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Abgetragener Humus auf den Acker?!
Mr Buchhofen und Wasserwirtschaftsamt Deggendorf arbeiten eng zusammen 

K ünftig soll Oberboden, der 
bei den Hochwasserschutz-
maßnahmen zwischen Vils-

hofen und Straubing abgetragen 
wird, verstärkt auf landwirtschaft-
lichen Flächen zur Aufwertung des 
Bodens aufgebracht werden. Der 
Maschinenring in Buchhofen koor-
diniert als Partner des Wasserwirt-
schaftsamtes Deggendorf das Vorha-
ben. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass Mutterboden bei Baumaßnah-
men den Bauern zur Verfügung ge-
stellt wird. Neben dem Einsatz der 
MR-Verantwortlichen ist es vor al-
lem dem Engagement von Harald 
Slesiona vom Wasserwirtschaftsamt 
in Deggendorf geschuldet. Der Um-
weltwissenschaftler steht als Diplom-
agraringenieur der Landwirtschaft 
nahe. „Humusreicher Oberboden ist 
ein wertvolles Gut. Er ist die Grund-
lage für das Bodenleben und unent-
behrlich für das Pflanzenwachstum“, 
betont er. So ist es für ihn logisch, den 
Humusabtrag vorrangig auf Nutzflä-
chen zu bringen. Gerade schlechte-
re Böden werden dadurch verbessert.

Besonders bei größeren baulichen 
Maßnahmen müsse die Landwirt-
schaft im Grunde erster Ansprech-
partner sein. Schließlich ist bei einem 
Anfall von 10 000 m3 Mutterboden 
und einer Aufbringstärke von in der 
Regel max. 20 cm bereits eine Ver-
wertungsfläche von mindestens 5 ha 
erforderlich. Areale dieser Größen-
ordnung hat im Grunde nur die 
Landwirtschaft zu bieten. Ein weite-
rer Aspekt sind die Transportkosten 
des Abtrags. Was liegt näher als die 
Felder der Bauern? 

Die Bauwirtschaft habe aus Kos-
tengründen die Landwirtschaft zwar 
durchaus im Blick, doch insbesonde-
re die langen Vorlaufzeiten für Pla-
nung und Genehmigung erschwe-
ren diese Option. So suche man bei 
Abtragungen im Straßenbau oder 
für Gewerbeansiedlungen oftmals 
nach anderen, manchmal auch sehr 
„kreativen“ Verwertungsmöglichkei-
ten. „Hier ist mehr Kommunikation 
zwischen den Beteiligten und eine in-
tensive Koordination der landwirt-
schaftlichen Abnehmer nötig“, for-
dert Harald Slesiona. Und so kommt 
der Maschinenring ins Spiel, der für 
diese Aufgaben prädestiniert ist.

Ausschlussflächen für 
das Humusaufbringen

Als ersten Schritt gilt es, die Nach-
frage der Landwirte nach Oberbo-
den zu bündeln, denn ein einzelner 
Betrieb ist kaum in der Lage, um-
fangreichen Abtrag aufzunehmen. 
Hinzu kommt, dass laut Gesetz gro-
ße Mengen an Humus nicht über-
all ausgebracht werden dürfen. Bö-
den mit mehr als 60 Bodenpunkten, 
Wald, naturschutzrechtlich geschütz-

te Flächen oder intakte Moorböden 
gelten als sogenannte Ausschluss-
flächen. Auch bei hochorganischen 
Böden kann es in Abhängigkeit vom 
Viehbesatz Beschränkungen geben.

Für das Projekt des Hochwasser-
schutzes zwischen Vilshofen und 
Straubing hat das Wasserwirtschafts-
amt deshalb Landkarten erstellt, aus 
denen ersichtlich ist, welche Gebiete 
potenzielle Aufnehmer sein können 
und welche nicht. Dieses Datenma-
terial stellte man dem Maschinen-

ring in Buchhofen zur Verfügung, 
sodass interessierte Bauern dort klä-
ren konnten und können, ob ihre Flä-
chen für eine Aufbringung von Hu-
mus in Betracht kommen.

Baugenehmigung 
notwendig

Bei der Verwertung von Oberbo-
den handelt es sich aus rechtlicher 
Sicht um „das Aufbringen und Ein-
bringen von Materialien auf oder in 

Das Team arbeitet bei der Aufbringung von Oberboden auf land
wirtschaftlichen Nutzflächen eng zusammen: (v. l.) Franz Ameres (MR 
Buchhofen), Harald Slesiona (Wasserwirtschaftsamt in Deggendorf), 
Xaver Hundsrucker (Landwirt) und Johannes Sterl (MR Buchhofen).

Abtragung von Oberboden beim KiebitzHabitat im letzten Jahr. 
Hier konnten die Landwirte den Humus direkt abholen und auf ihre 
Felder ausbringen. Ähnliches soll nun auch bei den Hochwasser
schutzmaßnahmen zwischen Vilshofen und Straubing möglich sein.

Nicht überall kann man abgetra
genen Humus auftragen. Hier die 
Karte des Wasserwirtschaftsamts 
mit Ausschlussflächen.
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den Boden“ zur Herstellung einer 
durchwurzelbaren Bodenschicht. 
Dies ist im §  12 Bundes-Boden-
schutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) geregelt. Grundsätz-
lich gilt, dass alle Aufschüttungen 
die über eine Höhe bzw. Tiefe bis zu 
zwei Meter oder einer Fläche bis zu 
500 m2 hinausgehen einer Baugeneh-
migung bedürfen. Wird eine dieser 
Grenzen überschritten, muss also ein 
Bauantrag beim Landratsamt einge-
reicht werden. 

Der MR Buchhofen unterstützt 
bei der Abwicklung der Maßnah-
men. Mitarbeiter Johannes Sterl 
stellt dazu gemeinsam mit den An-
tragstellern alle notwendigen Un-
terlagen zusammen und achtet auf 
die Vollständigkeit. Auch Nebener-
werbslandwirt Xaver Hundsrucker 
aus Sammern, Gemeinde Moos, hat 
für gut drei Hektar einen Antrag ge-
stellt. Sein Betrieb ist von der Hoch-
wasserschutz-Maßnahme betroffen 
und hat Land abgegeben. „Gerade 
für die bürokratischen Dinge ist die 
Betreuung durch den Maschinenring 
einfach klasse – ob beim Mehrfach-
antrag, bei der Düngeverordnung 
oder nun bei der Baugenehmigung 
und der ganzen Organisation für den 
Humus“, sagt der Praktiker. 

Dieser Aspekt ist für MR-Ge-
schäftsführer Franz Ameres ganz 
wichtig. „Wir sind zentral vor Ort, 
wir sind persönlich erreichbar und 
pflegen eine guten Kontakt zu un-
seren Mitgliedern“, unterstreicht er. 
Dieser Service sei die große Stärke 
der Selbsthilfeeinrichtung. Ein neu-
er Bereich ist in diesem Sinne das 
Oberboden-Management. 

Bei der abnahme von unterbo-
den für auffüllungen ist Vorsicht 

geboten: Denn oft wird ungeeigne-
tes, steiniges, schlecht durchwurzel-
bares untergrundmaterial zur auf-
füllung von Mulden, unebenheiten 
und Böschungen angeboten. „Hier 
ist grundsätzlich skepsis angera-
ten“, so Harald slesiona vom Was-
serwirtschaftsamt Deggendorf.

 ● Schadstoffbelastung klären: 
steht nicht genau fest, woher das 
auffüllmaterial stammt, ist eine Be-
lastung mit schadstoffen nicht ein-
zuschätzen. In diesem Punkt liegt 
für den Landwirt das größte risiko. 
Besondere Vorsicht ist bei Boden-
material von altlastenverdachtsflä-
chen oder von Flächen mit proble-
matischer Vornutzung, zum Beispiel 

historische Industrieflächen, ange-
bracht.

 ● Bodenverdichtungen vermei-
den: Vor aufbringung von unterbo-
den wird der vorhandene oberbo-
den abgeschoben. Bei der folgenden 
auffüllung können schwere Maschi-
nen den Boden so verdichten, dass 
wasserundurchlässige bzw. was-
serstauende Horizonte entstehen. 
Diese verringern die Durchwurzel-
barkeit und das Wasseraufnahme-
vermögen. Gleichzeitig erhöht sich 

Vorsicht bei Auffüllungen
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Insbesondere bei größeren Bau-
maßnahmen ist eine zeitige Planung 
unerlässlich. Entsprechend früh en-
gagiert sich der Maschinenring in 
Buchhofen bei den beabsichtigten 
Hochwasserschutzmaßnahmen des 
Freistaates Bayern zwischen Vilsho-
fen und Straubing. Hier sollen bei 
einem 5 km langen Bauabschnitt im 
südlichen Isarmündungsgebiet rund 
80 000 m³ Mutterboden abgetragen 
werden. „Wir haben unsere Bauern 
zum Jahreswechsel informiert und 
im Februar die ersten Gespräche 
mit ihnen geführt. Im Mai und Juni 
wurden Bauanträge für gut 75 Hekt-
ar Aufbringfläche gestellt und so die 
rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Aufnahme vor dem Maßnahmen-
beginn im August geschaffen“, erläu-
tert Franz Ameres. 

Langfristige Planung –
konkrete Umsetzung

Noch sind weitere Fragen zu klä-
ren, insbesondere die zeitliche Ab-
folge bei der konkreten Umsetzung. 
Schließlich werden nicht alle Äcker 
genau zu dem Zeitpunkt abgeerntet 
und frei sein, wenn der Bagger den 
Oberboden für die Deichneubauten 
abschiebt. Als Möglichkeiten bieten 
sich je nach den Voraussetzungen das 
Lagern auf Miete oder am Feldrand 
oder vielleicht in einem zentralen 
Zwischenlager an. Falls noch nicht 
beim Bauantrag geschehen, sollten 
dem Landratsamt formlos Anga-
ben zu Materialart, Lagerort, Lager-
menge und Lagerungszeit mitgeteilt 
werden. Eine Genehmigung für die-
ses unproblematische Material ist 
unkompliziert.

Harald Slesiona als Auftragge-
ber und Franz Ameres als Koor-
dinator gehen im Grunde von ei-
ner kostenlosen Abgabe des Humus 
aus. Letztlich hängt dies jedoch von 
der beauftragten Firma ab, die dem 
Wasserwirtschaftsamt lediglich die 
ordnungsgemäße Verwertung nach-
weisen muss. Den Transport könn-
ten die Landwirte gegebenenfalls 
selbst durchführen  – so wie letztes 
Jahr bei einem Kiebitz-Habitat bei 
Ottach. „Die Zusammenarbeit zwi-
schen uns und dem Maschinenring 
hat bei diesem Projekt bereits bes-
tens funktioniert“, lobt Harald Slesi-
ona abschließend.

Veronika Fick-Haas
für KBM e.V., Neuburg

Sicher durch die Ernte
Die Berufsgenossenschaft weist auf das erhöhte 
Unfallrisiko beim Maschineneinsatz in der Erntezeit 
hin und gibt wichtige Sicherheitstipps. 

O bwohl die Erntemaschinen 
über die Jahre technisch ver-
bessert werden, verzeichnet 

die Sozialversicherung für Landwirt-
schaft, Forsten und Gartenbau (SV-
LFG) weiterhin hohe Unfallzahlen 
gerade während der Erntesaison.

Die Erntezeit ist für den Landwirt 
die beste Zeit des Jahres, denn all 
seine Mühen werden belohnt. Ern-
tezeit wie das Dreschen oder das 
Maishäckslen ist aber auch Stress-
zeit. Daher ist es besonders wichtig, 
sich darauf gut vorzubereiten. Denn 
nur wer über die ganze Erntesaison 
kontinuierlich arbeiten kann, arbei-
tet wirtschaftlich. Kommt es hinge-
gen zu einem Unfall, ist damit nicht 
nur menschliches Leid verbunden, 
sondern auch jede Menge Zeit, Geld 
und Nerven.

Sehen und auch 
gesehen werden

Die Zeit vor der Ernte sollte dazu 
genutzt werden, alle Maschinen zu 
überprüfen – über die gesetzliche 
Fahrzeugprüfung hinaus – mindes-
tens mit einer Sichtprüfung der Be-
leuchtung, Reifen, tragenden Tei-
le und Betriebsmittel. Ein Bremstest 
von Gespann und Maschinen ge-
hört ebenfalls dazu. Um alle Zwei-
fel aus dem Weg zu räumen, rät die 
SVLFG zu einem professionellen 
Check der Maschinen durch einen 
Landmaschinenhändler.

Hauptunfallursache bei landwirt-
schaftlichen Transporten ist die man-
gelnde Sichtbarkeit von Gespannen. 
Retroreflektierende Folien an An-
hängern machen die Gespanne bei 
Dunkelheit im Straßenverkehr bes-
ser sichtbar. Vor jeder Fahrt sollte 
die elektrische Beleuchtung des Ge-
spanns überprüft werden. Festge-
stellte Schäden sind sofort zu behe-
ben. Leuchtmittel und Reflektoren 

Wenn eine Maschine ausfällt, muss immer erst die komplette 
Maschine zum Stillstand kommen, bevor die Wartungsarbeiten 
begonnen oder Verstopfungen beseitigt werden.
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müssen frei von Verschmutzungen 
sein. Auch Anhängerkabel mit Wa-
ckelkontakt zählen zu den häufigs-
ten Mängeln.

Verstopfungen  
sicher entstören

An Erntemaschinen verursachen 
Entstörungsarbeiten die meisten 
Unfälle. Mähdrescher, Feldhäcks-
ler und Ballenpresse verstopfen bei 
ungünstigen Erntebedingungen ver-
mehrt. Wird die Verstopfung per 
Hand beseitigt, besteht höchste Un-
fallgefahr!  Deshalb in solchen Pro-
blemfällen vorher den Motor und alle 
Antriebe abschalten und auch den 
Nachlauf (besonders auf den Wurf-
beschleuniger beim Feldhäcksler ach-
ten) abwarten!

Die Beseitigung von Verstopfungen 
an Ballenpressen bei laufende Pick-
up hat bereits zu tödlichen Unfällen 
geführt. Auch an einem schlechten 
Tag ist ruhiges und überlegtes Han-
deln gefragt. Kommt es zu einem Un-
fall mit Verletzungen oder Todesfol-
ge, stellt sich die Frage der täglichen 
Flächenleistung nicht mehr. Daher 
immer die Zapfwelle abschalten, um 
Verstopfungen zu beseitigen! SVLFG

der Anteil des Niederschlagswas-
sers, das oberflächlich abfließt und 
zur Entstehung von Sturzfluten und 
Hochwässern beiträgt.

 ● Genehmigungen: Das Auffüllen 
zur Bewirtschaftungserleichterung 
ist im Außenbereich in der Regel 
nicht genehmigungsfähig. Grund-
sätzlich bedürfen alle Aufschüttun-
gen, die über eine Höhe bis zu 2 m 
oder einer Fläche bis zu 500 m2 hin-
ausgehen, einer Baugenehmigung. 
 vfh

Zurrst du noch oder fährst du 
schon? Mit entsprechenden 
Ladefahrzeugen können die 
Ballen einfach, sicher und schnell 
fixiert werden.
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