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Die Nutzung dieser Trassen hat eine Viel-
zahl von gesetzlichen Nutzungsaufl agen 
und Sicherheitsbedingungen zu beachten 
[2]. Die geforderten elektrischen Min-
destabstände führen zu Wuchshöhenbe-
schränkungen im Bereich der Leitungen 
mit der Folge, dass die Trassenfl ächen, 
obwohl nach den Landeswaldgesetzen oft 
als Wald geführt, nicht für die konventi-
onelle forstliche Nutzung verwendet und 
nur vereinzelt als Weihnachtsbaumplan-
tagen oder Wildäcker genutzt werden. 
Vielfach werden sie sich selbst überlassen. 
So kann sich eine Vielzahl an Biotoptypen 
entwickeln. Im Rahmen der EU-Studie 
„Ökologisches Schneisenmanagement“ 
[3] wurden Vorschläge zum Management 
verschiedener Biotoptypen auf Freilei-
tungstrassen gemacht und im Rahmen von 
zwei Pilotprojekten auch umgesetzt. Die 
Studie betrachtet auch intensiv genutzte 
Energiewälder/Schnellwuchsplantagen als 

eine mögliche Managementoption auf 
waldquerenden Trassen. Allerdings wurde 
ihre Machbarkeit im Rahmen der beiden 
Pilotprojekte nicht überprüft.

Um die Bewirtschaftungsoption „Ener-
giewald/Schnellwuchsplantage“ als eine 
mögliche Managementoption zur Pro-
duktion holzartiger Biomasse (Dendro-
masse) auf waldquerenden Trassen einer 
ersten Prüfung zu unterziehen, wurde im 
Rahmen des Projektes DENTRASS, einer 
Kooperation der Hochschule für Nach-
haltige Entwicklung Eberswalde mit dem 
Bundesforstbetrieb Havel-Oder-Spree und 
der Vattenfall Europe Wärme AG, im Spät-
herbst 2008 eine 5 ha große Versuchsfl ä-
che zur Produktion holzartiger Biomasse 
(Dendromasse) unter einer 110  kV-Frei-
leitung südlich von Berlin angelegt (siehe 
Kasten). 

Ergebnisse und Diskussion

Leitungstrassen im Wald sind aufgrund 
der fehlenden langjährigen Nutzung mit 
Brachfl ächen zu vergleichen. Oft sind 
sie vergrast oder unregelmäßig mit Pio-
niergehölzen bestockt, welche vor dem 
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• Versuchsfl äche: Das Untersuchungsgebiet 
liegt unter einer 110 KV Freileitung südlich 
von Berlin in der Nähe von Niederlehme. Die 
Trasse wird von der E.DIS AG betrieben und 
hat eine Breite von 30 m. Im Bereich des Unter-
suchungsgebietes verläuft sie ziemlich genau 
in West/Ost-Richtung. Die forstliche Stand-
ortkartierung weist für die angrenzenden 
Forstfl ächen frische bis nasse, ziemlich arme 
Standorte aus. Nach der ostdeutschen Stand-
ortkartierung werden sie als Z1(S)- bis NZ2(S)- 
Standorte klassifi ziert [4]. Mit pHH2O–Werten 
von 4,3 bis 4,8 und pHKCl-Werten von 3,8 bis 
4,2 ist der bodenchemische Zustand im Ober-
boden dem Aluminium- und der Unterboden 
dem Kationen-Austauscher-Pufferbereich zu-
zuordnen. Der Humusanteil im Oberboden 
bis 20 cm schwankt zwischen 2 und 4 %, das 
Grundwasser steht in 1 bis 2 m Tiefe an. Das 
langjährige Niederschlagsmittel wird für die 
nahegelegene Klimastation Hartmannsdorf 
(Landkreis Oder/Spree) mit 560  mm/Jahr an-
gegeben.
• Versuchsansatz: Unter der Freileitung wur-
den zwei Versuchsfl ächen angelegt, ein „Pra-
xisanbau“ und ein Sortenversuch. 

  Der Praxisanbau umfasste eine Fläche von 
4,5  ha, die aufgrund des armen Standortes 
mit   90  % Robinie (Robinia pseudoacacia) 
und auf einem grundwassernahen Teilbe-
reich von 0,5  ha mit Balsampappeln der 
Sorte Hybride 275 (Populus maximowiczii x 
P. trichocarpa) im Doppelreihenverband be-
pfl anzt wurde. Bei beiden Baumarten kamen 
einjährige bewurzelte Pfl anzen zum Einsatz.

  Der Sortenversuch wurde in einer randomi-
sierten Blockanlage mit 5 Wiederholungs-
parzellen pro Prüfglied angelegt. Getestet 
wurden die Pappelsorten Max 1 (Populus 
maximowiczii x P. nigra), Hybride 275 (Po-
pulus maximowiczii x P. trichocarpa), AF 2 
(Populus x euramericana), alle als Steck-
lingsvariante. Als bewurzelte einjährige 
Pfl anzen kamen zum Einsatz die Pappel-
sorten Androscoggin und Hybride 275 (Po-
pulus maximowiczii x P. trichocarpa), die 
Robinie (Robinia pseudoacacia) mit zwei 
Herkünften (Ungarn und Waldsieversdorf) 
sowie die Grauerle (Alnus incana).

Der Praxisanbau wurde mit einer Forstpfl anz-
maschine, der Sortenversuch per Hand mit 
dem Spaten gepfl anzt.

Die Versuche
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Einwachsen in den Gefahrenbereich der 
Stromleitungen zurückgeschnitten wer-
den müssen. 

Auf dem untersuchten Trassenab-
schnitt hatte sich aufgrund des frischen 
Standorts eine wüchsige Bodenvegeta-
tion aus dominanten Seggen und Grä-
sern eingestellt. Diese hat sich bei der 
Versuchsanpflanzung als Hauptproblem 
herausgestellt. Neben der ungeeigneten 
Bodenvorbereitung (es wurde aufgrund 
mangelnder Dienstleister flächig gefräst 
statt gepflügt) stellte sich die Pflege als 
weiteres Problem bei der Bewirtschaftung 
heraus. Aufgrund der Ausrichtung der 
Bundesforsten auf eine naturnahe Forst-
wirtschaft war nachvollziehbar, dass auf 
den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 
verzichtet und somit der in der landwirt-
schaftlichen KUP-Bewirtschaftung übliche 
Einsatz von Herbiziden zur Flächenvor-
bereitung und Pflege nicht durchgeführt 
wurde. Die mechanischen Pflegemaß-
nahmen konnten eine anhaltende Regu-
lierung des Begleitwuchses nicht sicher-

stellen, da besonders das Land-Reitgras 
(Calamagrostis epigejos) einen dichten 
Wurzelfilz ausgebildet hatte.

Wachstum der Bäume  
auf der Praxisfläche
Mit der zunehmenden Etablierung der 
Gräser kam es vor allem im 2. Jahr nach der 
Pflanzung zu stärkeren Ausfällen bei der 
Robinie (Abb. 1), wobei die Pflanzenzahl 
um durchschnittlich 40  % abnahm. Die 
Ausfälle konnten jedoch in der weiteren 
Entwicklung der Fläche durch Sukzession 
von Birke und Kiefer zum Teil kompensiert 
werden. Es wird zu beobachten sein, ob 
nach einem Rückschnitt bei der Ernte die 
Lücken durch Wurzelbrut benachbarter 
Robinienpflanzen weiter verringert wer-
den können. 

Die Robinien entwickelten sich sehr 
unterschiedlich. Nach 4 Vegetationsperi-
oden sind einzelne Pflanzen bereits über 
5 m hoch und scheinen sich gut etabliert 
zu haben, der Großteil der Pflanzen ist je-

doch aufgrund der Konkurrenzvegetation 
deutlich kleiner.

Die bewurzelten Balsampappeln auf 
dem nassen Teilbereich hatten trotz Kon-
kurrenzvegetation keine größeren Aus-
fallraten (Abb. 1) und waren nach der 
Etablierungsphase recht wüchsig, so dass 
sie nach 3-jährigem Wachstum im letzten 
Jahr geerntet werden mussten. Auch der 
Wiederaustrieb ist vital und weitestge-
hend vollständig. 

Nur in einem kleineren Teilbereich der 
Fläche wurden die Pappeln durch Erlen-
Naturverjüngung (Alnus glutinosa) über-
wachsen.

Wachstum der Bäume  
im Sortenversuch
Im Sortenversuch haben sich die beiden 
Robinienherkünfte und die drei mit Steck-
lingsmaterial gepflanzten Pappelsorten 
(Max 1, Hybride 275, AF 2) nicht gegen 
den Druck des Begleitwuchses durchsetz-
ten können (Abb. 4). Dauerhaft etablie-
ren konnten sich die bewurzelten Pap-
peln (Hybride 275, Androscoggin) und 
die Grauerle. Letztere scheint für den 
Standort am besten geeignet, da sie im 
Vergleich zu den anderen Prüfgliedern 
besonders wüchsig ist.

Weiterhin ließ sich beobachten, dass 
das Wachstum der Gehölze stark vom 
Lichteinfall auf der Trasse abhängig ist. So 
sind die Pflanzen am südlichen Rand der 
Trasse durch die stärkere Beschattung des 
benachbarten Hochwaldes nicht so gut 
entwickelt wie die Bäume auf der nördli-
chen Hälfte.

Wildverbiss spielte bei der Etablierung 
der Gehölze nur eine untergeordnete 
Rolle, da im Revier angemessen bejagt 

Abb. 1: Robinie im 5. Wuchsjahr in der Praxisanpflanzung unter Leitungs-
trasse

Abb. 2: 2-jähriger Wiederaustrieb der beernteten Balsampappel in der 
Praxisanpflanzung
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wird. Einzig die Schwarzpappelhybride 
AF 2 war von Anfang an selektiv stärker 
verbissen.

Die bewurzelten Pappeln haben eine 
stärkere Konkurrenzkraft gegenüber dem 
Begleitwuchs bewiesen als die Stecklings-
variante. Da jedoch die Pflanzung von be-
wurzelten Robinien und Balsampappeln 
im Vergleich zur Stecklingspflanzung mit 
Weide oder Pappel fast doppelt so teu-
er [5] ist, erscheint es zweifelhaft, ob die 
höheren Kosten auf den vergleichsweise 
armen Waldstandorten durch die Erträge 
erwirtschaftet werden können. 

Weiterhin wirkt sich kostenseitig ne-
gativ aus, dass aufgrund der kurzen Um-
triebszeit, bedingt durch die geringe 
zulässige Wuchshöhe, eine hohe Pflan-
zenzahl (> 10 000 Stk./ha) notwendig ist, 
um zum Erntezeitpunkt eine optimale Flä-
chenausnutzung (Kronenschluss) und so-
mit einen optimalen Ertrag gewährleisten 
zu können. 

Auch unter Berücksichtigung der ge-
wünschten extensiven Bewirtschaftung 
der Trassenabschnitte in Waldnähe lässt 
sich schlussfolgern, dass der Bewirtschaf-
tungsansatz für KUP in der Landwirtschaft 
(flächige Bodenbearbeitung, Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln) nicht einfach auf 
diese Flächen übertragen werden kann. 
Weitere Probleme wurden hier bei der 
Verfügbarkeit von Dienstleistern mit ge-
eigneter Technik für Flächenvorbereitung 
und Pflege auf den Trassenflächen im 
Wald identifiziert.

Um also in einem extensiven Bewirt-
schaftungsansatz die Kosten zu senken, 
den Aufwand für die Etablierung zu mi-
nimieren und hohe Pflanzenzahlen zu er-
reichen, wurde 2011 ein weiterer Versuch 
mit Saat in Pflugstreifen angelegt (Abb. 
5). Gute Ergebnisse konnten hierbei oh-
ne Pflegemaßnahmen oder Bewässerung 
mit Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 

und Grauerle (Alnus incana) erzielt wer-
den. 

Saat  
Frühjahr 2011

Bonitur  
Frühjahr 2012

Alnus incana 30 Samen  
je Meter

3,1 Pflanzen  
je Meter

Acer 
pseudoplatanus

27 Samen  
je Meter

3,6 Pflanzen  
je Meter

Robinie (Robinia pseudoacacia) und 
Sandbirke (Betula pendula) konnten un-
ter diesen Bedingungen die erwarteten 
Anwuchsraten nicht erfüllen. Bei diesen 
Baumarten gibt es aber noch Optimie-
rungspotenzial hinsichtlich Stratifizie-
rung und Aussaatzeitpunkt. Zum aktuel-
len Zeitpunkt hat sich die Erle mit einer 
durchschnittlichen Wuchshöhe von 70 cm 
etabliert, der Ahorn leidet auf dem ar-
men Standort unter Wuchsdepressionen 
(durchschnittliche Wuchshöhe 15 cm).

Als weitere kostenextensive Optionen, 
um die Dendromasseproduktion unter Lei-
tungstrassen zu fördern, sollen die geziel-

te Förderung von Naturverjüngung der 
Pionierbaumarten sowie die aktive Her-
beiführung von Wurzelbrut der Robinie 
durch geeignete Bodenbearbeitungen un-
tersucht werden. Diese Maßnahmen set-
zen jedoch reihenunabhängig arbeitende 
Erntesysteme voraus, wobei das Schneid-
werk über die gesamte Maschinenbreite 
arbeitet.

Folgerungen

Die Erfahrungen aus den vorliegenden 
Untersuchungen zeigen, dass ein intensi-
ver Bewirtschaftungsansatz zur Produkti-
on von Dendromasse auf Trassenflächen 
im Wald, vergleichbar mit der Bewirtschaf-
tung von KUP auf landwirtschaftlichen Flä-
chen, problematisch ist. Dies ist insbeson-
dere auf hohe Kosten bei vergleichsweise 
niedrigem Ertragsniveau zurückzuführen, 
aber auch auf Konfliktpotenziale mit Vor-
schriften zur ordnungsgemäßen Forstwirt-
schaft und Zertifizierungsanforderungen, 
wenn die Trassen nach dem Landesrecht 
zum Wald gehören. Ein mögliches Poten-
zial der Flächen für die Energieholzpro-
duktion wird jedoch in kostenextensiven 
Maßnahmen zur Förderung, Ergänzung 
und Nutzung der Naturverjüngung auf 
den Leitungstrassen gesehen.
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Abb. 4: Höhenentwicklung im Sortenversuch auf der Leitungstrasse Niederlehme
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Abb. 5:  
Durch Saat 

begründete Erlen  
im zweiten 
Wuchsjahr


