt werden. Das Bodenschutzrecht besitzt im Rahmen der Vorsorge 
keine Anordnungsbefugnis gegenüber Flächenbewirtschaftern. Lediglich bei der Gefah-
renabwehr besteht eine Anordnungsbefugnis, die jedoch auf Grund der hohen fachli-
chen Anforderungen an den Nachweis einer schädlichen Bodenveränderung und auf 
Grund politischer Rücksichtsnahmen bisher in der Vollzugspraxis nur eine geringe 
Durchschlagskraft entwickelt hat. 

Angesichts dieser Ausgangslage wird für die Umsetzung der Maßnahmenvorschläge 
der WRRL vorgeschlagen, auf das so genannte „Kooperationsmodell Landwirtschaft-
Wasserwirtschaft“ zurückzugreifen. das Kooperationsmodell wird in verschiedenen Bun-
desländern bereits in einigen Jahren in Wasserschutzgebieten eingesetzt. Es baut auf 
einen starken kommunikativen Beratungsansatz auf, indem die Belange der Wasser- 
und Landwirtschaft nach Möglichkeit einvernehmlich gelöst werden. Unabhängig von 
der im Einzelfall berechtigten Kritik an der praktischen Umsetzung des Kooperations-
modells wird hier der Schlüssel zur Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zur Re-
duzierung diffuser Stoff- und Sedimentbelastungen von Oberflächengewässern gese-
hen. 

2.8 Die notwendigen Flächen zum effektiven Schutz vor Bodenerosion sind 
nicht (leicht) verfügbar 

Maßnahmen zur Vermeidung oder Reduzierung der Bodenerosion können sowohl pro-
duktionsintegriert als auch produktionsextern erfolgen. Produktionsintegrierte Maßnah-
men wie konservierende Bodenbearbeitung ermöglichen weiterhin eine ackerbauliche 
Nutzung, entziehen der Landwirtschaft also keine Flächen. Im Gegensatz dazu bewir-
ken produktionsexterne Maßnahmen – wie z. B. Uferrandstreifen, Gehölzpflanzungen, 
begrünte Tiefenlinien – eine Umwidmung von landwirtschaftlicher zu nicht-
landwirtschaftlicher Nutzung.  
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Dort, wo produktionsexterne Maßnahmen aus Sicht des Boden- und Gewässerschutzes 
für notwendig erachtet werden, stellt sich die Frage nach der Flächenverfügbarkeit. 
Landwirtschaftliche Betriebe sind nicht grundsätzlich gewillt, Flächen aus der Nutzung 
zu nehmen, nicht zuletzt auf Grund der zumeist vorhandenen Flächenknappheit. Inso-
fern bedarf es einer guten fachlichen Planung und Abstimmung, um notwendige Flächen 
für Schutzmaßnahmen zu akquirieren. 

2.9 Die Kosten sind (häufig) hoch 
Finanzielle Ausgleichsansprüche der Landwirtschaft bei Maßnahmengestaltungen auf 
landwirtschaftlich genutzten Flächen können die Maßnahmenrealisierung hemmen. Aus 
diesem Grund sind bei der Planung besonders kostenwirksame Effekte wie An- oder 
Durchschneidungsverluste von Bewirtschaftungseinheiten nach Möglichkeit zu vermei-
den. 

Anhand von Beispiele aus Naturschutzplanungen kann deutlich gemacht werden, wie 
eine angepasste Planung von Maßnahmenflächen bestehende Geländestrukturen auf-
greift und gleichzeitig die Bewirtschaftung umliegender Ackerflächen nicht erschwert 
werden muss (vgl. untenstehende Abb.). Unter Berücksichtigung der ackerbaulich übli-
chen Bewirtschaftungsbreiten lassen sich Maßnahmenflächen so gestalten, dass keine 
unproduktiven Anschlussfahrten auftreten. Damit werden durch die vorgeschlagenen 
Biotopmaßnahmen gleichzeitig unwirtschaftliche Mehrfachbefahrungen vermieden, so 
dass die ackerbauliche Nutzung aus ökonomischer Sicht verbessert wird. Diese Maß-
nahmen dienen nicht nur naturschutzfachlichen Zielen, sondern tragen auch zum 
Schutz des Bodengefüges gegen übermäßige mechanische Beanspruchungen bei.  

Die Maßnahmenvorschläge zeigen Möglichkeiten auf, wie ökologische und ökonomi-
sche Anforderungen durch geschickte Maßnahmenausgestaltungen miteinander in Ein-
klang zu bringen sind. Gleichwohl sind nicht alle ökologischen Ziele zu erreichen, ohne 
dass zum Teil auch gewisse Einschränkungen des Ackerbaus notwendig werden.  

Im Zuge der detaillierten Maßnahmenplanung zur Umsetzung der WRRL-Ziele sind der-
artige Optimierungsverfahren nach Möglichkeit zu berücksichtigen, um Kosten zu redu-
zieren, Hemmnisse abzubauen und bestenfalls eine Win-Win-Situation zu realisieren. 

© DWA 2009, Hennef  Seite 9/15 
 
 

http://www.ingenieurbuero-feldwisch.de/pdf/Feldwisch_Vortrag090217.pdf



Bodenerosion als Ursache für die Belastung von Fließgewässern   

 
Abb. 2-1: Optimierung der Schlagform unter der Bedingung „keine mehrfache Bearbei-

tung im Schlag“ (Geobild [11]) 
Bilder oben: Aktuelle Nutzungsgrenzen mit nachgezeichneten Bearbeitungswegen 
Bilder unten: Optimierte Nutzungsgrenzen durch Erweiterung bestehender Land-
schaftsstrukturelemente, so dass mehrfache Bearbeitungen im Schlag unterbleiben 

 

2.10 Die Wasserwirtschaft / Politik setzt (häufig) andere Maßnahmen-
schwerpunkte zum Gewässerschutz 

Betrachtet man die derzeit vorliegenden Entwürfe der Bewirtschaftungspläne und Maß-
nahmenprogramme, dann fällt auf, dass der Schwerpunkt der vorgeschlagenen Maß-
nahmen für die Oberflächengewässer im Bereich der Punktquellen und der Strukturdefi-
zite (Wanderungshindernisse) liegen.  

Bodenerosion wird zwar als eine Ursache diffuser Gewässerbelastungen erkannt, aber 
inhaltlich kaum thematisiert. So wird in den Entwürfen zum Bewirtschaftungsplan und 
Maßnahmeprogramm Nordrhein-Westfalens der Begriff „Erosion“ oder Synonyme kaum 
verwendet. Die Aussagen zur Maßnahmengestaltung mit dem Ziel der Vermeidung oder 
Reduzierung der Erosionsgefahren erschöpfen sich weitgehend in der Formulierung 
„Sonstige Maßnahmen zur Reduzierung der Nährstoff- und Feinmaterialeinträge durch 
Erosion und Abschwemmung aus der Landwirtschaft“ (Maßnahmencode DQ_OW_U52). 

Im Zuge der Weiterentwicklung des Bewirtschaftungsplans und der Maßnahmepro-
gramm wird also eine deutliche inhaltliche und räumliche Präzisierung der Thematik 
„Bodenerosion“ notwendig sein, um erkannten Defizite wie z. B. die verbreitet auftreten-
den Überschreitungen der Phosphor-Orientierungswerte in Oberflächengewässern mit 
angepassten Maßnahmen begegnen zu können. Darüber hinaus wird auch dem erosi-
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onsbürtigen Sedimenteintrag und der dadurch bedingten Kolmation des Porensystems 
kies- und steinreicher Gewässerbetten verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet werden 
müssen, um den Zielarten derartiger Mittelgebirgsbäche geeignete Habitatstrukturen 
und Laichbedingungen zur Verfügung stellen zu können. 
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3 SCHLUSSFOLGERUNGEN ZU HEMMNISSEN 

Fasst man die Ausführungen aus Kap. 2 zusammen, so wird deutlich, dass die Kern-
probleme mangelnder Umsetzung umweltschonender Bewirtschaftungsverfahren in fol-
genden Bereichen liegen (vgl. nachfolgende Tabelle): 

• Finanzierung,  

• Integrierbarkeit der Maßnahmen in die landwirtschaftlichen Betriebe, 

• Kommunikation und Vermittlung sowie  

• Organisation der Umsetzung. 

 
Tab. 3.1: Hemmnisse bei der Umsetzung von Maßnahmen zur umweltschonenden Flä-

chennutzung 

Akteure Hemmnisse 
• nicht ausreichendes oder fehlendes Grundeigentum der Akteure für produktionsexterne 

Maßnahmen (relevanter als die Kosten der Maßnahme selbst) 
• fehlendes Vorkaufsrecht und fehlende finanzielle Ausstattung für schutzgebundenen 

Grunderwerb 
• unabsehbare Folgekosten durch Unterhalt und Pflege  

• Mehrfachbeplanung von Flächen infolge mangelhafter Abstimmung der verschiedenen 
Planungsträger (z. B. WRRL-Bewirtschaftungsplan, Landschaftsplanung, Eingriffs-/ Aus-
gleichplanung, FFH-Gebiete) 

• fehlende Umsetzungskoordination der vorliegenden Planungen 

• mangelnde Übersicht über bestehende Förderprogramme sowie Koordinierungsproble-
me zwischen Trägern verschiedener Förderprogramme 

• mangelnde personelle Ausstattung und wenig Eigeninteresse, um bspw. Fördermittel an 
Landwirte zu vermitteln 

Öffentliche Hand /  
Behörden / 
Gemeinden 

= finanzielle, rechtliche, organisatorische, kommunikative Defizite 
• ungenügende Beachtung der Integrierbarkeit der Maßnahmen in die Betriebsstruktur 

• Vorbelastung durch negative Schlüsselerlebnisse mit Behördenvertretern und Planern 

• Gefühl der nicht frühzeitigen Beteiligung (hierzu zählen auch Informationen über die ge-
bietsspezifische Naturausstattung, um die Bedeutung der Maßnahmen nachvollziehen 
zu können) 

• Fehlende Ansprechpartner, keine ausreichende Vertrauensbasis 

• Fehlende Einbeziehung in den Planungsablauf, dadurch keine Akzeptanz der Entschei-
dungen und mangelhafte Zusammenarbeit  

• Sorge um Einengung der betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten durch den Natur-
schutz  

• Befürchtung von Bewirtschaftungsnachteilen durch angrenzende Biotopflächen (man-
gelnde Pflege/ Verwahrlosung  Unkraut- und Schädlingsdruck)  

• Mehrfachbeplanung von Flächen  

• unklare/ mangelhafte Information über die Förderprogramme 

Landwirte 

= Integrations- und Kommunikationsdefizite 
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4 MÖGLICHKEITEN ZUR EFFEKTIVEN MAßNAHMEN-
UMSETZUNG 

Um die in vielen Fällen nicht ausreichende Integration von Planungen zum Boden- und 
Gewässerschutz und zur Landwirtschaft zu überwinden, ist eine intensivere Verknüp-
fung dieser Fachplanungen notwendig. Die zeitliche und räumliche Kopplung dieser In-
strumente verspricht mehrere Vorteile: Die verschiedenen Planungen für den gleichen 
Raum können fachlich aufeinander abgestimmt werden. Gemeinsam mit den potenziell 
betroffenen Landnutzern können Konflikte aufgedeckt und praxisgerechte Lösungen 
entwickelt werden. Ein solches Vorgehen kann die Akzeptanz der Planung bei allen Be-
teiligten fördern. 

In der Beratungspraxis hat sich herausgestellt, dass die unzureichende Kommunikation 
mit den Betroffenen und die ungenügende Vermittlung der Planungsvorschläge die we-
sentlichen Hindernisse für eine erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen darstellen. Ein 
Zugehen auf die betroffenen Landnutzer erst nach Erstellung des Handlungskonzepts 
führt nicht zum Erfolg. Um die Praktikabilität und somit die Akzeptanz der Handlungs-
vorschläge bei den Landnutzern zu fördern, sollte die Zielgruppe, auf die es nachher bei 
der Umsetzung wesentlich ankommt, von Anfang an am Planungsprozess beteiligt sein. 

Durch eine frühzeitige Information und Kooperation mit landwirtschaftlichen Institutionen 
und mit den potenziell betroffenen Landwirten und Grundstückseigentümern können die 
Flächenverfügbarkeit bzw. die Flächenbereitstellung für bestimmte Maßnahmen verbes-
sert und darüber hinaus Partner für die Übernahme von Pflegeleistungen gefunden wer-
den. Eine Kooperation kann allerdings nur Interesse wecken und erfolgreich sein, wenn 
Anreize zur Teilnahme geschaffen werden. 

Für die Landwirtschaft kann die Kooperation mit dem Umweltschutz (Boden-, Gewässer- 
und Naturschutz) folgende Vorteile haben: 

• Berücksichtigung der Agrar- und Betriebsstrukturen einschließlich der maschinellen 
Ausstattung 

• Mitsprache bei der Auswahl der konkreten Flächen und der Folgenutzung 

• Honorierung von Pflegeleistungen 

• Imagepflege, Marketingeffekt 

• Schutz und Pflege der eigenen Produktionsfaktoren 

Für den Umweltschutz werden folgende Verbesserungen erwartet:  

• generell höhere Akzeptanz der Maßnahmen und bessere Bereitstellung von Flä-
chen 

• besserer Vollzug der Maßnahmen 

• bei freiwilligen Maßnahmen eher eine Orientierung an einem gemeinsam abge-
stimmten umweltschutzfachlichen Gesamtkonzept 

• Einbinden von naturschutzrechtlichen Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen in ein in-
tegriertes Gesamtkonzept 

• Verbessern und Sichern von Pflegemaßnahmen  
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Damit sich Partner auf eine Kooperation einlassen können, muss ein gewisser Hand-
lungsspielraum gegeben sein, der für das Ringen um eine für beide Seiten vorteilhafte 
Lösung zur Verfügung steht. Für die Planungspraxis bedeutet dies, dass aus den Zielen 
alternative Maßnahmenarten räumlich flexibel entwickelt werden müssen, sofern dies 
fachlich vertretbar ist. Eine weitere wichtige Voraussetzung einer erfolgreichen partizipa-
tiven Planung ist die transparente Vermittlung des Planungsverfahrens, der Be-
standsaufnahme und der fachlich begründeten Zielsetzungen als Grundlage und Legiti-
mation einer Maßnahmenplanung.  

Es sind daher Verfahren zur Information und zur Kooperation zu verwenden, in deren 
Rahmen fachlich geeignete Maßnahmenvorschläge mit landwirtschaftlichen Institutionen 
und den von der Planung betroffenen Landbewirtschaftern und Grundstückseigentü-
mern abgestimmt werden. Unter der Federführung des jeweiligen Planungsträgers ist 
der zu beteiligende Personenkreis im Rahmen eines Runden Tisches oder einer ver-
gleichbaren Organisationsform einzubinden (u. a. Amt für Landwirtschaft, Untere Was-
ser-, Boden- und Naturschutzbehörde, Landwirte und Grundstückseigentümer). Aus der 
Mitte des Kreises ist eine für die Beteiligung und die Umsetzung der Maßnahmen ver-
antwortliche Projektkoordination zu bestimmen (z. B. Landschaftspflegeverband, Stif-
tung Kulturlandschaft mit Flächenagentur). 

Ferner kann die Maßnahmeneffizienz durch eine integrierte Planung gesteigert werden, 
so dass von einer Maßnahme multifunktionale Wirkungen im Sinne des Natur-, Gewäs-
ser- und Bodenschutzes ausgehen können. Dieser schutzgutübergreifende Ansatz er-
möglicht es zum einen, den Flächenumfang für landschaftsstrukturelle Maßnahmen so 
gering wie möglich zuhalten. Zum anderen kann durch die Berücksichtigung der ver-
schiedenen Schutzziele die räumliche Lage und die fachliche Ausgestaltung der Maß-
nahmen präzisiert werden, so dass ein möglichst hoher ökologischer Schutzbeitrag von 
den Maßnahmenflächen ausgeht. 

Viel versprechende und bereits vielfach praktizierte Ansätze zur Umsetzung von Maß-
nahmen und zur Sicherung der dafür erforderlichen Flächen sind regionale bzw. inter-
kommunale Flächenpools. Das Organisationsspektrum ist bereits weit gestreut. Es 
reicht von kommunalen Unternehmen, die mit der Betreuung von Kompensationsflächen 
beauftragt sind, über interkommunale Kooperationsformen, von Vorhabensträgern ein-
gerichteten Pools, der Umwidmung eines landwirtschaftlichen Betriebs in einen Pool  bis 
hin zu landesweit unterschiedlich betriebenen Organisationsformen, die zum Teil mit 
Stiftungen arbeiten. 
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