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ZUSAMMENFASSUNG

Im Rahmen der Evaluation der Ökomassnahmen werden in ei-
ner Fallstudie in der Region Frienisberg (BE) Zusammenhänge
zwischen den Ökomassnahmen in der Landwirtschaft und der
Phosphorbelastung der Gewässer durch Bodenerosion aufgezeigt.
Gemäss Modellberechnungen haben sich die langjährige Erosi-
onsgefährdung und damit auch die Phosphorbelastung der Ge-
wässer durch Bodenerosion 1998-99 aufgrund von Veränderun-
gen der Fruchtfolgen und Bewirtschaftungsverfahren gegenü-
ber 1987-89 um etwa 27 % vermindert. Die im Feld gemessenen
Bodenabträge haben in der Periode 1998-99 dagegen um rund
22 % gegenüber 1987-89 zugenommen. Hierfür sind allerdings
die aussergewöhnlichen klimatischen Bedingungen der Periode
1998-99 verantwortlich.

In einem vom Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW) an die
Eidgenössische Forschungsan-
stalt für Agrarökologie und
Landbau (FAL) in Auftrag ge-
gebenen Projekt sollen in ei-
ner Fallstudie Zusammenhänge
zwischen den Ökomassnahmen
in der Landwirtschaft und der
Phosphorbelastung der Oberflä-
chengewässer durch Bodenero-
sion aufgezeigt werden (Braun

dem Daten über die Bodenerosi-
on und die Bewirtschaftung aus
der Periode 1987-89 - also vor
Einführung der Ökomassnah-
men - aus dem Nationalen For-
schungsprogramm Boden (NFP
22) vorlagen (Mosimann et al.
1990, 1991; Rohr 1999).

Zum Einen werden seit Herbst
1997 regelmässig flächendeck-
ende Erosionsschadenskartie-
rungen im Feld durchgeführt und
unter Berücksichtigung der Wit-
terungsbedingungen und Land-
nutzung mit den Resultaten der
nach dem gleichen Verfahren er-
folgten Erosionsschadenskartie-
rungen der Periode 1987-89 ver-
glichen. Zum Anderen erfolgen
Modellberechnungen zur Erosi-
onsgefährdung für die Periode
1987-89 und heute, unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Nut-
zung und Bewirtschaftung. Auch
hier soll der Vergleich Verände-
rungen aufzeigen.

et al. 1998). Dabei wurde von
folgender Hypothese ausgegan-
gen: Nimmt die Bodenerosion in
einem Gebiet ab, dürfte auch der
Materialeintrag in ein Gewässer
in einer ähnlichen Grössenord-
nung abnehmen und damit
auch die Gewässerbelastung mit
Phosphor durch Bodenerosion.
Mit der Region Frienisberg
(BE) wurde ein repräsentatives
Ackerbaugebiet ausgewählt, in

Abb.1. Winterbede-
ckung der Ackerflä-
che 1987-89 und
1998-99.
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Agrarpolitische Rahmenbedingungen
Voraussetzung für den Bezug von Direktzahlungen ist seit 1993 die
Einhaltung verschiedener Ökomassnahmen beziehungsweise seit
1999 der ökologische Leistungsnachweis (ÖLN). Von den im ÖLN
festgelegten Ökomassnahmen haben im Zusammenhang mit der
Phosphorbelastung der Gewässer durch Bodenerosion vor allem
folgende eine Bedeutung:
• geeigneter Bodenschutz
Betriebe müssen einen festgelegten durchschnittlichen flächenge-
wichteten Bodenschutz-Index einhalten, der aus dem Bodenbede-
ckungsgrad der einzelnen Kulturen und Anbauverfahren berechnet
wird, und es müssen spezielle Erosionsschutzmassnahmen ergriffen
werden.
• geregelte Fruchtfolge
Kulturanteile und Fruchtfolgen sind so anzulegen, dass Erosion,
Bodenverdichtung und Abschwemmung von Nährstoffen möglichst
vermieden werden.
• angemessener Anteil an ökologischen Ausgleichsflächen
Die ökologischen Ausgleichsflächen müssen mindestens 7 Prozent
der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Betriebs betragen. Entlang
von Oberflächengewässern, Hecken, Feld- und Ufergehölzen und
Waldrändern ist ein extensiver Grün- oder Streueflächenstreifen von
mindestens 3 Metern Breite anzulegen.
• ausgeglichene Düngerbilanz
Der Phosphorhaushalt wird anhand einer gesamtbetrieblichen Bilanz
beurteilt und muss ausgewogen sein.
Die Evaluation (Erfolgskontrolle) der eingeleiteten Ökomassnah-
men soll aufzeigen, inwieweit die durch die Landwirtschaft verur-
sachte Belastung überdüngter Seen durch diese Massnahmen auf ein
seenverträgliches Niveau reduziert werden. Das allgemeine Wir-
kungsziel wurde vom BLW wie folgt festgelegt:
Reduktion der durch die Landwirtschaft verursachten Phos-
phorbelastung der Oberflächengewässer um 50 %.
Als Referenzwert gilt die Periode 1990-92 vor Einführung der
Ökomassnahmen. Das Ziel soll bis zum Jahr 2005 erreicht sein (Forni
et al. 1999).

schafteten ihre Fläche biolo-
gisch (3,5 % der Fläche). Fünf
Betriebe (23,5 % der Fläche)
sind aus verschiedenen Grün-
den nicht beitragsberechtigt.

Modellberechnung
Bodenerosion kann von Jahr zu
Jahr sehr stark variieren. Über
Erosionsschadenskartierungen
alleine kann kaum eine Erfolgs-
kontrolle der Ökomassnahmen
durchgeführt werden, da die
jährlichen Witterungseinflüsse
zu gross sind. Aus diesem Grund
wurde die Bodenerosion im Un-
tersuchungsgebiet mit der allge-
meinen Bodenabtragsgleichung
(Schwertmann et al. 1990) mo-
dellhaft berechnet. Da sich an

den mittleren Niederschlagsver-
hältnissen, der Erosionsanfällig-
keit des Bodens und der Lage der
einzelnen Parzellen im Hang in
den beiden Vergleichsperioden
nur sehr wenig verändert hat,
muss die grösste Aufmerksam-
keit den Veränderungen bei der
Nutzung und Bewirtschaftung
(Fruchtfolgen und Bodenbear-
beitung) gelten. Deren Auswir-
kungen auf die Bodenerosion
wurde durch das Modell berech-
net.

Allgemeine Bodenabtragsglei-
chung (ABAG)

A = R * K * LS * C * P
A = langjähriger mittlerer Bo-
denabtrag
R = Niederschlagserosivität
K = Bodenerodibilität
LS = Topographiefaktor
C = Bewirtschaftungsfaktor
P = Erosionsschutzfaktor

Rückgang der Ackerfläche
In den Jahren 1998-99 wurden
knapp 5 % der Ackerfläche von
1987-89 nicht mehr ackerbau-
lich genutzt (Abb. 1). Davon
wurden zwei Drittel in Natur-
wiese, der Rest in ökologische
Ausgleichsflächen oder Garten-
und Obstanlagen umgewandelt.
Der Anteil der aus der Ackernut-
zung genommenen Fläche ist je-
doch etwas grösser, da je nach
Jahr auch Parzellen mit Bunt-
und Rotationsbrachen dazukom-
men. Dank der Umnutzung sind
diese Parzellen für Erosion nicht
mehr gefährdet.

Veränderungen
der Kulturanteile
Im Vergleich mit der Periode
1987-89 haben bei den Haupt-
kulturen nur die Kartoffeln einen
deutlichen Rückgang erfahren.
Alle anderen Kulturanteile sind
in etwa gleich geblieben. Bei der
Winterbedeckung sind jedoch
deutliche Unterschiede zu ver-
zeichnen. Die im ÖLN über den
Bodenschutzindex geforderte
Bodenbedeckung im Winter und

Gebietsbeschreibung
Das Untersuchungsgebiet liegt
am Frienisberg-Nordabhang
nordwestlich von Bern und um-
fasst 360 ha. Die Landnutzung
ist typisch für ein Ackerbauge-
biet. Die landwirtschaftliche
Nutzfläche (323 ha) teilt sich
auf in 270 ha Ackerfläche und
53 ha Naturwiese. Die Böden
sind zu drei Vierteln normal
durchlässige Braun- und Para-
braunerden, die als mässig ero-
sionsanfällig eingestuft werden
können. Von den 52 Betrieben
erbrachten 1999 45 Betriebe
den ökologischen Leistungs-
nachweis (ÖLN), was 87 % der
Betriebe (73 % der Fläche) ent-
spricht. Zwei Betriebe bewirt-
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Verminderung der winterbra-
chen Fläche schlägt sich deutlich
nieder. Im Winter haben die
Schwarzbrachen von rund 22 %
in der Periode 1987-89 auf 5 %
im Zeitraum 1998-99, Stoppel-
brachen von 5 % auf 2 % abge-
nommen (Abb. 1). Der Anbau
von Zwischenkulturen und ein-
jährigen Kunstwiesen hat sich
dagegen von 11 % auf 25 % mehr
als verdoppelt.

Veränderte Boden-
bearbeitungsverfahren
Die Bodenbearbeitung hat einen
grossen Einfluss auf erosionsre-
levante Kriterien wie Mulchbe-
deckung, Krümelgrösse und
-stabilität sowie Bodenverdich-
tung. Je höher die Bearbeitungs-
intensität, je feiner das Saatbett
und je geringer die Bodenbede-

ckung mit Ernterückständen oder
Pflanzenresten ist, desto grösser
ist die Erosionsanfälligkeit. Kon-
servierende Bodenbearbeitungs-
verfahren (Mulch-, Direkt-,
Streifenfrässaat mit mehr als
30 % Mulchbedeckung bei der
Saat) bieten in der Regel einen
optimalen Erosionsschutz. Wäh-
rend 1987-89 noch schätzungs-
weise 95 % der Ackerkulturen
mittels konventioneller Boden-
bearbeitung (Pflug plus gezoge-
nes oder zapfwellengetriebenes
Gerät) und 5 % mit pfluglosen
Verfahren (meist weniger als
30 % Mulchbedeckung) ange-
baut wurden und man keine kon-
servierende Bodenbearbeitung
durchführte, betrug der Anteil
konservierender Bodenbearbei-
tungsverfahren 1998-99 14 %
(Abb. 2). Pfluglose Anbauver-

fahren mit weniger als 30 %
Mulchbedeckung machten 19 %
aus, so dass die konventionelle
Bodenbearbeitung 1998-99 noch
rund zwei Drittel betrug.

Direktsaat wurde nur bei Kunst-
wiese (12 % der Anbaufläche) in
nennenswertem Umfang einge-
setzt. Streifenfrässaat kam auf
19 % der Maisfläche zur Anwen-
dung. Mulchsaaten wurden zu
4 % bei Weizen, 13 % bei Gers-
te, je 9 % bei Zuckerrüben und
Mais und 37 % bei Kunstwiesen
durchgeführt. Pflugloser Anbau
mit weniger als 30 % Mulchbe-
deckung kam vor allem bei Ge-
treide und Kunstwiese mit um
die 40 % zum Einsatz. Konventi-
oneller Anbau dominierte bei
Kartoffeln mit 97 %, Zuckerrü-
ben mit 87 %, Mais mit 67 % und
Winterweizen mit 54 % der je-
weiligen Anbaufläche.

Bei der Intensität der Boden-
bearbeitung zeigt sich, dass
insgesamt 68 % der offenen
Ackerfläche mit einem zapfwel-
lengetriebenen (= intensiven)
Gerät, 24 % mit einem bodenge-
triebenen (= extensiven) Gerät
und 8 % mit Direktsaat oder
Streifenfrässaat (= sehr exten-
siv) bewirtschaftet wurden. Bei
allen Kulturen wurden 40 bis
60 % der Flächen mit der Krei-
selegge, etwa 20 % mit der Fe-
derzinkenegge, je 5 bis 10 % mit
dem Zinkenrotor und der Boden-
fräse (bei Kartoffeln 50 %) bear-
beitet (Abb. 3). Bei fachgerech-
tem Einsatz hinterlassen gezo-
gene Geräte ein grobschollige-
res Saatbett als zapfwellenge-
triebene (Müller et al. 1997). Die
Böden sind dann weniger erosi-
onsanfällig.

Fazit Modellberechnungen
Als Folge der Ökomassnahmen
sollten bodenschonende Anbau-
verfahren, vermehrter Anbau
von Zwischenfrüchten und die
Anlage von ökologischen Aus-
gleichsflächen auf Ackerflächen
gemäss Modellberechnungen zu

Abb. 2. Prozentuale
Verteilung der
Bodenbearbeitungs-
verfahren aller
Ackerkulturen (ohne
Kunstwiese).

Abb. 3. Einsatz
verschiedener
Bodenbearbeitungs-
geräte bei den
Hauptkulturen
1998-99.
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Tab. 1. Vergleich einiger Ergebnisse der Erosionsschadenskartierungen 1987-89 und 1998-99

1987-1989 1998-1999

Mittelwerte Mittelwerte

über 3 Jahre über 2 Jahre

Parzellen Ackerland (Anzahl) 259 208

Ackerland inklusive Kunstwiese (ha) 276 270

mittlere Flächengrösse Anbauparzellen (ha)     1,06     1,30

von Erosion betroffene Anbauparzellen (%)   33   44

durch Erosion geschädigte Fläche (% von Ackerfläche)   16   22

Abtragsvolumen (m3) 196 245

Abtragsvolumen (t/ha Ackerland)     0,71     0,91

- Anteil lineare Erosion (%)   67   66

- Anteil flächenhafte Erosion (%)   33   34

- Anteil Sommerhalbjahr/Sommerkulturen (%)   65   36

- Anteil Winterhalbjahr/Winterkulturen (%)   35   64

Erosionsmaterialeintrag in die Gewässer (%)   10 - 20   18

einer Reduktion der mittleren
Bodenerosion von etwa 27 %
geführt haben. Auch der Boden-
material- und Phosphoreintrag
in die Gewässer durch Boden-
erosion sollte entsprechend in
einer ähnlichen Grössenordnung
abgenommen haben.

Erosionsschadens-
kartierungen
Nach jedem grösseren Nieder-
schlagsereignis, an dem mit Ero-
sionsschäden gerechnet werden
konnte, hat man eine Erosions-
schadenskartierung im Feld
durchgeführt (Abb. 4). Dabei
wurde bei flächenhaften Erosi-
onsformen der betroffene Flä-
chenanteil einer Parzelle be-
stimmt und bei linearen Erosi-
onsformen (Rillen, Rinnen) das
Abtragsvolumen direkt über die
Vermessung der Länge, der mitt-
leren Breite und mittleren Tiefe
der Form ermittelt.

In den Jahren 1998-99 wurden
insgesamt 445 Erosionsformen
kartiert, quantifiziert und bewer-
tet und den 324 im gleichen Ge-
biet kartierten Erosionsformen
der Jahre 1987-89 gegenüberge-
stellt (Tab. 1). 44 % aller Parzel-
len wurden 1998-99 im Mittel
von Erosion betroffen, wobei die
durch Erosion direkt geschädig-
te Fläche 22 % der gesamten
Ackerfläche ausmachte. Der
mittlere Bodenabtrag von 245
m3 beziehungsweise 0,91 t/ha
lag höher als der 1987-89 ermit-
telte (196 m3 bzw. 0,71 t/ha).
Rund zwei Drittel des erodierten
Abtragsvolumens waren auf li-
neare, rund ein Drittel auf flä-
chenhafte Erosion zurückzufüh-
ren. Die gleiche prozentuale
Verteilung wurde auch 1987-89
gefunden. Während 1998-99
zwei Drittel des Abtragsvolu-
mens im Winterhalbjahr und ein
Drittel im Sommerhalbjahr ero-
diert wurden, verhielt es sich in
der Periode 1987-89 genau um-
gekehrt. Dies ist auf die sehr un-
terschiedlichen Niederschlags-
bedingungen der beiden Ver-

Abb. 4. Beispiel einer
Erosionsschadens-
und Landnut-
zungskartierung aus
dem Winterhalbjahr
1998/99 in der Region
Frienisberg. Vor allem
Felder mit Winterwei-
zen wurden stark
geschädigt.
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Abb. 6. Einfluss der
Bodenbearbeitungs-
verfahren auf die
Anzahl erosionsge-
schädigter Parzellen
1998-99.

gleichsperioden zurückzufüh-
ren. In der Periode 1998-99 gab
es nur ein grösseres, stark erosi-
ves Sommergewitter im Juli bei
weitgehend geschlossener Ve-
getationsdecke und daher gerin-
ge Erosionsschäden, während
1987-89 zwei erheblich stärkere,

sehr lokale Gewitter im Mai und
Juni bei zum Teil schlechter Bo-
denbedeckung für grosse Erosi-
on sorgten. Das Winterhalbjahr
1998/99 war dagegen extrem
feucht (420 mm Niederschlag
von September bis November
statt 250 mm in Normaljahren),

so dass es hier vor allem im
frisch angesäten und schlecht
deckenden Winterweizen zu
massiven Erosionsschäden von
bis zu 24 t/ha kam (Abb. 5).

Im Mittel der beiden Untersu-
chungsjahre 1998-99 wurden
rund 18 % (= 45 m3 pro Jahr)
des gesamten Erosionsmaterials
über die Ackerschläge hinaus bis
in ein Gewässer transportiert.
Mosimann et al. (1990) schätz-
ten den Gewässereintrag in der
Periode 1987-89 auf 10 bis 20 %.

Der Einfluss der Bodenbearbei-
tung auf die Erosionsgefährdung
spiegelt sich deutlich in den pro-
zentualen Anteilen der von Ero-
sion betroffenen Parzellen wider
(Abb. 6). Während bei kon-
servierender Bodenbearbeitung
1998-99 nur 3 % (Direktsaat/
Streifenfrässaat) beziehungs-
weise 13 % (Mulchsaat) der Par-
zellen von Erosion betroffen
wurden, waren bei den pfluglo-
sen Verfahren mit <30 % Mulch-
bedeckung und beim Pflug über
30 % der Parzellen jeweils von
Erosion geschädigt.

Fazit Erosionsschadens-
kartierungen
Der Vergleich der Ergebnisse
der Feldkartierungen zeigt, dass
in den Jahren 1998-99 im Mittel
etwa 22 % mehr Boden erodiert
wurde als in der Periode 1987-
89. Da sich der prozentuale An-
teil am erodierten Bodenvolu-
men, der in ein Gewässer ge-
langt, kaum verändert hat, hat
auch der Material- und Phos-
phoreintrag zugenommen. Dies
ist jedoch in erster Linie auf die
sehr unterschiedlichen klimati-
schen Bedingungen der Ver-
gleichsperioden zurückzufüh-
ren, die durch Einzelereignisse
geprägt waren und nicht die
langjährigen, mittleren Boden-
abträge der Modellberechnung
widerspiegeln. Erst längerfristi-
ge Untersuchungen erlauben zu-
verlässigere Aussagen. Die Ero-
sionsschadenskartierungen wer-

Abb. 5. Erosionsrillen
und -rinnen auf frisch
gesätem Winterwei-
zenfeld im extrem
feuchten Herbst 1998.
6.11.98, Region
Frienisberg (Foto:
V. Prasuhn).
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SUMMARY

Evaluation of ecological measures: phosphorus losses due
to soil erosion

Within the scope of the evaluation of ecological measures, a
case study was carried out in the region of Frienisberg in the
canton of Berne in order to determine the relationship between
ecological measures taken in agriculture and the phosphorus
load in the waters stemming from soil erosion. According to
model calculations, in the period from 1998 to 1999, as com-
pared to the period between 1987 and 1989, because of changes
in crop rotation and cultivation techniques, the long-term risk of
erosion and the resulting phosphorus contamination of the
waters, which can be led back to soil erosion, dropped by
approx. 27 %. In the period from 1998 to 1999, however, as
compared to 1987 to 1989, the soil loss measured in the field
increased by approx. 22 %. This is due to the extraordinary
climatic conditions in the period between 1998 and 1999.

Key words: evaluation of ecological measures, phosphorus,
soil erosion, emissions into surface waters

RÉSUMÉ

Evaluation des mesures écologiques: pertes de phosphore
dues à l’érosion du sol

Dans le cadre de l’évaluation des mesures écologiques, une
étude de cas a été effectuée dans la région de Frienisberg (BE)
dans le but d’étudier les relations entre les mesures écologi-
ques dans l’agriculture et les apports de phosphore dans les
eaux suite à l’érosion du sol. Selon la simulation, le risque
permanent d’érosion et par conséquent la charge des eaux en
phosphore liée à l’érosion du sol en 1998-1999 ont diminué
d’environ 27 % par rapport à 1987-89. Ce changement s’ex-
plique par la modification de l’assolement et des procédés
d’exploitation. L’érosion mesurée sur les parcelles a par
contre augmenté d’environ 22 % pendant la période 1998-99
par rapport à la période 1987-89. Ce phénomène est dû
cependant  aux conditions climatiques extraordinaires qui ont
marqué la période 1998-1999.

den bis zum Jahr 2005 fortge-
setzt, erst dann kann mit gesi-
cherten Erkenntnissen gerechnet
werden.

Folgerungen
Aufgrund der Bewirtschaf-

tung hat die Erosionsgefährdung
1998-99 gemäss Modellberech-
nungen gegenüber 1987-89 um
etwa 27 % abgenommen. Die
Veränderungen der Bewirt-
schaftung (Bodenbearbeitungs-
verfahren, Fruchtfolge) sind
zum Teil auf die Ökomassnah-
men zurückzuführen. Eine posi-
tive Entwicklung ist eindeutig
feststellbar.

Die tatsächlichen Bodenab-
träge haben in der Periode 1998-
99 dagegen um rund 22 % ge-
genüber 1987-89 zugenommen.
Hierfür sind die aussergewöhn-
lichen klimatischen Bedingun-
gen der Periode 1998-99 verant-
wortlich. Trotzdem wird deut-
lich, dass Bodenerosion immer
noch ein Problem sein kann und
Massnahmen zu ergreifen sind.

Erst längerfristige Untersu-
chungen erlauben gesicherte
Aussagen.

Es werden immer noch viele
Flächen sehr intensiv bearbeitet.
Hier ist noch ein grosses Ero-
sionsminderungspotenzial vor-
handen.
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