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Antrag auf Erteilung einer Ausnahme vom Pflugverbot nach der Erosionsschutz-

verordnung des Landes Baden-Württemberg in Verbindung mit der Agrarzahlungen-

Verpflichtungenverordnung  

 
 
§ 6 der Agrarzahlungen-Verpflichtungenverordnung (AgrarZahlVerpflV) vom 17. Dezember 2014 in 
Verbindung mit der Verordnung des Ministeriums für Ländlichen Raum, Ernährung und 
Verbraucherschutz zur Einteilung landwirtschaftlicher Flächen nach dem Grad der 
Erosionsgefährdung (Erosionsschutzverordnung – ErosionsSchV) vom 29. Mai 2010 legt 
Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion fest. 
 
1. Grund des Antrags 
 
1.1  Ich beantrage hiermit nach § 6 Abs. 4 ErosionsSchV eine Neufestsetzung der 

Erosionsgefährdung für eine Flurstücksteilfläche gemäß beiliegendem Schlagverzeichnis und 
damit die Möglichkeit, die Flurstücksteilfläche abweichend von der CC-Bewertung zu 
bewirtschaften. 

 
 Neufestsetzung der Erosionsgefährdung durch Abgrenzung einer Flurstücks- 
  teilfläche 
 

1.2 Ich beantrage hiermit nach § 6 Absatz 5 AgrarZahlVerpflV eine Ausnahme von den Auflagen 
zum Erosionsschutz nach § 6 Absätze 2 bis 4, da ich Stallmist zur Gefügestabilisierung 
ausbringe. Der Antrag gilt für die Flächen, die im beiliegendem Schlagverzeichnis 
gekennzeichnet sind. 

  Ausnahmen aufgrund Ausbringung von Stallmist 
 
 

An das Landratsamt 

Untere Landwirtschaftsbehörde 
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1.3  Ich beantrage nach § 2 Absatz 3 AgrarZahlVerpflG Ausnahmen von den in § 6 der 
AgrarZahlVerpflV beschriebenen Verpflichtungen 
 

  aus Gründen des Naturschutzes, 
  aus Gründen des Pflanzenschutzes, 
  um die Errichtung einer baulichen Anlage zu ermöglichen, 
  aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
  im Rahmen der Flurneuordnung oder 
  aus den folgenden anderen wichtigen Gründen 
 
  ________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________ 
 
2. Zweck des Antrags (NUR BEI GRÜNDEN NACH 1.3 NOTWENDIG) 
 
Die Beantragung gilt für die im Schlagverzeichnis angegebenen Schläge, Zeitpunkte und Kulturen: 
  
 zum Einsatz des Pfluges und dem Verzicht der unmittelbaren Einsaat  
  A  vor Aussaat/Auspflanzung von Sommerungen,  
  B  zum Umbruch von Zuckerrübenlagerplätzen 
  C  zum Umbruch einer FAKT-Herbstbegrünung 
  D  zum Umbruch einer überwinternden Zwischenfrucht/Untersaat 
  E  zum Umbruch von Gemüsekulturen mit verholzten Ernterückständen 
  F  zum Umbruch von mehrjährigem Kleegras 
 zum Einsatz des Pfluges  
  G  vor Aussaat von Reihenkulturen Mais, oder Zuckerrüben 
  H  zum Pflügen quer zum Hang auf einer CCWasser2-Fläche 
  I zum Ausbringen von Kompost oder ähnlichen Substraten zur   
   Gefügestabilisierung 
  K zur Unkrautbekämpfung (aus phytosanitären Gründen), 

 L zum Pflügen mit Erosionsschutz auf der gleichen Fläche im gleichen 
Anbaujahr spätestens unmittelbar nach Aussaat bzw. Auspflanzen durch 
Grünstreifen quer zur Hangrichtung, Zwischenreihenbegrünung oder 
Begrünung von Vorgewende und Fahrgassen 

 M zur Anlage gärtnerischer Kulturen 
 N zur Anlage einer Winterung nach einer, aufgrund einer außergewöhnlich 

nassen Herbstwitterung, sehr späträumenden Vorkultur 
 
Wenn mehrere Ausnahmezwecke vorliegen, sind den Schlägen die entsprechenden Buchstaben 
zuzuordnen. 
 
3. Hinweise 

 

 Bei Teilflächen auf erosionsgefährdeten Flurstücken (CCWasser1, CCWasser2, CCWind1) mit 

einem Grünlandanteil kleiner oder gleich 50% an der Bruttofläche des Flurstücks ist 

eine Schlagskizze vorzulegen. 

 Bei einer von der CC-Bewertung abweichenden Bewirtschaftung von Teilflächen auf 

erosionsgefährdeten Flurstücken mit einem Grünlandanteil größer 50% ist kein Antrag 

auf Erteilung einer Ausnahme vom Pflugverbot erforderlich. 

 Ein Flurstück, das teilweise als Acker und als Grünland genutzt wird, wird bei einem 

Grünlandanteil von mindestens 50% in die Wassererosionsstufe CCWasser0 eingeteilt. 

 Der Antrag auf Erteilung einer Ausnahme vom Pflugverbot muss rechtzeitig vor dem 

beabsichtigten Einsatz des Pfluges der Unteren Landwirtschaftsbehörde vorliegen. 

 Erst nach Genehmigung durch die Untere Landwirtschaftsbehörde kann der beabsichtigte 
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Einsatz des Pfluges erfolgen. 

 Für jedes Jahr des Gemeinsamen Antrags (GA) ist ein gesonderter Antrag zu stellen. 

 

4. Vom Antragsteller einzuhaltende Verpflichtungen 
 

 Ich verpflichte mich, bei Genehmigung meines Antrags auf Erteilung einer Ausnahme vom 

Pflugverbot die mit der Genehmigung verbundenen Auflagen der Unteren 

Landwirtschaftsbehörde auf den angegebenen Schlägen einzuhalten und bei einer Vor-

Ort-Kontrolle alle Unterlagen im Zusammenhang mit meinem Antrag und der 

Genehmigung der Unteren Landwirtschaftsbehörde vorzulegen. 
 
5. Erklärung des Antragstellers: 
 

 Ich habe vor der Antragstellung folgende Alternativen zur beabsichtigten Ausnahme 

geprüft und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der Antrag auf eine Ausnahme vom 

Pflugverbot unumgänglich ist. 

 Ausweichmöglichkeiten auf andere Schläge 

 Flächentausch mit anderen Betrieben 

 Alternative Bewirtschaftungsmaßnahmen 

 Mir ist bekannt, dass die Einteilung in eine Erosionsgefährdungsklasse flurstücksbezogen 

erfolgt und ich bei der Zusammenfassung mehrerer Flurstücke zu einem Schlag die 

Einteilung des Schlages nach dem Grad seiner Erosionsgefährdung in eigener 

Verantwortung vornehme. 

 Mir ist bekannt, dass für die Bewirtschaftung und die CC-Kontrolle die von mir gebildeten 

Schläge maßgeblich sind. Ein Schlag ist eine zusammenhängende Fläche, die 

grundsätzlich einheitlich mit einer Kultur bebaut wird und von mir beantragt wird. 

 Mir ist bekannt, dass der Schlag in die Erosionsgefährdungsklasse einzuteilen ist, deren 

Flächenanteil gemäß Einteilung der Flurstücke mindestens 50% beträgt. Beträgt der 

Flächenanteil auf Schlägen mit zwei Erosionsgefährdungsklassen jeweils 50%, ist der 

Schlag in die niedrigere Erosionsgefährdungsklasse einzuteilen. Sofern keine 

Erosionsgefährdungsklasse den Flächenanteil von 50% erreicht, ist der Schlag in die 

Erosionsgefährdungsklasse CCWasser1 einzuteilen. 

 Mir ist bekannt, dass die auf den als erosionsgefährdet eingeteilten Schlägen 

vorgeschriebenen Maßnahmen auch flurstücksbezogen durchgeführt werden können. 

 Mir ist bekannt, dass ich bei einer von der CC-Bewertung abweichenden Bewirtschaftung 

von Teilflächen auf erosionsgefährdeten Flurstücken mit einem Grünlandanteil kleiner 

oder gleich 50% an der Bruttofläche des Flurstücks eine Schlagskizze vorlegen muss, aus 

der die Lage der Teilflächen hervorgeht. 

 Mir ist bekannt, dass die Abgrenzung einer Teilfläche (Ackerfläche) auf einem Flurstück 

nur dann sinnvoll ist, wenn die Teilfläche weniger erosionsgefährdet ist als das gesamte 

Flurstück. 

 Mir ist bekannt, dass ich nach der Genehmigung meines Antrags Kontrollen zur 

Überprüfung der korrekten Schlagbildung sowie zu der Einhaltung der vorgeschriebenen 

Bewirtschaftungsweise und der erteilten Auflagen durch die zuständige Kontrollbehörde 

zu dulden habe. 

 Mir ist bekannt, dass beim Einsatz von Stallmist zur Gefügestabilisierung die 

ausgebrachten Menge von mindestens 200 dt Festmist/ha Stallmist nachgewiesen 

werden muss (Gesamtanfall im Betrieb, Verteilung auf den Betriebsflächen), dass nur 

Stallmist auf Strohgrundlage anerkannt wird und dass die Ausnahme vom Pflugverbot nur 

gilt, um den Stallmist einzuarbeiten. 

 Mir ist bekannt, dass das Fehlen alternativer Bodenbearbeitungstechnik grundsätzlich kein 

Ausnahmegrund ist. 
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 Mir ist bekannt, dass beim Pflügen auf CCWasser1+2 -Flächen nach der Ernte der Vorfrucht 

sowie zwischen dem 1. Dezember und dem 15. Februar ohne unmittelbar folgende 

Aussaat die Einebnung der Furche erst ab dem 15. Februar zulässig ist. 
 
 
6. Anlagen  
 

 Schlagverzeichnis mit Schlägen 

 Schlagskizzen 

 Bei Einsatz von Stallmist zur Gefügestabilisierung die Nachweise zur ausgebrachten 

Menge von mindestens 200 dt Festmist/ha Stallmist (Gesamtanfall im Betrieb, Verteilung 

auf den Betriebsflächen). 

 
 
 
 
 

_______________________________________  _______________________________ 
(Ort, Datum)       (Unterschrift) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


