
 

 

 
 

Dialog "Landwirtschaft und Umwelt" 
 

Vereinbarung zur Vermeidung von Bodenschadverdichtungen 

 

 

Vorbemerkung 

Bodenverdichtungen sind bei Bodenbearbeitung und Ernte auf Ackerflächen in 
begrenztem Ausmaß unvermeidbar. Bedenklich sind schädliche Wirkungen, die bis in 
den Untergrund reichen und daher nicht durch die übliche Bodenbearbeitung 
rückgängig gemacht werden können oder durch die sog. Frostgare reversibel sind. 
Diese werden als „Bodenschadverdichtungen“ bezeichnet. Deren Vermeidung liegt 
im Eigeninteresse jedes Landwirts und ist aus Sicht des Umweltschutzes zur 
Erhaltung der ökologischen Funktionen des Bodens notwendig. Vorrangige Ursachen 
sind 

 zu hohe Rad-/Achslast und/oder Reifendruck 
 zu hohe Bodenfeuchte bei der Befahrung und  
 empfindliche Bodenarten. 

 

 

Fachliche Anforderungen 

a) Achslast/Reifendruck 

Der Bodendruck sollte bei Befahrung auf dem Acker möglichst weitgehend reduziert 
werden, um übermäßige Verdichtungen zu vermeiden. Hohe Lasten können zwar mit 
Breitreifen, Zwillingsbereifung und Raupenlaufwerken durch Verteilung des 
Bodendrucks auf eine möglichst große Aufstandsfläche abgefangen werden, die 



 

 

Auswirkungen können sich aber bis in den nicht bearbeiteten Untergrund verlagern. 
Daher sollten sowohl eine Begrenzung des Reifen-Innendruckes als auch eine 
Begrenzung der Rad-/Achslast in Anlehnung an die VDI-Richtlinie 6101 angestrebt 
werden. 

 

b) Bodenfeuchte 

Durch Befahrung und Bearbeitung von zu feuchtem Boden kann insbesondere der 
Gasaustausch gestört werden. Infolgedessen nimmt die mikrobielle Aktivität ab und 
es kommt zu unerwünschten reduzierenden Bedingungen. Böden sollten daher  

 nicht in „nassem“ oder „stark nassem“ Konsistenzbereich mit einer 
Wasserspannung von unter pF 1,4  

 und in „feuchtem“ Konsistenzbereich (pF 1,4 bis 2,7) nur mit stark reduzierter 
Last  

befahren werden.  

c) Bodeneigenschaften 

Als besonders empfindliche Bodenarten bedürfen sehr tonreiche Böden und sehr 
humusarme Rekultivierungs-Rohböden einer besonderen Behandlung. Auch sind 
wenig aggregierte Böden verdichtungsanfälliger. Andere Bodenarten sollten im 
Hinblick auf ihre Empfindlichkeit nicht weiter unterschieden werden. Standörtliche 
Besonderheiten im Bodenwasserhaushalt, wie hoher Grundwasserstand oder starke 
Staunässe, erhöhen (temporär) die Verdichtungsempfindlichkeit des Bodens in 
stärkerem Maße als alle anderen Faktoren und sollen entsprechend berücksichtigt 
werden.  

Ergänzend wird auf die Anwendung besonderer Schutzmaßnahmen bei 
Baumaßnahmen mit Eingriffen in landwirtschaftliche Böden (z.B. Leitungstrassen) 
auf der Grundlage einer „Bodenkundlichen Baubegleitung“ hingewiesen.  

Die im Dialog "Landwirtschaft und Umwelt" beteiligten Partner treffen folgende 
Vereinbarungen zur Vermeidung von Bodenschadverdichtungen: 

 Das Bewusstsein für eine bodenschonende Bearbeitung unter stärkerer 
Berücksichtigung des aktuellen Bodenfeuchtezustandes soll insbesondere 
durch Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Schulung der Landwirte weiter 
gestärkt werden.  



 

 

 Zur Erkennung von Bodenverdichtungen sollte eine verstärkte Boden-
ansprache durch Bodendrucksonden zur Messung des Eindringwiderstands, 
Spatendiagnose u.ä. erfolgen.  

 Zur Erkennung und Vermeidung von Verdichtungsgefährdungen tragen 
Sensortechniken und automatische Reifendruckregelanlagen bei. Ein 
verstärkter Einsatz in der landwirtschaftlichen Praxis wird deshalb empfohlen.  

 Die Wasserdurchlässigkeit und Tragfähigkeit der Böden sollte durch 
verstärkten Einsatz konservierender Bodenbearbeitung verbessert werden.  

 Es ist eine stärkere Trennung der Fahrzeuge für Straßentransport und 
Ausbringung/Ernte anzustreben. 

 Eine Befahrung von Ackerflächen durch Straßenbereifung mit mehr als 4 bar 
Reifeninnendruck sollte möglichst weitgehend vermieden werden. 

 Bei Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz im frühen Frühjahr sollte 
bei noch relativ großer Bodenfeuchte aus dem Winterhalbjahr bei 600 mm 
breiten Reifen mit max. 2 bar Reifeninnendruck eine generelle Begrenzung 
der Radlast auf 6 to angestrebt werden. 

 Beim Befahren der Äcker bei relativ trockenen Verhältnissen für Düngung, 
Pflanzenschutz, Pflege und Ernte von Reihenkulturen mit Schlepper-
Pflegebereifung, oder Implementreifen an Transportfahrzeugen, sollte der 
Reifeninnendruck von max. 4 bar nicht überschritten werden. 

 Bei der Ernte im Sommer/Herbst sollte bei trockenen Verhältnissen bei 600 
mm breiten Reifen mit max. 2 bar Reifeninnendruck eine generelle 
Begrenzung der Radlast auf max. 10 to oder der Einsatz von 
Raupenlaufwerken angestrebt werden. 

 Zur Beurteilung der Befahrbarkeit sollte der Bodenfeuchtezustand in 
Anlehnung an die beigefügte Tabelle ermittelt werden: 
- „Feuchte“ Böden (Wasserspannung von pF 1,4 bis 2,7) sollten möglichst nur 
mit reduzierter Last befahren werden. 
- Bei starker Bodenfeuchte (in nassem bis stark nassem Konsistenzbereich 
unter einer Wasserspannung von unter pF 1,4) sollten Befahrungen möglichst 
vermieden werden. 



 

 

Tabelle: Grenzen der Befahrbarkeit und Bearbeitbarkeit von Böden 

(aus: DIN 19685 Bodenbeschaffenheit - Felduntersuchungen, Blatt 5, modifiziert) 

Konsistenzbereich Bodenmerkmale bei geringer 
und mittlerer  

effektiver Lagerungsdichte 

Bodenfeuchtezustand Befahr-
barkeit 

Bearbeit-
barkeit 

Verdicht-
barkeit 

Kurz-
zeichen 

Bezeich-
nung 

Zustand 
bindiger 
Böden 

(Tongehalt 
> 17 %) 

Zustand nicht 
bindiger 
Böden 

(Tongehalt 
≤ 17 %) 

Wasser-
spannung 

Feuchtestufe    

pF-
Bereich 
[lg hPa] 

 

[cbar] 
1) 

Bezeich-
nung 

Kurz-
zeichen 

   

ko1 fest (hart) 

nicht 
ausrollbar und 
knetbar, da 
brechend;  
Bodenfarbe 
dunkelt bei 
Wasserzugabe 
stark nach 

staubig; helle 
Bodenfarbe,  
 
dunkelt bei 
Wasserzugabe 
stark nach 

> 4,0 > 990 trocken feu1 optimal ungünstig2) gering 

Schrumpfgrenze 

ko2 halbfest 
(bröckelig) 

noch 
ausrollbar, 
aber nicht 
knetbar, da 
bröckelnd 
beim Ausrollen 
auf 3 mm 
Dicke; 
Bodenfarbe 
dunkelt bei 
Wasserzugabe 
noch nach 

 
 
 
Bodenfarbe 
dunkelt bei 
Wasserzugabe 
noch etwas 
nach 

4,0 bis  
> 2,7 

990 
bis 

> 50 

schwach 
feucht feu2 optimal optimal2) mittel 

Ausrollgrenze 

ko3 
steif 

(-plas-
tisch) 

ausrollbar auf 
3 mm Dicke 
ohne zu 
zerbröckeln, 
schwer 
knetbar und 
eindrückbar,  
dunkelt bei 
Wasserzugabe 
nicht nach 

Finger werden 
etwas feucht, 
auch durch 
Klopfen am 
Bohrer kein 
Wasseraustritt 
aus den Poren; 
dunkelt bei 
Wasserzugabe 
nicht nach 

2,7 bis  
> 2,1 

50 bis 
> 

12,4 
 feucht feu3 

gemäß 
Nomogramm 

 

gemäß 
Nomogramm

mittel, 
aber leicht 

knetbar 

ko4 
weich 
(-plas-
tisch] 

ausrollbar auf 
> 3 mm Dicke,  
leicht 
eindrückbar, 
optimal 
knetbar 

Finger werden 
deutlich feucht, 
durch Klopfen 
am Bohrer 
wahrnehmbarer 
Wasseraustritt 
aus den Poren 

2,1 bis 
> 1,4 

12,4 
bis 

> 2,5 

sehr 
feucht feu4 

nur auf 
Baustraßen 

und 
Baggermatten 

nicht 
bearbeitbar, 
unzulässig 

hoch 

ko5 
breiig 
(-plas-
tisch) 

ausrollbar, 
kaum knetbar, 
da zu weich, 
quillt beim 
Pressen in der 
Faust 
zwischen den 
Fingern 
hindurch 

durch Klopfen 
am Bohrer 
deutlicher 
Wasseraustritt 
aus den Poren, 
Probe zerfließt, 
oft Kernverlust 

≤ 1,4 < 2,5 nass feu5 unzulässig 
nicht 

bearbeitbar, 
unzulässig 

 

Fließgrenze 

ko6 zähflüssig 

nicht 
ausrollbar und 
knetbar, da 
fließend 

Kernverlust 0 0 sehr 
nass feu6 unzulässig 

nicht 
bearbeitbar, 
unzulässig 

 

 


