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Neuregelung des  
Erosionsschutzes  
Grundlage für die Neuregelung 
sind die VO (EG) Nr. 1782/2003 
Anhang III und deren nationale 
Umsetzung das Direktzahlungen-
Verpflichtungengesetz (Direkt-
ZahlVerpflG). Der nach Direkt-
ZahlVerpflG vorgesehene Schutz 
des Bodens vor Erosion ist ab 
01.07.2010 durch Maßnahmen zu 
gewährleisten, die sich an der Ein-
teilung landwirtschaftlicher Flä-
chen nach dem Grad der Wasser- 
oder Winderosionsgefährdung    
(Erosionsgefährdung) auszurich-
ten haben. 

Die Direktzahlungen- Verpflichtun-
genverordnung (DirektZahl-
VerpflV) regelt die Anforderungen 
an die Erhaltung landwirtschaftli-
cher Flächen in einem guten 
landwirtschaftlichen und ökologi-
schen Zustand, die von einem Be-
triebsinhaber für die Dauer des 
Bezugs von Direktzahlungen ein-
zuhalten sind. Die Landesregie-
rungen haben die Einteilung durch 
Rechtsverordnung bis zum 
30.06.2010 vorzunehmen. Die 
neue Regelung ersetzt die bisheri-
ge Vorgabe, wonach der Inhaber 
eines landwirtschaftlichen Betrie-
bes nach der Ernte der Vorfrucht 
und vor dem 15. Februar des Fol-
gejahres 40 % der Ackerfläche 
nicht pflügen durfte, es sei denn, 

die gepflügten Flächen wurden vor 
dem 01. Dezember eingesät. Die 
neuen Anforderungen nach der 
Erosionsschutzverordnung des 
Landes (ErosionsSchV) sind bei 
den regelmäßig stattfinden-      
den Cross-Compliance-Kontrollen 
durch die Unteren Landwirt-
schaftsbehörden zu prüfen.  

Mit der Neuregelung des Erosi-
onsschutzes nach der DirektZahl-
VerpflV (CC-Erosionskataster) 
werden flächendeckende Mindest-
standards eingeführt. Unabhängig 
davon bleibt die Vorgabe             
des Bundesbodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) bestehen, das die 
gute fachliche Praxis der Land-
wirtschaftlichen Bodennutzung in 
der Landwirtschaft regelt. Zu den 
Grundsätzen der guten fachlichen 
Praxis gehört insbesondere, dass 
Bodenabträge durch eine stand-
ortangepasste Nutzung, insbeson-
dere durch Berücksichtigung der 
Hangneigung, der Wasser- und 
Windverhältnisse sowie der Bo-
denbedeckung, möglichst vermie-
den werden.  

Betroffene landwirtschaft-
liche Fläche 
Gemäß VO (EG) Nr. 73/2009 stel-
len die Mitgliedstaaten sicher, 
dass alle landwirtschaftlichen Flä-
chen in gutem landwirtschaftlichen 

und ökologischem Zustand erhal-
ten bleiben. Zur landwirtschaftli-
chen Fläche zählt jede Fläche, die 
als Ackerland, Dauergrünland oder 
mit Dauerkulturen genutzt wird. 
Zum Dauergrünland gehören alle 
Flächen, die durch Einsaat oder 
auf natürliche Weise (Selbstaus-
saat) zum Anbau von Gras oder 
anderen Grünfutterpflanzen ge-
nutzt werden und mindestens 5 
Jahre lang nicht Bestandteil der 
Fruchtfolge des Betriebes sind (5-
Jahres-Regelung). Hierzu zählt 
auch der ununterbrochene Anbau 
von Kleegras, Gras und Klee-
Luzerne-Gemischen bzw. das 
Wechselgrünland. Zu den Dauer-
kulturen zählen alle nicht in die 
Fruchtfolge einbezogenen Kultu-
ren außer Dauergrünland, die für 
die Dauer von mindestens fünf 
Jahren auf den Flächen verbleiben 
und wiederkehrende Erträge lie-
fern, einschließlich Reb- und 
Baumschulen sowie Niederwald 
mit Kurzumtrieb.  

Die Maßnahmen zur Erosionsver-
meidung im CC-Erosionskataster 
sind nur auf Ackerflächen relevant. 
Alle Flurstücke mit einer teilweisen 
oder vollständigen Nutzung als 
Acker werden nach dem Grad der 
Wassererosionsgefährdung und 
Winderosionsgefährdung einge-
teilt. Grünland-, Dauerkultur-, 
Streuobst-, und Erwerbsobstflä-
chen sind solange von den Rege-

Dr. Andreas Dölz, MLR Stuttgart 

Erosionskataster ab 01.07.2010 rechtswirksam 
Erosionsschutzverordnung (ErosionsSchV) des Ministeriums für Ländlichen Raum,  
Ernährung und Verbraucherschutz zum 01.07.2010 in Kraft getreten 

Die Einführung eines Erosionskatasters in Deutschland wurde 2004 beschlossen und ist bereits mehr-
fach verschoben worden. Trotz andauernder Diskussionen hat das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) einen weiteren Verzug in der Umsetzung der Bun-
desverordnung mit Verweis auf das Anlastungsrisiko abgelehnt. Daher ist die Einführung zum
01.07.2010 für alle Bundesländer verbindlich. Die Forderungen des Deutschen Bauernverbandes nach
Erleichterungen und generellen Ausnahmeregelungen, die auch vom LBV und BLHV vorgebracht 
wurden, sollen im Rahmen eines flexiblen Verwaltungsvollzugs, der Beratung sowie einer Evaluierung
der tatsächlich auftretenden Schwierigkeiten aufgenommen werden. Im ersten Teil des Beitrags wer-
den die Vorgehensweise bei der Einstufung landwirtschaftlicher Flächen, die Information der An-
tragsteller, die Schlagbildung und die Vorgehensweise bei Fragen zum Erosionskataster erläutert. Im
zweiten Teil des Beitrags in der nächsten Landinfo-Ausgabe wird dann auf die möglichen Ausnahmen 
von den Bewirtschaftungsauflagen eingegangen. 
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lungen des CC-Erosionskataster 
nicht betroffen, bis ein Wechsel zu 
Ackernutzung erfolgt. 

Einteilung im  
CC-Erosionskataster 
Die Einteilung der Flächen nach 
dem Grad der Erosionsgefährdung 
erfolgt in Baden-Württemberg flur-
stücksbezogen, weil nur Flurstü-
cke stabile Grenzen und damit ei-
ne nachhaltige Einteilung gewähr-
leisten. Diese Einteilung erfolgt auf 
folgenden Grundlagen: 

 bei der Erosionsgefährdung 
durch Wasser nach der Boden-
erodierbarkeit (Faktor K) und 
der Hangneigung (Faktor S) 
und 

 bei der Erosionsgefährdung 
durch Wind nach der Bodenart, 
der Windgeschwindigkeit und 
der Schutzwirkung von Hinder-
nissen  

Die Kriterien für die flurstücksge-
naue Einteilung der Flächen nach 
dem Grad der Erosionsgefährdung 
durch Wasser sind in Baden-
Württemberg allein die zeitlich 
nicht bzw. kaum veränderlichen 
Faktoren Bodenart und Hangnei-
gung. Optional in der DirektZahl-
VerpflV vorgesehene Kriterien wie 
Hanglänge und Regenfaktor wur-
den in Baden-Württemberg nicht 
herangezogen. Die Hanglänge 
bleibt aufgrund der zahlreichen 
kleinen Flurstücke als Folge der 
historisch weit verbreiteten Real-

teilung unberücksichtigt, ebenso 
der Regenfaktor aufgrund der ge-
ringen räumlichen Variabilität in 
den Hauptackerbaugebieten Ba-
den-Württembergs. 

Die Erosionsanfälligkeit der Böden 
wird aus der Bodenschätzung ab-
geleitet auf Basis der Daten des 
Automatisierten Liegenschaftsbu-
ches (ALB) in Verbindung mit der 
Automatisierten Liegenschaftskar-
te (ALK). Für jedes Flurstück wird 
ein K-Faktor ausgewiesen. Da für 
ca. 15 % der landwirtschaftlich ge-
nutzten Fläche die Bodenschät-
zungsinformationen fehlen, wer-
den Lücken gefüllt mit Boden-
schätzungskarten aus dem Archiv 
des LGRB Freiburg, mit dem mitt-
leren K-Faktor der Gemarkung 
oder mit den K-Faktoren benach-
barter Gemarkungen mit ähnlichen 
geologischen und bodenkund-
lichen Verhältnissen.  

Die Ermittlung der Hangneigung 
erfolgt mit dem Digitalen Gelän-
demodell (DGM). Daraus wird für 
jedes 5 x 5 m Raster ein Hangnei-
gungswert errechnet. Aus allen 5 x 
5 m Rastern des landwirtschaftlich 
genutzten Teils eines Flurstücks 
wird ein Hangneigungsmittelwert 
über dem Median ermittelt. Ge-
genüber dem arithmetischen Mittel 
hat der Median den Vorteil, weni-
ger stark auf Ausreißer zu reagie-
ren. Der Einfluss von Böschungs-
effekten auf die Hangneigung des 
Flurstücks wird minimiert durch 
den Ausschluss aller 5 x 5 m Ras-
ter mit >25 % Hangneigung.  

Die erstellten Erosionsgefähr-
dungsklassen beziehen sich auf 
das Flurstück und unterliegen kei-
ner von der Kultur abhängigen 
jährlichen Veränderung. Es wer-
den folgende Erosionsgefähr-
dungsklassen im CC- Erosionska-
taster gebildet: 

1. Drei Wassererosionsgefähr-
dungsklassen (CCWasser): 

a. CCWasser0 bedeutet  
,,keine Erosionsgefährdung" 

b. CCWasser1 bedeutet  
,,Erosionsgefährdung" 

c. CCWasser2 bedeutet  
,,hohe Erosionsgefährdung" 

2. Zwei Winderosionsgefähr-
dungsklassen (CCWind): 

a. CCWind0 bedeutet  
,,keine Erosionsgefährdung" 

b. CCWind1 bedeutet  
,,Erosionsgefährdung" 

Betroffenheit in Baden-
Württemberg 
Von allen Flurstücken werden nur 
die Daten der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche verwendet. Die 
Flächen der digital erfassten 
Landschaftselemente wie Hecken, 
Gehölzgruppen u.a. bleiben unbe-
rücksichtigt, weil die Hangneigung 
dieser Teilflächen für die Eintei-
lung nicht von Bedeutung ist. In 
Baden-Württemberg sind im CC-
Erosionskataster ca. 23 % der     

 

Tabelle 1:   Vergleich DIN zu Cross-Compliance bei der Bildung der 
Gefährdungsklassen Wassererosion Quelle: BMELV 

Stufe nach DIN 19708 Stufe nach Cross Compliance 
Bezeichnung Erosionsgefährdung K * S Erosionsgefährdung K * S 
Enat0 keine <0,01 
Enat1 sehr gering 0,01 bis <0,05 
Enat2 gering 0,05 bis <0,1 
Enat3 mittel 0,1 bis <0,15 
Enat4 hoch 0,15 bis 0,3 

CCWasser0 < 0,3 

CCWasser1 0,3 bis < 0,55 
Enat5 sehr hoch > 0,3 

CCWasser2 ≥ 0,55 

(K = Bodenerodierbarkeitsfaktor,  S = Hangneigungsfaktor) 
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ackerbaulich genutzten Flächen 
als wassererosionsgefährdet (ca. 
16 % in Gefährdungsstufe CCWas-

ser1 und ca. 7 % in Stufe CCWasser2) 
und 50 ha als winderosionsge-
fährdet eingestuft (CCWind1). 

Im Vergleich zu der sonst üblichen 
Einteilung der Erosionsgefährdung 
von Böden nach der DIN-
Vorschrift DIN 19708 beginnt die 
Einteilung im CC-Erosionskataster 
erst bei der höchsten Erosionsge-
fährdungsstufe nach DIN 19708 
(Tab. 1). Die Hangneigung land-
wirtschaftlicher Flächen, ab der die 
Einstufung in CCWasser1 und CCWas-

ser2 wirksam wird, hängt von der 
Bodenart ab.  

Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, 
muss die Hangneigung auf einem 
Lößboden mindestens 5 % bzw. 8 
% betragen, damit das Flurstück in 
CCWasser1 bzw. CCWasser2 eingeteilt 
ist. Im Gegensatz dazu sind bei 
der Ausbringung bestimmter 
Pflanzenschutzmittel in der Nähe 
von Gewässern bereits bei einer 
Hangneigung von über 2 % Ab-
standsauflagen zu beachten. 
Wassererosion kann daher auch 
auf Flächen stattfinden, die als 
CCWasser0 (,,keine Erosionsgefähr-
dung") eingestuft sind. Wie die 
bisherigen Erfahrungen zeigen, 
können unter bestimmten Anbau-
bedingungen bereits auf Flächen 
mit einer geringen Hangneigung 
Erosionsereignisse mit erhebli-
chen wirtschaftlichen Schäden 
auftreten (zum Beispiel im Gemü-
seanbau auf den Fildern). Erfor-
derliche Maßnahmen zur Erosi-
onsvermeidung auf CCWasser0-
Flächen unterliegen jedoch nicht 

den Regelungen des CC-
Erosionskataster, sondern dem 
Bodenschutzrecht. 

Berücksichtigung der  
Agrarstruktur 
In Baden-Württemberg gibt es 
aufgrund der historisch weit ver-
breiteten Realteilung zahlreiche 
kleine Flurstücke. Die mittlere 
Größe der Acker- und Grünland-
flurstücke beträgt nur ca. 0,4 ha.  

Durch die Klassenbildung im CC-
Erosionskataster können zum ei-
nen unterschiedliche Standorte in 
ein und derselben Bewertungsstu-
fe liegen. Andererseits können 
kleine Boden- oder Hangnei-
gungsunterschiede dazu führen, 
dass ähnliche Standorte in unter-
schiedliche CC-Stufen eingeteilt 
sind (wenn die Werte im Bereich 
der Klassengrenzen liegen). 

Zur Gewährleistung einer sachge-
rechten Durchführung der Kontrol-
le der ErosionsSchV- Anforderun-
gen werden deshalb nebeneinan-
der liegende landwirtschaftlich ge-
nutzte Flurstücke zu Flur-
stücksgruppen zusammengefasst. 
Eine Flurstücksgruppe besteht aus 
benachbarten landwirtschaftlichen 
Flurstücken, die auf der Basis der 
Automatisierten Liegenschaftskar-
te (ALK) bis zu den nächsten nicht 
landwirtschaftlich genutzten Flur-
stücken zusammengefasst sind (in 
der Regel Wege- und Gewässer-
netz, Siedlungen, Wald sowie 
Rohstoffabbauflächen, aber auch 
Gemarkungsgrenzen). In einem 
Generalisierungsschritt werden 

von den Flurstücken je Flurstücks-
gruppe die prozentualen Flächen-
anteile der einzelnen Wasserero-
sionsgefährdungsklassen berech-
net (Abb. 1). Damit werden größe-
re, einheitlich bewertete Flächen 
gebildet und die Endeinteilung ei-
nes Flurstücks in eine Erosionsge-
fährdungsklasse ist von der Erosi-
onsbewertung benachbarter 
Flurstücke abhängig. Durch die 
Generalisierung sind nur Bewer-
tungsänderungen hin zu einer 
günstigeren Einstufung im CC-
Erosionskataster möglich. 

Informationen für die 
Antragsteller  
Die Einteilung der Flurstücke im 
CC-Erosionskataster ist den An-
tragstellern für Direktzahlungen 
erstmals im Gemeinsamen Antrag 
(GA) 2010 mitgeteilt worden. In 
der Spalte ,,Erosionskulisse" im 
Flurstücks/Flächeninfo sind alle im 
GA 2009 beantragten Flurstücken 
bzw. Flächen nach dem Grad Ihrer 
Erosionsgefährdung eingestuft. 
Flurstücke mit dem Eintrag ,,k.A." 
(d.h. keine Angaben) in der Spalte 
,,Erosionskulisse" im Flurstücks/ 
Flächeninfo wurden nicht klassifi-
ziert.  

Es handelt sich überwiegend um 
Waldflächen, Rebland, Weg-
/Hofflächen und Grünlandflächen 
mit einer Hangneigung von mehr 
als 25 %. Falls solche Flächen im 
Antragsjahr 2010 dennoch acker-
baulich genutzt werden, gelten sie 
bis zur Korrektur der Berechnung 
als nicht erosionsgefährdet 
(CCWasser0). Die auf erosionsge-

 

Tabelle 2:   Hangneigung landwirtschaftlicher Flächen mit CCWasser1 und CCWasser2 
Einstufung in Abhängigkeit von der Bodenart Quelle: BMELV 

Hangneigung in % Bodenart-Hauptgruppe  
mit K-Faktoren CCWasser1 (0,3 < 0,55) CCWasser2 (≥ 0,55) 

Sand (0,07 - 0,45) 
ab 7 (schluffiger Sand) 
ab 28  (grober Sand) 

ab 10 (schluffiger Sand) 
ab 35  (grober Sand) 

Lehm  (0,06 - 0,40) ab 9 (sandiger Lehm) ab 16 (sandiger Lehm) 
Schluff (0,41 - 0,71) ab 5 (Löss) ab 8 (Löss) 
Ton (0,02 - 0,45) ab 16 (schluffiger Ton) ab 26 (schluffiger Ton) 

K = Bodenerodierbarkeitsfaktor) 
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fährdeten Flächen einzuhaltenden 
Bewirtschaftungsmaßnahmen, 
Ausnahmen und die Vorgehens-
weise zur Einteilung eines Schla-
ges durch den Bewirtschafter sind 
in der Broschüre ,,Cross Compli-
ance - Ausgabe 2010" aufgeführt.  

Informationen für die 
Verwaltung 
Im Rahmen der Dienstbespre-
chungen zum Gemeinsamen An-
trag 2010 wurden die Be-
diensteten der Unteren Landwirt-
schaftsbehörden über die Neure-
gelungen nach ErosionsSchV in-
formiert. Den Unteren Landwirt-
schaftsbehörden sind vom LGL für 
ihre Beratungsarbeit zum Gemein-
samen Antrag 2010 Karten zum 
Erosionskataster im Maßstab 
1:40.000 zur Verfügung gestellt 
worden. Informationen zur Eintei-
lung der Flurstücke nach Erosi-
onsgefährdung sind in GISELa, im 
Großrechner, in FIONA und im In-
ternet abrufbar.  

Im GISELa-Fachklient kann im 
Themenmanager das CC- Erosi-
onskataster zur Anzeige ausge-
wählt werden. Mit der Infofunktion 
lassen sich für jedes Flurstück der 
K-Faktor, der S-Faktor, das Pro-
dukt K x S sowie die CC-
Einstufung vor und nach der Ge-
neralisierung abrufen (Abb. 2). 
Auch die Bildung der Flurstücks-
gruppe als Voraussetzung für die 
Generalisierung ist darstellbar. 
Damit stehen den Unteren Land-
wirtschaftsbehörden alle Informa-
tionen zur Verfügung, um Anfra-
gen der Antragsteller zur Eintei-
lung der Flurstücke beantworten 
zu können. In Kürze werden auch 
im lizenzfreien GISELa-Intranet-
client die Funktionen des GISELa-
Fachclients zur Verfügung stehen. 

Zusätzlich gibt es zum Abruf der 
Einteilung im CC-Erosionskataster 
ein Internet-Programm der LUBW 
(,,LUBW-Viewer"), das über den 
Infodienst der Landwirtschaftsver-
waltung im Intranet zur Verfügung 
gestellt wird (Startseite > Land-
wirtschaft > Boden- und Gewäs-
serschutz > Bodenschutz). 

 
Legende: 

 

Abbildung 2: Abruf des CC-Erosionskataster im GISELa-
Fachklient. Mit der Infofunktion lassen sich für jedes 
Flurstück der K-Faktor, der S-Faktor, das Produkt K x 
S sowie die CC-Einstufung vor und nach der Genera-
lisierung abrufen. 

 
Legende: 

 

Abbildung 1:   Generalisierungsregeln bei der Erosionsgefährdung 
durch Wasser am Beispiel einer Flurstücksgruppe 
bestehend aus 7 gleichgroßen Flurstücken (Beispiel: 
Liegt der Anteil der ursprünglich als CCWasser0 einge-
teilten Fläche innerhalb einer Flurstücksgruppe bei 
50% und darüber, werden alle Flurstücke innerhalb 
dieser Flurstücksgruppe in CCWasser0 eingeteilt). 
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Informationen im Internet 
Nach ErosionsSchV wird im Inter-
net über den aktuellen Stand     
der Gefährdungsklasseneinteilung 
flurstücksscharf, jedoch ohne An-
gabe der Flurstücksnummern, in-
formiert. Der Abruf des CC-
Erosionskataster mit dem LUBW-
Viewer über den Infodienst der 
Landwirtschaftsverwaltung ist im 
Juli 2010 im Internet freigeschaltet 
worden (Startseite > Landwirt-
schaft > Boden- und Gewässer-
schutz > Bodenschutz). 

Anfragen zum  
CC-Erosionskataster 
Jeder Antragsteller, der Fragen zu 
der Einteilung seiner Flurstücke 
hat, kann sich an die Untere 
Landwirtschaftsbehörde wenden 
und dort Einzelheiten zur Berech-
nung und zum Generalisierungs-
schritt erhalten. Der Antragsteller 
teilt dazu die entsprechenden 
Gemarkungs- und Flurstücks-
nummern mit.  

Die Untere Landwirtschaftsbehör-
de überprüft anhand von GISELa 
die Lage und Einstufung der Flur-
stücke und achtet insbesondere 
auf mögliche topografische Be-
sonderheiten, die für die Bildung 
von Flurstücksgruppen und für die 
CC-Einteilung relevant sein kön-
nen (Böschungen, Landschafts-
elemente, bewirtschaftete Wirt-
schaftswege, laufende Flurneu-
ordnungsverfahren u.a.). Gegebe-
nenfalls ist eine Besichtigung der 
Flächen vor Ort erforderlich. 

Bei der Bearbeitung der Anfrage 
steht der Unteren Landwirt-
schaftsbehörde die telefonische 
Unterstützung durch die Hotline 
der Stabsstelle zur Steuerung und 
Koordinierung von EU-Maßnah-
men in Kornwestheim (SEU-K) zur 
Verfügung.  

Ein Widerspruch seitens des An-
tragstellers gegen die Einteilung 
der Flurstücke nach dem Grad der 
Erosionsgefährdung ist nicht mög-
lich und kann von der Unteren 
Landwirtschaftsbehörde auch nicht 
angenommen werden, da es keine 
Rechtsmittel gegen die Einteilung 

einzelner Flurstücke lt. Erosions-
SchV gibt.  

Gegen die Landesverordnung 
kann vom Antragsteller eine Nor-
menkontrollklage nach Verwal-
tungsgerichtsordnung in Verbin-
dung mit dem Gesetz zur Ausfüh-
rung der Verwaltungsgerichtsord-
nung erhoben werden.  

Sollte die Untere Landwirtschafts-
behörde in fachlich begründeten 
Einzelfällen die Einstufung im CC-
Erosionskataster anzweifeln, legt 
sie den Vorgang mit einer Stel-

lungnahme dem zuständigen Re-
gierungspräsidium vor. Das Regie-
rungspräsidium stimmt die weitere 
Vorgehensweise mit dem MLR ab. 

Aktualisierung der  
CC-Einteilung  
Nicht klassifizierte Flurstücke mit 
dem Eintrag ,,k.A." (d.h. keine An-
gaben) in der Spalte ,,Erosions-
kulisse" im Flurstücks/ Flächeninfo 
des GA 2010 werden bis zum Ver-
sand des GA 2011 neu berechnet. 

7 gleichgroße Flurstücke, davon: 

2 Flurstücke in CCWasser0 
1 Flurstück in CCWasser1 
4 Flurstücke in CCWasser2 

Schlagbildung durch Zusammen-
fassung der 2 Flurstücke in 
CCWasser0 und des 1 Flurstück in 
CCWasser1 ergibt einen Schlag ein-
gestuft in CCWasser0, weil Anteil 
CCWasser0 mindestens 50%. 

Schlagbildung durch Zusammen-
fassung von 1 Flurstück in CCWas-

ser0 und 1 Flurstück in CCWasser1 
und 1 Flurstück in CCWasser2 ergibt 
einen Schlag eingestuft in CCWas-

ser1, weil kein Flurstück den Flä-
chenanteil von 50% erreicht. 

 

Schlagbildung durch Zusammen-
fassung von 1 Flurstück in CCWas-

ser1 und 1 Flurstück in CCWasser2 
ergibt einen Schlag eingestuft in 
CCWasser1, weil der Flächenanteil 
auf Schlägen mit zwei Erosions-
gefährdungsklassen jeweils 50% 
beträgt. 

Legende:  

Abbildung 3: Schlagbildung bei der Erosionsgefährdung durch 
Wasser am Beispiel einer Flurstücksgruppe beste-
hend aus 7 gleichgroßen Flurstücken nach der Gene-
ralisierung (Beispiel: Beträgt der Flächenanteil von 
CCWasser0 Flurstücken im Schlag gemäß Einteilung 
mindestens 50 %, ist der Schlag in die Erosionsge-
fährdungsklasse CCWasser0 einzuteilen. 
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Eine Aktualisierung des CC-
Erosionskataster ist ebenso nach 
Flurneuordnungsverfahren not-
wendig, wenn sich die Flurstücks-
grenzen ändern. Gemäß Erosi-
onsSchV erfolgt eine jährliche In-
formation der Antragsteller im Ver-
sand des Gemeinsamen Antrags.  

Schlagbildung und 
CC-Einstufung 
Für die Bewirtschaftung und für 
die CC-Kontrolle sind die vom Be-
wirtschafter gebildeten Schläge 
maßgeblich. Die Einteilung in eine 
Erosionsgefährdungsklasse erfolgt 
in Baden-Württemberg flurstücks-
bezogen, die Bewirtschaftung er-
folgt jedoch überwiegend schlag-
bezogen. Bei der Zusammenfas-
sung mehrerer Flurstücke zu ei-
nem Schlag nimmt der Bewirt-
schafter die Einteilung des Schla-
ges nach dem Grad seiner Erosi-
onsgefährdung selbst vor.  

Ein Schlag ist eine zusammen-
hängende Fläche eines Bewirt-
schafters, die grundsätzlich ein-
heitlich mit einer Kultur bebaut 
wird und von einer antragstellen-
den Person beantragt wird. Bei 
gärtnerischen Kulturen kann ein 
Schlag jedoch auch eine zusam-
menhängende Fläche sein, die mit 
verschiedenen Kulturen bebaut 
wird, wenn diese Kulturen einem 
gemeinsamen Nutzungscode zu-
geordnet werden können (z.B. 
Nutzungscode 710: Gemüse im 
Freiland).  

Der Schlag ist in die Erosionsge-
fährdungsklasse einzuteilen, deren 
Flächenanteil gemäß Einteilung 
der Flurstücke mindestens 50 % 
beträgt (Abb. 3). Die Einstufung 
des Schlages und damit die ein-
zuhaltenden Bewirtschaftungsauf-
lagen können daher von der Ein-
stufung der Flurstücke im Schlag 
abweichen. Beträgt der Flächen-
anteil auf Schlägen mit zwei Ero-
sionsgefährdungsklassen jeweils 
50 %, ist der Schlag in die niedri-
gere Erosionsgefährdungsklasse 
einzuteilen. Sofern bei der Was-
sererosion keine Erosionsgefähr-
dungsklasse den Flächenanteil 
von 50 % erreicht, ist der Schlag in 

die Erosionsgefährdungsklasse 
CCWasser1 einzuteilen.  

Die auf den als erosionsgefährdet 
eingeteilten Schlägen vorge-
schriebenen Maßnahmen können 
auch flurstücksbezogen durchge-
führt werden. Damit hat der Land-
wirt die Möglichkeit, ein als nicht 
erosionsgefährdet eingestuftes 
Flurstück als Teil eines Schlages 
ohne Vorgaben nach dieser Ver-
ordnung zu bewirtschaften.  

Teilflächen auf  
Flurstücken 
Liegen mehrere Teilflächen auf ei-
nem Flurstück (z.B. Allmendflä-
chen), können im Einzelfall auch 
Teilflächen in eine Erosionsge-
fährdungsklasse eingeteilt werden, 
die von der Einteilung des Flur-
stücks abweichen. Die separate 
Einteilung von Teilflächen ist nur 
dann sinnvoll, wenn die Teilflä-
chen weniger erosionsgefährdet 
sind als das gesamte Flurstück. 
Der Antragsteller muss dazu eine 
Schlagskizze vorlegen, aus der die 
Lage der Teilflächen erkennbar ist. 
Die Einteilung im Einzelfall erfolgt 
auf Antrag durch die Untere 
Landwirtschaftsbehörde (vgl. dazu 
den zweiten Beitrag in der nächs-
ten Ausgabe des Landinfo). 

Anfragen zur Schlag-
bildung 
Für die Bewirtschaftung und für 
die CC-Kontrolle sind die vom Be-
wirtschafter gebildeten Schläge 
maßgeblich. Jeder Antragsteller, 
der Fragen zur Schlagbildung und 
zur Bewirtschaftung von Flur-
stücks-Teilflächen hat, kann sich 
an die Untere Landwirtschaftsbe-
hörde wenden und dort weitere In-
formationen erhalten. Der An-
tragsteller teilt dazu die entspre-
chenden Gemarkungs- und Flur-
stücks-nummern mit. Bei der Be-
arbeitung der Anfrage steht der 
Unteren Landwirtschaftsbehörde 
ebenfalls die telefonische Unter-
stützung durch die Hotline der 
Stabsstelle zur Steuerung und Ko-
ordinierung von EU-Maßnahmen 
in Kornwestheim (SEU-K) zur Ver-
fügung.  

Schläge ohne Auflagen 
Flurstücke, die als Grünland ge-
nutzt werden, sind in der Regel 
nicht erosionsgefährdet. Sie wer-
den deshalb behandelt wie Flur-
stücke, die in die Erosionsgefähr-
dungsklasse CCWasser0 bzw. 
CCWind0 eingeteilt sind. Ein Flur-
stück, das teilweise als Acker und 
als Grünland genutzt wird, wird bei 
einem Grünlandanteil von mindes-
tens 50 % in die Wassererosi-
onsstufe CCWasser0 eingeteilt. Wird 
ein solches Flurstück mit anderen 
Flurstücken zu Schlägen zusam-
mengefasst, ist der Schlag eben-
falls in die Erosionsgefährdungs-
klasse einzuteilen, deren Flächen-
anteil gemäß Einteilung der Flur-
stücke mindestens 50 % beträgt. 

Auf Schlägen oder Teilflächen, die 
in die Wassererosionsstufe CCWas-

ser1 eingestuft sind und auf denen 
eine Bewirtschaftung quer zum 
Hang durchgeführt wird, sind keine 
weiteren Bewirtschaftungsaufla-
gen nach ErosionsSchV einzuhal-
ten. Bewirtschaftung quer zum 
Hang bedeutet, dass Bodenbear-
beitung, Aussaat und Pflege        
überwiegend quer zur Haupthang-
richtung erfolgt, wobei die beiden 
Vorgewende unberücksichtigt 
bleiben. Die Querbewirtschaftung 
kann bei ordnungsgemäßer 
Durchführung eine wirksame 
Maßnahme zum Erosionsschutz 
darstellen. Macht der Betriebsin-
haber von der Möglichkeit Ge-
brauch, eine Ackerfläche, die in 
die Erosionsgefährdungsklasse 
CCWasser1 eingeteilt ist, quer zum 
Hang zu bewirtschaften, muss er 
das Pflugverbot vom 01. Dezem-
ber bis 15. Februar nicht einhalten. 
Der Betriebsinhaber entscheidet 
selbst, ob er die Möglichkeit der 
Befreiung von den Vorgaben 
durch Bewirtschaftung quer zum 
Hang in Anspruch nimmt. 

Auf Schlägen oder Teilflächen, die 
in die Wassererosionsstufe CCWas-

ser1, CCWasser2 oder CCWind1 einge-
stuft und gleichzeitig in eine be-
sondere Fördermaßnahmen zum 
Erosionsschutz einbezogen sind, 
sind keine weiteren Bewirtschaf-
tungsauflagen aus der Erosi-
onsSchV einzuhalten, weil sie ü-
ber den CC-Standard hinausge- 
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hen. Besondere Fördermaßnah-
men zum Erosionsschutz sind 
Mulch- und Direktsaatverfahren im 
Ackerbau nach der Richtlinie des 
Ministeriums für Ländlichen Raum, 
Ernährung und Verbraucher-
schutz zur Förderung der Erhal-
tung und Pflege der Kulturland-
schaft und von Erzeugungsprakti-
ken, die der Marktentlastung die-
nen (MEKA) in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung. In Baden-
Württemberg waren im Antrags-
jahr 2009 landesweit 8.613 ha 
Mulchsaat bei Zuckerrüben in 
MEKA zuwendungsfähig. Dies 
entspricht ca. 48 % der Zuckerrü-
benfläche. Ebenfalls in 2009 wur-

den landesweit 27.215 ha Mais in 
Mulchsaat bestellt, das sind ca.  
16 % der Maisanbaufläche. Bei 
Sommergetreide wurden 18.078 
ha in Mulchsaat gesät. Dies ent-
spricht ca. 17 % der gesamten 
Sommergetreidefläche. Insgesamt 
werden auf ca. 35 % der beantrag-
ten Ackerfläche auf CCWasser2 Flä-
chen und auf ca. 26 % der bean-
tragten Ackerfläche auf CCWasser1 
Flächen Mulchsaatverfahren bean-
tragt (Bilder 1 bis 4). Ein Umbruch 
der MEKA-Begrünung durch Pflü-
gen, der nach der Richtlinie ab 
Ende November möglich wäre, ist 
vor einer Sommerung auf Flächen, 
die als erosionsgefährdet eingeteilt 

sind, nach ErosionsSchV nicht 
möglich. Für Mulch- und Direkt-
saatverfahren im Ackerbau, die 
nicht nach MEKA gefördert wer-
den, sind die Bewirtschaftungsauf-
lagen aus der ErosionsSchV ein-
zuhalten. 

Maßnahmen zur Erosions-
vermeidung  
Auf allen Schlägen oder Teilflä-
chen, die in die Wassererosions-
gefährdungsklasse CCWasser1 ein-
gestuft sind, darf ohne MEKA-
Fördermaßnahme zum Erosions-
schutz und ohne Bewirtschaftung 

 

  

Bild 1:   Über Winter abgefrorener Zwischenfrucht-
bestand auf einem CCWasser2 -Schlag 

 

Bild 2:   Zuckerrüben nach Mulchsaat in einen über 
Winter abgefrorenem Zwischenfruchtbe-
stand auf einem CCWasser2 -Schlag 

  

Bild 3:   Sommergerste nach Mulchsaat in einen 
über Winter abgefrorenem Zwischenfrucht-
bestand auf einem CCWasser2 -Schlag 

Bild 4:   Mais nach Mulchsaat in einen über Winter 
abgefrorenem Zwischenfruchtbestand 
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quer zum Hang vom 01. Dezem-
ber bis zum Ablauf des 15. Febru-
ar nicht gepflügt werden. Das 
Pflügen nach der Ernte der Vor-
frucht ist nur bei einer Aussaat vor 
dem 01. Dezember zulässig.  

Auf allen Schlägen oder Teilflä-
chen, die in die Wassererosions-
gefährdungsklasse CCWasser2 ein-
gestuft sind, darf ohne MEKA-
Fördermaßnahme zum Erosions-
schutz vom 01. Dezember bis zum 
15. Februar nicht gepflügt werden. 
Das Pflügen zwischen dem 16. 
Februar und dem Ablauf des 30. 
November ist nur bei einer unmit-
telbar folgenden Aussaat zu-
lässig. Eine unmittelbar folgende 
Aussaat ist eine Aussaat nach gu-
ter fachlicher Praxis und beinhaltet 
z.B. das Absetzen des Saatbettes 

oder die Berücksichtigung der Wit-
terung zwischen Pflügen und Aus-
saat. Vor der Aussaat von Reihen-
kulturen mit einem Reihenabstand 
von 45 Zentimetern und mehr ist 
das Pflügen verboten. 

Auf allen Schlägen oder Teilflä-
chen, die in eine Winderosionsge-
fährdungsklasse CCWind1 eingestuft 
sind, darf ohne MEKA-Förder-
maßnahme zum Erosionsschutz 
nur bei Aussaat vor dem 01. März 
gepflügt werden. Das Pflügen ist, 
außer bei Reihenkulturen, ab dem 
01. März nur bei einer unmittelbar 
folgenden Aussaat zulässig. Das 
Verbot des Pflügens bei Reihen-
kulturen gilt nicht, soweit quer zur 
Hauptwindrichtung vor dem 01. 
Dezember Grünstreifen im Ab-
stand von höchstens 100 Metern 

zueinander und in einer Breite von 
jeweils mindestens 2,5 Metern 
eingesät werden oder im Falle des 
Anbaus von Kartoffeln, soweit die 
Kartoffeldämme quer zur Haupt-
windrichtung angelegt werden. 

Informationen im Info-
dienst  
Zum CC-Erosionskataster wird im 
Infodienst der Landwirtschaftsver-
waltung umfangreiches Informati-
onsmaterial bereitgestellt. Weitere 
Erläuterungen, Hinweise zum Ab-
ruf in GISELa und mit dem LUBW-
Viewer, Karten, der aktualisierte 
Fragen-Antwort-Katalog u.a. sind 
unter dem Pfad Startseite > Land-
wirtschaft > Boden- und Gewäs-
serschutz > Bodenschutz abrufbar.  

 

 

 

 

 

 

Kurz mitgeteilt 

Bundesrat beschließt Dokumen-
tationspflichten für Verbringung 
von Wirtschaftsdünger 

BERLIN. Die überbetriebliche 
Verwertung von Wirtschaftsdünger 
unterliegt künftig weit reichenden 
Dokumentationspflichten. Der 
Bundesrat stimmte am vergange-
nen Freitag der vom Bundesland-
wirtschaftsministerium vorgelegten 
Verordnung über das Inver-
kehrbringen und Befördern von 
Wirtschaftsdünger zu. Die Verord-
nung enthält drei neue Informati-
onspflichten für Betriebe, die Wirt-
schaftsdünger abgeben, befördern 
und übernehmen. Für Abgeber, 
Beförderer und Empfänger von 
Wirtschaftsdüngern gilt eine Auf-
zeichnungspflicht. Empfängern 
von Wirtschaftsdüngern wurde ei-
ne zweimonatige Frist zur Erstel-
lung der Aufzeichnungen einge-
räumt.  

 

 

 

 

 

 

In den übrigen Fällen gilt eine Frist 
von vier Wochen. Empfänger, die 
Wirtschaftsdünger von außerhalb 
des Landes erhalten, unterliegen 
einer Meldepflicht. Schließlich gilt 
für das gewerbsmäßige Inver-
kehrbringen von Wirtschaftsdün-
ger eine einmalige Mitteilungs-
pflicht. Die Verordnung nennt 
zugleich eine Reihe von Bagatell-
grenzen.  

Beispielsweise greifen die Rege-
lungen erst ab einer Grenze von 
200 t Frischmasse, die im Kalen-
derjahr in Verkehr gebracht, be-
fördert oder aufgenommen wird. 
Nicht erfasst werden Betriebe, die 
nicht zur Aufstellung eines Nähr-
stoffvergleichs laut Düngeverord-
nung verpflichtet sind und deren 
insgesamt im Betrieb angefallene 
oder aufgenommene Menge an 
Wirtschaftsdünger 500 kg Stick-
stoff im Jahr nicht übersteigt. 

AGRA-EUROPE 28/30 

 

 

 

 

 

 

Kurz mitgeteilt 

Pflanzenschutz - Grundsätze 
guter fachlicher Praxis aktuali-
siert 

(aid) - Pflanzenschutz darf laut 
Pflanzenschutzgesetz nur nach 
guter fachlicher Praxis durchge-
führt werden. Die gute fachliche 
Praxis ist aber kein statischer Zu-
stand, sondern entwickelt sich auf 
der Grundlage neuer Erkenntnisse 
und praktikabler Verfahren ständig 
weiter.  

Eine aktualisierte Fassung der 
Grundsätze für die Durchführung 
der guten fachlichen Praxis im 
Pflanzenschutz ist im Bundesan-
zeiger Nr. 76a vom 21. Mai 2010 
als Beilage veröffentlicht worden. 
Zur guten fachlichen Praxis gehört 
vor allem auch die Dokumentation 
der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln.  

aidPresseInfo 22/2010 


