
Aktuell ist in Nordrhein-Westfalen weniger 
holzartige Biomasse für die energetische Ver-
wendung (Dendromasse) aus der forstlichen 
Nutzung am Markt verfügbar als zur Versor-
gung aller kleinen und großen Holzfeuerungs-
anlagen im Land benötigt wird. Eine interes-
sante Alternative zur Massegewinnung ist die 
Anlage von Kurzumtriebsplantagen (KUP). Hie-
runter versteht man den Anbau schnell wach-
sender Baumarten, die auf landwirtschaft-
lichen Flächen wachsen. Die Wald-Agentur 
Münster GmbH berät Landwirte, die eine sol-
che Kurzumtriebsplantage anlegen wollen. Sie 
ist eine Ausgründung des Wald-Zentrums der 
Universität Münster. Zu ihrem Leistungsspek-
trum gehören Beratung, Begutachtung sowie 
Managementaufgaben in der Land-, Forst- und 
Holzwirtschaft mit Kernkompetenzen in den 
Bereichen regenerative Energiewirtschaft mit 
Dendromasse, Rohstoffmarkt, Mobilisierungs-

konzepte für bisher ungenutzte Dendromasse, 
Wald- und Landschaftspflegeholz sowie insbe-
sondere Kurzumtriebs- und Vorwaldkonzepte 
mit Pappeln. 
Für Kurzumtriebsplantagen eignen sich Ge-
hölze wie Pappeln, Weiden und Robinien. Sie 
zeichnen sich durch eine schnelle Jugendent-
wicklung, hohes Ertragspotenzial und einen 
sicheren Wiederaustrieb aus. Vor allem Hyb-
ridpappeln sind sehr ertragreich und flexibel in 
der Länge der Umtriebszeit. 

Geprüftes Pflanzgut  
verwenden
Für den Erfolg der Flächenanlage ist es wichtig, 
dass für die Pflanzung zertifizierte Stecklinge 
über staatlich anerkannte Baumschulen bezo-
gen werden. Auch sollte man im Eigeninteresse 
darauf achten, dass es sich insbesondere beim 
Pappelpflanzgut um solches handelt, dass als 

„geprüft“ nach dem Forstvermehrungsgut ein-
gestuft ist, da dieses eine nachgewiesene hohe 
Ertragsleistung und Krankheitsresistenz (v.a. 
gegenüber Rost) gewährleistet. 
Sandige Lehme und lehmige Sande ab 25 Bo-
denpunkten sind für die Anlage einer KUP ge-
eignet. Die Bäume benötigen einen Jahresnie-
derschlag von mindestens 600, besser 800 mm,  
wobei 300 mm von März bis Oktober fallen 
sollten. Allerdings kann niedrig anstehendes 
Grundwasser Niederschlagsdefizite ausglei-
chen. Ab einer Höhe von etwa 300–500 m  
üNN lässt die Wuchsleistung der Pappel nach. 
Ab einer Geländehöhe von deutlich über 600 m  
üNN kann ein rein ertragsorientierter Anbau 
nicht mehr empfohlen werden. 
Im Frühjahr findet die Pflanzung mit 20 cm 
langen Steckhölzern statt. Als Pflanzverband 
werden hierbei vielfach Doppelreihen gewählt, 
wobei die Pflanzen in den Doppelreihen 75 cm 
auseinander stehen, zur nächsten Doppelreihe 
mindestens 2 m Abstand eingehalten werden 
sollten und ca. 11.000 Steckhölzer pro Hektar 

Brennholz vom Acker
Rieke Nack, Deutsche Saatveredelung AG · Lippstadt

Der Ölpreis und damit auch die Heizkosten sind in letzter Zeit gestiegen. 
Auf der Suche nach Alternativen stellt die Holzhackschnitzelheizung eine 
interessante Lösung dar. Die Rohstoffe für diese Heizung müssen nicht 
unbedingt aus dem Wald kommen, sondern können auch auf dem Acker 
produziert werden.

Rotschwingel zwischen den Pappel-Doppel-
reihen ist leicht zu pflegen und muss nur 
ca. dreimal im Jahr gemäht werden.
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gesteckt werden. Ausgerichtet ist dieser Pflanz-
verband auf die vollmechanisierte Beerntung 
mit Maishäckslern, die über einen speziellen 
KUP-Erntevorsatz verfügen. In Abhängigkeit 
von Pflanzverband und Flächengröße erfolgt 
die Pflanzung per Hand oder maschinell.
Um eine frühzeitige Verunkrautung auszu-
schalten, sollte die Fläche im Vorauflauf mit ei-
nem Herbizid behandelt werden. Im Jahr nach 
der Pflanzung sind im Regelfall kaum noch 
Pflanzenschutzmaßnahmen erforderlich. Im 
An lagejahr laufen Gesamtkosten für Vorberei-
tung, Pflanzung und Pflege der Fläche in Höhe 
von 2.500–3.500 € auf. In der Regel muss die 
Kurzumtriebsplantage nicht gedüngt werden, 
da im Herbst alle Blätter abfallen und hierin 
ein Großteil der Nährstoffe enthalten ist.

Rotschwingel als Untersaat
Um eine Verunkrautung zwischen den Dop-
pelreihen zu verhindern, kann horstbildender 
Rotschwingel angesät werden. Die Aussaat 
des Rotschwingels sollte nach der Anlage 
der Pappeln erfolgen, damit den Stecklingen 
in der Anwuchsphase genügend Wasser zur 
Verfügung steht. Horstbildender Rotschwin-
gel ist besonders gut für solche Untersaaten 
geeignet, da er einige positive Eigenschaften 
besitzt. Um sicherzustellen, dass es sich tat-
sächlich um diesen Rotschwingel handelt, 
sollte die Mischung Humus-Plus-VORSAAT 
eingesetzt werden. Der Rotschwingel bildet 
einen dichten, ausdauernden Rasen, der un-
erwünschte Pflanzen unterdrückt, die Pappeln 
aber nicht in ihrer Entwicklung hindert, da die-
ser Rotschwingel keine Ausläufer bildet. Er ist 

leicht zu pflegen, denn er muss nur ca. dreimal 
im Jahr gemäht werden. Ein weiterer Vorteil 
des Rotschwingels ist die bessere Befahrbar-
keit der Kurzumtriebsplantage während des 
gesamten Jahres. 

Hohes Ertragspotenzial
Die Pappeln können alle 3–4 Jahre geerntet 
und die Plantage insgesamt mindestens 20–25 
Jahre genutzt werden. Das Ertragspotenzial 
von Pappeln liegt auf den meisten Standorten 
bei durchschnittlich mindestens 12 t Trocken-
masse pro Hektar und Jahr, bei guter Wasser-
versorgung zum Teil auch deutlich darüber. Die 
Ernte erfolgt während der Vegetationsruhe im 
Januar oder Februar. 
Grundsätzlich bleiben Kurzumtriebsplantagen 
nach der Novellierung des Bundeswaldgeset-
zes, der Bundestag (17. Juni 2010) und Bun-

desrat (9. Juli 2010) zugestimmt haben, land-
wirtschaftliche Flächen und auch beihilfefähig 
im Sinne der EU-Verordnung 73/2009. Soll eine 
Kurzumtriebsfläche wieder konventionell land-
wirtschaftlich genutzt werden, wird der Boden 
mit einem Forstmulcher bearbeitet. Die Ma-
schine mulcht die Fläche bis zu einer Tiefe von 
40 cm und zerstört alle Wurzeln. Diesen Schritt 
muss man gegebenenfalls wiederholen. Da-
nach können auf der Fläche problemlos wieder 
landwirtschaftliche Kulturen wie Weizen oder 
Raps angebaut werden.

Rieke Nack
Fon  0 29 41/29 62 37 
Fax  0 29 41/2 96 82 37

nack@dsv-saaten.de

Pflanzung der Stecklinge für eine Kurzum-
triebsplantage. Wichtig ist die Verwendung 
von zertifiziertem oder geprüftem Pflanzgut.

Pappeln haben ein hohes Ertragspotenzial und können alle 3–4 Jahre geerntet werden.
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