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Zusammenfassung 
 
Für einen effizienten Boden- und Gewässer-
schutz ist die Lokalisierung von Ackerparzel-
len notwendig von denen Feinerde durch 
Bodenerosion in die Gewässer gelangen 
kann.  
Dazu wurde der Feldschlüssel „Gewässer-
anschluss“ zu einem GIS-basierten, halbau-
tomatisierten Modell weiterentwickelt. Dieser 
ermöglicht die Verortung an Gewässer an-
geschlossener Ackerparzellen ohne teure 
Kartierungen. Zur einfachen Übertragbarkeit 
werden nur wenige Eingangsparameter be-
nötigt. Das Ergebnis liefert die Information 
Gewässeranschluss ja oder nein. 
Erste Anwendungen des Modells zeigen, 
dass in erosionsgefähdeten Gebieten der 
Anschluss zwischen 20 und 60 % der Acker-
fläche schwankt. Diese Ergebnisse sind 
durch empirische Felderhebungen bestätigt. 
Durch die Verknüpfung der Gewässeran-
schlussmodellierung mit Erosionsabschät-
zungen (ABAG) kann eine umfassende Ab-
schätzung der Gefährdung der Gewässer-
qualität durch einzelne Ackerschläge getrof-
fen werden. 
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Gewässereintrag, Gewässeranschluss 
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Problemstellung  
 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen erfor-
dern heute eine kombinierte Betrachtung der 
Bodenerosion und des Partikelaustrages un-
ter dem Aspekt des Boden- und Gewässer-
schutzes. Die Bundesbodenschutzverord-
nung (§8 [1]) geht vom „Vorliegen einer 
schädlichen Bodenveränderung auf Grund 
von Bodenerosion durch Wasser“ aus, 
„wenn durch Oberflächenabfluss erhebliche 
Mengen Bodenmaterials aus einer Erosions-
fläche geschwemmt wurden“, es also zur 
Verlagerung von Bodenmaterial in benach-
barte Ökotope kommt. Die Wasserrahmricht-
linie fordert Schutz und Verbesserung des 
Zustandes aller aquatischen Ökosysteme. 
Ein guter ökologischer und chemischer Zu-
stand soll in 15 Jahren erreicht werden. Eine 
Hauptursache des Nichterreichens ist der 
Eintrag von Nährstoffen durch diffuse Quel-
len, wobei der Bodenabtrag durch Wasser 
eine wichtige Rolle spielt. 
 
Für einen effizienten Boden- und Gewässer-
schutz, wie ihn der Gesetzgeber fordert, ist 
eine schlag- und betriebsbezogene Maß-
nahmenplanung notwendig. Die Information, 
von welchen Ackerparzellen Partikel durch 
Bodenerosion in die Gewässer gelangen, 
steht dabei im Fokus der Planung. Um diese 
Information bereitzustellen wird deshalb für 
Niedersachsen und parallel für die Nord-
westschweiz ein Instrument entwickelt, 
 
– dass Flächen mit Gewässeranschluss 

von Ackerschlägen erkennt, 
– dass nutzungsspezifische Besonderhei-

ten wie Bankette, Einlaufschächte und 
Grabenstrukturen mitberücksichtigt, 

– dass flächendeckend und schnell ohne 
Feldbegehungen den Anschluss model-
liert 

– und dass als Grundlage für die Maßnah-
menplanung eingesetzt werden kann. 

 
In diesem Modellvorhaben wird der bereits 
bestehende Feldschlüssel „Gewässeran-
schluss von Ackerflächen“ (MOSIMANN ET AL., 
2007) mit Hilfe eines Geographisches Infor-
mationssystems umgesetzt. 
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Weitere Modellschritte, u.a. die Berechnung 
der Hangneigung, der Neigung zum Fließ-
gewässer, die Integration von Randstreifen, 
die Vorhersage von Akkumulationsräumen 
sowie die Bestimmung der Hangformung, 
sind für Abschätzung des Gewässeran-
schlusses notwendig.  
 

 

 
Abb. 3:  Modellierter Gewässeranschluss im Oberen 

Einzugsgebiet der Lamme 
 
Das Ergebnis der Modellierung für das obe-
re Einzugsgebiet der Lamme (Abb.3) zeigt, 
dass etwa 60 % der Ackerparzellen an das 
Gewässersystem angeschlossen sind. Ein 
Grund für diesen vergleichsweise hohen An-
teil an angeschlossenen Flächen ist das 
weitverzweigte Grabensystem und das be-

wegte Relief mit meist hohen Hangneigun-
gen. Im Zentrum des Einzugsgebietes sind 
nur wenige Flächen angeschlossen. Gründe 
dafür sind die geringen Hangneigungen oder 
eine Fließentfernung zwischen dem Unter-
rand der Fläche und dem Gewässer, die 
mehr als 500 m beträgt. 
Insgesamt sind in den Untersuchungsgebie-
ten im südlichen Niedersachsen etwa 
30-60 % der Schläge direkt oder indirekt an 
Gewässer angebunden. 
 
Modellierungen für erste Testgebiete im 
Sundgauer Lösshügelland (Nordwest-
schweiz) zeigen, dass dort der Anteil der 
angeschlossenen Flächen mit 30-40 % ge-
ringer ist als in Südniedersachsen. Aufgrund 
des wesentlich stärker differenzierten Nut-
zungsmosaiks sind die Fließwege häufiger 
durch Grünland unterbrochen. Im Gegen-
satz zu Niedersachsen spielt hier für den 
Gewässeranschluss nicht das Grabennetz 
die zentrale Rolle, sondern die hier weitver-
breiteten Einlaufschächte. 
 
 
Ausblick 
 
Durch eine Kombination der Ergebnisse der 
Gewässeranschlussmodellierung mit Erosi-
onsabschätzungen mit der ABAG 
(SCHWERTMANN ET AL. 1991) und einer zu-
sätzlichen Vorhersage von Austrägen durch 
lineare Erosion, kann eine umfassende Ab-
schätzung der Gefährdung der Gewässer-
qualität durch einzelne Ackerschläge getrof-
fen werden. Durch die Modellierungen ist ei-
ne zielgerichtete Maßnahmenplanung zum 
Gewässerschutz möglich. Ziel ist es die In-
formation Gewässeranschluss in vorhanden 
und bereits bestehende Erosionsgefähr-
dungskarten zu integrieren. 
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