
Ergebnis

Die Untersuchung hat ergeben, dass im Beurteilungsformular, unter der
Voraussetzung der Verwendung der Erosionsrisikokarte des Bundes, keine
Kriterien fehlen oder falsch gewichtet werden.

Mit dem Beurteilungsformular «Bekämpfung von Erosion auf Acker‐
parzellen» verfügen die Fachleute somit über ein einfaches Hilfsmittel, um
die Erosionsgefährdung vor Ort in relativ kurzer Zeit genügend genau
beurteilen zu können. Grundsätzlich kann also überprüft werden, ob die
Bewirtschafterin oder der Bewirtschafter das Ackerland so bewirtschaftet,
dass das Erosionsrisiko vermindert ist.

Ausblick

Das Beurteilungsformular wurde Mitte Oktober 2013 im Zusammenhang
mit der Revision der Agrarpolitik 2014–2017 in den Anhang der Direkt‐
zahlungsverordnung aufgenommen. Dies ermöglicht, bereits ein erst‐
maliges Auftreten von Erosion auf einer ackerbaulich genutzten Parzelle
als Verstoss festzuhalten, falls die Bewirtschafterin oder der Bewirt‐
schafter nicht den Nachweis erbringen kann, dass auf der besagten
Parzelle angepasste Massnahmen getroffen wurden.
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Relevanz des Themas

Bodenerosion ist der Abtrag von Bodenmaterial durch Wasser und Wind.
Das führt u. a. zum Verlust von wertvollem Oberboden. Bei geschlossener
Vegetationsdecke ist die Bodenoberfläche weitgehend geschützt. Das
Erosionsrisiko hängt insbesondere von den natürlichen Standortfaktoren
Niederschlagsintensität, Geländeform (Hangneigung, Hanglänge) und von
der Stabilität des Bodengefüges (Korngrösse, Skelett‐ und Humusgehalt)
ab.

Die Möglichkeit des Auftretens von Bodenerosion sollte bei der Bewirt‐
schaftung von Ackerflächen beachtet werden, denn die Erhaltung der
Bodenfruchtbarkeit ist im ureigenen Interesse jedes Landwirtschafts‐
betriebes. Trotzdem werden die Folgen von Bodenerosion häufig nicht als
vordringliches Problem eingestuft.

Gesetzliche Grundlagen

Der Bodenschutz ist im Umweltschutzgesetz USG sowie in der Verord‐
nung über Belastungen des Bodens VBBo geregelt. Dort sind Richtwerte
für Bodenerosion auf Ackerflächen festgeschrieben. Die nutzungs‐
bedingte Bodenerosion ist in der Direktzahlungsverordnung DZV ver‐
ankert; bei wiederholtem Bodenabtrag auf Ackerflächen werden
Erosionsschutzmassnahmen verlangt. Die Umsetzung ist allerdings häufig
ungenügend. In vielen Fällen werden Erosionsereignisse mit «höherer
Gewalt» quasi entschuldigt.

Ziel

Es ist für die Vollzugsstellen schwierig, im Feld zu kontrollieren, ob
effektiv Erosion auftritt und wie gross die Schäden sind. Das Ergebnis
hängt stark vom Zeitpunkt und Ort der Kontrolle ab, sowie davon, ob ein
bestimmtes Niederschlagsereignis «höherer Gewalt» zugeschrieben
werden kann. Für das Modul Bodenschutz in der Landwirtschaft der
Vollzugshilfe für den Umweltschutz in der Landwirtschaft wurde deshalb
ein Beurteilungsformular entwickelt, welches auf den Grundlagen eines
Beurteilungsschemas des Kantons Solothurn aus dem Jahre 2008 basiert.

Dieses Beurteilungsformular wurde einer kritischen Bewertung unter‐
zogen. Mittels Auswertung von wissenschaftlicher Literatur und bereits
bestehenden Daten sowie einer Befragung von Experten wurde das
Formular auf Vollständigkeit überprüft und die angemessene Gewichtung
der verwendeten Kriterien hinterfragt.
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