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Pilotprojekt zum Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten 

„Grünes Licht für Zauneidechse, Glattnatter und Co.“

Landkreis  Potsdam-Mittelmark  informiert  -  Kooperation  mit  der  EDIS AG  und 
dem Landesbetrieb Forst beim Trassenpflege-Management

Trassen für Stromleitungen werden generell in voller Breite von Bewuchs freigehalten. 
Wie  es  anders  funktionieren  kann,  zeigt  das  Pilotprojekt  der  Unteren 
Naturschutzbehörde  mit  EDIS AG  und  dem  Landesbetrieb  Forst:  Auf  Initiative  des 
Landkreises  Potsdam  Mittelmark  wurde  bei  der  im  Wald  verlaufenden  110  KV- 
Hochspannungstrasse zwischen Wilhelmshorst und Caputh im Herbst 2013 begonnen, die 
insgesamt  drei  Kilometer  lange  Trasse  naturverträglich  zu  pflegen.  Damit  der 
Lebensraum  von  Glattnatter  und  Zauneidechse  nicht  zerschnitten  wird,  sondern  der 
Biotopwert erhalten bleibt.

Zwischen den Kooperationspartnern, Trassenbetreiber EDIS AG und dem Eigentümer der 
Fläche,  dem  Landesbetrieb  Forst  Brandenburg,  ist  dieses  Vorhaben  gut  miteinander 
vorangebracht worden. Es kann als beispielhaft gelten, um Eingriffe in die Natur so gering 
wie möglich zu halten.Tier-  und  Pflanzenarten,  die  trocken-warme  Offenlandlebensräume  benötigen,  sind europaweit in ihrem Bestand stark bedroht und genießen aus diesem Grund besonderen Schutz  durch  das  Naturschutzrecht.  Allerdings  geht  der  Anteil  dieser  ökologisch wertvollen Offenlandstrukturen an der Gesamtlandschaft aus verschiedenen Gründen in Besorgnis  erregender  Weise  zurück,  etwa  durch  Nutzungsaufgabe  oder Flächenversiegelung. Daher stellen Leitungstrassen, die aus technischen Gründen offen gehalten  werden  müssen,  ein  riesiges,  noch  dazu  optimal  vernetztes  potentielles Biotopverbundsystem  dar,  wenn  sie  nach  ökologischen  Gesichtspunkten naturverträglich unterhalten werden. 
Allerdings wird durch die derzeit immer noch vielerorts praktizierte Form der Trassenpflege 
der Biotopwert auf solchen Trassen immer wieder nahezu völlig zerstört -  und entsteht dann 
erst  immer  wieder  langsam neu. Die Auswirkungen dieser  Maßnahmen für wenig mobile 
Arten, zu denen auch die Trassen besiedelnden streng geschützten Reptilienarten (wie z. B. 
Zauneidechse  und  Glattnatter)  gehören,  sind  verheerend,  werden  aber  auf  Grund  der 
verborgenen Lebensweise dieser Arten ohne vertiefende Untersuchungen in der Regel  gar 
nicht wahrgenommen.

Hintergrund:Auf Initiative der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) im Landkreis Potsdam Mittelmark wurde  daher  auf  einem  im  Wald  verlaufenden  Abschnitt  einer  110  KV Hochspannungstrasse  der  EDIS AG  zwischen  Wilhelmshorst  und  Caputh  in  enger 



Kooperation mit dem Trassenbetreiber EDIS  AG und dem Eigentümer der Fläche, dem Landesbetrieb  Forst  Brandenburg  im  Herbst  2013 ein  entsprechendes  Pilotprojekt gestartet.  Ziel  dieses  Projektes  ist  es,  einfache,  für  den Trassenbetreiber  zumutbare, ökologisch  sinnvolle  Alternativen  zu  der  bisherigen  Trassenpflege  in  der  Praxis  zu testen,  um  daraus  Vorschläge  für  ein  künftig  generell  naturschutzverträglicheres Trassenmanagement abzuleiten.Es  gilt  daher  auch  vor  dem  Hintergrund  der  derzeitigen  energiepolitischen Rahmenbedingungen  (hoher  Bedarf  an  zusätzlichen  Energieleitungstrassen  und zunehmend  kritische  Haltung  der  Öffentlichkeit  gegenüber  der  Planung  neuer landschaftszerschneidender  und  das  Landschaftsbild  beeinträchtigender Energietrassen, die als Folge der Energiewende aber benötigt werden) ökonomisch und technologisch  verantwortbare  und  realistische  Wege  zu  finden,  das  derzeitige Trassenmanagement auch hinsichtlich ökologischer und naturschutzrechtlicher Aspekte zu optimieren.
Weitere Detailinformationen:

Der  im  Projektgebiet  liegende  Trassenabschnitt  wurde  deshalb  z.  B.  erstmals  nur 
streifenweise  und  nicht  über  die  gesamte  Trassenbreite  von  die  Freileitungen  potentiell 
gefährdenden aufwachsenden Bäumen befreit.  Somit  kann von den unberührt  gebliebenen 
Trassenbereichen  eine  schnellere  Rückbesiedlung  der  bearbeiteten  Bereiche  durch  die 
überlebenden Arten  erfolgen.  Zudem wurde darauf  Wert  gelegt,  bei  der  Pflegemaßnahme 
niedrige baumfreie Vegetationsstrukturen, die keine Gefahr für die Freileitungen darstellen 
(Heide, krautige und strauchige Vegetation) möglichst unbeeinträchtigt zu lassen, was auch 
einen kostensparenden Effekt haben kann.

Zur Erhöhung der Strukturvielfalt auf der Trasse wurden kleinflächig Bodenverwundungen 
zur Freilegung von Rohboden durchgeführt um diversen Tierarten verbesserte Möglichkeiten 
für die Eiablage im Boden und auch für die Entwicklung von Pionierpflanzengesellschaften 
zu bieten. Aus dem gleichen Grund wurden beim Autobahnausbau (südlicher Berliner Ring 
A10) anfallende Baumstubben auf der Trasse und am Trassenrand ausgebracht, die wertvolle 
Tageseinstände,  Versteckmöglichkeiten,  Brutnischen,  Nahrungssubstrat  und 
Überwinterungsraum  für  viele  verschiedene  Tierarten  bieten.  Künftig  soll  auch  bei  der 
Trassenpflege  anfallendes  Derbholz  nicht  geschreddert  sondern  als  Reisighaufen  auf  der 
Trasse oder  am Trassenrand abgelegt  werden.  Dabei  wird beachtet,  dass  der  Einsatz  von 
Technik im Havariefall und auch forstliche Maßnahmen nicht behindert werden.

Inzwischen haben im Landkreis PM neben der EDIS AG auch andere Tassenbetreiber das 
ökologische  Potential  von  Leitungstrassen  erkannt  und  bemühen  sich  darum,  ihre 
Trassenunterhaltungsstrategien  naturverträglicher  zu  gestalten.  Auf  einer 
Hochspannungstrasse des Betreibers von 380 KV Hochspannungstrassen, „50Hertz“ sind auf 
einem Trassenabschnitt  nahe Neuseddin ebenfalls  verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung 
der ökologischen Strukturvielfalt geplant und teilweise bereits durchgeführt worden.

In  einem,  mit  vergleichbarer  Zielstellung  durch  das  Bundesamt  für  Naturschutz  und  die 
Deutsche Umwelthilfe, gemeinsam mit weiteren Projektpartnern durchgeführten Projekt mit 
Blick auf ganz Deutschland ist vorgesehen, in einer angestrebten zweiten Projektphase das 
Pilotprojekt  im Landkreis  Potsdam-Mittelmark  als  ein Referenzprojekt  für  den nördlichen 
Teil Deutschlands zu integrieren.


