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Zusammenfassung
Sc hurzmaßn:1h111l'n vor Abrra g und Überflurung we rd en sowo hl
durcb da s Bundesbodenschurzgese rz als a uch durch di e EG-Wasserrahmenrichrlinie geforderr, um Schaden vo n Böden und Gewässern abzuwenden. Diskur ie rr werden dabei Sc hutzmec ha ni smen
sowohl gegen Wa sse r- als auch gegen Winderosion. Gecignere
\,laßnahmen bzw. Malsnahmenk ombina ri one n we rd en im fo lge nden Kapitel differenziert nach rl äc hennurzung vo rgesre llr. Dabei
werden für land- und forsrwirrscha frli che Flächen fl ächenhafre,
landschafrssrrukrurelle sowie lin ea re und punkr fö rmi"l' Ma ßnahmen untl'rschieden, die enrweder auf den Schurz des Bodens vor
Abtrag, den Rückhalr von Se dim e nr oder auf die Rerention von
Oberfläd1enabfluss abziele n. Bei flächenhafren ~•Llßnahrnen wird
durch Bodenbed ec kung über lebende Pflanzen oder 1Vlulchmarerial in erster Lini e der Re gen t ro pfen aufsc hlag auf den Boden vermieden b Lw. der Boden durch Pfl a nze nwurzeln srabilisiert und die
Oberflächenrauigke it erh ö hr. Für .\ ckerstandorrc, Dauer- und
Sonderku lturen we rd en Frucht folgen und Mulch,erfahren ausführlid1 di skutierr. Bei Griinl a nd wird das Weidemanagement rhematisierr, wä hre nd bei Waldf\Jchen Verdichtung und Ernteverfahren im Fo ku s s teh en. Umg csra lrun ge n von Hängen und Flursrücken dienen der Reduktio n der eros ive n Hangl ,in gc und sollen di e
Geschwindigke ir des Obe rflächena bflusses reduzieren, so mir d es sen Transpo rr bpazi tät ve rringern und damit besonders zur Vermeidung von Abfl ussko nz enrra rion und lin earen Erosionsform en
beitragen. Punktuelle und lineare Schurzmaßnahmen sind haupt sächlich auf den Schurz vor Offs ire -Sc häden und somi r auf den
Rückhalt bereits mobilisierten Materials gerichte r. Ziel isr es.
O berflächen ab flu ss zu br emsen und z. B. in Rereotionsbereichen
d eze nrra \ wieder zu ver sickern bzw. das rransporti e rre Se dimem
zurückrnhalten.
Berrachrer man den SchLHz vor Abrrag und Überflurnn g auf Lrndsc ha fr sebe ne und ni c hr wie meisr auf Einzelschlägen, so g ilr es , effektive Nfaßn a hm en pakere zu entwickeln, die in ihrer Wirkung
a ufeinand er abges rimmr in der Landschaft positioni ert werden
mü ssen, um e in e o prima le Schurzwirkung zu er1ielen. Die Konze ption so lch er Maßnahmenbündel erfol gr unrer Z uhilfenahme von
räum li ch differen zierten Erosionsrnodcllen.
Auf Ve rkehrs-, Sied lun gs- und Sonderfläch en wird vor a ll em das
deze ntrale Rege nwasse rman.igement vo rges rellt, während enrlang
vo n Verkeh rswege n haup rsächlich in ge ni curbi olog isc he Maßnahmen zur Hangsrab ili sicru ng zum Tra ge n komm en. Bei gezielrer
Versickerung im urbanen Bereich mu ss immer gleichzei ti g a uch
dem Gru ndwasserschurz Rechnung ge tragen we rde n. Für Fli cßgew,i ssc r wird so wohl der Bereich der Ufe rerosion angesp roc hen als
auch 1V[aßnah111 e n, die das Gew ässe r vor Srofieinrrag a us der umgebenden Fläche schür ze n sollen , wie in sbeso ndere Ufer randsrreifcn. Ausdrücklich ausgeschlo se n vo n der Berrachrung sind in diese m Kapitel Maßnahmen des Deich- und Kü s ren sc hur zes so wie
Üherflurungen im Konrexr von Hoch wa s crere ig nissc n.

1 Einleitung
Verlagerung von Bodenmaterial durch Wasser- und
Winderosion (vgl. Kapitel 6.3.1 und 6.3.2) sowie
durch Hangrutschungen (s. a. BLU M E et al., 2010, Ka-

pitel 14.3) führen zu erheblichen Schäden auf den
vom Abtrag betroffenen Flächen und gleichermaßen
zu Belastungssituationen bei der Wiederablagerung
des bewegten Materi a ls . Neben den Bodenpartikeln
selbst bereiten besonders anhaftende Agrochemikalien Probleme am Ort der Ablagerung. Nach dem Bundesbodenschut zg esetz (vgl. Kapitel 7.1.l, § 4, Pflichten zur Gefahren a bwehr) sind Grundstückseigentümer dazu verpflich tet, Maßnahmen gegen schädliche
Bodenveränderungen zu ergreifen und im Falle der
landwirtschaftlichen Nutzung( § 17) nach guter fachlicher Prax is Bodenabträge zu vermeiden und Strukturelemente wie Hecken, Feldgehölze, Feldraine und
Ackerterrassen, die den Bodenschutz gegenüber Wasser- und Winderosion verbessern, zu erhalten. Ebenso soll eine gute bodenbiologische Aktivität erhalten
und gefördert sowie eine ausreichende Zufuhr von
organischer Substanz gewährleistet sein. Diese Maßnahmen fördern die Stabilität des Bodegefüges und
können ebenfalls zum Schutz vor Abtr ag und Überflutung dienen.
Neben dem Bundesbodenschutzgesetz ist die Bodenerosion bzw. der Eintrag von Sediment und daran anhaftenden Substanzen Gegenstand de r „ Ri chtlinie
2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Sch affung eines
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wa sserpolitik" , der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL). Dies gilt
insbesondere, da die Ende 2004 abgeschlosse ne Bestandsaufnahme nach Artikel S der EG-WRRL für
Oberflächengewässer in der Bu ndesrepu 61 ik gezeigt
hat, dass in vielen landwirtschaftlich geprägten Regionen die Oberflächengewässer so stark durch Einträge von Sediment und Agrochemikalien über Bodenerosion belastet sind, dass die Erreichung der Ziele
der EG-WRRL gefährdet si nd . Diese diffusen srofflichen Belastungen verschlechtern den ökologischen
Zustand von Oberflächengewässern mit schwerwiegenden Auswirkungen a uf aquaüsche Lebensgemeinschaften . Gee ignete Schutzmaßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung des Partikeltransports sind
Gegenstand des fo lgenden Kapitels. Dabei wird nach
Flächennutzung und Art möglicher Schutzmaßnahmen differenziert.
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2 Schutzmaßnahmen in der Land- und
Forstwirtschaft
Zum Schutz vor Ab- und Austrag von Bodenmaterial
und zur Reduktion des Oberflächenabflusses lassen
sich in der Land- und Forstwirtschaft drei Ansätze
ableiten, die optimalerweise kombiniert werden:
(1) Schutzmaßnahmen, die die Bodenerosion durch
Wasser und Wind sowie Abflussbildung auf den genutzten Flächen verringern, (2) eine Umgestaltung
von Hang- bzw. Schl age inteilungen zur Verringerung
der erosiven Hanglänge bzw . zur Reduktion der bodenn a hen Windgeschwindigkeit und (3) punktuelle
und lineare Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von
Bodenaustrag und den damit einhergehenden OffsiteSchäden.

2.1 flächenhafte Schutzmaßnahmen
Für die fl ächen haften Schutzmaßnahmen ist die Bodenbedeckung mit lebendem oder abgestorbenem
Pflanzenmaterial von wesentlicher Bedeutung, da diese direkt in das Prozessgefüge der Bodenerosion und
der Abflussbildung eingreift. Eine ausreichende Bodenbedeckun g (1) verhindert das direkte Aufschlagen
von Regentropfen auf der Bodenoberfläche und damit
die Bodenverschlämmung und -verkrustung (FOHRER
et al., 1999) und erhält damit das Infiltrationsvermögen des Bodens, (2) reduziert die kinetische Energie
des Niederschlages, die auf Bodenaggregate einwirkt,
und verringert damit den Prozess der Regentropfenerosion und (3) stabilisiert im Falle lebender Pflanzen
den Boden durch die Wurzeln (DE BAETS et al., 2007 ;
GYSSELS et al., 2005). Zus ä tzlich wird damit der organische Substanzgehalt des Bodens erhöht. Dies fördert
das Bodenleben und wirkt stabilisierend auf Bodenaggregate . Ebenso sorgt die Bedeckung mit Pflanzen für
einen Schutz vor Austrocknung und erhöht die Rauigkeit an der Bodenoberfläche. Damit reduziert sich zusätzlich die Anfälligkeit gegenüber Winderosion (CHEPIL und WoooRUFF, 1963 ). Gegen Massenversatz am
Hang bietet eine dichte Pflanzendecke mit ausgeprägtem Wurzelwerk guten Schutz. Bei besonders gefährdeten Hängen kommen ingenieurbiologische Maßnahmen wie der Lebendverbau von Pflanzen zur Bodenfestigung über deren Wurzelwerk zum Einsatz
(BLUME et al., 2010, Kapitel 32.3).
Erosionsgefährdete Flächen sollten idealerweise
ganzjährig bedeckt sein. Ist dies nicht möglich, sollte
bei der Planung von Schutzmaßnahmen gegen Was-
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sererosion der Jahresgang von Niederschlagsmenge
und -intensität berücksichtigt und in Phasen hoher
Regenerosivität für eine Bedeckung des Bodens gesorgt werden. Die Saisonalität der Erosivität ist oftmals sehr ausgeprägt und steht in engem Zusammenhang mit konvektiven Niederschlägen. Zum Schutz
vor Winderosion sind eine dauerhafte Bodenbedeckung und die damit einhergehende Erhöhung der
Rauigkeit an der Bodenoberfläche ebenso von großer
Bedeutung. Ist ein ganzjähriger Schutz nicht möglich ,
ist vor allem in Phasen erhöhter Windgeschwindigkeiten und geringer Bodenfeuchte auf ausreichende
Bedeckung zu achten.
Der Einfluss der Bodenbedeckung auf die Bodenerosion durch Wasser wurde für eine Vielzahl von Nutzungsformen und Umweltbedingungen untersucht
(GREE:'i et al., 1994; LANG, 19 79; MOORE et al., 1979;
NoRTON et al., 1985; Rorn, 1992; SNELDER und BRYAN, 1995; STURGUL et al., 1990; ZU AZO et a l., 2006).
Einen zusammenfassenden Überblick geben GYSS ELS
et a l. (2005) sowie ZU.\ ZO und PLEGUEZUELO (2008).
Im Wesentlichen zeigen die Studien, dass bereits ab
einer relativ geringen Bodenbedeckung eine deutliche
Abnahme des Abtr ags erzielt wird. Der gemessene
Zusammenhang zwischen Bodenbedeckung und relativem Abtrag auf Ackerflächen kann durch eine negative Exponentialfunktion (GI. 1) beschrieben werden. Ähnliche Ansätze gibt es auch für die Winderosion (z.B. FRYREt\R, 1985). Bei forstwirtschaftlichen
Flächen ist zwischen einer Bedeckung durch das Kronend ac h und des Unterwuchses zu unterscheiden,
wobei zudem die Höhe des Kronendachs (A btropfhöhe) zu berücksichtigen ist.

Er=

e-bc

(1)

wobei Er der relative Bodenabtrag im Vergleich zu einer unbedeckten Bodenoberfläche ist(% ), c ist die relative Bodenbedeckung(%) und bist ein Koeffizient,
der von den Bedeckungs- und Bodeneigenschaften
abhängt.
Auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen
kann der Bodenabtrag wesentlich durch ein geeignetes Management der Bodenbedeckung, durch die
Kulturpflanzen und durch Pflanzenreste auf der
Bodenoberfläche gesteuert werden. Zusätzlich kann
durch geeignete Bodenbearbeitung die Rauigkeit
der Bodenoberfläche beeinflusst und damit die Anfälligkeit für Wasser- und Winderosion reduziert sowie das Infiltrationsvermögen gezielt gefördert werden.

Bodenschutz

2.1.1 Schutzmaßnahmen auf Ackerflächen
Die Erhöhung der Bodenbedeckung bzw . der Bodenbedeckungsdauer ist ein wesentlicher Aspekt bodenschonender Bewirtschaftung von Ackerschlägen, wie
es beispielsweise auch zur Umsetzung der Bestimmungen des „Cross Compliance", der Verknüpfung
von Prämienzahlungen mit der Einhaltung von Umweltstandards (DirektZahlVerpflVG + DirektZahlVerpflVO 2004), gefordert wird. Auf Ackerflächen
gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, den Bodenbedeckungsgrad zu erhöhen. Zu den wichtigsten gehören eine angepasste Fruchtfolge mit Zwischenfruchtanbau, ein optimiertes Mulchmanagement
durch z.B. reduzierte Bodenbearbeitung oder das
Aufbringen von Mulchmaterial. Dabei kommt der
Einsatz von Zwischenfrüchten nur dann infrage,
wenn Wasser kein limitierender Produktionsfaktor
ist.

2.1.1.1 Fruchtfolgen
Die Auswahl erosionsmindernder Fruchtfolgen und
die damit im Zusammenhang stehende Nutzungsintensität sollte standortspezifisch erfolgen, wobei
pflanzenbauliche, phytosanitäre, bodenkundliche,
wasserwirtschaftliche und nicht zuletzt ökonomische
Aspekte von Bedeutung sind (vgl. Kapitel 4.2.2 ). Die
Anzahl der Fruchtfolgeglieder schwankt in der landwirtschaftlichen Praxis erheblich zwischen reinen
Monokulturen, die nur bei relativ selbstverträglichen
Kulturen (z. B. Mais, Roggen) möglich sind, und
sechs- bis siebenjährigen Fruchtfolgen, beispielsweise
im ökologischen Landbau. Für den Schutz vor Bodenerosion durch Wasser und Wind sind Fruchtfolgen so anzulegen, dass Zeiten geringer Bodenbedeckung im Jahresverlauf möglichst kurz sind und außerhalb der niederschlags- oder windreichen Zeit
liegen. Während der Vegetationsperiode ist die Bodenbedeckung der einzelnen Kulturarten in der Regel
bereits optimiert, da die oberirdische Biomasse mit
angestrebten hohen Erträgen ko rr eliert . Einfluss
kann folglich vor allem durch die Auswahl von Kulturarten mit langer Vegetationsperiode (z B. Wintergetreide ) und zu Beginn der Vegetationsperiode bei
geringer Bedeckung genommen werden. Reihenkulturen wie Mais , Rüben und Kartoffeln erlauben bei
ausreichender Wass erv er fügbarkeit Untersaaten, um
den Zeitraum geringer Bodenbedeckung zwischen
Aussaat bzw. Pflanzung und Reihenschluss zu verringern. Getreidearten sind günstiger einzustufen als
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Reihenkulturen, wobei zu berücksichtigen ist, dass
Sommergetreide nur etwa drei Monate lang eine ausreichende Bedeckung bieten. Demgegenüber sind
Wintergetreide effektiver, da diese je nach Kulturart
bereits im Herbst eine ausreichende Bedeckung aufbauen . Winterroggen und -gerste sind dabei günstiger
als Winterweizen. Vereinfacht kann man nach FELD ·
WISCH und ScHULTHEiß (1999) folgende Abstufung
nach Erosions- und Abflusspotenzial unterschiedlicher Ackerfrüchten vornehmen: Feldfutter < Wintergetreide/Winterraps < Sommergetreide < Reihenkulturen mit Untersaat < Reihenkulturen ohne Untersaat.
Dabei ist für jede einzelne Kulturart innerhalb einer
Fruchtfolge zu beachten, dass deren Erosionsanfälligkeit auch durch die Vorfrucht beeinflusst wird. Selbst
bei optimierter Fruchtfolge ist nur während eines relativ kurzen Zeitraums des Jahres ein geschlossener
Pflanzenbestand vorhanden. Dieser Zeitraum kann
durch geeignete Zwischenfrüchte, die entweder im
Herbst nach einer Hauptkultur oder im Frühjahr als
Untersaat gesät werden können, verlängert werden
(Abb. 1). Einen Überblick zur Vielzahl an möglichen
Zwischenfrüchten und deren Funktionalität geben
FELDWlSCH und ScKULTHEi ß (199 9 ).

2.1.1.2 Mulchen und reduzierte Bodenbearbeitung
Reduzierte Bodenbearbeitung und Direktsaatverfahren bieten wirksamen Schutz vor Bodenerosion durch
Wasser und Wind (vgl. Kapitel 6.2.1). Auch das Belassen von Pflanzenresten auf der Bodenoberfläche
oder das Aufbringen von Ernteresten steigert die Bodenbedeckung, reduziert die auf den Boden auftreffende kinetische Energie der Regentropfen und vermindert damit die Abflussbildung und flächenhafte
und lineare Erosionsformen (BRUNOTTE et al., 1995;
BRU NO TTE und SOMMER, 1995). Zusätzlich fördert das
Einbringen von organischem .Material das Infiltrationsvermögen des Bodens durch eine Erhöhung der
Aggregat- und Gefügestabilität. Eine gemulchte Bodenoberfläche hat zudem eine höhere hydraulische
Rauigkeit und verhindert damit wirksam die Abflusskonzentration in bevorzugten Fließbahnen. Das
Mulchmaterial verhindert bzw. verlangsamt die Austrocknung der Bodenoberfläche. Die höhere Rauigkeit und das Verhindern der Austrocknung reduziert
ebenfalls das Risiko für Winderosion . Die Schutzwirkung von Mulch und/oder verminderter Bodenbearbeitung gegenüber Winderosion wurde in einer Vielzahl von Studien untersucht (z.B. S1000WAY et al.,
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1965 ; LYLE S und ALLISO N, 1981; FRYREAR, 1985; Fu Kf , 1995; LöP EZ et al., 2000). Die Wirksamkeit von
Mulchmaterial zur Verringerung der Windgeschwindigkeit hängt dabei von der Menge und der Qu al itä t
des Mulchmaterials ab (NoRDSTROMA und H onA ,
2004). Ein w ·se ntlicher Unterschied besteht nach
HA GEN ( 1996) zwischen Mulchmaterial, d as auf der
Bodenoberfläche liegt, und stehenden Pflanzenstoppeln. Letztere reduzieren die Windgeschwindigkeit, je
nach Schnitthöhe, bereits einige Zentimeter über der
Bodenoberfläche erheblich.

Abb. 2: Unrerschieclliche Mulchbedeckung bei konvenrioneller
Bodenbearbeirun g (l inks ) und bei Direkrsaarverfahren i rechrs); die
Aus wirkunge n auf die Erosion s- und Abflussdisposirion si nd anhand der Oberboclenverschlämrnung bei konventioneller P.ewirrsc hafrung erke nntlich (Bild: Karl Auerswald).
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Abb. l: Mirrlere Bodenbedeck ung
zwe ier Ackersch länc mir cl er
Fruchrfolgc Winrcr,:cizen/Ka rroffcln/Winr.erweizen/Mais und der
Zwischenfruchr Ackersenf (l 99 41996); Gebier liegr im Tc·rriär hügclbnd in Südcleurschland; Bedeck un g ermirrelr an drei Punkren je
Feld in zweiwöchenrlichen Messu ngc·n während der Vcgcrarion speriodc, vierwöchenrlichen Messungen im resrli chco Jahr und
M es sungen nach jed er Bodcnbearbeirung (veriinderr nach FIFN I.R er
al., 2008).

Die Menge an Mulchmaterial auf der Bodenoberfläche hängt neben der Zusammensetzung des Ausgangsmaterials a us Haupt- bzw. Zwischenfrucht vor
allem von der Bodenbearbeitung ab. Während bei
wendender Bodenbearbeitung Pflanzenreste fast vollständig eingearbeitet werden, verbleiben bei pflugloser Bearbeitung relative große Mengen an der Bodenoberfläche (Abb. 2). Es kommen in Reihen- bzw.
Sonderkulturen zum Teil auch perforierte Folien aus
biologisch a bbaubarem Kunststoff als Mulchmaterial
zum Schutz vor Wind- und Wassererosion zum Einsatz. Dabei werden weitere Vorteile wie Evaporationsschutz, Unkrautunterdrückung und Verfrühung
der Ernte bei Folieneinsatz genutzt.
Die reduzierte Bodenbearbeitung kann in zwei Kategorien eingeteilt werden: ( l) die konservierende Bodenbear beitung, bei der die Grundbodenbearbeitung
mit nicht wendenden Bearbeitungsgeräten wie z. B.
Grubber oder Eggen durchgeführt wird, und (2) die
Direkt- oder Mukhsaat, bei der auf eine Grundbodenbearbeitung völlig verzichtet wird. Zahlreiche
Studien (LEYS et al., 2007; M c GREGOR et al., 1975;
ÜWENS et al., 2002; PE ANT et al., 1987; S1-11r1TALO und
Eo wARDS , 1998) zeigen bei unterschiedlich a usgeprägtem Grad der konservierenden Bodenbearbeitung, dass mit Reduzierung des Bodeneingriffs eine
deutliche Abnahme der Wassererosion erfolgt
(Abb. 3). Ahnliches gilt auch für Winderosion, wobei
hier vor allem die Verbesserung der Aggregatstabilität, die Bodenfeuchte des Oberbodens, dessen Rauigkeit und das Mulchm a nagement von Bedeutung sind.
Zur Umsetzung der bodenschonenden oder pfluglosen Bewirtschaftung in die Praxis wurden ,n
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Abb. 3: Verhälrnis zwi sc hen der ßode ne rnsi onsra te a uf ko nservie rencl (ohne We ncl epflug) und kon ve nti o ne ll (mit Wendepflu g) bewirtschafteten Kl einpl ots (- 0. 73 m 1 ) na ch Niecl erschlagssimulationen von 30 bzw. 60 min mit ein er lnt t' nsitä t vo n 45 mm h- 1; jecler Datenpunkt ist d as Ergeb ni s vo n wiede rh olten Beregungen ( a.
180) eines Ta ges bei clr ei Replikaten; di e Bereg un ge n wurd en im
Belgischen Lössgürt el 5-6 8 Tage nac h ei e rn Ein s:i en bz w. Pflan ze n
von Mais uncl Zuckerr [ib en clutc hge fühn (Abbildun g ve rä nd e rr
nach L EYS et al., 2007 ).

Deutschland vor allem über die entsprechenden
landwirtschaftlichen Landesämter und di e Bundesanstalt für Landwirtschaft (FAL) entsprechende Pilotprojekte initiiert und das Potenzi a l dieser Bewirtschafrungsmaßnahmen nachgewiesen (BRl :\ OTTE,
200 7).

2.1.2 Schutzmaßnahmen bei landwirtschaftlichen
Dauerkulturen

Bei mehrjährigen Kulturen wie Wein, Oliven, Obst
oder a uch Hopfen gilt wie auch bei einjährigen Kulturarten, dass eine erhöhte Bodenbedeckung und reduzierte Bodenbearbeitung den Oberflächenabfluss
und die Bodenerosion durch Wasser deutlich verringern. Dieser Zusammenhang wurde für zahlreiche
Wein- (ARNA EZ et al., 2007; BATTA NY und GRIS ~·Il R,
2000; GRI L et al., 1989; LA NE et al., 2005; R1u1nR,
1989, 1998) und Olivenanbaugebiete (DE GRAAFF et
al., 2008; HERNAND EZ et al., 2005; LA N[ et al., 2005),
die in Europa den Großteil der mehrjährigen Kulturen ausmachen, experimentell nachgewiesen.
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Zur Erhöhung der Bodenbedeckung zwischen den
Pflanzenreihen der mehrjährigen Kulturen steht eine
Vielzahl von Techniken zur Verfügung, die vor allem
im Kontext reduzierter Bodenbearbeitung oder von
Untersaaten Erosio nsschutz bieten . Diese umfassen einerseits das Aufbringen von Ma teri alien wie Stroh,
Kompost und Rindenmulch und andererseits das Anlegen geeigneter Untersaa ten wie Gra s- oder Gras-Leguminosenmischungen bzw. die Sukzession durch natürliche Vegetation . Permanente Vegetation, die bei
Wassermangel gemulcht werden ka nn und die zur Erhöhung der organischen Substanz im Boden beiträgt,
hat das größte Schutzpotenzial (GRJ Let al., 1989) . Diese permanente Vegetation hat zusätzliche Effekte, da
die Ansaat von Leguminosen z. B. in Weinberg en die
Qualität der Trauben durch zusätzliche Stickstoffverfügbarkeit beeinträchtigen kann bzw. di e zusätzliche
N-Fixierung bei der Bemessung der mineralischen
Düngung berücksichtigt werden muss. Vor allem bei
Sommertrockenheit kann eine \X/asserkonkurrenz zur
Hauptfrucht bestehen. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, sind eine standortspezifische Auswa hl
entsprechender Vegetation und deren Bearbeitung nötig . Zur Vermeidung von Wasserkonkurrenz bietet
sich Vegetation an, die einen kurzen phänologischen
Zyklus aufweist, sodass diese zu Zeiten aufkommenden Wassermangels der Hauptfrucht kein Wasser
mehr benötigt. Zudem kann aufkommende natürliche
Vegetation im Frühjahr gemulcht werden, um weiteren \Xla sserverbrauch einzudämmen. Bei angepasstem
Management (P,.\RDINI et al., 2002) können so einerseits ein hoher Erosionsschutz und eine Abflussverminderung und andererseits stabile Erträge bei der
Hauptkultur erzielt werden, wie dies beispielsweise
Hrn :-JA~: DEZ et a l. (2005) für unterschiedliche Schutzvegetation unter Oliven in einer fünfjährigen Studie in
Spanien nachgewiesen haben. Voraussetzung for eine
erfolgreiche Etablierung von Schutzvegetation unter
Oliven ist die Sicherstellung einer unbehinderten Ernte. Darüber hinau s kann ein ge eignetes Untersaatmanagement zus ätzlichen Ertrag durch die Nutzung der
Neben kultur, z. B. zur Beweidung oder Futtermittelproduktion, einbringen.

2.1.3 Schutzmaßnahmen auf Grünland und im

Wald
Bodenerosion tritt auf Dauergrünland in wesentlich
geringerem Umfang a uf als a uf ackerbaulich genutzten Flächen (z. B. A ERSW \L D et a l., 2009; FOHRER et
al., 2003 ). Dur ch die ganzjährige Bodenbedeckung
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Abb. 4: Ero sio nsschäden auf Grünland, ve rur s achr durch Schäden an
der Gra s narbe durch Viehrrirr im
Bereich von Scharre nb ä umen (Kiels rau-Einzugsgebier , Östliches Hüg elland, Schleswig-Holstein) (Foro:
Jens Kiesel).

und den dichten Wurzelfilz isr die Bodenoberfläche
vor Tropfenaufsch.lag und Partikelablösung geschützt. Dennoch können auf beweideten Flächen
mit hohem Viehbesatz , besonders wenn die Grasnarbe durch Viehtritt geschädigt ist, punktue.11 erhebliche Bodenverlagerungen entstehen. Daher muss die
Viehbesatzstärke der Belastbarkeit der Grasnarbe angepasst sein (BROWN und Ev ANS, 1973). Rotationsweiden mit kurzen Umtriebszeiten reduzieren ebenfalls das Risiko der Grasnarbenschädigung. Sollten
bereits Schädigungen vorliegen, muss die Besatzzahl
bzw. die Beweidungsdauer verringert werden. Die geschädigten Stellen sollten durch Einzäunung und
Nachsaat temporär geschützt werden, bis sich wieder
eine geschlossene Grasnarbe gebildet hat.
Ein direkter Zugang von Weidetieren in angrenzende
Gewässer so.llte durch Abzäunen vermieden werden,
da hier Viehtritt den Uferbereich stark schädigt, Ufererosion fördert und zusätzlich Fäkalien direkt in das
Gewässer eingetragen werden können. Ebenso besteht das Risiko der Parasitenaufnahme über Oberflächenwasser für die Weidetiere. Schattenbäume,
Futterstellen oder Unterstände, die von den Tieren
bevorzugt aufgesucht werden, sind auch bei geringen
Besatzstärken von Trittschäden betroffen und oftmals Initialstellen für Bodenerosion (Abb. 4). Hier
sollte der Untergrund besonders befestigt oder alternative Schattenplätze angeboten werden.

6

Handbuch der Bode nkunde 37. Erg. Lfg. 11 /1 2

Erhöhtes Risiko besteht ebenfalJs nach Grünlandumbruch bzw. nach Neuansaat oder bei Neuaufwuchs
auf abgebrannten Flächen bis zur vollständigen Etablierung der Grasnarbe. Durch urnbruchlose Grünlanderneuerung z. B. durch Über-, Bandfräs- oder Schlitzsaat kann die Eros ionsgefahr erheblich gemindert werden. In semi-ariden und ariden Graslandgebieten mit
lückiger Vegetation stellt das größte Risiko eine Überweidung in Kombination mit Trittschäden dar. Auch
hier ist ein angepasstes Weidemanagement notwendig,
um Erosionsschäden zu minimieren .
Wälder schützen im Allgemeinen durch den hohen Anteil an Niederschlagsinterzeption und eine dichte
Kraut- oder Streuschicht gut vor Wassererosion und
Überflutung. Winderosion tritt bei dichten Waldbeständen praktisch nicht auf. Steillagen werden oftmals
zum Zweck des Schutzes vor Wassererosion wirkungsvoll aufgeforstet. Allerdings können lokal eng
begrenzte Erosionsschäden an Forst- und Ri.ickegassen
auftreten, die durch Befahrung mit schwerem Gerät
bei ungünstiger Witterung erheblich verdichtet und
damit in ihrem Infiltrationsvermögen beeinträchtigt
sein können (L uc E und WEMPLE, 2001; MEGAHAN et al.,
2001; FRANSEN et al., 2001; SCHA CK-KIRCHNER, 2010).
Vorbeugend kann der gezielte, kleinflächige Einsatz
vom Rückepferden zur Vermeidung von lokalen Verdichtungen angeraten sein. Ist dies aus ökonomischen
Erw ä gungen nicht sinnvoll, sollte mit geeigneter Berei-
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fung von Erntefahrzeugen, Vermeidung von Schlupf,
optimalen Witterungsbedingungen und möglichst geringgewichtigem Gerät gearbeitet werden, um Schadverdichtungen zu vermeiden und das Wasserhaltevermögen der Waldböden nicht zu beeinträchtigen
(HORN et al., 2007; MATTHJES, 1999). Die hangparallele Anlage von Rückegassen ist ein weiterer Schritt
zur Minderung des Abflussrisikos.

2.2 Umgestaltung von Hang- bzw. Schlageinteilung
Die Verkürzung der erosionswirksamen Hanglänge
durch Umgestaltung der Hang- bzw. Schlageinteilung
wirkt in erster Linie reduzierend auf die Geschwindigkeit des Oberflächenabflusses und vermindert damit dessen Erosivität und Transportkapazität (Go.
VERS, 1990; MOORE und BUR.CH, 1986 ). Ziel ist es, die
Rauigkeit quer zur Hauptabflussrichtung zu erhöhen
und Strukturen zu schaffen, die den Abfluss wirksam
abbremsen. Bei flachen Hängen reicht es aus, die
Schläge quer zum Hang anzuordnen und in Kontur
zu bearbeiten. Bei sehr steilen Hängen kann die erosive Hanglänge auch durch die Anlage von Terrassen
verringert werden (FosTER und H!GHFILL, 1983; LAL,
1982; RENARD et al., 1996), wodurch zudem die
Hangneigung auf den Nutzflächen selbst verringert
wird . Damit wird in wasserlimitierten Anbaugebieten
zusätzlich die Infiltration gefördert und somit die Bodenfeuchte erhöht (HESSEL und TENGE, 2008).
Eine Flächenumgestaltung hin zu kleineren Schlägen
mit möglichst konturparalleler Ausrichtung verringert den Abfluss und den Sedimentaustrag eines Einzugsgebiets deutlich, da bei entsprechend abgestimmter Fruchtfolge bzw. Fruchtfolgestellung selten alle
Schläge gleichzeitig unbedeckt und damit abflussund erosionsgefährdet sind. Abgetragenes Material
kann daher auf benachbarten Schlägen wieder sedimentieren. Die Wirksamkeit solcher Veränderungen
in der Hang- bzw. Schlageinteilung ist nicht pauschal
bestimmbar, da dies Standort- und nutzungsspezifisch stark variieren kann. Im Einzelfall ist dies durch
entsprechende Modellberechnungen abzuschätzen.
So bestimmten beispielsweise WE!GAND et al. (1996)
durch die Neugestaltung, d. h. das Teilen großer
Schläge und deren konturparalleler Ausrichtung eines ca . 100 ha großen Betriebes, eine Reduzierung
des Bodenabtrages um 17-45 %.
Einen Sonderfall konturparalleler Schlageinteilung
stellt die Streifennutzung (engl. strip cro pping) dar ,
die vor allem in Nordamerika auf erosionsgefährdeten Hängen verbreitet ist. Dabei werden hangparalle-
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le Streifen von teilweise nur einer Bearbeitungsbreite
mit unterschiedlichen Kulturarten, z. B. verschiedene
Getreide bzw. Getreide und Gras, im Wechsel bewirtschaftet (NRCS, 2004 ).
In winderosionsgefährdeten Gebieten bietet sich eine
Umgestaltung der Schlageinteilung senkrecht zur
Hauptwindrichtung und teilweise eine Verkleinerung
der Schläge an, um (i) durch entsprechende Fruchtwechsel auf benachbarten Schlägen eine großflächige
Anfälligkeit zu vermeiden und (ii) gegebenenfalls bei
kleinteiligeren Schlägen die Anlage von linearen
Schutzmaßnahmen (s. u.) entlang von Schlaggrenzen
zu erleichtern. Bei entsprechender Au sr ichtung von
großen Schlägen kann senkrecht zur Hauptwindrichtung auch mit Strip Cropping-Verfahren eine Erhöhung der Oberflächenrauigkeit und damit eine effektive Reduktion der Windgeschwindigkeiten erreicht
werden (BR UN •, 1997).

2.3 Lineare und punktuelle Schutzmaßnahmen
Punktuelle und lineare Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Wassererosion sind auf den Schutz vor
Offsite-Schäden ausgerichtet. Sie dienen vor allem
der Verringerung der Abflussgeschwindigkeit, sodass
bereits transportiertes Material wieder zur Sedimentation kommt. Bei Winderosion wird durch lineare
Schutzmaßnahmen wie Hecken und Baumreihen direkt die Ablösung von Bodenmaterial in der Fläche
verringert und teilweise bereits erodienes Material
wieder sedimentiert. Damit werden sowohl Onsiteals auch Offsite-Schäden vermieden.
Im Falle von Wassererosion fördern punktuelle und
lineare Schutzmaßnahmen zumeist die Infiltration,
die Reduktion der Abflussgeschwindigkeit und damit
die schadfreie Ableitung von Oberflächenabfluss. Lokale Sedimentation soll initiiert und lineare Erosionsformen sollten verhindert werden. Die wesentlichen
Schutzmaßnahmen in diesem Zusammenhang sind:
(1) lineare Landschaftselemente wie Grasfilterstreifen, begrünte Abflussmulden, Hecken, Raine, Knicks
usw., (2) dezentrale Rückhaltebecken und Retentions bereiche und (3) Maßnahmen zur schad freien Ableitung von Oberflächenabfluss, wie z. B. kombinierte Terrassen-Abflussgraben-Systeme. Für alle Maßnahmen gilt, dass ihre Wirksamkeit ganz wesentlich
von ihrer Zufluss- und Sedimenteintragsbelastung
abhängt. Damit ist die Wirksamkeit direkt an die flächen bezogenen Schutzmaßnahmen gekoppelt und
eine optimale Wirkung nur durch eine geeignete
Maßnahmenkombination möglich.
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lm Falle von Winderosion sind vor allem lineare
Schutzmaßnahmen, die zur Vernngerung der bodennahen Wind gesc hwindigkeit führen, von Bedeutung.
In der Regel sind diese Maßnahmen an a nderen Stellen in der Landschaft, z.B. sen krech t zur H aup twindrichtung, zu platzieren als Maßnahmen zum
Schutz vor Wassererosion.
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2.3.1.1 Schutz vor Wassererosion durch lineare
Landschaftselemente
Line are Landschafts eleme nte sind meist permanent
bewachsen und werden teilwei se in größeren Zeitabständen geschnitten. Je nach Ausprägung dienen diese Land schaftsele mente neben dem Erosionsschutz
und der Abflussverminderung einer Vielzahl von
ökologischen Funktion en, wie beispielsweise de r Förderung der Artenvielfalt in Agrarlandschaften oder
der Biotopvernetzung (H EN RY et al., 1999). Die im
Bereich der Wasserero sio n am häufigsten verwendeten Strukturen sind Grasfilterstreifen, die je nach
Auspr äg ung und L age im Einzugsgebiet unter schiedli che Schutz w irkungen ent fa lten. Ihre grundlegende
Wirkung besteht in der Reduzierung der Abflussgeschw indigkei t, der Förderung der Infiltration und
dem Sedimentrückhalt. Zudem findet im Filter strei fen eine Bodenstabili sieru ng statt. Der Sedimentrückhalt resultiert vor a llem aus der Reduzierung der Abflussgeschwindigkeit und d ami t der Tran spor tkapazität. Selbst in schmalen Fi lterstreifen <1 m werden
größer e Bodenpartikel und -aggregate im Bereich des
Filters und des d a rüb e rliegenden Rückstaubereichs
abgesetzt (DABNEY et aJ., 2006 ). Die Wirk sa m keit der
Filterstreifen hängt ganz wesentlich von de r Zuflussrate, der Durchflusslänge, der Neigung sowie von der
hydrauli s chen Raui gke it des Filters ab, wobei diese
sich in Abhängigkeit von der Durchflussrate (K ou ~' F.N et al., 1981) und dem Zu stan d der dur ch flossene n Vegetation deutlich ändern kann.
Für lamin are n Schichtzuflu ss (Reynolds-Zahl <500)
lässt sich d as Absetzen von Sediment in einem Grasfilterstreifen durch die Kombinati on einer Abflussgleichung zur Berechnung der Durchflussdauer (z . B.
Manning-Gleichung, GI. 2) mit der Stokes-Gleichung
(GI. 3) zur Berechnung der Absinkgeschwindigkeit
von Bod e np art ikeln und -aggregaten absc hätzen.
U=

! • R11

i ·

S 'l2

11
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Korngröße [10-6 m]
Abb. 5: Exe mplarisch be,·echneres Ab s in ken unrerschiedlicher
Korngröf1e n in einem 2,5-1 .5,0 m breiten und um 5 % ge ne ig ten
Gra sfilters rreifen bei lam inarem Durc hfl ießen mir einer Abflu sst iefe vo n 10 111111 (Rcy11o lds-Z:1hl = 266); zur Berechung wurden ein
i\,f an ni ng 11 von 0.3 s m- i ' sowie eine Dienre von 2.65 t m-3 für
Einzelkörner an ge nomme n.

wobei u die Abflussgeschwindigkeit (m s-l ) darstellt,
die zusammen mit der durchfl osse nen Breite des F il terstreifen s die Berechnung der Durchflussdauer erlaubt; 11 ist d ie hydraulis che Rauigkeit nach Mannin g
(s nr 113 ) , R ist der hydraulische Radius (m ), der bei
flächenhaftem Abfluss dur ch di e Abflus st ie fe beschrieben werden kann, und 5 ist die Hangneigung
(tan a).
2

v,

=

2 r ·g-(df-- d)
\I'
- - - -9-~ ~-C

(3)

wobei v, die Sinkgeschwindigkeit der Sedimentpartikel ist (m s- 1), r ist der Kornradius (m ), g ist die Erdbeschleunigung (m s- 1), di ist die Feststoffdichte
(kg m- 3 ), dw ist die Dichte von Wa sser und~ ist die
dynamische Viskosität von Wa sser (kg m- 1s- 1 ).
Das Ergebnis einer solchen Abschätzung ist in Abb. 5
dargestellt. Auffallend ist, da ss bis zu einer Korngröße von Mitrelschluff (> 6,3 x 10-6 m) selbst bei kleinen Filte rstreif en alle Bodenpartikel abgesetzt werden, während die Feinschlu fffrak tion (2 x 10-66,3 x 10-6 m ) kaum und Tonp artikel (<2 x 10-6 m)
nicht ablagert werden. Ein Rückhalt von To npartikeln ist also nur in Form von Bodenaggregaten o d er
durch zusätzliche Infiltration im Grasfilter möglich.
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100
Abb. 6: Sedimentriickh alt in Abhängigkeit vom Fl ächenve rhältnis
aus Zuflussgebiet und Grasfilterstreifenfläche; Daten a us zehn verschiedenen Studien mir Grasfiltersteifen einer Länge zwisc hen 1 und
20 m sowie einer Neigun g zwi schen 3 und 16 % ; gemessen wurde
teilwei se mit natürlichem Regen
und Abflu ss (ARORA et al., 1993 ,
1996; D AN IFLS und GI LLIAM, 1996;
Mu Noz -C.,RPENA er al., 1999; PAR soNs et al., 1990; PATTY et al., 1997)
und t ei lweise mit simuliertem Niederschlag oder Abfluss (BARr- lELD et
a l. , 1998; CoY NE et al., 1995 ; D1LLAHA et a l., 1989; MA c 1cnr et al.,
19 89).
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Zuflussfläche / Filterstreifenfläche

Da Ton oftmals aggregiert transportiert wird, ist der
mengenmäßige Sedimentrückhalt bei laminarem
Schichtabfluss immer relativ hoch.
Grundsätzlich gilt, dass Grasfilterstreifen die höchste
Sedimentrückhalteeffektivität bei Schichtzufluss aufweisen, während diese bei linearen Abflussformen
deutlich vermindert wird (FABIS, 1995). Wie entscheidend der Sedimentrückhalt vom Zufluss beeinflusst
wird, zeigen unter anderem die Studien von ARoRA et
al. (1993, 1996) und DANIELS und G1LL1AM (1996), die
die Wirkung der Filterstreifen bei Zunahme des Zuflusses (ausgedrückt als Verhältnis Filterstreifenfläche zu Zuflussfläche; Abb. 6) untersuchten. Verminderten Sedimentrückhalt konnten auch füANCO-CAN•
QUl et al. (2006) beim experimentellen Ve rgleich von
Schichtzufluss und konzentriertem Zufluss nachweisen. Dies bestätigen unter anderem VERSTRAETEN et al.
(2006), die anhand einer Modellauswertung zur Abflussreduktion von GrasfiJrerstreifen festhalten, dass
deren Wirkung auf Einzugsgebietsebene deutlich geringer ist als bei Parzellenversuchen (z. B. bis zu
89 % des Zuflusses bei SCHMITT et al., 1999).
Anhand der Lage von Grasfilterstreifen im Einzugs gebiet lassen sich nach DABNEY et al. (2006) drei Typen unterscheiden : (1) konturparallel angelegte Grasfilterstreifen in Feldern, (2 ) konturparallele Filter unterhalb von Felder und (3) senkrecht zum Gefälle in
der Tiefenlinie platziert e Grasflächen.
Einen Sonderfall stellen die sog. begrünten Abflus smulden dar, die hauptsächlich in Nordamerika verbreitet sind (Abb. 7). Durch die Lage der begrünten
Abflussmulden findet ein seitlicher Zufluss aus den
angrenzenden Flächen statt, der je nach Breite der
Struktur (10-50 m) zu einem effektiven Absetzen von

♦
□

7.5

Arora et al. (1996)
Arora et al. (1993)
Barfield et al. ( 1998)
Coyne et al. (1998)
s.o.
Daniels & Gilliam et al. (1996)
s.o .
Dillaha et al. (1989)
s.o.
S.O.

Magette et al. (1989)
s.o.
s.o.
Munoz-Carpena et al. (1999)
Parsons et al. (1994)
Parsons et al. ( 1990)
Patty et al. ( 1997)

Sediment ähnlich dem bei laminarem Schichtzufluss
in konturparallele Filter führt . Darüber hinaus
durchfließt sedimentbeJadener (konzentrierter) Abfluss den GrasfiJter über eine Länge von oftmals mehreren Hundert Metern. Damit besteht ein erhebliches
Infiltrationspotenzial, wodurch auch die Tonfraktion
und daran angelagerte Schad- und Nährstoffe gefiltert werden und zudem wiederkehrende lineare Erosion entlang des Talwegs verhindert wird. Insgesamt
liegen zum Sedimentrückhalt in begrünten Abflussmulden im Vergleich zu konturparallelen Grasfilterstreifen nur wenige Studien vor (BRIGGS et al., 1999;
CHOW et al., 1999; F1ENrn und AuERS WA LD, 2003a).
Ihre hohe Sedimentrückhalteeffektivität (>75 %)
wird in allen Studien bestätigt.
Grundsätzlich gilt für alle Grasfiltersteifen, dass die
Effektivität wesentlich von ihrer Anlage und Pflege
abhängt. Für Filtersreifen ist vor allem wichtig, dass
diese nicht bei Nässe befahren werden, um eine Bodenverdichtung und anschließende Abflusskonzentration in Fahrspuren zu vermeiden. Bei begrünten
Abflussmulden ist darauf zu achten, dass der seitliche
Zufluss ungehindert erfolgen kann. Dazu ist einerseits eine ausreichende Neigung der seitlich angrenzenden Flächen nötig (>1 %; DABNEY et al., 2006)
und andererseits sollte senkrecht zur begrünten Abflussmulde bearbeitet werden, wobei diese z. B. als
Vorgewende genutzt werden kann. Damit soll verhindert werden, dass in einem parallel angelegten
Vorgewende eine seitliche Abflusskonzentration
stattfindet, die die Wirkung der begrünten Abflussmulde außer Kraft setzt. Generell gilt, dass lineare
Schutzmaßnahmen in der Regel deutlich weniger effektiv in der Vermeidung von Sedimentaustrag sind
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Abb. 7. Begrünte Abflussmulde einer Länge von ca. 300 m, die ein
kleines (5,7 ha) ackerbaulich genurzres Einzugsge bier im Terriärhügelland nördli ch von Müncl1en umfassr. Zenrra l im Bild isr ein kleines
ungesrcuerres Rückhalrebecken in
der begrünten Abflussmulde zu
se hen ( l-'1 1:N FR und A l, R~W .\ LD
20036).

als M aßnahmen in der Fläche. Zudem ist die Effektivität solcher linearen Maßnahmen direkt vom Zufluss und Sedimenteintrag abhängig, wobei die
höchste Effektivität bei einer Kombination mit Flächenmaßnahmen zu erwarten ist.

2.3.1.2 Schutz vor Winderosion durch lineare Landschaftselemente
Die Schutzwirkung linearer Landschaftselemente gegenüber Winderosion beruht in erster Linie auf der
Minderung der Windgeschwindigkeit durch die Erhöhung der Oberflächenrauigkeit (BLUME, 2004, Kapitel 4.7.2) und der Ableitung des Windes in bodenfernere Luftschichten. Zudem verändert sich vor allem im Lee von linearen Windschutzmaßnahmen der
Bodenwasserhaushalt, da es zu einer Zunahme von
Niederschlag und Taubildung sowie einer Abnahme
der Evaporation kommt (FuN KE und REUTER, 2006;
Abb. 8). Die Abnahme der Windgeschwindigkeit und
die potenzielle Zunahme der Oberbodenfeuchte führen vor allem im Lee der linearen Maßnahmen zur
Abschwächung der Ablöseprozesse und zudem wird
durch die geringere Windgeschwindigkeit der Transport von Bodenpartikeln unterbunden bzw. bereits in
Bewegung geratenes Material abgebremst und sedimentiert. Entscheidend für die Wirksamkeit gegenüber Winderosion sind Abstand, Höhe, Art, Durchlässigkeit und Struktur der Schutzstreifen. Dabei ist
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die Schutzwirkung auf der Leeseite am größten. Aber
auch auf der windzugewandten Seite tritt eine, wenn
auch geringere Schutzwirkung auf. Die größte Wirksamkeit weisen Windschutzhecken und -zäune auf,
aber auch Grasstreifen haben schon eine mindernde
Wirkung auf den Partikeltransport durch Wind .
Um Turbulenzen oder eine Düsenwirkung zu vermeiden, sollte die Wind schutzhecke im unteren Bereich
dicht bewachsen sein und sich nach oben hin lichten.
Die Durchlässigkeit der Hecke beträgt dabei idealerweise 40-50 % (HA GEN und SKID MOR E, 1971 ). VAN
EIMER N et al. (1964) belegen, dass dichte Windbarrieren eine Schutzwirkung vom 10-15-fachen ihrer
Höhe auf der winda bgewandten Seite zeigen. Durch
eine Erhöhung der Durchlässigkeit auf 50 % lässt
sich diese Wirkung auf eine Entfernung von 20-25mal der Barrierenhöhe steigern.

2.3.2 Dezentrale Retentionsbereiche auf landwirtschaftlich genutzten Flächen

Punktuelle Maßnahmen, wie dezentrale Rückhaltebecken und Retentionsräume, werden eingesetzt, um
gezielt von landwirtschaftlichen Flächen ausgehende
Offsite-Schäden zu verhindern. Es bieten sich kleine
dezentra le und ungesteuerte Rückhalteräume entlang
von künstlich erhöhten Feldgrenzen (flE'-JER et al.,
2005) oder im Bereich des Auslasses von Terrassensystemen an (SCHWAB et al., 1993), wie sie in Nord-
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und Südamerika weit verbreitet sind. Ein Beispiel für
den Aufbau eines dezentralen Rückhaltebeckens zeigt
Abb. 9. Ein solches Becken von einigen Hunden Kubikmetern Rückstauvolumen kann in hügligem Gelände konturparallel entlang eines Feldrains durch
Aufschüttung von Bodenmaterial angelegt werden.
Der Abfluss erfolgt über einen ungesteuerten unterirdischen Auslass in den nächsten Graben oder eine begrünte Abflussmulde. Um Kulrurschäden zu vermeiden, ist der Auslass so dimensioniert, dass ein Wasserrückstau ins angrenzende Feld auf wenige Tage
beschränkt bleibt. Zusätzlich ist für den Fall von Extremereignissen (Jährlichkeit >10 a) ein ungedämpfter Überlauf zu installieren.
Bei bodenschonender Bewirtschaftung auf den zu
entwässernden Flächen tritt sichtbarer Sedimentrückhalt nur bei Extremereignissen auf, während bei konventioneller Flächenbewirtschaftung mit häufigeren

Sedimentationsereignissen zu rechnen ist. Dies führt
einerseits zu Schäden an den Ackerkulturen und andererseits können durch den vermehrten Sedimentanfall kostenintensive Ausbaggerungsmaßnahmen nötig werden. Die Wirksamkeit von Rückhaltebecken
bei hohen Sedimenteinträgen ist exemplarisch in
Abb. 10 dargestellt. Unabhängig vom Sedimenteintrag verringern solche Becken durch die darin stattfindende Abflussdurchmischung die Konzentration
potenziell ausgeschwemmter Agrochemikalien (F1 EN ER et al., 2005 ).
Die wesentliche hydrologische Wirkung dezentraler
Rückhaltebecken besteht in einer Dämpfung des Spitzenabflusses. Das lnfiltrationsvermögen der Becken
ist in der Regel gering, da einerseits ihre Fläche relativ
klein ist und andererseits abgesetztes Feinsediment
die Infiltration stark re duziert. Die hydrologische
Wirksamkeit der Be cken ist durch die Zuflussrate ge-

Landwirtschaftliche
Nutzfläche

Abb. 9: Sch emarische Darsrellung
eines de zenr rn len , u nge sreuerren
Rückhaltebecken s, wie es auf dem
Versuchsgur des Fo rschungsverbundes Agrarök os ysre me München erabliert wu rde (f1 ENrn er al., 2005).
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2005).

prägt. Die stärkste Dämpfung des Spitzenabflusses ist
bei relativ kurzen, intensiven Niederschlägen und den
daraus resultierenden Zuflüssen zu erwarten (z. B.
Abb. 11). Bei lang anhaltenden Niederschlägen sind
die Auswirkungen solcher ungesteuerter Becken relativ gering, da nach einmaliger Füllung keine Dämpfung der Abflussspitzen mehr erfolgt.
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Abb. 11: Niederschlag, Zu- und Auslauf eines ungesreuerren Rerenrionsbeckens na ch einem Gewirrerregen (fIENER er al., 2005).
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Teiche bzw. Retentionsräume mit permanentem
Wasserspiegel können ebenfalls Sedimente und Agrochemikalien zurückhalten. Solche Retentionsräume
sind jedoch in der Regel nicht spezifisch für den Sedimentrückhalt ausgelegt, da sie entweder als Nutzteiche (z. B. zur Fischzucht) oder zur Reinigung von
nähr- und schadstoffangereicherten Abflüssen von
landwirtschaftlichen Flächen dienen (RusHTON und
BAHK, 2001; STEIDL et al., 2008). Aufgrund der damit
bestehenden Nutzungskonkurrenz sollren solche
Rückhalteräume nur in Ausnahmefällen in Planungen zum Schutz von Sedimentaustrag einbezogen
werden. Eine mögliche Alternative sind mehrere hintereinander angeordnete Becken. Dabei werden trockene Becken vor solche mit permanentem Wasserspiegel geschaltet, um Sedimenteintrag in diese zu
verringern und dennoch die potenziell abflussdämpfende Wirkung der permanent wassergefüllten Becken zu nutzen.

2.4 Kombination von Schutzmaßnahmen auf Landschaftsebene
Die Wirkung einzelner Schutzmaßnahmen lässt sich in
vielen Fällen wesentlich steigern, wenn diese in geeigneter Weise in der Landschaft kombiniert werden. Um
die Wirksamkeit solcher Kombinationen zu beurteilen, können Erosionsmodelle eingesetzt werden. Entsprechende Studien liegen in großer Zahl vor (SCHOB et
al., 2006; SRTVASTAVA et al., 2002; VERSTRAETEN et al.,
2003, 2002; LAM et al., 2011 ). Aufgrund des großen
zeitlichen und finanziellen Aufwands, den die Umgestaltung von Schlageinteilungen, die Umstellung der
Bewirtschaftung, die Etablierung linearer und punktueller Schutzmaßnahmen und vor allem das anschließende langjährige Monitoring der Auswirkungen
dieser Maßnahmen erfordert, sind Messungen zur
Wirksamkeit von Maßnahmenkombinationen bei
gleichzeitiger Erfassung der Wirksamkeit jeder einzelnen Maßnahme selten (CHOW et al., 1999; FIENER und
A ERSWA LD, 2007). Dies ist eine Tatsache, die zumindest die Validierung bestehender Modellansätze erschwert (HESSEL und TENGE, 2008).
Eine sehr umfangreiche Modellstudie zum optimierten Einzugsgebietsmanagement zeigen VERSTRAETEN
et al. (2002). Die Autoren modellierten den mittleren
jährlichen Bodenab- und -austrag durch Wassererosion aus drei benachbarten Einzugsgebieten (11,223,2 km 2 ), wobei 26 Schutzmaßnahmenkombinationen mit konventioneller Agrarnutzung verglichen
wurden. Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine deutli-
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Abb. 12: Relative Reduktion der
langjährigen mirrleren Erosion auf
allen Erosionsflächen innerhalb von
drei Agrareinzugsgebieten (11,223,2 km 2 ) in Belgien (links) sowie
relative Reduktion des langjährigen
mittleren Sedimentaustrages aus diesen Gebieten (rechts); als Vergleichsbasis wurde konventionelle Bewirtschaftung angenommen; zur Modellierung wmde das Modell W ATEMSEDEM (VAN RoMPAEY et al., 2001)
verwendet; dargestellt sind die Auswirkungen ausgewählter Maßnahmen(kombinationen) (Vrn, rR •\ ITEN
et al., 2002).
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ehe Reduktion der Bodenerosion und vor allem des
Sedimentaustrages durch eine geeignete Maßnahmenkombination, wobei die größte Reduzierung einer Einzelmaßnahme durch die bodenschonende Bevvirtschaftung aller Ackerflächen modelliert wurde
(Abb. 12).
Die Wirksamkeit von kombinierten Bodenschutzmaßnahmen bei einzelnen Extremereignissen haben
Schob et al. (2006) anhand eines intensiv landwirtschaftlich genutzten Einzugsgebietes (3,8 km 2 ) in
Sachsen unter s ucht. Die Autoren verwendeten dazu
ein räumlich und zeitlich hoch auflösendes Modell
(EROSION3D; SCHMIDT et al., 1999) und berechneten die Auswirkungen unterschiedlicher Bodenschutzmaßnahmen bei einem Einzelniederschlag mit
einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von 10 Jahren.
Für das Einzugsgebiet ergibt sich eine Verringerung
des Sedimentaustrags um 92 %, wenn bodenschonende Bewirtschaftung auf allen Ackerflächen mit
der Etablierung von permanentem Grünland in den
besonders erosionsgefährdeten Bereichen (Begrünung
einer Abflussmulde) kombiniert wurde. Bei ausschlieJfüch bodenschonender Bewirtschaftung ergab
sich eine Reduktion um 45 % im Vergleich zu konventioneller Flächenbewirtschaftung. Auf Basis dieser Ergebnisse empfehlen SCHOB et al. (2006) zum
Schutz vor On- und Offsite-Schäden bei Extremereignissen die Kombination von Maßnahmen in der Fläche und ergänzende lineare bzw. punktuelle Maßnahmen.
Die langfristige Schutzwirkung einer Kombination
aus bodenschonender Bewirtschaftung und Abflussableitung durch eine begrünte Abflussmulde konnte
auch durch FIE'\lER und AuERSWALD (2003) nachgewiesen werden. In achtjährigen parallelen Messungen
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Abb. 13: Vergleich der zwischen 1994 und 2000 gemessenen monatlichen Sedimentausträge und Abflüsse aus benachbarten Einzugsgebieten mit und ohne begrünte Abflussmulde (F1,Nrn und
AuE R51X" AI D, 2003a).

Handbuch der Bodenkunde 37. Erg. Lfg. 11/12

13

Schutz vor Abtrag und Überflutung

7.5

Bodenschutz

175
150

°': 125
~100

~

mit begrünter
Abflussmulde

ohne begrünte
Abflussmulde

::, 75

~

50
25
0 +.--.~~~...,,,.:......,~~>,.,<;~.........~
0
12
18
24
30
36 h

Flächenmanagement

0

6

- - konservierend

18

12

-

von Abfluss- und Sedimentaustrag in benachbarten,
bodenschonend bewirtschafteten Einzugsgebieten
mit und ohne begrünte Abflussmulde zeigte sich eine
Reduzierung des Bodenaustrags und des Abflusses im
Einzugsgebiet mit begrünter Abflussmulde um 93 %
bzw. 8 7 % . Da bei konnte nachgewiesen werden,
dass der Sedimentrückhalt bei kombinierten Schutzmaßnahmen ganzjährig sehr effektiv war, während
die Abflussreduktion mit zunehmenden Abflussraten
deutlich abnahm (Abb. 13). Die Autoren konnten die
Effektivität der Maßnahmenkombination nicht nur
durch langJährige Messungen belegen, sondern auch
durch die Modellierung von Extremereignissen mit
einem räumlich und zeitlich hoch auflösenden Modell (MCST; FIEN ER et al., 2008). Dabei zeigte sich für
ein 8 ha großes Einzugsgebiet, dass die Kombination
bodenschonender Bewirtschaftung und begrünter
Abflussmulde großes Potenzial in der Reduktion von
Abflussvolumen, Spitzenabfluss (Abb. 14) und vor
allem Sedimentaustrag hat .
Insgesamt zeigen alle genannten Studien, dass durch
die Kombination von Maßnahmen der Sedimentaustrag effektiver als durch Einzelmaßnahmen reduziert
werden kann. Dies gilt insbesondere im Falle von Extremereignissen, wo einzelne Maßnahmen nur noch
bedingt wirksam sind . Inwieweit Bodenschutzmaßnahmen mit Zunahme der betrachteten Raumskala
an Effektivität verlieren oder gewinnen, ist nicht eindeutig zu beantworten und hängt ganz wesentlich mit
der Konnektivität eines Einzugsgebietes zusammen.
Eine einfache Aufsummierung von Schutzeffekten
unterschiedlicher Maßnahmen zur Abschätzung der
Gesamtwirksamkeit ist aufgrund de r hohen Nichtlinearität der beteiligten Prozesse nicht zielführend.
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Abb. 14: /v!odellierre Abflusshydrographen bei unterschiedlichen
Schutzmaßnahmenkombinationen
für ein Srarkniederschlagsereignis
Mirre April 1994 in einem 8,0 ha
großen Einzugsge biet; die Ackerflächen im Einzugsgeb iet sind ca. zur
Hälfte mir \Xlinr cr weizen und zur
Hälfte mir Zwische nfruchrsenf vor
Mais besrellr; die Wiederkehrwaluscheinlichkeit de s Niederschlages
berrägr ca. 10 a; die Niederschlag menge beträgt 86,4 mm; räumliche
und zeitlich e Auflösung im Modell,
5 x 5 m-Ra ster bzw. 1 min-Zeitschritt (F1 EN ER und Au rn,w,11D,
2007).

3 Schutzmaßnahmen auf Verkehrs-,
Siedlungs- und Sonderflächen
Auf Verkehrs- , Siedlungs- und Sonderflächen ist vor
allem die Erosion durch Wasser von großer Bedeutung, da auf diesen Flächen oftmals die Infiltrat io n
stark eingeschränkt und damit erosionswirksamer
0 berflächena bfl uss befördert wird.

3.1 Schutzmaßnahmen im urbanen Bereich
Niederschlagswasser wird im Allgemeinen auf Verkehrs- und Siedlungsflächen über Misch- oder Trennkanalisationssysteme abgeführt. Bei einer Mischkanalisation wird Niederschlagswasser gemeinsam mit
Abwasser der am nächsten gelegenen Kläranlage zugeführt. Bei Starkregen kann dies zu einer Überlastung der Kläranlage und zur Abgabe von ungereinigtem Wasser führen. Bei Trennkanalisation werden
Abwasser und Niederschlagswasser in separaten
Rohrleitungen abgeleitet. Dabei wird das Regenwasser ungereinigt dem nächsten Vorfluter zugeführt
(GUJER, 2007; liv!H OFF, 2007). Diese Form der Siedlungsentwässerung beinhaltet einige Nachteile, die
durch Verfahren des dezentralen Regenwassermanagements unter Einbeziehung des Bodenspeichers
gedämpft werden können. So können z. B. eine reduzierte Grundwasserneubildung, starke Wasserstandsschwankungen in urbanen Fließgewässern, hohe
Scheitelabflüsse im Kanalnetz und Schadstoffeinträge
in Gewässer abgefedert werden (STECKER, 1995; H O L·
J'v!AN-DODDS et al., 2003).
Die Zielsetzung des dezentralen Regenwassermanaoements
im urbanen Bereich ist das lokale Zwib
schenspeichern und Rückführen von Niederschlags-
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Versickerung

wasser in den Wasserkreislauf möglichst am oder nah
am Ort der Entstehung. Dies dient in erster Linie dazu, eine Überflutung bzw. die Bildung von Oberflächenabfluss zu vermeiden. Dazu wird sowohl Versickerung als auch Verdunstung genutzt. Eine Schadstoffbelastung von Gewässern soll dabei vermieden
werden und der Anteil des über die Kanalisation abgeführten Regenwassers soll so gering wie möglich
ausfallen.
Zur Retention können Teiche und Zisternen eingesetzt werden, in die z. B. Niederschlagswasser von
Hausdächern fließt. Wasser von Verkehrsflächen
kommt aufgrund der chemischen Belastung nicht infrage. Im Falle von Zisternen kann es einer Brauchwassernutzung wie z.B. zur Toilettenspülung oder
Gartenbewässerung zugeführt werden oder als Teich
als gestalterisches Element im urbanen Kontext dienen. In Trockenwetterphasen tragen die Retentionsräume zur Verdunstung bei und haben eine positive
Wirkung auf das Mikroklima. In begrenztem Umfang können dadurch der Trinkwasserverbr auc h eingeschränkt und Abflussspitzen gedämpft werden.
Zur gezielten Verdunstung in Stadtgebieten kann
auch die Einrichtung von Dachbegrünungen einen
Beitrag leisten (CARTER und jA CKSON, 2007). Auf begrünten Hausdächern wird das Niederschlagswasser
zurückgehalten und gleichzeitig gefiltert. In Trockenphasen findet Verdunstung statt und das zurückgehaltene Regenwasser wird nicht abflusswirksam.
Gleichzeitig entsteht ein positiver Effekt auf das Mikroklima und zusätzlicher Lebensraum für Flora und
Fauna . Die Wirksamkeit der Grasdächer als Retencionsraum hängt dabei vom Aufbau der Substrat-

schicht, der Dachneigung und der Vegetationsbedeckung ab (HUHN und SwmIDJUK, 1994).
Grundvoraussetzung zur lokalen Regenwasserversickerung ist entweder die Einrichtung einer lokalen
Versickerungsfläche oder eine großflächige Teilentsiegelung. Auch hierbei gilt es, den Nutzen durch die
Vermeidung von Oberflächenabfluss und die zusätzliche Grundwasserneubildung dem potenziellen
Schaden durch Eintrag von Schadstoffen gegenüberzustellen.
Elemente für lokale Versickerungssysteme sind zum
einen Versickerungsmulden und -hecken oder Mulden-Rigolen-Systeme (Abb. 15). Bei der Muldenversickerung wird Wasser von Dach- und Wegeflächen
in dauerhaft begrünte Erdmulden geleitet und kurzzeitig dort gespeichert. Die Entleerung der Mulden
erfolgt durch die Kombination von Versickerung und
Verdunstung, deren Anteile durch die Bodeneigenschaften, insbesondere die Wasserleitfähigkeit bestimmt werden. Der Vorteil der Muldenversickerung
liegt bei einer zusätzlichen Reinigung des Niederschlagswassers durch die Bodenpassage. Als Nachteil
kann sich der relativ große Platzbedarf bei dichter Bebauung erweisen. Dann können als Alternative Rigolensysteme zum Einsatz kommen. Hier entfällt die
Reinigung durch den Oberboden. Die Rigolen dienen
zur unterirdischen Aufnahme von Regenwasser . Sie
bestehen oftmals aus einem Kiesbett, das zum Schutz
vor Verschlämmung mit einem Fasermantel umhüllt
ist. Rigolen beanspruchen oberirdisch keinen Platz,
können aber nur zur Versickerung von schadstoffarmem Wasser verwendet werden. Möglich ist auch der
kombinierte Einsatz von Mulden-Rigolen-Systemen,
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die die Vorteile beider Verfahren kombinieren und
z. B. straßenbegleitend eingesetzt werden können
(Abb. 15). Die Mulden können kleiner dimensioniert
werden, weil ein Teil der Wasse r speicherung in den
Untergrund in die Rigole verlagert werden kann.
Die komplette Entsiegelung städtischer Bereiche
durch die Schaffung von Grünflächen geht mit einer
Nutzungseinschränkung einher. Flächenversickerung
kann aber auch linear, entlang von Wegen oder auf
Freiflächen erfolgen. Allerdings ist eine Konzentration von Abfluss mit höheren Fließgeschwindigkeiten
zu vermeiden, um das Erosionsrisiko zu minimieren.
\'<lo eine Flächenversickerung aus Platzgründen nicht
möglich ist, kann der Einsatz von wasserdurchlässigen Baumaterialien zumindest eine Teilentsiegelung
möglich machen (SI EKER et al., 1996) . Als Baumaterialien kommen z. B. Pflastersteine, Rasengittersteine
oder poröse Beläge wie Schotterrasen zur Versickerung von unbelastetem Regenwasser infrage ( BORG\XIARDT et al., 2000) . Wasserdurchlässige Pflaster erlauben die Befahrbarkeit bei gleichzeitiger Versickerung durch begrünte Fugen. Dabei muss aus
Verkehrssicherheitsgründen gewährleistet sein, dass
kein Oberflächenabfluss entsteht und über die Fugen
langfristig genügend Wasser versickert . Abzuwägen
ist jedoch in Hinblick auf den Grundwasserschutz,
ob wassergefährdende Substanzen durch die gezielte
Versickerung in wasserleitende Schichten gelangen
können (KO CHER et al., 2005; WES SOLEK , 2008).

3.2 Technische und ingenieurbiologische Schutzmaßnahmen bei besonderen Schutzgütern
Technische und ingenieurbiologisc he Erosionsschutzverfahren kommen im Rahmen von Verkehrswegebau (STALLJANN und BLOEMER, 2008), bei extrem degradierten Standorten, zur Abwendung der Gefahr
von Hangrutschungen, bei der Begrünung ehemaliger
Deponien, Steinbrüchen oder Aufschüttungen mit
ungesicherten Steilflächen sowie im Nachgang zur
Renaturierung von Tagebauflächen zum Einsatz .
Aufgrund der arbeitsintensiven Ausbringung und
verhältnismäßig hohen Kosten ist der Einsatz in der
räumlichen Ausdehnung begrenzt und zum Teil vorübergehender Natur. Sie schützen extrem erosionsanfällige Standorte im Stadium der Etabliernng natürlicher Bodenbedeckung oder im Vorgriff zu weiterfüh renden Schutzmaffoahmen. Es kommen dabei
bauliche Maßnahmen, die Aufbringung von Bedeckungsm a terialien oder der Zusatz von gefügestabilisierenden Substanzen zum Einsatz.
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3.2.1 Bauliche Maßnahmen

Zum Schutz gegen Erosion und Rutschungen an Böschungen, ungeschützten Steilhängen und als Uferbefestigung werden seit Jahrhunderten Astwerk und
Zweige verwendet. Als Faschinen werden dabei Bündel aus lebenden oder abgestorbenen Pflanzenteilen
bezeichnet, die zur Stabilisierung in den Boden oder
die Uferzone eingebracht werden. Im Erosionskontext beschränken sich die baulichen Maßnahmen auf
den ingenieurbiologischen Bereich, indem pflanzliche
Materialien zur Befestigung und Stabilisierung von
Hängen und entlang von Flüssen verwendet werden.
In urbanen Gebieten und in besonders schützenswerten Bereichen kommen zudem auch weiterführende
betonbauliche Maßnahmen zum Einsatz (STALLJANK
und BLoEMER, 2008).

3.2.2 Aufbringung von Bedeckungsmaterialien

Bei der Ausbringung von Bedeckungsmaterialien stehen natürliche Materialien wie Pflan zenfasern (z. B.
Jute, Kokosfasern, Stroh, Holz) und Lebendmaterialien (Steckhölzer, Flechtzäune , Rollrasen, Lebendholz)
oder aber Kunststoffe mit einer hohen Verwitterungsresistenz zur Verfügung. Natürliche Materialien werden häufig eingesetzt, um als Samenbank (Heustränge)
oder Stecklingsvorrat (Flechtzäune; Abb. 16) die Begrünung von Hängen zu beschleunigen. Neben der reinen Bedeckung zum Schutz gegen den T ropfenaufschlag, der Begrünung und der Abbremsung von
Oberflächenabfluss dienen sie zusätzlich als Hangdrainagen zur gezielten, schadensfreien Wasserabfuhr. Um
die schüt ze nde Vegetationsdecke in extremen, unzugänglichen Steillagen schnell zu etablieren, werden
Saatgut, Bodenhilfsstoffe, Mulchmaterialien und biologische Kleber mit Wasser vermischt und direkt auf
die zu schützenden Flächen mithilfe von Spezialtankwagen oder Schlauchleitungen aufgesprüht. Die Saatmischungen müssen dabei boden- und standortspezifisch zusammengesetzt sein, um einen lückenlosen
Aufwuchs zu gewährleisten. Gräser und Kräuter, die
sich über Wurzelausläufer oder Stecklinge vermehren,
sind günstiger als solche mit reiner Saatvermehrung.
Um einen Sofortschutz zu erreichen, können diese
Nassansaatverfahren mit natürlichen Geotextilien wie
Kokos- und Jutefasermattern kombiniert werden. In
der Aufwuchsphase schützen die luftdurchlässigen Geotextilien die Bodenoberfläche vor Erosion. Mit zunehmender Bestandesentwicklung zersetzen sie sich
und die Schutzwirkung wird von der Vegetationsdecke
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Abb . 16: Flec htzäun e und Manen
a us Naturfasern zur Han gabs icherung; Copyright Firm,1 Bender.

übernommen. Das abgebaute Material stellt zusätzlich
organisches Material für die Nährstoffversorgung des
jungen Bestands dar. Heumulchsaat, als gleichzeitige
Abdeckung und Zufuhr von Saatgut, oder die Auslegung von Grassoden sind weitere Sofonbegrünungsmaßnahmen . In Siedlungsbereichen kommt auch die
Be pflanzung mic Ziergehölzen oder naturnahen Hecken durch die Anpflanzung autochtoner Gehölze infrage.

Stabilisierende Erosionsschutzgewebe stehen in einer
Vielzahl von Materialien und Formaten zur Verfügung. Gebräuchliche Naturmaterialien sind Kokos,
Jute, Stroh, Baumwolle, Binsen oder anteilige Mischungen aus diesen Komponenten. Aber auch Netze
aus Stahl oder Gewebematten aus Kunststoff sind im
Einsatz. Wichtige Auswahlkriterien sind ihre UV-Beständigkeit, die Reißfestigkeit und die Verwitterungsgeschwindigkeir. Geotextilien werden aufgrund der
hohen Ko s ten lokal begrenzt sowohl im terrestrisc hen als auch im aquatischen Bereich verwendet. Ein
typisches Einsatzgebiet sind Steilhänge und Böschungen, die temporär geschützt werden müssen, ehe sich
eine geschlossene Vegetationsdecke bilden kann
(Abb. 17).

3.2.3 Zusatz von synthetischen Substanzen zur
Gefügestabilisierung

Abb. 17: Ein sa tz von Geotextilien bei extremer Erosionsgefährdung an vegerat ion slo sen, neu aufgeschütteten Hangböschungen.
Copyright foto: Arizona Department of T ransporcacio n.

Ki.:m srliche Bodenzusatzstoffe werden im Allgemeinen verwendet, um die bodenphysikalischen Eigenschaften von Böden zu verbessern und die Aggregatbzw. Gefügestabilität zu erhöhen . Sie zielen darauf
ab, das Wasser- und Stoffrückhaltevermögen der Böden zu steigern und die Infiltrabilitär und den Bodenlufthaushalt zu verbessern, und sind in der Pra xis in
gartenbaulichen Substraten beigemischt.
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btrag un d Über flu tun g

Synrherisc he Polym e re wurd en mithilfe von Beregnungs ex perimentcn auf ihr e Wir ks am keit zur Ge fügestabi\isie rung unt ers ucht (B rn -H u 1<., 2006; BENH R und L ETE Y, 1 8 ). Beso nders im a rid en und
e mi-arid en Bere i h, w o Ver a lzung und So di zi tät z u
zusät zlicher SL hwä hung de Bo d en gefü ges führ en
und damit die An fä lligkeit gegen i.ib er Ver schlärnmung und Abtra g b ildun o- er höh en, wurd e ihr Einsat z in len 1 99 0er J a hren intcn iv di k uriert . Das
Einse tzen von O be rflächenverschlämmun g und damit eb e nso die bfluss bildun g w are n bei Zu sa tz der
Po lyrn erv erbindun ge n d utli h v "rzöge rt . Synthetis ch Polymer e we rden an
rnpart ik el n ad orbier t
und förJern d ie Fl o kung von di sp rgi rt n To nmi neralien. Bei Fe ldvers uc hen wurd en di e s ynth eti che n
Polym ere über Beregnu ng wass er a uf 0 ebra cht ( EVY
et a l. , 1 99 1) . Auch hier fü hr te ihr Eins atz b i unb ed eck t em Bo den zu gerin gerer berfl äc he nabflu hildung und reduzi er t n btra gsra ten im Ver rl eich zu
nicht beha ndelten Pa rze ll en. Bei mit Ba um wo ll e od r
Erdnuss b ep fl a nzten Parze ll en waren di e gefüges tabili i rendcn W ir k unge n d r P lym er e we nige r d eutli c h au sge pr ig t. E in Einfl us auf die Höh e d er E rträ g
ko nnt en ni ht e ind utig n ac hgewi esen wer d n. Di e
Stab ili -ieru ng von Steilhä ngen und Böschuncren
du rc h den Einsa tz syntheti sc her Polym ere \ urde von
A GAs q und BEN -H uR (1992) unt ersu cht. Da be i ze ig te
sich auch unt er natürlich em W interni ederschla g kei ne Vers chlämmung oder R. ill en hil cl un g aut Jen b handelten Pa rzellen, da die
ntheti chen Po lym ere
die Bil du ng ta biler ggrega te und die Z e men tierung
der Bod enober fl äc h be w irkten.
D er zeir fehlen E rfahrungen unter Pr a. isbed ing unge n
im Fre il a nd und zu dem sind di e we iterge he nckn mwe lrwi rk ungen der Su bs ta nze n ni c ht au srei hcn d untersucht. D ie Au fwa ndm engen va riieren ja nach Polymer zw ischen 75 und üb er 4000 kg/ha, od ass zu m
T e il erh e bli che Kos t en für d ie Aus brin gu ng entstehen. ie geringe Wasse rl ösl ich keit ist eb enfall s pro bl e ma tisc h für di e p pl 1ka tion ü be r Bcw ::i e run gsanlagcn.

4 Schutzmaßnahmen in und entlang von
Fließgewässern

Bod e nschutz

zu einer Ge rinn e bettverla ge rung kommen . Dies ste ht
ent w ed er d irek t mit dem W assersta nd im F li eßge wässer in Z u sam menh a ng o der w ird im Bö sc hun gs bereich durch mec hani s ch e Be las tung w ie z. B. Vie htritt
oder Befahrung in Ufe rn ä he au sge löst . Bei Ufe rrutschun gen sp ielen di e Eigens chafte n des Bo den körp ers
wi " K örnun g, ggregie rung und Bo denfe uchte eine
e nt sc heidend e Ro ll e.
ür die stofflich en Bela st ungen von Flie ßg e wä sse rn
ist fere ro ·ion a ls pro bl ema ti sch cinzu ru fe n und
auc h in beba ut en Ber eichen te ilt sie e i11e G fäbrd un g
da r. Une rwün sc ht ind be n fa ll s di e bei Schi fffa h rt t ra ße n durch W II n~ chlag a usge löste Ufere ro sion
und der V rlust von Flach u fern . Be i e w~"i sser ren at urierung hinge gen wird Ufere rosion dur ch a us gezi elt
a ls Prozess eingese tzt, um ehe ma l hegr adi gte Bachlä u fe zu r Ver b se run g vo n H a bi ta teigenschaften
um zufo r m en. D a bei wird z. B. durch lob l ~ E inbringen vo n To tholz die Strömun gsric htu ng so ve rä nd e rt ,
dass U fere ros ion g fördert wird.
Z ur Bef stig ung on chiitz rn swe rt en U fe rbe reic hen
k ·i nn en w iede ru m ino- en ieur bi logi sche Maß na hrn n
zum Einsa tz kom men. Ho lz g ri.ins chwe ll en Fa chinen
und auch Be pfla nzu ng m it ein h im isch en Ge hö lzen
könn en zur I 1a ngs ta bil i icru ng, ähnlich wie auf ste ilen Bösc hun gen verwe nd et we rd en. Z L1Sä tzlich kan n
d urc h die Er höhung de$ A nte il s von Strnkturelemcn ten im U fe rsa um die Sedi me nt a tio n von a ntr an portie ren l a ter iali n g förd e rt we rden. Die D urchwur ze lu ng d u rch Ba umb es tand entl ang der F li eßg ew ~"i se rr ä nder fe st igt die U fe r und tr äg t g leichze itig zu
einem a usgeglichene ren e mp erat urh aus halr der G ew ässer d ur ch Besch att u ng be i. Die Ve r wen dun g v n
W e id en ge fl echt b eim fc rv rb a u geht b is in s M itte lalter zurück.
Zur Ve rme idun g vo n Gerinnebetterosion tr age n alle
M aßnahm en bei d ie Zll einer Redukt ion der Fließgeschwin d igke it und da mit zur Redu zieru ng d er Tr a nsp ortkap az ität des bfl usse führen . Mäa nd rie r nd e
Bäc he, T o th o lze inb ri ngung oder Ge fallereduzierun gen s or ge n für natürl ic he Stillwa ss erzonen, in de nen
mobili siertes 1aterial wieder zur Sedim e nt at io n
kommt .

4.1 Schutz des Gewä sers vor Offsite-Schäd n
Abt r ag a n Fl ießgew ässe rn fin det sow oh l im Ufe r bere ich a l a uch an de r Gewä sers hi e sta tt und te ht in
en g m Z us ammenh a ng mit de r akrn e ll en A bflu menge, ge wäs se rmorph o logische n Eige nsch afte n und
der Subs trat st ab ili tä t (E ,11, 1996 ). Es kann da bei zu
einem A bg le iten der Bö chu ng , zu r E inri efun g oder
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Fl äc he ne ros ion und besond e rs a uch li neare E rosionsformen sre ll en fü r Obe rfhic heno-ewäss er d urc h Ein trag v on ßo d en m at rial und Ag roch emi ka li cn eine
Bel astu ngsquelle dar. rn gü nstigsten ist es, Maß na hme n a uf de r Flä ch e zu ergre ifen, um da · Au ftr et n
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von Frosion dort zu vermeiden. Zus ä tz li ch könne n
entl ang der Gewäss er Uferstreifen al s Ba rriere g gen
Sedim ent - und Ag roche rn ikal iene intr ag an ge legt wer den. Z ielsetz ung i re ine Ver icke rung des a u fr re ff enden Oberflä chen ab fl us ses und eine Sedi menta tion
von transp o rtiert em M a terial. Ih re E ff ektivit::it hä ngt
in hoh em Maße von Breite und Be wu chs des Filte rstreifens und den Zu fl ussc h ara kteristika ab (JvL\YER
et al. , 200 6; Z ILLGE NS, 2 001 ). Die unt ersu chten h lt e rbr eiten va r ii eren zw isc hen <10 m un d 10 his etwa
50 111. \X! cNGrR und Fo wLER (2000) em pfehlen d ab ei
eine Mindest breite vo n ' 0 m und einen Bewuchs mit
heimischem Geh öl z. ehen dem Rü ck halt vo n S d iment bewirk en d ie Uferstreifen ebe nfa lls ri ne Re duk ti on der Stickstoffeinträ ge ins Gewäs:.c r (P A R KY. ,
2004 ; V FLU DIS t· t al., 200 3) . Di e E ff ekt iv ität d ·r Fil terl eistung kann durch pr ~iferenz ie ll en Fluss ode r bypass flow, wie er durch wühle nde Bo dentiere e nt steh.en kann, stark ve nnind e rr wer den. Fü r den ::,e d imentri.ickh.alt sind sowo hl rünla nd tre ifen als a uch
bewaldete Strei fe n zum Rückhal t gee ign et. En che idend sind eine au sr i ·h en J e Filterbr eite, dessen
O berfl ~i chcnra ui gkei r und Infrltra rio n. verm ög en sowie die cigung de r bena chb arte n Flä chen ( . o .).
Uferstreifen bieten ebenfalls einen te mpor ären Schu tz
vor Phosp hat eintr ägen, o lan ge ihr Sed imenta ufnahmL:vermögen nicht erschö pft is t. D ie Effrk tiviüit des
Ges amtphos p horri..i ckha lts ni m mt mi r de r Z eit ab
un gel öst es Pho sphat w ird ka um zur ii ckgeha lren.
Uferstreifen können bei Rernobili sierung de Phosphats auch zu Belas tun gsq uellen w e.r den (D11 I AIIA et
al. , 1989). In allen un tersuchten Fä ll en kor re lie rt e
das Rückhal te vermöge n für Phos phor mi r der Br ei te
der Gras filterstreifen (\X! n , c rn , 19 99 ). Um eine
N~i h.rstoffaufnahme durch. di e Vege tation zu fordern,
empfehlen mehrere u toren ( R Fr MA :✓ et a 1. , 1 9 1;
VouGHT et al., 19 94 ) da s rege1mäfüge be rnt en der
Uferstreifen. Eine ß od enverdichtung durch Befahrun g muss aber in jedem Fa lle vermieden werd en, um
eine R eduktion des Infiltrati on sv errnöge ns zu verhindern.
Für den Sticksto ffri.ickhalt sind neben den genan nten
Ei genschaften auch. die Bodenfeuchteverh.ä ltnisse und
da mit die Durchlüftu ngs bedingunge n entscheidend.
F EN ' ES Y und 01.0 N K (1997) find en für 20 - 30 m breite
Uferstreifen einen Nitratrückh.alt vo n a nnäh ern d
10() %. Dabei beruh t d ie \' ir k am keit der Filterstreifen zum einen auf der äh rstu ffaufnahm e der egetation und zum and eren auf Denitrifi ka tion (\VEN e, rn, J 999). Vorau ssetzu ng für e in en tfe kri en Rück halt ist allerdin gs, das s it ra t nicht Jm U fe r rrei fe n
vorbei durch den ; rundwa s erp fa d in da s · li eßge0
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wäs se r gela n ge, sond ern die Bode npa s age mögl ichst
la nge and a uert und in erster Lini e lateral er fol gt . Reduzierende Bedi no-u nge n fö rdern die Denitrifikation.
Damir ste uert di e Ü berflu tun gs häufigke it und -da uer
erheblich d a Aus ma ß de r, tick stoffelirn111 ation. Allerdi ngs führt di es auch zur bev or zugten Fr eisetzung
von Phosp hat durch di e Redukti on von · ise noxi den
(JuROAN et al., 1993) und zur A 1schwe mmun g von
Sedimen t.
Für Pfl a nzen sch utz mit tel redu zieren Gehölzu fe r. trt' ifen zum einen den intrag ü ber Drift durch \'v'in d,
zum an deren a ber auch den Eintra g i.ih er O ber fl äch.en a hfl uss. PAHY er a 1. ( 19 97) fa nden a uch eine erhe hl ich e Redu kt ion de Eint rags von lso pr o tu ro n
dur ch G ra filr erstreifen. D ie Wi r s am keit der F il terstreifen h ~i ngt in hohem Maße da vo n a b. o b ie in der
Lage s in d, den Ob erfl ächcm bfl uss volls tändig om
Gew ::i sser fe rnzuh alten. Eine Verzögerung des Ge wässereintritts erla ubt eben fa ll. den Ahbau zu Met a bo liten od r d ie So rpti on an Bod en partikeln, je nach
Ei gensch aften und Ab ba ub a rk eit der Pfla nzen c hu tzmitt 1.
ebe1 der Filterwi d-::ung l o mmt Uferstre ifen auch
ei ne w ic htige Ro ll e als Lebens raum for Fl o ra und
Fa una zu (HI KEY und Du RAN, 2004). Für Ge hölzstreifen ko mmt zusä tz li che eine posit ive W irkun g a ls
T o th olzq uelle, der Uf erbefestigung über Durch.wurzel un g und zur Regul at io n der \".la s, e nem pcra tur
dur ch Besch att ung hinzu . Sie di ene n auch. al Läng . ko rridor e zur Vernetzun g zw ischen versc hi edenen
Ha bitate n und erleicluern damir die Au sb r ei tung von
rte n.
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