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1 Einleitung 
 

Kann Miscanthus ein vollwertiger Ersatzbaustoff für Reet für die Dacheindeckung sein 

und wie kann der Raum Kehdingen-Oste vom Anbau von Miscsanthus, seiner 

Vermarktung und Verwertung profitieren? Diese Fragen waren der Anlass zur 

vorliegenden Studie.  Seitdem immer mehr Reetdächer in den letzten Jahren vorzeitig 

verfielen und die Zahl schadhafter Dächer, drastisch zunahm, bewegte allen voran das 

Handwerk die Frage, wie diesem Problem beizukommen sei.  

 

Unzureichende Qualität bei Reet wird als eine der Ursachen für die immer häufiger zu 

beobachtende frühzeitige Alterung bzw. Zerstörung von  Reetdächern angesehen. Dabei 

wird das Reetmaterial in erster Linie durch Pilzbefall zerstört, der jedoch nicht alleinige 

Ursache sein dürfte, sondern eingebettet in einen Ursachenkomplex als letztes Glied in der 

Kette die Zerstörung des Reetmaterials bedingt. Die Schadensfälle hatten zwischenzeitlich 

ein Ausmaß erreicht, das für einzelne Reetdachdeckerbetriebe aufgrund der 

Gewährleistungspflicht existenzbedrohend wurde und den gesamten Berufsstand vor eine 

schwierige Situation stellte. Zwar hat das Thema zur Zeit in den Medien nicht mehr die 

Aufmerksamkeit, die ihm in den Jahren zuvor zuteil wurde, doch ist es nach wie vor akut.   

Denn die Situation hat sich nicht grundlegend gebessert, und es sind weiterhin viele 

Anstrengungen notwendig, um die Zukunftsfähigkeit von Reetdächern langfristig zu 

sichern.  

 

Der Anbau von Miscanthus könnte eine Alternative zu Reet sein.  Doch zunächst müssen 

die Ursachen für den vorzeitigen Verfall vieler nicht alter Reetdächer näher beleuchtet 

werden. Denn wie Reet ist auch Miscanthus ein nachwachsender Rohstoff mit ähnlichen 

qualitativen Eigenschaften. Ein zwar grundsätzlich langlebiger Baustoff, der aber wie 

Reet im Laufe der Jahre altert und der natürlichen Verwitterung unterliegt und 

irgendwann ersetzt werden muß. Das heißt, dass die Probleme des frühzeitigen 

Reetverfalls auch die für Miscanthus werden könnten, wenn die Ursachen schlechter 

Reetqualität nicht bekannt sind und nicht weiter verfolgt werden. 

 

In den letzten Jahren hat es verschiedene Ansätze gegeben, Miscanthus als 

Alternativbaustoff neben Reet zur Dacheindeckung zu etablieren. Am Weitesten 

vorangekommen ist man in Dänemark, wo nach der Selektion geeigneter Linien der 

Anbau von Miscanthus zunächst in Nordjütland erfolgte. Hervorzuheben ist, dass in 

Dänemark Forschung und Handwerk an einem Strang gezogen haben und eine 

gemeinsame Initiative starteten. 1995 reisten J. Kjeldsen vom dänischen 

landwirtschaftlichen Forschungsinstitut Danmarks Jordbrugsforskning und der 

Reetdachdecker  J.O. Kristensen nach Japan, um sich vor Ort zu informieren und 

Miscanthusmaterial für Testpflanzungen, aus denen die heutigen in Dänemark angebauten 

Miscanthussorten hervorgegangen sind, mitzubringen (Abbildung 1).
1
 

 

Heute erfolgt der Anbau von Miscanthus vorwiegend auf der Insel Lolland. Søren Vodder, 

Reetdachdecker und Miscanthusanbauer, hat mittlerweile über 12 ha auf eigenen Flächen 

etabliert und verarbeitet das Material im eigenen Betrieb. Die positiven Erfahrungen mit 

Miscanthus als Reetersatz gaben den Anstoß, dass in den letzten 5 Jahren andere Anbauer 

folgten und Miscanthusflächen anpflanzten.  

 

                                                
1 Kjeldsen, J.B., Jørgensen, U. und Kristensen, E.F., 1999: Elefantgræs til tækkeformål. DJF Rapport 

Markbrug (Danmarks JordbrugsForskning) Nr. 14, 59 S. 
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In Japan wird Miscanthus neben Reet traditionell zur Dacheindeckung verwendet. Sowohl 

Reet als auch Miscanthus sind in Japan heimische Pflanzenarten und wachsen 

vergesellschaftet in vielen Regionen des Landes. Reet wächst dabei vermehrt auf den 

ständig unter Wasser stehenden oder dauerfeuchten Arealen, während Miscanthus auf den 

Grund- oder Stauwasser beeinflussten wechselfeuchten Standorten dominiert. Dazwischen 

liegen Bereiche auf denen beide Pflanzen den Lebensraum zu etwa gleichen Anteilen 

unter sich aufteilen und wenig Platz für weitere Pflanzenarten lassen. So wird in den 

Erntegebieten Reet und Miscanthus geschnitten ohne zwischen den Pflanzen zu 

unterscheiden, und es ist durchaus üblich, dass beide Halmarten auf einem Dach 

verarbeitet werden. Welches der beiden Halmarten das bessere Dachmaterial im Sinne der 

Langlebigkeit ist, darüber gehen die Ansichten auseinander. Zwei Miscanthusexperten aus 

Japan, die die Autoren auf einer Miscanthustagung dazu befragten, waren sich nicht einig. 

Der eine gab Miscanthus, der andere Reet den Vorzug.  

 

 

2 Ursachen für den vorzeitigen Verfall von Reetdächern 

 

Zwar ist nicht immer von schlechter Reetqualität auszugehen, wenn ein Dach frühzeitig 

verfällt. Aber die Reetqualität ist ein entscheidender Faktor. In einem von der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderten Projekt der Gesellschaft zur 

Qualitätssicherung Reet mbH (QSR), an der sich mehrere wissenschaftliche Institute 

beteiligten, wurden Untersuchungen durchgeführt, die Ursachen des frühzeitigen 

Reetdachverfalls detailliert zu analysieren. Verschiedenste Ursachen können ein Reetdach 

schädigen. Als ursächlich beteiligte Faktoren wurden in der QSR-Studie diskutiert:
2
 

                                                
2 QSR 2008: Bericht zum Forschungsvorhaben der Deutschen Bundesstiftung Umwelt „Reet als 

Dacheindeckungsmaterial: Qualitätssicherung und –erhaltung eines Baustoffs aus nachwachsenden 

Rohstoffen“. Aktenzeichen:  25018 – 25. QSR (Gesellschaft zur Qualitätssicherung Reet mbH), 182 S., Feb. 

2008 

 
 

Abbildung 1: Erster 

Miscanthusbestand zur 

Dacheindeckung in 

Dänemark 

(Nordjütland) bei  J.O. 

Kristensen.  

Foto J.B. Kjeldsen, 

19.03.1999 
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 Auftreten neuer, bislang an Reetdächern nicht beobachteter Pilzarten: 

Dem steht gegenüber, dass auch in der Vergangenheit immer wieder Einzelfälle mit 

den oben beschriebenen Symptomen beobachtet wurden.  

 

 Änderungen in den Wohn- und Baugewohnheiten: 

Ungenügende Dachhinterlüftung durch den Ausbau des Dachbodens oder durch den 

Einbau zusätzlicher Dachisolierungen, dichter schließende Fenster und Türen in 

modernen Häusern, ungenügende Mauerwerkstrocknung durch frühen Bezug eines 

Neubaus und zu geringes Lüften etc. führen möglicherweise zu einer stärkeren 

Belastung des Reetdaches als dies früher der Fall war. Hinzu kommen z. T. flache 

Dachneigungen bei Gauben und Dacherkern, die den Abtransport von Regenwasser 

erschweren. Bäume in der Nähe eines Hauses führen zur Beschattung des Daches und 

verzögern dadurch die Austrocknung des Reets. Die höhere Feuchtigkeitsbelastung 

des Reetdaches ist die Voraussetzung für mikrobielle Aktivität und den schnellen 

Abbau des Reets.  

 

 Qualitative Mängel in der Bauausführung  

Handwerkliche Fehler durch nicht fachgerecht durchgeführte Maßnahmen zum 

konstruktiven Bauschutz (fehlerhafte Dachhinterlüftung, Dampfsperren, Dämmungen 

etc.) ziehen eine erhöhte Durchfeuchtung des Reetdachs nach sich.  

Auch die Wahl von kurzem und dünnem Reet zur Dacheindeckung kann zu erhöhter 

Feuchtigkeit des Reedaches führen. Als Folge dringt Regenwasser tiefer in den 

Reetkörper ein, der dadurch langsamer austrocknet. Dieser Effekt verschärft sich, je 

feinhalmiger das Reet und je dichter es gepackt bzw. gebunden ist. Allerdings lässt 

sich feststellen, dass feinere Halme eine optisch sehr ansprechende Oberfläche 

ergeben, so dass in den vergangenen Jahren zunehmend feines, dünnes Material 

nachgefragt wurde. 

 

Kurze Halmlängen verursachen konstruktiv bedingt bei gleicher Dachschichtstärke im 

Vergleich zu langhalmiger Ware eine geringere Halmneigung.  Als Richtwert hat sich 

aus den Forschungen ergeben, dass die Halmneigung nicht mehr als 20° von der 

Dachneigung abweichen sollte. Erstmalig wurde als Erkenntnis des QSR - Projekts im 

Regelwerk des Deutschen Dachdeckerhandwerks eine feste Untergrenze für die 

Halmneigung von 25° eingeführt. Diese Mindesthalmneigung ist bei Verwendung zu 

kurzer Halme im Verhältnis zu den vorgesehenen Dachdicken von mindestens 30 cm 

nicht herstellbar. Ebenso kann diese Vorgabe auf Dächern mit geringer Dachneigung 

nur bedingt durch die Wahl längerer Ware erfüllt werden. Je flacher die Halmneigung 

ausfällt, desto langsamer fließt das Regenwasser ab. Durch die längere Verweildauer 

des Wassers auf dem Dach kann es umso tiefer in das Dach eindringen. Kurze 

Halmlängen sollten ausschließlich auf steilen Flächen eines Reetdaches, wie 

beispielsweise den Walmen, verwendet werden.  

 

 Qualitative Mängel des Reetmaterials:  

Fehlende Qualitätsstandards für Reet lassen die Vermarktung von Reet geringer 

Qualität zu. Die Qualität der Reetbunde lässt sich bislang nicht zweifelsfrei feststellen. 

Zwar werden offensichtliche Qualitätsschäden, wie z. B. Pilzbefall durch zu nasse 

Lagerung erkannt und entsprechende Bunde eliminiert. Doch berichten erfahrene 

Reetdachdecker, dass auch als qualitativ hochwertig eingestufte Reetpartien schon 

kurze Zeit nach ihrer Verarbeitung Schadenssymptome zeigten. Daraus resultiert eine 

große Unsicherheit in der Beurteilung der Reetqualität bei den Handwerkern.  
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 Veränderungen des Reetmarktes 

Nur ein geringer Teil des Reets kommt aus regionaler Erzeugung vor Ort, die 

Importquote in Deutschland liegt bei ca. 85%. Neue Lieferländer, aus denen bislang 

kein Reet importiert wurde, kommen hinzu (z.B. China). Allgemein wird von einer 

Ausweitung des Reetmarktes in den letzten Jahren berichtet. Auch hierin wird eine 

Ursache für das vermehrte Auftreten befallener Reetdächer gesehen, da bei knappem 

Lagerbestand den Handwerkern der Spielraum zur Auswahl qualitativ hochwertigen 

Reets fehlt.  

 

 Sich verändernde Umweltstandards und Umweltbedingungen: 

Umwelt- und Naturschutz sowie höhere Auflagen für die Reeternte in einigen 

Erzeugerländern könnten das Problem eines knappen Reetangebots zusätzlich 

verschärft haben. Die Reduzierung der Luftverschmutzung wird als Grund dafür 

gesehen, dass z. B. der Algenbewuchs auf Fassaden zunimmt. Auch die 

Biofilmbildung auf Reetdächern könnte hierdurch begünstigt werden.   

 

Andererseits werden für einige Länder aber auch erhöhte Umweltbelastungen als 

Grund für die nachlassende Qualität des Reets angeführt: Die Nährstoffbelastung der 

Gewässer (Eutrophierung), vor allem mit Düngemitteln aus der Landwirtschaft trägt 

zur Massenwüchsigkeit des Reets bei, worunter Halmstabilität bzw. Halmfestigkeit 

negativ beeinflusst werden können. Das schnelle Reetwachstum kann zu längeren 

Halmen mit voluminöseren, aber instabileren Zellen führen. Auch milde Winter 

verbunden mit höheren Niederschlägen, der Rückgang in der Anzahl an Frosttagen, 

wodurch das Reet nicht ausreichend austrocknet, kann die Reetqualität negativ 

beeinflussen. 

 

Insgesamt wurden von der QSR 65 zumeist schadhafte Reetdächer untersucht (s. Fußnote 

2). Die Ergebnisse werden hier zusammengefasst wiedergegeben. 27 der Reetdächer 

davon waren in Schleswig-Holstein, 23 in Niedersachsen und 15 in Mecklenburg -

Vorpommern (vornehmlich Insel Rügen). Von den 65 untersuchten Reetdächern waren  

32 % nicht älter als 5 Jahre, 26 % der Dächer waren zwischen 5 und 10 Jahre alt. Der 

Anteil der Dächer von 10 - 15 Jahren lag bei 17 %, während der Anteil von Dächern älter 

als 15 Jahre 25 % betrug (Abbildung 2).  

 

Die Reetherkunft ließ sich für 39 (60%) der untersuchten Dächer ermitteln. Für 26 Dächer 

(40 %) ließ sie sich nicht ermitteln. Mit 25% sind die Reetherkünfte aus Norddeutschland 

etwas schwächer vertreten als die südeuropäischen Herkünfte (32%). Bei den beiden 

afrikanischen Herkünften handelt es sich um Dächer, die nicht mit Reet, sondern mit 

afrikanischem Savannengras eingedeckt wurden. Afrikanisches Savannengras wurde um 

1990 aus Südafrika eingeführt, als europäisches Reet erstmals knapp wurde. In Südafrika 

wird es ebenfalls zum Decken von Strohdächern genutzt.  
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Von den 65 Reetdächern waren 43 Dächer (66%) schadhaft und zeigten Symptome eines 

dauerfeuchten Daches. 18 Dächer (28%) waren unauffällig oder in einem altersgemäßen 

Zustand. Bei 4 Dächern (6%) konnte keine genaue Einordnung erfolgen, weil die 

Schadsymptome zu schwach ausgeprägt waren, um sie als solche zweifelsfrei zu 

identifizieren (Abbildung 3). 

 

 
 

Bei den schadhaften Dächern konnte für 25 von ihnen die Reetherkunft zurückverfolgt 

werden (Abbildung 4). In 8 Fällen kam das Reet aus Norddeutschland und in 17 Fällen 

aus Südeuropa bzw. war afrikanischen (2 Dächer) Ursprungs. Für 18 schadhafte Dächer 

konnte die Reetherkunft nicht geklärt werden. Da ca. 80-90% des Reets Importware sind, 

liegt der Anteil schadhafter Dächer, die mit ausländischem Reet gedeckt wurden, 

erwartungsgemäß höher als der Anteil schadhafter Dächer mit regionaler Reetherkunft. 

Trotzdem stammte das Reet von allen schadhaften Reetdächer zu rund einem Drittel 

(32%) aus regionalen Herkünften. Bezieht man die Schadensfälle nur auf die Zahl der 

Dächer bei denen die Reetherkunft bekannt war, ist der Anteil geschädigter Dächer mit 

regionaler Herkunft des Reetmaterials noch höher. 
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Entsprechend des Dachzustandes wurde zwischen gesunden, geschädigten und Dächern 

unterschieden, bei denen nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, ob Symptome für 

Dauerfeuchtigkeit vorliegen. Des Weiteren wurden die möglichen Schadensursachen 

aufgeführt, die nach 4 Kategorien  unterschieden wurden: 

- Materialqualität,  

- Bauphysik,  

- handwerkliche Fehler 

- Standort.  

 

Die Unterteilung nach Kategorien zeigte, dass bei den 43 als schadhaft eingestuften 

Dächern in 32 Fällen eine geringe Qualität des Reets mit Ursache für die frühzeitige 

Alterung der Dächer war. An zweiter Stelle lagen bauphysikalische Schadensursachen, die 

in der Regel mit einer fehlerhaften oder fehlenden Hinterlüftung bzw. Dampfsperre zu tun 

hatten. Handwerkliche Mängel als Schadensursache wurden in 6 Fällen diagnostiziert. 

Hier wurde in erster Linie eine zu geringe Halmneigung bei ausreichender Dachneigung 

genannt, oder aber das Reet wurde sehr fest eingedeckt. Eine zu geringe Halmneigung 

begünstigt eine tiefere Durchfeuchtung des Daches, während eine zu feste Eindeckung die 

Durchtrocknung des Daches verzögert. In 7 Fällen wurden Standortnachteile als 

Schadensquelle festgehalten. In diesen Fällen war die Beschattung durch dicht am Haus 

stehende Bäume die wesentliche Schadensquelle. In einigen Fällen sorgte zusätzlich 

Blattfall auf das Dach für eine Beeinträchtigung des Reets. 

 

Andere Autoren haben die Untersuchungen der QSR für einen breiten Leserkreis 

zusammengefasst
3,4

 oder die Ergebnisse für weiterführende Bewertungen herangezogen. 

So spricht Fröhlich
5
 bei den 4 Schadenskategorien von Schadensbündeln, da jede der 

Kategorien wieder eine beliebige Anzahl von Einzelursachen haben kann. So umfasst der 

Aspekt der Materialqualität ein weites Spektrum möglicher Fehler. Das beginnt bei der 

Ernte (zu dünnes Reet) und führt über Transport- bis zu diversen Lagerschäden, die die 

Grundlage für die oben skizzierten (Folge-)Schäden aufgrund diverser biochemischer 

Prozesse sind. Gerade dieses Schadensbündel ist prototypisch für den komplexen, 

multikausalen Prozess. Jedes schadhafte Dach kann (theoretisch) aus den vier oben 

                                                
3 Maschmeyer (2008): „Angriff der Killerpilze“ oder Folge von Schlamperei? Der Holznagel, Heft 2, 

März/April, 6-11. 
4
 Fröhlich, B. (2008): Reetdach-Verrottung – Eine Zwischenbilanz. Die Bauernglocke 35, 17-28. 

5
 Fröhlich, B. (2008): Ursachenbündel bei Schäden an Reetdächern - Ein erster Einstieg. Der Holznagel, 

Heft 2, März/April, 11-13. 
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genannten Schadensbündeln eine beliebige Zahl von Kombinationen aufweisen. 

Abbildung 5 zeigt die Anteile der Kombinationen.  
 
 

 
 

Überwiegend ist bei den meisten Dächern ein monokausaler Schadenshergang erkennbar. 

Dies war 67% der Dächer der Fall. In 28 % der Fälle waren zwei Schadensbündel an den 

Dachschäden beteiligt, während nur bei 4% der Schäden auf drei Schadensbündel zurück-

zuführen sind. Findet eine Überlagerung der Schadensursachen vor, so ist der Anteil der 

Schadensursachen am Schadensausmaß nur schätzungsweise zu erfassen. In der Mehrzahl 

der Fälle lag nur ein Schadensbündel vor, d.h. die Schäden konzentrierten sich jeweils auf 

einen engeren Kreis möglicher Fehler. Die theoretisch möglichen drei oder vier 

Schadensbündel traten selten oder gar nicht auf. Das heißt, dass es in der Realität wohl 

nicht den Fall eines schadhaften Daches gibt, bei dem alle möglichen Ursachen 

zusammentreffen (Fröhlich 2008, s. Fußnote S. 7). Der Autor führt weiter aus, dass bei 

den jüngeren Dächern ganz offensichtlich nur ein Schadensbündel überwiegt. Dagegen 

steigt bei den 5 bis 10-jährigen Eindeckungen die Zahl der Schadensbündel tendenziell an, 

während sie bei den älteren Eindeckungen wieder sinkt. Diese Tendenzen legen den 

Schluss nahe, dass es sich bei einigen Schadensbildern durchaus um ein neueres 

Phänomen der ca. letzten 10 Jahre handeln könnte.  

 

Da Reet als natürliches, organisches Material im Laufe der Zeit mikrobiell abgebaut wird, 

ist die Materialqualität eine sich ändernde Größe. Außerdem gestaltet sich die Beurteilung 

der Schadensursachen mit zunehmendem Alter der Dächer schwieriger. Aus diesem 

Grund müssen die ganz normalen Alterungsprozesse eines gesunden Reetdaches von den 

vergleichsweise schnell ablaufenden Zersetzungsprozessen eines geschädigten Daches 

unterschieden werden. Die Alterung des Reetdaches, hervorgerufen durch physikalische 

und biologische Verwitterungsprozesse, führt bei einem gesunden Dach zu einem 

sukzessiven Abbau und Abschilfern der Halmenden, die der Witterung unmittelbar 

ausgesetzt sind. Die innen liegenden und damit geschützten Halmabschnitte sind von 

diesem Vorgang nicht betroffen. Die Halmstruktur bleibt über die gesamte Lebensdauer 

des Reetdachs erhalten. Bei jungem Reet ist der Halm strohfarben bis bräunlich und von 

einheitlicher Färbung. Die frei bewitterten Halmenden verbräunen mit zunehmendem 

Alter auf einer Länge von ca. 5 - 8 cm, während der darüber liegende Halm kaum 

Veränderungen aufweist. 

 
 

Auftreten eines oder  
mehrerer Schadens- 
bündel 

35 Dächer = 67 % 

17 Dächer = 28 % 

2 Dächer = 5 % 

1 Schadensbündel 

2 Schadensbündel 

3 Schadensbündel 

1 Schadensbündel 

2 Schadensbündel 

↓ 
3 Schadensbündel Abbildung 5: 

Kombinationen von 

Schadensbündeln 

(Quelle Fröhlich/ 

QSR) 
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3 Die wichtigsten Faktoren, die die Qualität der Rohware negativ beeinflussen  
 

Die Materialqualität hat wesentlichen Einfluss auf die Lebensdauer eines Strohdaches. Da 

Miscanthus und Reet eine ähnliche Halmstruktur und auch von der stofflichen 

Zusammensetzung her in vielerlei Hinsicht Gemeinsamkeiten aufweisen, werden bei 

falscher Behandlung des Materials, dieselben Mängel für Miscanthus zu beobachten sein, 

die uns von den Reetuntersuchungen her bekannt sind. Das heißt, dass die Regeln, die für 

Reet erstellt wurden, auch für Miscanthus gelten, nachzulesen im Produktdatenblatt für 

Reet, herausgegeben vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks:
6
 

 

„Reet muss frei sein von Gras, Alt- und Krummrohr sowie sonstigen Beimengungen 

(Abbildung 6). Reet sollte hart sein, d. h. Halme und Bunde sollen sich nicht leicht bzw. 

wesentlich zusammendrücken lassen. Die Halme dürfen bei Biegung nicht brechen und 

müssen sich zurückstellen. Ein Reetbund darf sich nicht wesentlich biegen lassen. Reet 

muss ausgereift und sollte von gelber bis brauner Farbe sein. Die Reethalme sollen 

zwischen dem ersten und dritten Wachstumswirbel geschnitten sein. Der Schnitt darf erst 

erfolgen, wenn die Halme vollständig abgestorben sind. 

 

Reetbunde dürfen keinen Schimmel beinhalten. Bei der Prüfung dürfen sich keine 

Schimmelspuren oder ein Schimmelgeruch zeigen. Reet muss trocken aufbereitet und 

gepackt werden. Bei der Lagerung von Reet darf keine Feuchtigkeit eindringen. 

Oberflächliche Feuchtigkeit trocknet wieder, das Bundinnere muss trocken sein. Reet ist 

für die Verarbeitung lufttrocken bereitzustellen. Bei der Prüfung darf keine Feuchtigkeit 

festgestellt werden.“  

 

 

 
 

 

Der Aspekt der Materialqualität umfasst ein weites Spektrum möglicher Mängel. Das 

Spektrum beginnt bei der Beschaffenheit des Materials zum Zeitpunkt der Halmernte und 

setzt sich fort über die Verfahrensweisen im Zuge der Aufbereitung, Lagerung und des 

                                                
6
 www.reetdachdeckung.de/index.php?id=33 

Abbildung 6: Qualitativ 

gute Reetbunde im Lager 
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Transports bis zur letztmaligen Kontrolle bei der Verarbeitung des Reets. Als häufige 

Mängel der Materialqualität wurden beobachtet:  

 

 Nasses, an den Halmenden z.T. grünes Material, 

 angerottete Halme (Verfärbungen, Pilzbefall, Geruch), 

 überjährige und spröde Halme,  

 weiche Halme, fehlende Druckfestigkeit, fehlende Reißfestigkeit, 

 Halme mit geringem Durchmesser und/oder ungenügender Länge 

 

Nasses Material ist der häufigste Mangel bei verminderter Materialqualität.  

In frischem Zustand deuten oft noch grüne Halmenden auf zu feuchtes Material hin. 

Weiterhin sind grüne Halme ein Indiz für einen sehr frühen Erntetermin. Die Zeitspanne 

für eine Durchtrocknung des Halmes war zu kurz. 

  

Wird entgegen des traditionellen Erntevorgangs nicht bei trockenem Wetter geerntet, 

sondern unter ungünstigen Witterungsbedingungen nasses Material eingebracht, so muss 

dieses sofort nach der Ernte nachgetrocknet werden, um der mikrobiellen Zersetzung 

keinen Vorschub zu leisten. In der Regel geschieht dies durch das Aufstellen der 

Erntebunde zu Hocken auf dem Feld oder, was vorzuziehen ist, durch eine lockere 

Aufstellung der Bunde unter Dach auf trockenem Untergrund. Unterbleibt die Trocknung 

und werden die Einzelbunde mit dieser erhöhten Feuchtigkeit zu Großbunden (Kollis) 

zusammengefasst, ist eine weitere Nachtrocknung des Materials praktisch ausgeschlossen 

bzw. wird zeitlich so in die Länge gezogen, dass günstige Bedingungen für die Einleitung 

mikrobieller Zersetzungsprozesse gegeben sind. Verschiedentlich wurde diskutiert, die 

Prozesswärme von Biogasanlagen für die Nachtrocknung zu nassen Ernteguts zu nutzen. 

Für den Betreiber einer Biogasanlage ergäbe sich die eine zusätzliche Option, die 

anfallende Wärme nach dem EEG (Erneuerbare Energiengesetz) zu nutzen und sich die 

Bonuszahlung/kwh zu sichern. 

 

Angerottete Halme in den Großbunden weisen darauf hin, dass die Bunde zumindest 

zeitweilig zu nass gelagert wurden. Sie zeigen verschiedene charakteristische Merkmale, 

wie Halmverfärbungen, sichtbaren Pilzbefall und unangenehmen Geruch.  

 

Überjährige Halme bei Reet stammen von Flächen, die nicht regelmäßig Jahr für Jahr 

beerntet werden, sondern auf der Fläche verbleiben und im nächsten Jahr mit der dann 

wieder anstehenden neuen Ernte eingebracht werden. Als Folge des Wechsels von Sonne 

und Regen werden die überjährigen Halme sehr schnell spröde. Sie brechen leicht und 

weisen eine geringe Reißfestigkeit auf. Zu erkennen sind sie an der grauen, aschfahlen 

Färbung auf ganzer Halmlänge. Dadurch heben sie sich von den einjährigen Halmen ab 

und fallen in Reetbunden sofort auf. Pilzbesatz und nicht selten auch ein auffallend 

geringes Gewicht sind ebenfalls typisch für überjährige Halme. Diese Symptome weisen 

auf einen fortgeschrittenen Abbauprozesses hin.  

 

Bei Reetbeständen, die ein Jahr oder länger nicht geerntet wurden, muss bei erneuter 

Nutzung die erste Ernte verworfen werden, um qualitativ minderwertiges, überjähriges 

Material von der Verwendung als Dacheindeckungsmaterial auszuschließen. Bei 

Miscanthus ist genauso zu verfahren. Sollte die Ernte und Bündelung mit einer 

Reeterntemaschine z.B. wegen starken Lagers nicht möglich sein, ist die Fläche trotzdem 

zu beernten, um überjährige Halme auszuschließen. Stattdessen ist es notwendig,  andere 

Verwertungslinien zu nutzen, wo die Standfestigkeit keine Rolle spielt. Lagernde 
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Bestände lassen sich in der Regel mit einem Häcksler ernten und können energetisch, aber 

auch für eine Reihe stofflicher Anwendungen genutzt werden.  
 

Weiche Halme zeigen einen geringen Verholzungsgrad an. Sie lassen sich leicht zwischen 

den Fingern zerdrücken. Die gewünschte Qualität hingegen stellen harte Halme dar. Bei 

harten Halmen ist ein Zerdrücken mit normalem Kraftaufwand nur schwer möglich oder 

gelingt nicht. Das Vorkommen weicher Halme in Reetbeständen kann unterschiedliche 

Ursachen haben. Eine Ursache ist eine ungleichmäßige Bestandesetablierung im Frühjahr, 

wenn die Halme sprießen. In einem gleichmäßigen Bestand treiben die Halme zu 

annähernd gleicher Zeit und haben damit vergleichbare ähnliche 

Entwicklungsbedingungen. Daneben gibt es jedoch Bestände, in denen nach einem ersten 

Austrieb im Frühjahr zu einem späteren Zeitpunkt nochmals Triebe, sogenannte 

Sekundärtriebe oder Nachschosser austreiben. Diese wachsen unter ungünstigeren 

Bedingungen heran, da sie durch die Beschattung der konkurrierenden Haupttriebe 

eingeschränkte Entwicklungsbedingungen haben. Diese später kommenden Triebe 

wachsen oftmals schneller, so dass sie ähnliche Wuchshöhen wie die Haupttriebe 

erreichen können. Sie weisen aber größere Abstände zwischen den Halmknoten (Nodien) 

auf und haben bei gleicher Höhe einen geringeren Halmdurchmesser. Noch später 

treibende Halme halten dem Konkurrenzdruck der Haupttriebe nicht stand und 

verkümmern noch während der Vegetation. Bei Reet ist das Problem der Nachschosser 

nicht zu kontrollieren. Beim Anbau von Miscanthus ist es zwar auch nicht gänzlich 

auszuschließen, doch besteht die Möglichkeit, über die Bestandesdichte einen 

ausgeglichenen Bestand zu etablieren. Das bedeutet als Erstes, Lücken in einem neu 

angelegten Bestand mit Ersatzpflanzen aufzufüllen. Das Auffüllen der Lücken ist auch aus 

anderen Gründen zu empfehlen, um beispielsweise gerade wachsende Halme zu erhalten. 
 

Darüber hinaus sind ungünstige Standortbedingungen eine weitere Ursache für weiche, 

wenig verholzte Halme. Beispielsweise seien hier Standorte genannt, die während der 

Vegetation zeitweilig trocken fallen. In diesem Fall führt dies zu einem eingeschränkten 

Wachstum gekoppelt mit schwächerer Ausbildung der Gerüstsubstanzen (Lignozellulose). 

Die zeitweilige Austrocknung der Bodenoberfläche führt in lichten Beständen zu einer 

Vergrasung, die in Konkurrenz zum Reet steht und die Wachstumsvoraussetzungen des 

Reets zusätzlich einschränken kann. Die Halme solcher Bestände weisen in der Regel 

geringere Halmdurchmesser und geringe Wuchslängen auf. Für Miscanthus gilt dies 

weniger, da es auf Ackerflächen angebaut wird, auf denen die Begleitvegetation 

kontrolliert werden kann. Auch bildet Miscanthus auf gut geführten Flächen einen 

dichteren Bestand aus, in dem wenig Platz für die Begleitvegetation ist.  
 
 

4 Ökologie von Miscanthus 

 

Miscanthus gehört zu den Gräsern subtropischer Herkunft und ist vor allem in China und 

Japan beheimatet und erstreckt sich bis nach Polynesien. Einzelne Arten sind auch in 

Afrika zu finden. Das Verbreitungsgebiet deckt kontinentale, humide, subtropische und 

tropische Klimaräume ab. Die Ursprungsgebiete von Miscanthus sind gekennzeichnet 

durch warme Temperaturen und reichliche Niederschläge während der Vegetationszeit.
7
 

Aber auch in trockneren Regionen ist Miscanthus anzutreffen, weist dort jedoch deutlich 

geringere Wuchsleistungen auf. In Europa wurde Miscanthus in den 30er Jahren zunächst 

als gärtnerische Staudenpflanze eingeführt. Aufgrund des hohen Ertragpotenzials gewinnt 

Miscanthus als landwirtschaftliche Kulturpflanze immer mehr an Bedeutung.  

                                                
7
 Greef, J.M. and Deuter, M., 1993. Syntaxonomy of Miscanthus x giganteus, Angew. Bot., 67, 87-90 
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Miscanthus ist ein perennierendes (ausdauerndes) Gras. Es baut ein verzweigtes 

unterirdisches Rhizom als Speicherorgan auf, aus dem sich der oberirdische 

Pflanzenbestand im Frühjahr entwickelt. Miscanthus gehört wie auch Mais zur Gruppe der 

sogenannten C4-Pflanzen und verfügt über eine hohe photosynthetische 

Leistungsfähigkeit. Die hohe Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche 

Umweltbedingungen ist durch einen großen Formenreichtum innerhalb der Gattung 

Miscanthus gekennzeichnet. Miscanthus gliedert sich in vier Sektionen, von denen Arten 

der Sektionen Triarrhena (M. sacchariflorus) und Eumiscanthus (M. sinensis) für den 

Anbau unter unseren Klimaverhältnissen in Betracht kommen. Die hohen 

Wuchsleistungen bei Miscanthus sind auf Hybridisierungen innerhalb und zwischen den 

Arten zurückzuführen. M. giganteus mit der zurzeit größten Bedeutung im europäischen 

Anbau ist sehr wahrscheinlich aus einer Kreuzung von M. sinensis und M. sacchariflorus 

hervorgegangen. M. giganteus bildet wie die meisten Miscanthusarten einen buschigen 

Horst aus, lediglich M. sacchariflorus entwickelt z. T. weitreichende Rhizomausläufer.  

 

Miscanthus stellt hohe Ansprüche an Temperatur, Wasserversorgung und Lichtintensität, 

um hohe Flächenerträge zu realisieren. Günstige Voraussetzungen bieten mittlere Böden 

mit guter Aggregatstruktur, guter Durchlüftung und ausreichender Wasserkapazität. 

Staunasse Böden verträgt Miscanthus nicht. Der pH-Wert ist dagegen von untergeordneter 

Bedeutung
8
. Der Anbau auf ungünstigeren Standorten ist zwar möglich, ist jedoch mit 

deutlichen Ertragsabstrichen verbunden. Standorte, auf denen Mais angebaut wird, sind in 

der Regel auch für den Miscanthusanbau geeignet. Kühle Temperaturen hemmen die 

Wachstumsleistungen, wobei M. giganteus aber weniger empfindlich reagiert als Mais.  

 

Die Etablierung von Miscanthus hat insbesondere in der Vergangenheit viele Probleme 

bereitet und führte nicht selten zu Totalverlusten neu gepflanzter Bestände. Vor allem 

unzureichende Materialqualität des Pflanzgutes, zu späte Pflanztermine, ungenügende 

Bodenvorbereitung, Pflanzfehler (zu flach, Pflanzbeet nicht abgesetzt) sowie Fehler in der 

Bestandespflege (Verunkrautungsprobleme) waren dafür der Anlass. Eine ungenügende 

Entwicklung im Pflanzjahr führt zu einer unzureichenden Winterhärte der Jungpflanzen.
9
 

Mehrjährige Bestände sind dagegen widerstandsfähig gegenüber kalten 

Wintertemperaturen. Heute wird M. giganteus fast ausnahmslos über Rhizome vermehrt, 

die bei entsprechender Größe und Vitalität gute Voraussetzungen für eine sichere 

Etablierung gewährleisten. Pflanzen aus der Gewebekultur (in-vitro-Pflanzen) werden 

dagegen nur für Miscanthusbestände verwendet, wo die Halmqualität an erster Stelle steht 

(Verwendung als Dachmaterial). In vergleichenden Untersuchungen haben sich Bestände 

aus der Gewebekultur sowohl in Bezug auf die Anwuchsrate und Überwinterungsfähigkeit 

gegenüber rhizomvermehrten Beständen deutlich überlegen gezeigt.
10

  
 

Als Dauerkultur sind für Miscanthus mit einem weitreichenden Rhizomsystem im Boden 

positive ökologische Effekte vergleichbar Kurzumtriebsplantagen (KUP) zu erwarten. 

Hier sind die Fixierung von Kohlenstoff, die Humusbildung und die Vermeidung von 

                                                
8
 Hotz, A., Kuhn, W. and Jodl, 1996. Screening of different miscanthus cultivars in respect of their 

productivity and usability as a raw material for energy and industry. Proceedings of the 9th European 

Bioenrgy Conference, Cobenhagen, Elsevier Science Ltd., Oxford, 1, 523-527. 
9
 Schwarz, K.-U., Kjeldsen, J.B., Münzer W. & Junge R. 1998. Low cost establishment and winter survival 

of Miscanthus x Giganteus. In: Biomass for Energy and Industry. Proceedings of the International 

Conference Würzburg. 
10

 Jodl, S., Eppel-Hotz, A., Kuhn, W., 2008. Miscanthus als nachwachsender Rohstoff. Veitshöchheimer 

Berichte Heft 126, 1-36. (www.lwg.bayern.de/landespflege/landschaftspflege/13117/GGTSPU-

styx2.bba.de-20808-5246823-DAT/miscanthus_08_in.pdf) 
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Bodenerosion mit an erster Stelle zu nennen. Nicht zuletzt erreicht Miscanthus trotz nach 

wie vor geringer züchterischer Bearbeitung im Gegensatz zu KUP vergleichbare oder 

höhere Ernteerträge. Es ist davon auszugehen, dass leichtere, degradierte oder 

stauwassergefährdete Böden, auf denen zukünftig eine rentable Produktion von Nahrungs- 

oder Futtermitteln immer schwieriger wird, für den Anbau von Biomasse liefernden 

Pflanzen bei gleichzeitig extensiver Bewirtschaftung interessant werden. Unter diesem 

Aspekt ist es sinnvoll, unter entsprechenden Standortbedingungen die Ertragsfähigkeit 

und Stresstoleranz von Miscanthus sowie die davon abhängigen angesprochenen 

ökologischen und nutzungsrelevanten Parameter zu untersuchen.  

 

Miscanthus und Reet sind Kosmopoliten. Kaum eine andere Pflanze ist so weit verbreitet 

wie Schilf, Phragmites australis, das auf allen Kontinenten mit Ausnahme der Antarktis 

anzutreffen ist und Binnengewässer unterschiedlichster Art besiedelt. Entsprechend groß 

ist die genetische Variabilität, die sich in vielen Arten und Ökotypen mit 

unterschiedlichster Merkmalsausbildung niederschlägt. Rodewald-Rodescu
11

 trägt 

Untersuchungen aus England vor, nach denen zwei Schilfformen unterschieden werden, 

eine von Norfolk mit vergleichsweise hohem Ligningehalt und längeren Fasern und eine 

der südlichen Küstenzonen mit geringerem Ligningehalt und kürzeren Fasern. Für das 

Decken von Dächern hat der Norfolktypus die größte Bedeutung, weil er am 

widerstandsfähigsten und am besten gegen Fäulnis geschützt sein soll. Neben der Nutzung 

als Dachmaterial wird Schilf in wohl größtem Umfang in der Zellstoffindustrie (u.a. zur 

Papierherstellung) genutzt, insbesondere in Ländern mit einem geringen Waldanteil, wie 

z.B. China, wo es entlang der großen Flüsse  und auf den Flussinseln (Zentralchina) 

vergesellschaftet mit Miscanthus  weitläufig vorkommt.  

 

Die Nutzung von Reet lässt sich aus ökologischer Sicht wie folgt charakterisieren:  

 Hochwertiger nachwachsender Roh- und Werkstoff 

 geringer Energieverbrauch bei der Gewinnung und Verarbeitung (sofern der Halm wie 

zum Dachdecken als Naturrohr belassen wird) 

 hohes CO2-Bindungspotenzial  

 grundsätzlich langlebiger Werkstoff bei werkstoffgerechter Gewinnung, Lagerung und 

Verarbeitung 

 einfache Entsorgung durch Kompostierung oder Verbrennung (sofern nicht mit 

ökologisch bedenklichen Präparaten ausgerüstet) 

 günstige input-output-Relationen hinsichtlich der „Bestandesführung“ aufgrund seiner 

perennierenden und extensiven Natur 

 

Miscanthus ist als Staude und Zierpflanze seit ca. 1935 in Europa bekannt, wo es von 

Dänemark aus  nach und nach bis nach Süd- und Osteuropa weiter verbreitet wurde. In der 

Vergangenheit konnte nicht beobachtet werden, dass Miscanthus aus den Gärten 

kommend als Wildpflanze in der freien Natur Fuss gefasst hat. Trotzdem sollte dieser 

Aspekt nicht aus den Augen verloren werden, wenn Miscanthus zunehmend auf 

Ackerflächen in großem Umfang für stoffliche und energetische Nutzungen angebaut 

wird. Der heute in der landwirtschaftlichen Praxis angebaute Klon M. giganteus ist zwar 

als triploide Pflanze steril und bildet folglich keine Samen aus. Dasselbe gilt für den Klon 

M. sinensis ‚Goliath‘, der als Zierpflanze bekannt, ebenfalls steril ist. Viele 

Miscanthusklone können jedoch keimfähige Samen ausbilden, wenn es zu einer 

Bestäubung zwischen genetisch voneinander abweichenden Linien kommt. Hierzu zählen 

Vertreter von M. sinensis und M. robustus.   

                                                
11

 Rodewald-Rodescu, 1974.  Die Binnengewässer, Band 27 
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Es ist aber durchaus denkbar, dass der globale Klimawandel mit steigenden Temperaturen 

die Wachstumsvoraussetzungen für Miscanthus mit einem vergleichsweise hohen 

Temperaturanspruch begünstigen wird. Andererseits werden die ebenfalls prognostizierten 

geringeren Sommerniederschläge zum limitierenden Faktor werden.
12

 
 

 

5 Welcher Miscanthustyp zur Dacheindeckung? 
 

Arten, die in unseren Breiten angebaut werden, sind M. giganteus, M. sinensis, 

M. sacchariflorus und M. robustus. M. sinensis kommt den Kriterien, die für Reet als 

Dachmaterial gelten, am nächsten. Für die Dacheindeckung werden spezielle 

Miscanthustypen benötigt, die vergleichbar Reet einen relativ dünnen Halmquerschnitt 

haben.  

 

M. giganteus ist aufgrund seines hohen Ertragspotenzials zwar der in der Praxis am 

meisten angebaute Miscanthustyp, erfüllt diese Anforderungen aber nicht. Mit einem 

Halmquerschnitt von ca. 10 mm liegt er über den Querschnitten, die zur Dacheindeckung 

verwendet werden und sich in einem Bereich von 4-7 mm bewegen sollten. Zu große 

Halmdurchmesser ergeben eine grobe Oberflächenstruktur des gedeckten Daches, was 

zumeist unerwünscht ist. Auf der anderen Seite sollten die Halmquerschnitte nicht zu 

klein sein, da hierdurch zwar ein visuell einheitliches und homogenes Dach entsteht, das 

aber unter anderen Schwächen leiden kann. Zu geringe Halmdurchmesser können die 

Durchlüftung des Daches ungünstig beeinflussen und damit die Verdunstung bei feuchten 

Dächern verzögern.  

 

Die Halmlänge zur Dacheindeckung sollte 2 – 2,20 m nicht überschreiten. Auch diese 

Anforderung erfüllt M. giganteus mit Halmlängen von zumeist über 3 m nicht. M. sinensis 

hingegen erfüllt sowohl was den Halmdurchmesser als auch die Halmlänge anbetrifft die 

Anforderungen, die an das Halm- als Dachmaterial gestellt werden, am besten.  

 

 

6 Miscanthusanbau und Bestandesführung  

 

Bei der Etablierung der Miscanthusbestände sind unterschiedliche Anforderungen je nach 

Nutzung zu beachten. Vieles gilt jedoch für alle Verwertungsrichtungen gleichermaßen: 

 

Bodenbearbeitung: Die Bodenbearbeitung findet einmalig vor der Pflanzung statt. Als 

ausdauernde Rhizompflanze ist nur die Bodenbearbeitung vor der Pflanzung zu nennen 

und der Umbruch der Fläche nach der Nutzung, die mit 20 Jahren als Durchschnitt 

angegeben wird. Aber auch längere Nutzungsdauern sind nicht ausgeschlossen.  

 

Pflanzung: Die Pflanzung von Miscanthusflächen erfolgt in der Praxis in der Regel über 

Rhizome, die mit halbmanuellen Pflanzmaschinen gelegt werden. Der Pflanzgutbedarf 

beträgt je nach Verwertungsrichtung 10.000 – 30.000 Rhizome/ha. Die Reihenabstände 

variieren zwischen 0,50 – 1 m. Üblich sind 0,75 m oder 0,90 m bei Schlepperspurweiten 

von 1,50 m oder 1,80 m.  

                                                
12

 Stellungnahme des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum. Potenziale des Anbaus und der 

Nutzung von Miscanthus. Landtag von Baden-Württemberg. Drucksache 14 / 2358. 14. 02. 2008 

(www.landtag-bw.de/wp14/drucksachen/2000/GGTSPU-styx2.bba.de-20808-5280356-

DAT/14_2358_d.pdf) 
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Bei der Pflanzung von M. sinensis zur Dacheindeckung liegt die Pflanzenzahl/ha im 

oberen Bereich. Während für eine energetische Nutzung von einer Pflanzzahl von 

1 Pflanze/m² (10.000 Pflanzen/ha) ausgegangen wird, sofern M. giganteus angebaut wird, 

muss die Pflanzenzahl für Miscanthus zur Dacheindeckung erhöht werden. Das liegt zum 

einen an der Wahl von M. sinensis anstelle von M. giganteus. Ersterer bildet Horste mit 

geringerem Durchmesser aus, wodurch zum Erreichen geschlossener Bestände die 

Pflanzenzahl erhöht werden muss.  Je nach Wuchstyp wären dafür ca. 1,5 -  2 Pflanzen/m² 

ausreichend, jedoch liegt die Pflanzahl bei. M. sinensis zur Dacheindeckung höher in 

einem Bereich von 2,5 – 3 Pflanzen/m². Das führt dazu, dass die Horste der einzelnen 

Pflanzen sich nach zwei bis drei Jahren soweit ausgedehnt haben, dass sie sich sehr nahe 

kommen bzw. berühren. So wird den Halmen keine Möglichkeit gegeben, den zwischen 

zwei Pflanzen liegenden Freiraum durch Bogenwuchs an der Halmbasis zu erschließen. 

Stattdessen werden die Halme  durch die Konkurrenz der benachbarten Halme zu einem 

fast senkrechten Wachstum von der Halmbasis bis zur Halmspitze gezwungen. 

„Bogenfüße“ an den Halmenden ergeben kein homogenes und geschlossenes 

Erscheinungsbild eines Reetdachs und sind unerwünscht. Ein höherer Schnitt zur Ernte 

zur Vermeidung des Bogenwuchses könnte Abhilfe schaffen, ist aber aus qualitativer 

Sicht nicht zu befürworten. Die Basis eines Halms  ist am stärksten ausgebildet. Dies 

äußert sich in einer höheren Dichte des Materials und beeinflusst die Haltbarkeit oder 

Langlebigkeit des Materials positiv. Die mittleren und insbesondere blütenseitigen 

Halmenden sind von geringerer Stärke und ergeben kürzere Standzeiten. Da es die 

Halmbasis ist, die bei einem neu eingedeckten Dach der Witterung ausgesetzt ist, muss sie 

besonders widerstandsfähig sein, während die mittleren und oberen Halmabschnitte von 

den darüber liegenden Reetdachlagen geschützt und bedeckt werden und bei einem 

intakten Dach kaum der Verwitterung unterliegen.  

 

Reet bildet keine Horste, sondern unterirdische sogenannte Rhizomausläufer, an denen die 

Sproßknospen sitzen und austreiben. Dadurch bildet Reet im Gegensatz zu Miscanthus 

auch bei geringeren Halmdichten/ha eine gerade Halmbasis aus. Es ist nicht sinnvoll, die 

Pflanzzahl/ha für Miscanthus zu hoch zu wählen. Erstens ist dies unter 

Kostengesichtspunkten des Pflanzgutes nicht ratsam und zweitens führt eine zu hohe 

Pflanzdichte in den Anfangsjahren zu einer hohen Konkurrenz zwischen den Halmen. 

Dadurch sind die Halme insgesamt, also auch an der Halmbasis, relativ schwach 

ausgebildet. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Lageranfälligkeit eines Bestandes, 

sondern später auch auf die Standzeit eines Daches. Bei starkem Lager sind Bestände 

nicht zu ernten, da sich nur aufrecht stehende Halme schneiden und maschinell bündeln 

lassen.  

 

Langfristig steuern die Bestände auf eine sortentypische Halmdichte zu. Bei geringer 

Pflanzenzahl/Fläche geschieht dies durch die Ausdehnung der Horste, bei sehr eng 

stehenden Pflanzen werden Triebe während der Vegetation in größerem Umfang nach 

anfänglichem Austreiben reduziert, sie verkümmern wieder. Auch wird die Horstgröße 

der eng gesetzten Pflanzen nicht in dem Maß zunehmen, wie das bei weiter gesetzten 

Pflanzbeständen der Fall ist.  

 

Pflanzenschutz: Vor allem in den Etablierungsjahren ist eine (1 – 2 Jahre) 

Beikrautregulierung erforderlich, die mechanisch bzw. mit Herbiziden erfolgt. Allerdings 

gibt es für Miscanthus keine zugelassenen Herbizide. Sie müssten mit einer 

Sondergenehmigung vorher beantragt werden. In gut etablierten Beständen sind in der 
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Regel keine weiteren Massnahmen in den Folgejahren erforderlich. D.h. aber, das die 

Etablierung der Bestände weitgehend lückenlos erfolgen muss. 

 

Düngung: Die Düngung hat sich an erster Stelle an einer hohen Qualität des 

Halmmaterials auszurichten und erst an zweiter Stelle an einer hohen Massenproduktion. 

Die Bestände sollen sich nicht überwachsen, wodurch die Halme zu geringer Stabilität 

neigen und lageranfällig werden. Dies kann bei einer zu hohen Düngung geschehen, 

insbesondere dann, wenn die Stickstoffdüngung zu hoch angesetzt wird. Aber auch eine 

nicht ausreichende Versorgung führt zu schwachen Beständen. Für die Halmstabilität ist 

auf eine ausreichende Kalk- und Kaliversorgung zu achten.  

 

Miscanthus hat einen vergleichsweise geringen Nährstoffbedarf. In den ersten beiden 

Jahren wird oft keine Düngung durchgeführt. Auf gut versorgten Ackerstandorten wird z. 

T. auch über Jahre keine Düngung ausgebracht, ohne dass es zu einem Ertragsabfall 

kommt. Die Düngung richtet sich nach dem Versorgungszustand des Bodens und dem 

Nährstoffentzug durch die Pflanze. Die Entzüge belaufen sich für die Hauptnährstoffe 

Stickstoff, Phosphor und Kalium auf 60-100 kg N/ha,  12-15 kg P/ha, 100-150 kg K. Die 

Werte gelten für einen Ernteertrag von 15 t/ha Stängeltrockenmasse. Diese Erträge 

werden von M.  giganteus erreicht. M. sinensis zur Dacheindeckung kommt auf geringere 

Erträge. Entsprechend ist die Düngung zu reduzieren. 

 

Ernte: Die Ernte wird nach dem Blattfall und damit etwa ab Ende Februar bis April (bis 

zum beginnenden Wiederaustrieb) durchgeführt. Die Trockenmasse sollte Werte von 80% 

erreicht haben. Damit ist das Material lagerfähig. Geerntet wird mit unterschiedlichen 

Techniken je nach Verwendungszweck:  

Bunde, Halmware: Mähbinder für die Stängelernte in Bunden (Dachdecken und 

Verbundwerkstoffe) 

Häckselgut: Häcksler für die Ernte von Miscanthushackschnitzel (energetische und 

stoffliche Verwertung).  

Ballen: Bei der Ballenlinie kommen Schwadmäher und Ballenpressen zum Einsatz 

(energetische und stoffliche Nutzung).  

Neben Arten- und Klonauswahl ist der Erntetermin bestimmend für die Eigenschaften von 

Miscanthus. Die Brennqualität und damit der ökonomische Nutzen von Miscanthus hängt 

vom Feuchtegehalt zum Erntezeitpunkt (Trocknungskosten) sowie den Gehalten an 

Asche, Kalium, Chlorid, Stickstoff und Schwefel ab. Die stoffliche Eignung hängt oftmals 

zusätzlich von der Standfestigkeit des Halms, dem Blattanteil bzw. dem Faseranteil ab 

(z.B. Verbundwerkstoffe, Reetersatz). 

 

 

7 Stoffliche und energetische Nutzungsrichtungen 

 

Nach einer Zeit der Stagnation nimmt der Miscanthusanbau in den letzten Jahren wieder 

zu. Allerdings nicht nur aus Gründen, Alternativbaustoffe zu entwickeln, sondern in erster 

Linie, um einen Beitrag zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien zu leisten. 

Insbesondere in den Nachbarländern, allen voran in England, ist dies zu beobachten. 

Dabei steht der Miscanthusanbau in direkter Konkurrenz zum Anbau von 

Kurzumtriebsplantagen (KUP), vornehmlich von Weiden und Pappeln. Bei allen drei 

Arten steht die Produktion von Holz oder lignozellulosehaltiger Biomasse für die 

stoffliche oder energetische Nutzung im Vordergrund. Während Fragestellungen zu KUP 

mittlerweile in mehreren Forschungsprojekten (z.B. FastWood, AgroForstEnergie) 

untersucht werden, gibt es für Miscanthus kaum vergleichbare Aktivitäten. Dies ist 
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insoweit problematisch, da sich der Praxisanbau bislang größtenteils nur auf den Klon 

Miscanthus x giganteus, hervorgegangen aus der Kreuzung zwischen Miscanthus 

sacchariflorus und Miscanthus sinensis, beschränkt. Längerfristig können sich hieraus 

Risiken hinsichtlich der Krankheitsresistenz (z. B. Maiswurzelbohrer oder Drahtwürmer) 

ergeben. Aber auch das Biomassepotentzial kann züchterisch nicht erschlossen werden. 

Zudem ergeben sich durch verschiedene Nutzungsmöglichkeiten (Reet-Ersatz, 

Faserlieferant für Dämmmaterial oder Faserplatten, Papierherstellung, Brennstoff und 

Kombinationen) unterschiedliche Anforderungen im Hinblick auf einen maximierten 

wirtschaftlichen Ertrag. Die Prüfung der Anbaueignung im Hinblick auf eine stoffliche 

oder energetische Nutzung weiterer Miscanthusklone stellt daher einen wichtigen 

Schwerpunkt der Anbauforschung dar und soll im Ergebnis, neben der Bereitstellung 

eines optimierten nachwachsenden Rohstoffs, einen Beitrag zur Diversifizierung von 

Energiepflanzen-Anbausystemen in Deutschland leisten.  

 

Der Miscanthusanbau in der vorliegenden Betrachtung dient in erster Linie der Erzeugung 

von Halmbunden zur Dacheindeckung. Daneben müssen weitere Verwertungsrichtungen 

einbezogen werden, da die Ernte von Halmbunden aufgrund lagernder Bestände etc. nicht 

immer gelingen wird. Es sind weitere stoffliche und energetische Verwertungen denkbar 

und machbar: Verbundwerkstoffe, Einstreu,  Häckselgut, Pellets, wobei zur Zeit eindeutig 

die  energetische Nutzung im Vordergrund steht. Der Brennwert von Miscanthus ist 

relativ hoch: 2,5 kg Häckselgut (trocken) entsprechen von der Energiedichte annähernd 1 l 

Heizöl. Miscanthus wird hauptsächlich in Form von Hackschnitzeln, Briketts oder Pellets 

als Brennstoff genutzt. Bei der thermischen Verwertung von Miscanthus im Vergleich zu 

schnellwachsenden Gehölzen können die Emissionswerte bei der Verbrennung allerdings 

der die Nutzung limitierende Faktor sein. Die Aschegehalte für Miscanthus liegen mit 2,3 

– 7,6 % im Vergleich zu schnellwachsenden Bäumen höher. Die Einhaltung der geltenden 

Emissionsgrenzwerte bei Biomasseverfeuerung erfordert daher die Konditionierung des 

Brennstoffs (Sortenwahl, Inhaltsstoff-Anpassung durch pflanzenbauliche Parameter wie 

Erntezeitpunkt oder Pflanzabstand, Erntetechniken) sowie technische Anpassungen der 

Feuerungsanlagen an den Brennstoff. In der erfolgten Novellierung der 1. 

BundesImmisionsSchutzVerordnung
13

 sind Miscanthushäcksel und -pellets zwar als 

Brennstoff zugelassen, es muss jedoch die Einhaltung neuer Emissionsgrenzwerte über 

Typprüfungen nachgewiesen werden.  

 

Im Hinblick auf die stoffliche Nutzung (z. B. als Zuschlagsstoff für Leichtbeton, 

Faserlieferant, Einstreu, Pflanzguterzeugung) ergeben sich weitere Nutzungen, die in 

Zukunft an Bedeutung gewinnen werden. Die jeweils notwendigen Eigenschaften können 

sich deutlich voneinander unterscheiden und insbesondere auch von den für eine 

energetische Nutzung relevanten Kriterien abweichen.  

 

Miscanthus als Einstreumaterial für Pferde dürfte in der Region gute Umsetzungschancen 

haben, da kein hoher Veredlungsgrad erreicht werden muss. Voraussetzung ist die 

Pellettierung des Materials. Die unter tierhygienischen Gesichtspunkten hohe Qualität des 

Miscanthusmaterials dürfte für Pferde haltende Betriebe von großem Interesse sein. Nach 

Gallin-Ast
14

 ergeben sich gegenüber Stroh folgende Vorteile: Eine geringe 

Staubentwicklung und eine sehr hohe Feuchtigkeitsaufnahme. Die hohe Saugfähigkeit von 

Miscanthus-Pellets bedingt einen guten Gesundheitszustand der Hufe, ein um 80% 

geringeres Mistaufkommen, wodurch die Arbeitskosten für das Misten um ca. 25% 

                                                
13

 BImSchV, 2010 
14

 Gallin-Ast, H. 2011. Artgerechte Haltung von Sport- u. Freizeitpferden 
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reduziert werden können. Weiterhin sind Ungeziefer und Fliegenbefall deutlich geringer 

als bei Stroheinstreu. Die geringe Staubentwicklung führt zu einem gesunden Stallklima, 

so dass Miscanthus-Pellets zu einem Rückgang von Allergien, Husten und 

Bronchialerkrankungen beitragen.  

 

Bezüglich detaillierter Informationen zur energetischen und stofflichen Nutzung von 

Miscanthus sei auf die Universität Bonn hingewiesen, an der Prof. Dr. R. Pude mit seinen 

Mitarbeitern und mit Partnern aus Industrie und anderen Hochschuleinrichtungen ein breit 

angelegtes Forschungs- und Entwicklungsprogramm aufgebaut hat und koordiniert. Die 

wohl zur Zeit vielfältigsten Informationen zum Thema Miscanthus und anderen 

Großgräsern (switchgras) finden sich auf der von der Uni Bonn aufgebauten Webseite.
15

 

Weiterhin wurde die Internationale Vereinigung für Miscanthus und mehrjährige 

Energiegräser (MEG) e.V. von der Universität in Bonn gegründet, die regelmäßig 

Fachtagungen im In-und Ausland organisiert.
16

 Die letzte Tagung fand 2010 statt. Der 

Tagungsband vermittelt einen umfassenden Überblick über die zur Zeit laufenden 

Aktivitäten rund um Miscanthus in Europa.
17

 Ein Beitrag befasst sich mit dem Thema 

Miscanthus zur Dacheindeckung in Dänemark und vermittelt einen Überblick über die 

Aktivitäten im Nachbarland.
18

 

 

 

8 Wirtschaftlichkeit des Miscanthusanbaus 

 

Im Folgenden wird die Rentabilität für Miscanthus als Dachmaterial und für die 

Direktverbrennug berechnet. Bei der Direktverbrennung wird von 2 Varianten 

ausgegangen:  

1. Miscanthusanbau für die Dacheindeckung. Das Material kann aufgrund mangelnder 

Qualität nicht dafür verwendet werden, sondern wird verbrannt.   

2. Miscanthus, das eigens für die Verbrennung angebaut wurde. Anbau von M. giganteus 

anstelle von M. sinensis. 

 

Weitere Nutzungsrichtungen werden hier nicht weiter verfolgt. Denn noch ist der 

Miscanthusmarkt weitgehend ein Nischenmarkt, und es hängt sehr von den örtlichen 

Gegebenheiten ab, welche Nutzungsrichtung noch in Frage kommt.  

 

Der betriebswirtschaftliche Erfolg im Miscanthusanbau zur Dacheindeckung hängt von 

der Konkurrenzfähigkeit gegenüber Reet und gegenüber den normalerweise angebauten 

Feldfrüchten ab. Für die Berechnung des Deckungsbeitrags wurde ein Preis von 2,8 € 

€/Miscanthusbund unterstellt. Dies ist ein gegenüber Reet konkurrenzfähiger Preis, das 

zum Teil teurer gehandelt wird. Es wird von einer Erntemenge von 1200 Bunden/ha 

ausgegangen. Auf dänischen Flächen auf guten Böden wurden über einen Zeitraum von 

drei Jahren durchschnittlich 1500 Bunde/ha und Jahr geerntet. Bei einem Verkaufserlös 

von 2,80/Bund und einer Erntemenge von 1200 Bunden/ha auf mittleren Böden ergeben 

sich Erlöse von 3108 €/ha und Jahr. Dabei wurde davon ausgegangen, dass ein 

                                                
15

 www.miscanthus.de 
16

 www.miscanthus-society.com/body_index.html 
17 Miscanthus – Umwelt- und Nutzungsaspekte. Tagung vom 24.-26. November 2010 in Ardagger, 

Österreich.     Kurzfassungen der Vorträge. Universität Bonn ILB-Press. ISBN 978-3-941766-04-4 (Hrsg. 

Prof. Dr. R. Pude). 
18  Kjeldsen, J.B., 2010. Use of Miscanthus for thatching roofs in Denmark (ThatchMiscanthus) 

(Dänemark), in: Miscanthus – Umwelt- und Nutzungsaspekte, 79-83. (s. Fußnote 17). 
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Miscanthusbestand im ersten Jahr keine Verkaufsware liefert. Auch im zweiten Jahr ist 

noch nicht von der vollen Ertragsfähigkeit des Miscanthusbestandes auszugehen. Es wird 

daher für das zweite Jahr von 600 verkaufsfähigen Miscanthusbunden ausgegangen (Tab. 

1). 

 

 

Tab. 1: Anbau von Reet zur Dacheindeckung – Deckungsbeiträge für Bestände aus 

Rhizomen bzw. in-vitro Pflanzen unter der Annahme, dass vergleichbare Qualitäten der 

Halmware erzielt werden. 
 Leistung (20j. Nutzung) Einheit €/Bund Bunde/ha Erlös €/ha 

 Halmware Bund 2,8 1200 3108 

    1. Jahr = 0 Bunde 

    2. Jahr=600 Bunde 

    Jährliche Kosten (20j. Nutzung)  kg/ha od. €/Jahr 

Pflanzgut  €/Einheit Anzahl/ha (20j. Nutzung) 

   Rhizomstück Rhizom 0,18 30000 270 

   in-vitro Pflanze Pflanze 0,5 30000 750 

 Bodenbearbeitung     

   Pflügen ha 47 1 47 

   Saatbeetbereitung  ha 13 2 26 

   Umbruch ha 300 1 15 

Pflanzung ha 150 1 8 

Beikrautkontrolle     

   Herbizide ha 90 1.+2. J. 9 

Düngung/Jahr     

   N (Stickstoff) kg/ha 1,1 60 66 

   P (Phosphor) kg/ha 0,8 15 12 

   K (Kalium) kg/ha 0,22 150 33 

Ernte     

   Mähbinder, Großbunde ha 300 1 300 

Bundaufarbeitung     

  Reinigung, Binden Bund 0,7 1200 840 

      

Summe Kosten bei Verwendung von in-vitro Pflanzgut 2106 

  bei Verwendung von Rhizompflanzgut 1626 

     
 Deckungsbeitrag bei Verwendung von in-vitro Pflanzgut 1003 

  bei Verwendung von Rhizompflanzgut 1483 

 

 

Den Erlösen stehen die Kosten für den Anbau gegenüber, wobei das Pflanzgut einen 

hohen Anteil hat, insbesondere wenn in-vitro vermehrte Pflanzen genommen werden. Bei 

einem Preis von ca. 0,50 € je Pflanze aus der in-vitro Vermehrung und bei einer 

Pflanzdichte von 30.000 Pflanzen/ha entstehen Kosten von 15.000 €/ha. Unberücksichtigt 

eines Zinsansatzes ergeben sich bei einer 20-jährigen Nutzungsdauer durchschnittliche 

Kosten von  750 €/Jahr. Die hohen Pflanzgutkosten stellen ein Hemmnis dar, da der 

Erfolg des Miscanthusanbaus als Dachmaterial mangels erfolgreicher Umsetzung in der 

Region nicht belegt ist.  

 

Die Situation stellt sich anders dar, wenn anstelle von in-vitro Pflanzen Rhizome 

genommen werden. Bei durchschnittlich 0,18 €/Rhizomstück unter sonst unveränderten 

Bedingungen lassen sich die Pflanzgutkosten auf 5.400 €/ha reduzieren. Dies entspricht 

einer jährlichen Belastung von 270 €/Jahr. Allerdings sind bislang aus Gründen der 

Gleichmäßigkeit der Bestände und der Qualität der Verkaufsware noch keine Bestände 

erfolgreich mit Rhizomstücken etabliert worden. Doch erscheint es möglich, mit 

verbesserter Pflanzmethode, qualitativ homogene Bestände anzulegen. Trotz des zu 

erwartenden erhöhten Aufwandes dürften die Kosten immer noch deutlich niedriger als 



20 
 

für in-vitro Pflanzen liegen.  Bei der Vermehrung ist das Einsparpotenzial hoch, weshalb 

gerade in diesem Bereich Forschungs- und Entwicklungsarbeiten vorangetrieben werden 

sollten.  

 

Während die Kosten für Bodenbearbeitung, Düngung und Pflanzenschutz eher gering 

sind, liegt der zweite Kostenblock bei der Aufbereitung der Rohbunde, die gereinigt und 

neu gebunden werden müssen. Diese Arbeiten lassen sich zum Teil mechanisieren, doch 

ist der manuelle Aufwand hoch. Für die Aufbereitung können bis zu 25 % des 

Verkaufspreises angesetzt werden, wodurch jährliche Kosten von 840 €/ha entstehen.   

 

Je nach Pflanzgut ergeben sich Deckungsbeiträge zwischen gerundet 1.000 - 1.500 €/Jahr 

für Rhizom- bzw. in-vitro Pflanzungen. Zum Vergleich: In 2010 lagen die 

Deckungsbeiträge für Biogasmais, der in größerem Umfang in der Region angebaut wird, 

bei etwa 600  €/Jahr. Für Futterweizen wurden  niedrigere Deckungsbeiträge erzielt, 

während Brotweizen mit einem Biogasmais vergleichbarem Deckungsbeitrag in der 

Region aufgrund fehlender Bodengüte von untergeordneter Bedeutung ist.  

 

Allerdings wird nicht jedes Jahr der gesamte Aufwuchs als Bundware zur Verfügung 

stehen. Bedingt durch Trockenheit, Lager etc.  ist damit zu rechnen, dass ein gewisser 

Anteil einer anderen Nutzung, die geringere Anforderungen an die Halmqualität stellt, 

zugeführt werden muss. Dieser Anteil ist schwer zu beziffern. Man kann aber rechnen, 

dass erst bei über 30 % Ausschuss andere Ackerkulturen vergleichbare Deckungsbeiträge 

erwirtschaften. Naheliegend wäre die energetische Nutzung von Miscanthus in Form der 

Direktverbrennung.  

 

 

Tab. 2: Anbau von Reet zur Dacheindeckung – Deckungsbeiträge für Bestände aus 

Rhizomen bzw. in-vitro Pflanzen, die nicht als Halmware genutzt werden können, sondern 

zur Wärmeerzeugung verbrannt werden. 
Leistung (20j. Nutzung) Einheit € t/ha Erlös €/ha 

Häckselgut t 90 8,4 699 

   
ca. 7 kg/Rohbund  

     Jährliche Kosten (20j. Nutzung) 

 
Kg(t)/ha od. €/Jahr 

Pflanzgut 

 
€/Einheit Anzahl/ha (20j. Nutzung) 

  Rhizomstück 
 

0,18 30000 270 

  in-vitro Pflanze 
 

0,5 30000 750 

Bodenbearbeitung Rhizom 
     Pflügen Pflanze 47 1 2 

  Saatbeetbereitung  ha 13 2 1 

  Umbruch ha 300 1 15 

Pflanzung ha 150 1 8 

Beikrautkontrolle 

      Herbizide ha 90 1.+2. J. 9 

Düngung/Jahr 

      N (Stickstoff) kg/ha 1,1 60 66 

  P (Phosphor) kg/ha 0,8 15 12 

  K (Kalium) kg/ha 0,22 150 33 

Ernte 

      Häcksler ha 300 1 300 

  Transport t 5 8,4 42 

  
    Summe Kosten bei Verwendung von in-vitro Pflanzgut 1238 

  bei Verwendung von Rhizompflanzgut 758 

      Deckungsbeitrag bei Verwendung von in-vitro Pflanzgut -539 

  bei Verwendung von Rhizompflanzgut -59 
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Das Material kann mit einem Häcksler geerntet werden und für die Wärmegewinnung 

ähnlich wie das Holz aus Kurzumtriebsplantagen verbrannt werden. Da das Material 

jedoch für diese Verwertung nicht angebaut wurde, lassen sich aufgrund der teuren 

Bestandesetablierung und des geringeren Ertrages im Vergleich zu M. giganteus nach 

jetzigem Stand keine Gewinne erzielen, jedoch können etwaige Verluste reduziert werden 

(Tab. 2). 

 

Anders sieht es aus, wenn Miscanthus speziell für die Verbrennung angebaut wird. Dann 

wird in der Regel M. giganteus angepflanzt mit einem gegenüber den zur Dacheindeckung 

angebauten Sorten nach wie vor höheren Ertragspotenzial. Für die energetische 

Verwertung findet ausschließlich das preiswerte Rhizompflanzgut Verwendung. Und es 

werden nicht 30.000 sondern 10.000 Pflanzen/ha angebaut. Dadurch ergibt sich eine 

andere Rentabilität. Die Kosten für Bodenbearbeitung, Pflanzung, Bestandesführung, 

Ernte und Umbruch bleiben in der Berechnung unverändert. Die (landwirtschaftlichen) 

Betriebe, die auf Miscanthus als Brennstoff umgestellt haben, tun dies für gewöhnlich, 

wenn im Zuge der Modernisierung der Heizungsanlage Investitionen erforderlich werden. 

Beim Anbau von M. giganteus für die Verbrennung ergibt sich ein vergleichsweise hoher 

Deckungsbeitrag (Tab. 3). 

 

 

Tab. 3: Anbau von M. giganteus für die energetische Nutzung: Verbrennung als 

Häckselgut. 

 

Detaillierte eigene Kostenrechnungen einschließlich Arbeitskosten- und Zinsansatz 

können anhand der Datensammlung vom  KTBL oder mit Hilfe des KTBL-

Kostenrechners durchgeführt werden.
19

  

 

 

9  Miscanthusnetzwerk als Basis weiterführender Aktivitäten 

 

Miscanthus ist eine relativ neue Pflanze, deren potentiellen Verwendungsmöglichkeiten 

bislang einem relativ kleinen Personenkreis bekannt sind. Es gibt zahlreiche Beispiele für 

Einsatzmöglichkeiten von Miscanthus und das Interesse an Miscanthus nimmt aufgrund 

seines hohen Ertragspotentials in letzter Zeit wieder zu. Dieser Prozess soll durch die 

Einrichtung eines Innovationsnetzwerkes für Miscanthus gefördert werden.  Steht 
                                                

19
 http://daten.ktbl.de/energy/  

 

  Leistung (20j. Nutzung)       Erlös 

  Häckselgut Einheit € t/ha €/ha 

 
t 90 14 1203 

  
     Kosten (20j. Nutzung) 

   
€/Jahr 

Pflangut 

 
€/Einheit Anzahl/ha (20j. Nutzung) 

   Rhizome Rhizom 0,18 10000 90 

Bodenbearbeitung, Pflanzung,   
Bestandesführung, Umbruch  ha 

  
146 

Ernte einschl. Transport ha 
  

342 

  

    Summe Kosten 

   
578 

      Deckungsbeitrag bei Verwendung von Rhizompflanzgut €/Jahr              625 

http://daten.ktbl.de/energy/
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momentan die Verwertung von Miscanthus in der Region Kehdingen-Oste als 

Alternativbaustoff für Reet im Vordergrund, müssen weitere Verwertungsmöglichkeiten 

zusätzlich in den Fokus rücken, damit  nachhaltige Entwicklungsperspektiven für 

Miscanthus in der Region erschlossen werden können.  

 

Die Initiative, Miscanthus für die Dacheindeckung anzubauen und zu verwerten, geht von 

Thomas Gooßen, Dachdeckermeister aus Kranenburg, aus. Mit den zunehmenden 

Qualitätsproblemen bei Reet als Dachmaterial wollte er schon früh nach dänischem 

Vorbild seinen Beitrag zur Lösung des Problems beitragen und baute in Kooperation  mit 

Rudolf Kirschner, Hauptgeschäftsführer beim Landesinnungsverband des 

Dachdeckerhandwerks Niedersachsen-Bremen zahlreiche Kontakte zu 

Forschungseinrichtungen, zu Behörden und Ministerien auf kommunaler, Kreis- und 

Landesebene auf, um das know how und eine entsprechende Förderung in die Region zu 

holen.  Mit dem Anbau von Miscanthus unter Feldbedingungen „vor der eigenen Haustür“ 

und einer besseren Kontrolle des Anbaus, der Ernte und der Lagerung des Ernteguts 

ließen sich viele qualitative Probleme, die die oftmals geringe Qualität von Reet bedingen, 

von vornherein vermeiden. Kontakte in andere Bundesländer, über die Landesgrenzen 

hinaus nach Holland und Dänemark sind entstanden, wo man sich aus gleichem Grund um 

die Zukunft des Reetdachs Sorgen macht.  

 

Für den speziellen Anwendungsbereich Miscanthus als Dachmaterial bestehen die 

notwendigen Kontakte in der Region und es kann auf das entsprechende Fachwissen 

zurückgegriffen werden. Für diesen Bereich zeigt die Studie auch die Ansätze auf, die 

verfolgt werden sollten, um Miscanthus in der Region weiter zu etablieren. Es liegt daher 

nahe, das in der näheren Zukunft dieser Schwerpunkt  die Keimzelle eines 

Innovationsnetzwerkes sein könnte, von dem dann weitere Miscanthusaktivitäten 

ausgehen werden.  

 

Ein erstes kleineres Projekt von Thomas Gooßen in Zusammenarbeit mit dem 

holländischen Dachdeckerverband, dem Sachverständigen- und Forschungsbüro Prof. Dr. 

Gunter Schlechte in Bockenem, dem Julius-Kühn Institut für Pflanzenbau und 

Bodenkunde in Braunschweig und dem Landesamt für Denkmalpflege in Hannover 

existiert bereits. Hier wurden kleine Probedächer mit Reet und mit Miscanthus gedeckt, 

um einen direkten Vergleich beider Materialien über die Zeit zu ermöglichen. Zusätzlich 

wurden Inokkulationsversuche mit Pilzen vorgenommen, um den Rotteprozess zu fördern 

und Erkenntnisse über die Widerstandsfähigkeit des Materials zu erhalten. Weitere 

praktische Aktivitäten im Bereich Miscanthus in der Region sind auf dem 

landwirtschaftlichen Betrieb von Hinrich Poppe in Luschwedel entstanden, der bereits seit 

mehreren Jahren  Miscanthus in der Region erfolgreich anbaut und vor allem Rhizome für 

Neuanpflanzungen vermarktet. Er sucht landwirtschaftliche Flächen u.a. zur Anlage von 

Miscanthusplantagen und er sucht  Investoren, Makler, Landbesitzer, Gartenbaubetriebe, 

Baustoffhändler und  Genossenschaften für weitere betriebliche Aktivitäten, die ebenfalls 

die Einrichtung eines Miscanthusnetzwerkes voran bringen könnten.
20

  

 

                                                
20 www.xing.com/profile/Hinrich_Poppe 

http://www.xing.com/app/search?op=combined&section=members&keywords=%22Landwirtschaftliche%20Fl%c3%a4chen%20zur%20Anlage%20von%20Miscanthusplantagen%22
http://www.xing.com/app/search?op=combined&section=members&keywords=%22Landwirtschaftliche%20Fl%c3%a4chen%20zur%20Anlage%20von%20Miscanthusplantagen%22
http://www.xing.com/app/search?op=combined&section=members&keywords=%22Investoren%22
http://www.xing.com/app/search?op=combined&section=members&keywords=%22Makler%22
http://www.xing.com/app/search?op=combined&section=members&keywords=%22Landbesitzer%22
http://www.xing.com/app/search?op=combined&section=members&keywords=%22Gartenbaubetriebe%22
http://www.xing.com/app/search?op=combined&section=members&keywords=%22Baustoffh%c3%a4ndler%22
http://www.xing.com/app/search?op=combined&section=members&keywords=%22Genossenschaften%22
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Die Versuche von Thomas Gooßen in Kranenburg zeigen, dass sich Miscanthus von der 

Verarbeitung her als Dachmaterial eindecken läßt. Neben den Versuchsdächern mit 

Miscanthus wurden vor allem Reetdächer mit unterschiedlicher Herkunft des 

Reetmaterials eingedeckt. Optisch ist nicht sofort erkennbar, welches Material verwendet 

wurde. Bei genauerem Hinsehen erkennt man an der in der Regel dickeren Wandung von 

Miscanthus gegenüber Reet, welches der Materialien verarbeitet wurde.  Allerdings gibt 

es auch Reetherkünfte mit ähnlich dicker Halmwandstärke wie Miscanthus.  

 

Die in Abbildung 7 gezeigten Dächer wurden 2009 eingedeckt. Der Vergleich zwischen 

Miscanthus und Reet zeigt eine stärkere Dunkelfärbung von Miscanthus nach zweijähriger 

Standzeit. Die stärkere Verfärbung von Miscanthus geht nach Auskunft von Thomas 

Gooßen, soweit das in dieser kurzen Zeit bereits zu beobachten war, mit einem stärkeren 

Besatz an Moosen, Flechten und Schimmelpilzen einher. Moose und Flechten waren bei 

Miscanthus nach einem Jahr erstmals feststellbar, bei Reet wurden sie erst im zweiten Jahr 

beobachtet.  

 
 

 
 

 

Abbildung 7: Versuchsdächer in 

Kranenburg, die 2009 von 

Dachdeckermeister Thomas 

Gooßen eingedeckt wurden. Das 

linke Versuchsdach wurde mit 

Miscanthus eingedeckt, das rechte 

mit Reet. Das Miscanthusmaterial 

stammt aus Dänemark von der Insel 

Lolland, während es sich beim 

Reetdach um Importware aus China 

handelt. (Foto T. Gooßen) 

Abbildung 8: 2-jähriges 

Dach in Kranenburg. Die 

zu Reet stärkere 

Dunkelfärbung (vergl. 

Abb. 7) geht mit einem 

stärkeren Besatz an 

Moosen und Flechten 

einher - und mit einer im 

Bild kaum zu erkennenden  

punktuellen Gelbfärbung 

an verschiedenen Stellen 

(„Biofilm“), was auf 

mikrobielle Aktivität  

hindeutet. (Foto T. 

Gooßen) 
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Abbildung 8 zeigt das Miscanthusdach aus nächster Nähe. In der oberen linken Ecke des 

Versuchsdachs, aber auch an anderen Stellen zeigen sich erste gelbe punktuelle 

Verfärbungen,  die oftmals auch bei vielen schadhaften noch jungen Reetdächern in der 

Anfangsphase des Zerstörungsprozesses gefunden werden.  

 

 

 
 

 

Neben den Versuchsdächern, von denen die ersten 2008 eingedeckt wurden, wurden in 

2010 in unmittelbarer Nachbarschaft kleine Parzellen mit dachtauglichem, dünnhalmigem 

Miscanthus angepflanzt (Abbildung 9). Das Pflanzgut wurde aus Dänemark bezogen. 

Dabei soll es sich  um eine andere Miscanthuslinie handeln als die, die in Dänemark 

üblicherweise als Dachmaterial verwendet wird, dieser aber in ihren morphologischen 

Kriterien ähnlich ist.  

 

Insgesamt wurden drei Parzellen mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen bepflanzt: 

Marsch, Moor und aufgeschlicktes Moor. Besonders auf dem Marschboden gefolgt von 

der Moorfläche winterten die Pflanzen fast vollständig aus. Auf der aufgeschlickten 

Moorfläche waren die Verluste im Vergleich zu den anderen beiden Parzellen nicht ganz 

so hoch. Die Restpflanzen wurden in diesem Jahr auf dem aufgeschlickten Moor in einer 

Parzelle zusammen gefasst. Für die unterschiedlichen Auswinterungsraten kommen 

mehrere Ursachen in Betracht, wobei der niedrige Grundwasserstand auf der 

Marschfläche in der Vegetationsperiode 2010 mit zeitweiligem Trockenstress der 

Pflanzen eine Rolle für die hohen Verluste gespielt haben könnte. Daneben dürften aber 

auch andere Ursachen, wie hoher Konkurrenzdruck durch Verunkrautung, ein nicht 

idealer Pflanztermin mit zum Ausfall der Pflanzen beigetragen haben.  

 

Ältere mit Miscanthus eingedeckte Dächer existieren in Dänemark auf der Insel Lolland, 

wobei die meisten Dächer, die im Rahmen einer Besichtigungstour 2010 besucht wurden, 

zwischen 3 und 5 Jahren alt waren. Die Dächer machten einen sehr guten Eindruck, 

Schäden konnten nicht festgestellt werden.  

 

Im Museumsdorf Albersdorf in Schleswig-Holstein wurde 2001 ein Dach vergleichsweise 

mit Miscanthus und Reet eingedeckt (Abbildung 10). Bereits nach Fertigstellung wurde 

die relativ geringe Qualität des Reets bemängelt, was äußerlich unter anderem durch die 

dunkle Reetfarbe ins Auge fiel. Das Miscanthusmaterial stammte aus Nordjütland und 

wurde von einer kleineren Testpflanzung über drei Jahre gesammelt, bis genügend 

Material für die Dacheindeckung vorhanden war. Da das Material im Laufe der 

Abbildung 9: Miscanthuspflanzen 

auf aufgeschlickter Moorfläche. 

Insgesamt wurden drei kleine 

Parzellen in der Umgebung in 

2010 mit „Dachmiscanthus“ 

bepflanzt. Die meisten Pflanzen 

davon überwinterten jedoch nicht. 

Das Bild zeigt die überwinterten 

Restpflanzen, die auf der 

aufgeschlickten Parzelle mit den 

meisten überlebenden Pflanzen 

zusammen gefasst wurden. (Foto 

T. Gooßen) 
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Einlagerung an Elastizität verliert, waren die Ausgangsbedingungen für eine gute Qualität 

noch nicht optimal. 

 
 

 
 

 

Nach nunmehr 10 Jahren weisen beide Materialien einen weit fortgeschrittenen 

Zersetzungsprozess auf. So zeigt Abbildung 11 die Stoppelenden von Miscanthus auf dem 

Dach in Albersdorf, auf denen sich ein Biofilm mit verschiedensten Mikroorganismen 

ausgebildet hat. Ein ähnliches Bild ergab sich auch für Reet. Abbildung 12 zeigt eine 

Nahaufnahme von Miscanthushalmen vom zweijährigen Versuchsdach in Kranenburg, bei 

dem der Zersetzungsprozess an den Halmenden erst eingesetzt hat und die Schäden noch 

nicht das Ausmaß wie in Albersdorf erreicht haben.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abbildung 10: Strohdach im 

Museumsdorf Albersdorf in 

Schleswig-Holstein. Die rechte 

dunklere Seite wurde mit Reet 

gedeckt, die linke Seite mit 

Miscanthus. Das Dach wurde 

2001 gedeckt.  

Abbildung 12: Nahaufnahme aus einem  

gelbverfärbten Bereich des 2-jährigen 

Miscanthus - Versuchsdachs in 

Kranenburg,  das erste Symptome 

mikrobiellen Besatzes zeigt.  (Foto T. 

Gooßen) 
 

Abbildung 11: Halmenden von 

Miscanthus nach 10 Jahren in 

Albersdorf (Schleswig-Holstein). Die 

Halme sind von einem Biofilm bedeckt, 

der die Durchlüftung behindert und die 

Halmzersetzung begünstigt. (Foto T. 

Gooßen) 
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Um den Miscanthusanbau in der Region zu forcieren, wurden bereits verschiedene 

Vorschläge unterbreitet, die im Rahmen von Projekten weiterverfolgt werden sollten. 

Getragen von einem Miscanthusnetzwerk könnten die bereits in der Region bekannten 

Miscanthus-Initiativen  zusammengeführt werden. Vor allem aber sollte das 

Miscanthusnetzwerk neue Initiativen auf den Weg bringen und bündeln. Wesentlich ist 

dabei auch, die Fördermöglichkeiten für innovative Projekte in der Region aufzuzeigen 

und die Projekte in der Entstehungsphase massgeblich zu unterstützen und zu begleiten: 

 

1. Innovationsnetzwerk Miscanthus: Zusammenführen der Miscanthusakteure und 

der Miscanthusaktivitten in der Region. Initiierung und Begleitung neuer 

Aktivitäten. 

2. Anbaufähigkeit und Beurteilung des Ertragspotenzials von Miscanthus auf 

unterschiedlichen Böden in der Region unter Berücksichtigung der 

Standortbedingungen und des Aufwandes (Etablierung eines Bestandes, Pflege 

und Erntetechnik, Aufbereitung der Halme zu verkaufsfähiger Ware). 

3. Entwicklung einer effektiven Vermehrungsmethode zur langfristigen 

Bereitstellung von kostengünstigem und robustem Pflanzgut und ggf. Etablierung 

eines entsprechenden kommerziellen Miscanthus-Vermehrungsbetriebes. 

4. Vergleich der Haltbarkeit/Langlebigkeit eines Miscanthus - Daches im direkten 

Vergleich zu einem neu mit Reet eingedeckten Dach (Auswahl eines oder 

mehrerer Demonstrationsobjekte) 

 

9.1 Innovationsnetzwerk Miscanthus  

 

Ein Innovationsnetzwerk Miscanthus hätte die Aufgabe, sämtliche Miscanthusaktivitäten 

zu bündeln, als Informationsbörse alle notwendigen Informationen zu Miscanthus 

zusammenzutragen und Interessierten zugänglich zu machen. Weiterhin sollte es 

zukünftige Projekte planen, begleiten und durchführen bzw. die für die Planung und für 

eine erfolgreiche Projektumsetzung erforderliche Expertise einholen und einbinden.  

 

Zunächst müsste das Innovationsnetzwerk Miscanthus selbst initiiert werden. Die 

dargestellten Projektvorschläge vor dem Hintergrund des know-hows in den jeweiligen 

Teilbereichen zeigen, dass eine Initiative für Miscanthus genügend Prosperität und 

wirtschaftlich sinnvolle Anwendungen verspricht, die die erforderlichen Anstrengungen 

zur Etablierung eines Netzwerkes lohnenswert machen. Kennzeichen eines regionalen 

Innovationsnetzwerks ist die Zusammenarbeit von in der Region ansässigen 

Unternehmen, behördlichen und wissenschaftlichen Institutionen sowie engagierten 

Privatpersonen.  

 

Ideal wäre ein Kontaktbüro in der Region, das sämtliche Aktivitäten bündelt und 

Ansprechpartner für Interessierte wäre. Hierfür wären finanzielle Fördermittel über einen 

längeren Zeitraum notwendig. Frau Melanie Barke vom Landkreis Stade hat auf einem 

Treffen der Samtgemeinde Oldendorf am 16. März 2011 die Finanzierungsmöglichkeiten 

für ein Innovationsnetzwerk Miscanthus dargestellt (Abbildung 13).
21

  Das Einwerben von 

öffentlichen regionalen und EU-Mitteln ist nicht einfach, denn die Vergabe finanzieller 

Mittel ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft,  die Frau Barke erläuterte.  

 

Von den Gesamtkosten eines Projektes kämen bis zu 70% aus der Förderung im Rahmen 

des regionalisierten Teibudgets. Dies setzt sich aus EFRE-Mitteln (75%) und der Ko-
                                                
21 M. Barke, Landkreis Stade, Gesprächsvorlage  16.03.2011 
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Finanzierung durch den Landkreis Stade (25%) zusammen. Allerdings kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass der Landkreis Stade in jedem Fall die gesamte Ko-

Finanzierung trägt. Von den Antragstellern sind mindestens 30% an Eigenmitteln 

aufzuwenden,  die zu 1/3 von kleinen mittelständischen Unternehmen (KMU) und zu 

maximal zu 2/3 von den  weiteren Netzwerkpartnern getragen werden.  Als weitere 

Netzwerkpartner kämen in Frage: 

- Samtgemeinde Oldendorf,  

- Hochschule 21 GmbH,  

- Wirtschaftsförderung Landkreis Stade GmbH und  

- Unternehmen, die keine KMUs sind, wie z.B. Sparkasse, Volksbank und 

  Industrieunternehmen.  

 

 

 

 
Abbildung 13: Fördermöglichkeiten für ein Innovationsnetzwerk Miscanthus (Quelle: M. 

Barke) 

 

 

Einzubinden wären auch Partner außerhalb der Region. Besonders zu nennen sind : 

- Landesinnungsverband des Dachdeckerhandwerks Niedersachsen-Bremen 

- Landesamt für Denkmalpflege in Hannover und Lüneburg 

- Julius-Kühn Institut in Braunschweig 

 

Diese drei Institutionen haben sich in der Vergangenheit intensiv mit dem Problem des 

vorzeitigen Verfalls von Reetdächern auseinandergesetzt und haben sich früh dafür 

eingesetzt, Miscanthus als Alternativbaustoff in vergleichenden Untersuchungen zu testen. 

Am Julius-Kühn Institut existiert darüber hinaus ein sogenannter Genpool, der viele M. 

sinensis Linien enthält, aus denen sich dachtaugliche Linien für die Dacheindeckung 

selektieren und vermehren ließen. Darüber bestehen Kontakte zu Forschungseinrichtungen 

in Dänemark, Großbritannien und den Niederlanden, die ebenfalls Miscanthus für die 

energetische und stoffliche Verwertung anbauen und über ein entsprechendes Sortiment 

unterschiedlichster Miscanthuslinien verfügen. Die Einbeziehung dieser Genpools würde 

die Ausgangsbasis des genetischen Materials erheblich erweitern und die Chance erhöhen,  

erfolgversprechende dachtaugliche Miscanthuslinien zu etablieren (s. auch Kap. 9.2.2). 

 

Mit der Initiative von Thomas Gooßen, Miscanthus als Alternativbaustoff zu Reet zu 

nutzen, ist aus einer Idee ein Ansatz für eine sinnvolle Anwendung gegeben worden. 

Gesamtkosten für das Projekt 

Förderung 70 % 

 im Rahmen des  

regionalisierten Teibudgets 

EFRE-Mittel 

75 % 

Ko-Finanzierung 

Landkreis Stade 

25 % 

Eigenmittel 30 % 

Mindestens 

 1/3 

KMU 

Maximal   

2/3  

der  weiteren  

Netzwerkpartner 
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Dieser Ansatz sollte weiter entwickelt werden und könnte Impuls und Grundstein  für ein 

Innovationsnetzwerk Miscanthus bilden. Im Folgenden werden die Projektvorschläge 

dargestellt, die in der Vergangenheit bereits diskutiert wurden und als bedeutsam für die 

weiteren Miscanthusaktivitäten angesehen werden: 

 

Ziel für die nächsten Jahre ist es, die Eignung von Miscanthus im Feldanbau zu testen und 

als Dachmaterial alternativ zu Reet auf Probedächern zu untersuchen.   

 

Hierfür ist es notwendig, sehr unterschiedlichen Fragestellungen nachzugehen. So müssen 

auf der einen Seite pflanzenbauliche/züchterische Aspekte berücksichtigt werden: Wie 

und auf welchen Böden kann Miscanthus angebaut werden, welche Miscanthustypen mit 

welchen Halmeigenschaften eignen sich besonders gut für die Dacheindeckung. 

Zusätzlich muss die Vermehrungsmethode von Miscanthus weiter optimiert werden. Was 

den Anbau von Klonen zur Dacheindeckung angeht, wird hier zur Zeit ausschließlich auf 

Pflanzgut aus der Gewebekulturvermehrung zurück gegriffen. Auch die Erntetechnik 

spielt eine Rolle. Hier sieht es so aus, dass die für Reet gebräuchliche Erntetechnik auch 

für die Ernte von Miscanthus geeignet ist mit nur geringen Anpassungen an die 

Besonderheiten von Miscanthus. Auf der anderen Seite müssen die handwerklichen 

Aspekte im Reetdachbau auf Miscanthus übertragbar sein. Als einfaches Kriterium gilt 

hier, dass nur solche Miscanthussorten erfolgversprechend sind, die eine möglichst große 

Ähnlichkeit in ihren Halmeigenschaften zu Reet aufweisen und damit keine anderen 

Techniken bei der Dacheindeckung erforderlich machen. Um Miscanthus zur 

Dacheindeckung erfolgreich einzuführen, müssen Demonstrationsdächer vor Ort den 

Beweis liefern, dass Miscanthus wie Reet gleichermaßen als Baustoff in Frage kommen. 

 

9.2 Anbauprojekt: Miscanthus aus heimischem Anbau als Alternative zu Reet   

 

Das Projekt kann die Voraussetzungen schaffen, Miscanthus als eine rentable Alternative 

neben anderen landwirtschaftlichen Kulturen zu etablieren und den Reetdachdeckern die 

Möglichkeit eröffnen, Miscanthus aus heimischem Anbau alternativ neben Reet 

einzusetzen. Abbildung 14 fasst die umfangreichen Projektaktivitäten eines 

Anbauprojektes zusammen. Was zunächst im Versuchsmaßstab auf kleineren Flächen 

angelegt werden soll, gilt später in größerem Maßstab für die gesamte 

Wertschöpfungskette, in der Kontrollmechanismen zur Sicherung der Qualität des 

Materials und der Prozesse enthalten sind. 

9.2.1 Anlass / Bedarf  
 

 Nur 10-20% des Reetbedarfs in Norddeutschland werden aus der Region selbst 

gedeckt, 80-90% des Reetbedarfs werden vornehmlich aus Ländern Süd-und 

Osteuropas importiert. 

 Die Qualität des Reets unterliegt großen Schwankungen, Qualitätsstandards  

existieren nicht. 

 Maßnahmen zur Bestandespflege und Qualitätssicherung sind aus Gründen des 

Naturschutzes auf den Reetflächen nicht erlaubt. 

 Unter sich verschärfenden Umweltauflagen werden die Reeternteflächen in der 

Region  zukünftig kaum zunehmen. 

 Reet als Pflanze von Flussrändern, Seen oder stark vernässten Böden lässt sich 

bisher nicht auf Ackerflächen kultivieren. 
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Abbildung 14: Flußdiagramm zum Anbau von Miscanthus (Quelle R. Junge) 
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Welche Gründe sprechen für die alternative Anwendung von Miscanthus anstelle von 

Reet?  

 

 Grosse Ähnlichkeit in morphologischen Kriterien (Halmlänge und 

Halmdurchmeser). 

 Langlebig wie Reet bei fachgerechter Verarbeitung.  

 Hoher Wertschöpfungsanteil durch Natur und Landwirtschaft. 

 Die Variation innerhalb von Miscanthus lässt die Auslese besonders geeigneter 

Stämme für die Dacheindeckung zu. 

 Miscanthus lässt sich im Gegensatz zu Reet auf normalen Ackerböden kultivieren 

(geringere Erntekosten als für Reet).  

 Durch die Bestandespflege (Düngung bzw. Düngungsentzug, Unkrautkontrolle, 

Pflanzdichte etc.) lässt  sich die Qualität von Miscanthus als Dachmaterial positiv 

beeinflussen. 

 Im Gegensatz zu Reet können Bestände entsprechend der Nachfrage nach 

Dachmaterial ausgebaut werden. 

 Dauerkultur wie Reet mit langer Nutzungsdauer (über 20 Jahre). 

 Keine weitere Bodenbearbeitung nach Pflanzung (geringer Maschinen- und 

Energieeinsatz) mit  positiven Effekten auf Bodenstruktur, -fauna und -flora. 

 Geringer Düngungsbedarf (Nährstoffverlagerung in das Rhizom im Herbst, 

Neuaustrieb im Frühjahr aus den Rhizomreserven) und geringe 

Nitratauswaschung. 

 Geringer bzw. kein Einsatz von Pestiziden (Miscanthus ist kaum 

krankheitsanfällig und nach der Etablierung konkurrenzstark gegenüber 

Begleitvegetation). 

 Bietet Wildtieren Deckung, besonders in landwirtschaftlich geprägten waldarmen 

Gebieten und besonders im Winter, wenn andere Kulturen bereits das Feld 

geräumt haben. 

9.2.2 Gründe für ein Länder übergreifendes Projekt 
 

 In Dänemark gibt es Erfahrungen mit dem Anbau und der Ernte von zum Dachdecken 

geeigneten Miscanthuslinien. Ebenfalls sind in Dänemark auf der Insel Lolland 

Dächer mit Miscanthus eingedeckt worden. In Norddeutschland existieren bislang nur 

kleinere Versuchsdächer. Neben dem Interesse in der Region Kehdingen-Oste ist das 

Interesse auch aus den Niederlanden vom dortigen Verband der Reetdachdecker gross, 

zu dem ein enger Kontakt besteht. Die Erfahrungen der Länder sollten in einem 

grenzüberschreitenden Projekt zusammen geführt werden,  gleichzeitig sollten 

geeignete Miscanthuslinien für die Böden und Klimaverhältnisse in den verschiedenen 

Regionen ausgewählt werden. 

 Reetdächer sind ein besonderes Charakteristikum für diese Regionen und bilden eine 

gute Basis auf der Abnehmerseite für die gemeinsame Entwicklung einer neuen 

Rohstoffproduktion.  

 

Durchführung: Das Projekt gliedert sich in drei Teilprojekte: 

 

1. Anbauprojekt: Da es in Dänemark bereits Erfahrungen mit Miscanthus gibt, sollten 

mit den dort im Anbau befindlichen Linien bzw. Sorten zunächst Standorttests 

durchgeführt werden. Eine früh reifende Linie zeichnete sich durch gute dem Reet 

ähnliche Halmeigenschaften und Standfestigleit aus („DK 120“) und dominiert den 
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dänischen Miscanthusanbau.  Der Versuch sollte unterschiedliche Böden einbeziehen,  

auf denen die für die Dacheindeckung wichtigen Kriterien, wie Halmstabilität, gerader 

Wuchs und Standfestigkeit untersucht werden können. 

 

2. Züchtungsprojekt: Gemessen an der genetischen Vielfalt von Miscanthus, wird davon 

bislang wenig genutzt. Durch Züchtungs- und Selektionsarbeit müssen die 

Halmeigenschaften aber stetig verbessert werden. In Braunschweig existiert ein 

Genpool mit unterschiedlichen Miscanthus-Herkünften und Miscanthus-Arten aus den 

90er Jahren, die bislang für die dargestellten Fragestellungen nicht analysiert wurden. 

Weitere Genpools existieren in Dänemark, in den Niederlanden und in England. Nur 

das dänische Miscanthusmaterial ist im Hinblick auf seine Eignung als Dachmaterial 

untersucht worden, wobei die heutige im Anbau befindliche Linie „DK 120“ 

entstanden ist. Zum Teil besteht bereits ein guter Kontakt zu den 

Forschungseinrichtungen in den drei Ländern, die diese Genpools betreuen 

(Abbildung 15). 

 

Die für eine Kooperation in Frage kommenden Institute sind namentlich:  

- in Dänemark: Universität Aarhus, Institut für Pflanzenproduktion und Umwelt 

- in Großbritannien: Universität Aberystwyth, Institute of Biological, Environmental 

and Rural Sciences (IBERS) 

- in den Niederlanden: Universität Wageningen, Institut für Pflanzenzüchtung 

 

 

 
 

 

So wie in Niedersachsen der Anbau von M. sinensis als Dachmaterial vom 

Landesinnungsverband mitgetragen wird, ist dies auch in den Nachbarländern nicht 

anders. So stehen der dänische („Dansk Tækkemandslaug“) und der niederländische 

(„Vakfederatie Rietdekkers“) Dachdeckerverband den hier vorgeschlagenen 

Versuchen grundsätzlich positiv gegenüber. Der versuchsweise Miscanthusanbau auf 

Praxisflächen und die Nutzung von Miscanthus neben Reet als Dachmaterial wird 

auch nur mit der Unterstützung durch die Verbände gelingen.   
 

 

Abbildung 15: 

M. sinensis Bestand 

der Universität  

Aberystwyth inWales, 

UK.  

Weiträumig gepflanzte 

Einzelpflanzen für 

Selektionszwecke 
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Abbildung 16a-d: Unterschiede in der Standfestigkeit von Miscanthus verschiedener Arten 

 

Abbildung 16a: Lagernder M. 

giganteus Bestand 

Lager erfasst den Halm an der Basis, 

wodurch schlechte Bedingungen für 

die Abtrocknung des Bestandes 

gegeben sind und vergleichsweise 

höhere Ernteverluste zu erwarten 

sind.  

Abbildung 16b: Abgeknickter M. 

sacchariflorus–Bestand, (Herkunft 

China) 

Auf halber Halmhöhe abgeknickt, 

dadurch bessere Abtrocknung des 

Bestandes noch möglich (im 

Gegensatz zu M. giganteus, Foto 

oben). Knickstelle meistens direkt 

oberhalb eines Nodiums.  

Abbildung 16d: M. sinensis 

Genotypen 

Einzelpflanzenbestand mit 

unterschiedlichen japanischen 

Herkünften. Standfeste neben 

lagernden Pflanzen bieten günstige 

Voraussetzungen für die Selektion 

auf Standfestigkeit.  

Abbildung 16c: Standfester M. 

sacchariflorus – Bestand 

(Herkunft Japan) mit guter 

Halmausbildung und geringem 

Blattanteil.  
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Um das Potenzial dieser unterschiedlichen Genpools besser zu nutzen, sollte der 

Versuch unternommen werden, in einem Gemeinschaftsprojekt die Halmeigenschaften 

für Miscanthus als Dachmaterial zu optimieren. Die wichtigsten maßgeblichen 

Kriterien sind: Länge, Durchmesser, Standfestigkeit, Halmstabilität und -flexibilität, 

konischer Wuchs, Blattanteil. Die stoffliche Zusammensetzung für andere 

Verwertungen ist ebenfalls von Interesse. Die Prüfung eines ausgedehnten Spektrums 

an Genotypen in Feldversuchen sowie die Auswertung der bisher bekannten Daten 

wäre wünschenswert und eröffnete neue Perspektiven. Abbildung 16 stellt beispielhaft 

verschiedene Miscanthusarten zum Zeitpunkt der Ernte im Januar/Februar 2011 dar. 

Die Standfestigkeit zu diesem Zeitpunkt entscheidet ganz wesentlich über die Eignung 

des Materials als Dachmaterial und dient in Kreuzungsprogrammen als ein wichtiges 

Selektionskriterium.  

 

Wenn auch in Dänemark bisher von keinen schadhaften Miscanthusdächern berichtet 

wurde, kann nach den bisherigen Ergebnissen in Norddeutschland nicht belegt werden, 

dass Miscanthus das langlebigere Material im Vergleich zu Reet ist. Die Testdächer in 

Kranenburg deuten auf einen frühzeitigeren mikrobiellen Besatz im Vergleich zu Reet 

hin. Das Dach in Albersdorf, Schleswig-Holstein, zeigt einen vergleichbaren 

Zersetzungsgrad beider Materialien. Noch ist aber das gesamte Spektrum an 

unterschiedlichen Miscanthusgenotypen nicht untersucht worden. Neben den zur Zeit 

eingedeckten M. sinensis Linien, die in Dänemark eingesetzt werden, existieren andere 

Miscanthusarten, z.B. M. sacchariflorus, die ebenfalls dünnstängelig sind und zum Teil 

über sehr hartwandige Halme verfügen. Neue Selektionen und Kreuzungen zwischen 

beiden Arten sollten mit dem Ziel, Linien mit verbesserten Halmeigenschaften und 

längeren Standzeiten auf dem Dach zu entwickeln, durchgeführt werden (Abbildung 17 

und Abbildung 18).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abbildung 18: M. sinensis 

Einzelpflanzen am Julius-Kühn Institut 

in  Braunschweig. Bestand mit 

unterschiedlichen Linien als 

Ausgangsbasis für neue Selektionen mit 

dem Ziel verbesserter 

Halmeigenschaften. 

Abbildung 17: Frühblühende 

Einzelpflanzen mit hoher Halmzahl am 

Julius-Kühn Institut in Braunschweig. 

Nachkommen aus Kreuzungen von M. 

sinensis und M. sacchariflorus. 
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3. Erntetechnik: Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die Ernte mit herkömmlichen 

Reeterntemaschinen zu bewerkstelligen sein, wobei große Erntemaschinen, die die 

Halme maschinell vorreinigen, eingesetzt werden können. Für den anfangs 

kleinflächigen Versuchsanbau können auch Kleingeräte zum Einsatz kommen, die die 

Halme schneiden und bündeln, jedoch nicht vorreinigen (Abbildung 19). Die 

Einbindung von Betrieben, die die Reeternte als Lohnunternehmer übernehmen, sollte 

angestrebt werden, da sie neben der Erntetechnik (allerdings nur Großgeräte) auch mit 

Maschinen zur Reinigung der Rohbunde ausgestattet sind. Zum Reinigen der 

Rohbunde werden diese geöffnet und anschließend neu gebunden. Auch diese Technik 

ist bei den auf die Reeternte spezialisierten Unternehmen verfügbar. 

 

 

Mähbinder

  
 

 

9.3 Entwicklung einer effektiven und kostengünstigen Miscanthusvermehrung 
 

Die Vermehrung von Miscanthus erfolgt nach verschiedenen Methoden, die je nach 

Zielsetzung variieren. Die Rhizomvermehrung wird für M. giganteus betrieben und ist die 

am weitesten verbreitete Methode in der Praxis. Sie läßt sich weitgehend mechanisieren 

und ist vergleichsweise kostengünstig. Daneben existieren weitere 

Vermehrungstechniken, wie die Gewebekultur, auch in-vitro Kultur genannt, und die 

Vermehrung über Saatgut. In-vitro vermehrte Pflanzen werden genommen, wenn es um 

die Etablierung gleichmäßiger Bestände geht, bei denen die Halmqualität von 

entscheidender Bedeutung ist. Dies ist für die Etablierung von Miscanthusbeständen zur 

Dacheindeckung der Fall. Daneben spielt sie im Forschungs- und Züchtungsbereich eine 

Rolle, wenn innerhalb kurzer Zeit aus interessanten und vielversprechenden 

Einzelpflanzen Bestände   für Feldprüfungen angelegt werden sollen.  

 

Das Pflanzen von Halmstecklingen ist eine bei Zuckerrohr verbreitet Methode zur 

Neuanlage von Feldbeständen. Aufgrund der verwandtschaftlichen Nähe zwischen 

Zuckerrohr und einigen Miscanthusarten ist diese Vermehrungstechnik für Miscanthus 

ebenfalls möglich, spielte bislang jedoch noch keine große Rolle. Ebenfalls im 

Züchtungsbereich wird die Vermehrung aus Saatgut geprüft. Gelingt es, über Saatgut 

Abbildung 19: 

Mähbinder - 

Anbaugerät für den 

Schlepper : 

„Agostini“ (links) 

und „BCS“ 

Einachsmähbinder. 

Die Mähbalken 

sind mit Raffern 

ausgestattet, die  

die geschnittenen 

Halme zur Mitte 

des Mähbalkens 

und weiter zum 

Bindemechanismus 

transportieren. 
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leistungsfähige Miscanthuslinien zu vermehren, wird diese Methode neben der 

Rhizomvermehrung zur Etablierung von Praxisbeständen genutzt werden.  

9.3.1 Darstellung der Vermehrungsmethoden 

 

Von den nachfolgend vorgestellten Methoden hat sich bei der Neuanlage von 

Miscanthusflächen zur Dacheindeckung bisher nur die Vermehrung über die in-vitro 

Kultur durchgesetzt. Die bisher in der Praxis nicht erfolgreiche Rhizomvermehrung für M. 

sinensis könnte mit vergleichsweise geringem Mehraufwand als bisher zum Erfolg geführt 

werden. Es ist ganz sicherlich so, dass sie angepasst an die Erfordernisse der 

entsprechenden Sorten  durchaus erfolgreich und dennoch kostengünstiger als die in-vitro 

Vermehrung eingesetzt werden kann, und zu gleichmäßigeren Beständen als bisher führen 

wird.  

9.3.1.1 Samenvermehrung: 

 

Die züchterischen Bemühungen zielen darauf ab, Miscanthus langfristig durch Samen zu 

vermehren. Denn dies wäre die kostengünstigste Vermehrungsmethode. Hierfür müssen 

aber zunächst Linien entwickelt werden, die sich miteinander kreuzen lassen und die 

genügend leistungsstark und winterfest sind. Um das zu erreichen,  muss eine große 

Anzahl genetisch unterschiedlicher Einzelpflanzen kombiniert und die Nachkommen in 

weiträumigen Einzelpflanzenbeständen geprüft werden. Denn die gewünschten 

Eigenschaften der Kreuzungseltern müssen verlässlich auf die Nachkommen übertragen 

werden.  

9.3.1.2 Rhizomvermehrung:  

 

Der am meisten in der Praxis angebaute Klon M. giganteus, ein Hybrid aus M. sinensis 

und M. sacchariflorus, wird über Rhizome vegetativ vermehrt. Da der Klon keine Samen 

ausbildet, scheidet diese Form der Vermehrung aus. Die Rhizomvermehrung wird 

mittlerweile von vielen landwirtschaftlichen Betrieben praktiziert und der Preis für die 

Rhizome ist in den letzten Jahren stark gefallen und liegt zur Zeit bei 0,16-0,20 € je 

Rhizomstück. Abbildung 20 zeigt ein Rhizomstück von M. sacchariflorus. 

 

Für Miscanthus sinensis, das als Dachmaterial verwendet werden soll, ist diese Form der 

Vermehrung zur Zeit noch keine gebräuchliche Methode. Pflanzen aus  Rhizomen bilden 

keine durchweg homogenen Bestände. Ein bestimmter Prozentsatz an Rhizomstücken 

läuft nicht auf, es ergeben sich Lücken in den Feldbeständen mit negativen Effekten auf 

die Halmqualität als Folge inhomogener Bestände. Für die Erzeugung von Halm- als 

Dachmaterial sind diese Lücken nachzupflanzen. 
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9.3.1.3 In-vitro Vermehrung:  

 

Wesentlich gleichmäßigere Bestände lassen sich über die in-vitro Methode erzielen. Dabei 

werden in der Regel Rhizomknospen herangezogen, die oberflächendesinfiziert werden. 

Unter keimfreien Bedingungen werden die Knospen in einer Nährlösung, der ein 

Wachstumshormon zugefügt ist, kultiviert und zur Bestockung angeregt. Haben sich die 

Bestockungstriebe gebildet, werden die Pflanzen geteilt, wobei ein einzelner Trieb einer 

Pflanze eine neue Pflanze bildet, die sich ebenfalls bestockt und erneut geteilt wird. Die 

Pflanzen werden in einem Vegetationsraum bei Temperaturen um 25°C und 12-14 

Stunden Licht am Tag gehalten.  So ein Zyklus von Teilung einer Pflanze bis zur nächsten 

Teilung dauert etwa 3-4 Wochen. Die Teilung der Pflanzen wird unter einer 

Reinluftwerkbank unter Laborbedingungen durchgeführt, damit Kontaminationen der 

Pflanzen mit Bakterien und Pilzen ausgeschlossen werden.  

 

Die Methode ist aufwändig, da der Arbeitsbedarf erheblich ist. Entsprechend teuer ist das 

Pflanzgut. Zur Zeit kostet eine in-vitro vermehrte Pflanze ca. 0,50 €. Bei einem Bedarf 

von ca. 30.000 Pflanzen/ha entstehen Kosten für das Pflanzgut von 15.000 €/ha. Dies ist 

ein erheblicher Kostenfaktor, der die Bereitschaft zum Anbau von dachtauglichem 

Miscanthus nicht fördert.  

 

Auf der anderen Seite ist aber in der Vergangenheit gezeigt worden, dass Bestände, die 

mit in-vitro Pflanzen etabliert wurden, sehr gleichmäßig heranwachsen und im Vergleich 

zu Beständen aus der Rhizomvermehrung wenig Lücken durch Pflanzenausfälle 

aufweisen. Die Halmqualität solcher Bestände ist im Vergleich zu Rhizompflanzungen 

bisher wesentlich besser. Dies zeigten Vergleichspflanzungen bei Sören Vodder, die er  in 

den Jahren 2002-2003 anlegte und bei einer Feldbesichtigung zeigte (vgl. auch Kap. 4  

Ökologie von Miscanthus). 
 

9.3.1.4 Vermehrung von Halmstecklingen:  

 

Eine weitere Methode der Vermehrung lässt sich bei einigen Miscanthusarten über 

Halmstecklinge durchführen (Abbildung 21). Hierzu gehört M. sacchariflorus mit zwei 

Arten. Eine davon bildet wie M. sinensis ebenfalls relativ dünne Halme aus könnte 

ebenfalls für die Dacheindeckung in Frage kommen. Allerdings ist das viele und über 

Winter unzureichend abfallende Laub ein Problem, da es mit der  Ernte von den Halmen 

entfernt werden muss. Solange die Reinigung manuell durchgeführt wird, entstehen auch 

Abbildung 20: Rhizomstück von M. 

sacchariflorus mit mehreren bereits 

angetriebenen Knospen. 
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hier durchaus erhebliche Kosten. Als Besonderheit weist M. sacchariflorus zusätzlich zu 

den Knospen der Rhizome Knospen an den Halmknoten (Nodien) auf.  Die Vermehrung 

läuft wie folgt ab: Die Halme werden während und zum Ende der Hauptwachstumsphase, 

bei uns in der Zeit Juli - September geschnitten, wenn die Halmknospen genügend weit 

entwickelt und ausgereift sind. Die Halme werden jeweils kurz unter einem Knoten in 

mehrere Halmsegmente zerteilt. Die Halmsegmente werden dann als Stecklinge in 

Multitopfplatten in ein Torfsubstrat gesetzt und zum Austreiben gebracht. Dies gelingt für 

gewöhnlich gut in einem Folientunnel unter den zu dieser Jahreszeit warmen 

Außentemperaturen. Die Pflanzen sollten danach frostfrei in einem Kalthaus überwintert 

werden, bevor sie im nächsten Frühjahr ins Feld gebracht werden. 

 

Die dünnhalmigen M. sacchariflorus Formen entwickeln in der Regel viele 

Halme/Pflanze. Die Halmzahl liegt in einem weiten Bereich von 30 bis über 100 

Halme/m². Je Halm lassen sich ca. 10 Stecklinge gewinnen, ebenfalls mit einer großen 

Spane von 5 – 15 Stecklingen/Halm abhängig vom Reifezustand und einem frühen bzw. 

späteren Zeitpunkt des Halmschnitts. Bereits bei 30 gut ausgebildeten Trieben/m² und 10 

Stecklingen/Halm können von einem 1 m² bis zu 300 Neupflanzen gewonnen werden.  

 

 

 
Abbildung 21: Halmstecklinge von M. sacchariflorus (links) und Sämlinge (M. sinensis). 

Anzucht von Stecklingen und Sämlingen in Multitopfplatten verschiedener Größe. 

 

9.3.2 Vermehrungsmethode und Vermehrungsrate  
 

Je nach Vermehrungsmethode lassen sich unterschiedliche Vermehrungsraten erzielen, 

wie in Tab. 4 dargestellt. Für die in-vitro Vermehrung markiert die Anzahl nutzbarer 

Nodien den Ausgangspunkt, an dem die eigentliche Vermehrung  ihren Anfang nimmt. 

Die in-vitro Vermehrung ist letztlich nicht durch die Anzahl der nutzbaren Knospen/m² 

begrenzt, da die Einzelknospen über eine beliebig langen Zeitraum immer wieder geteilt 

und weiter vermehrt werden können.  

 

Sehr hohe Vermehrungsraten bei wesentlich geringerem Aufwand lassen sich bei 

samentragenden Linien erzielen. Trotzdem ist die Samenvermehrung noch nicht weit 

verbreitet. Neben der Tatsache, dass M. giganteus keine Samen ausbildet, ist unter 

unseren Klimabedingungen mit der Erzeugung von Saatgut noch nicht viel erreicht. 

Werden die Samen direkt im Feld ausgesät, sind die Pflanzen aufgrund der langsamen 

Anfangsentwicklung nicht ausreichend für den Winter vorbereitet und frieren oftmals in 
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großer Zahl über Winter aus. Somit bleibt auch bei der Samenvermehrung zur Zeit nur der 

Weg, die Pflanzen unter Gewächshausbedingungen vorzuziehen, um sie im Frühjahr als 

Jungpflanze ins Feld auszupflanzen. Dadurch bleibt der Pflanze genügend Zeit während 

der Vegetation ein überwinterungsfähiges Rhizom auszubilden, das eine hohe 

Austriebsrate im nächsten Frühjahr sicherstellt. Ähnliches gilt für die Vermehrung von 

Halmstecklingen. Auch hier können die Halmsegmente nicht direkt im Feld gesetzt oder 

gelegt werden, sondern müssen unter warmen Temperaturbedingungen vorgezogen 

werden. Versuche, die Halmstecklinge wie Rhizome direkt im Feld zu legen, schlugen 

fehl. Dies gelingt nur bei Bodentemperaturen von möglichst über 22 °C über einen 

längeren Zeitraum. Davon ist bei uns nicht auszugehen. Vor diesem Hintergrund läßt sich 

bislang nur über die Rhizomvermehrung kostengünstig Pflanzgut erzeugen.  

 

 

Tab. 4: Vermehrungsrate in Abhängigkeit der Vermehrungsmethode. 
In-vitro Halme/m² Nutzbare Knospen/Halm Nutzbare Nodien/m² 

 10 2-5 20-50 (als Anfang) 

Halm-
stecklinge 

Halme/m² Nutzbare Knospen/Halm Nutzbare Knospen/m² 

 20 10-15 200-300 

Samen Blüten/m² Samen/Blüte Samen/m² 

 20 200-300 4000-6000 

Rhizome Rhizome/m² Nutzbare 
Rhizomstücke/Rhizom 

Nutzbare Rhizomstücke/ 
m² 

 1-3 30 30-90 

 

 

Je nach Methode ist eine gewisse Flexibilität gegeben, wann einzelne Arbeiten zu 

erledigen sind (Abbildung 22). Viel Spielraum ist bei der in-vitro Vermehrung vorhanden, 

da die Pflanzen über Winter unabhängig von den Außenbedingungen vermehrt werden 

können. Die Flexibilität wird jedoch mit einem hohen Arbeitsaufwand und hohen Kosten 

erkauft.   

 

Bei der Vermehrung von  Halmstecklingen dagegen werden die Zeiträume für die 

anfallenden Arbeiten vom Entwicklungsstadium der Pflanzen vorgegeben. Dies gilt 

ebenso für die Vermehrung der Rhizome, die in einem engen Zeitfenster erfolgt. Die 

Samenvermehrung bietet Vorteile im Hinblick auf die unproblematische Lagerung des 

Saatguts, so können die Pflanzen im Gewächshaus vorgezogen werden und zu einem 

gewünschten Zeitpunkt ins Feld gepflanzt werden. Die Rhizomvermehrung, wie sie 

heutzutage angewendet wird, kommt als einzige Methode ohne den Umweg über das 

(beheizbare) Gewächshaus oder den Folientunnel aus. Dies reduziert in erheblichem 

Umfang den Arbeitsbedarf und die Kosten. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass 

durch Pflanzlücken und ungleichmäßigem Pflanzenaufgang die Halmqualität sehr 

inhomogen ausfallen kann. Verschiedentlich werden Rhizome im Gewächshaus in Torf- 

oder Erdsubstrat vorgezogen bzw. für kurze Zeit unter warmen Bedingungen 

vorgetrieben, um das Austriebsverhalten  anzuregen und nur die Rhizome auszupflanzen, 

bei denen eine Rotfärbung, ein Anschwellen oder bereits Austreiben der Knospen zu 

beobachten ist. Dadurch nimmt das Risiko ab, das viele Rhizomstücke im Feld nicht 

auflaufen und die Lücken später durch Nachpflanzungen geschlossen werden müssen. 
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Abbildung 22: Arbeitsschritte im Jahresverlauf für verschiedene Vermehrungemethoden. 

 

9.3.3 Durchführung eines Vermehrungsprojektes 

 

Ziel muss es sein, neben der arbeitsaufwändigen und kostenintensiven in-vitro 

Vermehrung, die beschriebenen anderen Vermehrungsmethoden zu optimieren. Dadurch 

könnten die Kosten für das Pflanzgut erheblich sinken,  und es könnte bei geringerem 

finanziellen Risiko ein Anreiz geschaffen werden, Miscanthus zur Dacheindeckung 

anzubauen. Insbesondere die Rhizomvermehrung bietet sich als eine kostengünstige 

Methode an. Für diese Methode sollte versucht werden, ob durch das Vortreiben von 

Rhizomstücken vor der Pflanzung das Risiko des lückigen Pflanzenaufgangs deutlich 

gesenkt werden kann. Alternativ ist zu prüfen, ob das Auffüllen von Pflanzlücken durch 

nicht aufgelaufene Rhizome durch neue Rhizome ein gangbarer Weg ist. Sollte auch M. 

sacchariflorus als Dachmaterial angebaut werden, könnte die Methode über 

Halmstecklinge ebenfalls eine Option zur Bestandesetablierung bieten. Dazu müsste die 

Anwuchsrate der Halmstecklinge bei der Anzucht wesentlich verbessert werden. In der 

Vergangenheit wurde diese Methode nur bei den dickstängeligen Formen von M. 

saccariflorus angewendet. Verpilzungen (Fusariuminfektionen) führten in der Regel zu 

hohen Pflanzenausfällen. Dies muss für die dachtauglichen in nördlicheren Breiten 

beheimateten M. sacchariflorus Vertreter jedoch nicht der Fall sein, die ein härteres 

Pflanzengewebe und einen geringeren Anteil löslicher Kohlenhydratverbindungen 

aufweisen. Beides Faktoren, die die Infektionsgefahr für die Stecklinge beträchtlich 

senken. 

 

Aug       Sep     Okt      Nov     Dez      Jan     Feb      Mär    Apr     Mai      Jun     Jul  

Rhizome 

Feldpflanzung 

Überwinterung der Pflanzen im Kalthaus (frostfrei) 

Vortreiben  im 
Gewächshaus 

Halmstecklinge 

Feldpflanzung 

Roden  

Rhizomlagerung 

Feldpflanzung 

Schneiden 

Vortreiben 
Rhizome 

 Lagerung der Samen 

Vorziehen im Gewächshaus 

Samen Ernte  

Schneiden v. Knospen 

In-vitro Vermehrung und Vortreiben der Pflanzen 
(Vegetationskammer, Gewächshaus) 

Feldpflanzung 

In-vitro 
Vermehrung 
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9.4 Decken eines Demonstrationsdaches 

 

Vorgeschlagen wird das Decken eines Daches mit Miscanthus, das als 

Demonstrationsdach dem Fachpublikum und einer interessierten Öffentlichkeit die 

Verwendung von Miscanthus als Dachmaterial nahebringt. Weiterhin können an diesem 

Dach Langzeitbeobachtungen durchgeführt werden, die Aufschluss über die Güte von 

Miscanthus als Dachmaterial geben sollen. Die Einbindung eines solchen Projektes in die 

Umsetzungsphase der Dorfentwicklung Samtgemeinde Oldendorf sollte geprüft werden, 

weil dort aktuell mehrere Dächer mit Reet neu gedeckt werden sollen, die als öffentliche 

Vorzeigeobjekte für die Herstellung eines Miscanthus-Daches in Frage kämen.
22

 Das 

Deckmaterial würde vom Landwirt und Dachdeckermeister Søren Vodder aus Dänemark 

bereitgestellt werden, der bereits ca. 12 ha Miscanthus-Anbaufläche besitzt und jährlich 

ca. 4000 m
2
 Dachfläche in Dänemark bei ständig steigender Nachfrage eindeckt. Dem 

Anbau gingen umfangreiche und langjährige Entwicklungsarbeiten am dänischen Institut 

für Pflanzenbau und Bodenforschung, Universität Aarhus, voraus. 

 

Das Decken eines Demonstrationsdaches sollte mit beiden Werkstoffen,  also Miscanthus 

und Reet, durchgeführt werden. Dadurch wäre ein direkter Vergleich im Hinblick auf die 

Unterschiede bei der Handhabung der Materialien als auch im Hinblick auf ihre 

Langlebigkeit gegeben. Abbildung 23 zeigt den Ausschnitt eines Versuchsdaches, das  

sowohl mit Miscanthus als auch mit Reet eingedeckt wurde. Die Unterschiede zwischen 

den Halmarten werden  auf den ersten Blick weniger an der Halmstruktur als an den 

unterschiedlichen Farbtönen deutlich. Da beide Materialien im Laufe kurzer Zeit grau 

werden, ist dieses Unterscheidungskriterium nach kaum mehr als einem Jahren bereits 

nicht mehr gegeben. Dann offenbaren sich nur noch dem geübten Auge die Unterschiede. 

 

 

 
Abbildung 23: Farb- und Strukturunterschiede zwischen Reet (links) und Miscanthus (rechts) 

zum Zeitpunkt der Eindeckung (Foto R. Junge). 

 

 

                                                
22

 Greiser, N. Sitzungsprotokoll 
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Einige Unterschiede zwischen Reet und Miscanthus sind in den in Schleswig-Holstein 

durchgeführten Arbeiten hierzu in den Jahren 2003 und 2004 an zwei Versuchsdächern in 

Albersdorf und in Wenningstedt dokumentiert:
23

 Die wichtigsten dargestellten 

Unterschiede zwischen Miscanthus und Reet sind in Tab. 5 wiedergegeben: Die getesteten 

Miscanthusherkünfte waren teilweise deutlich länger als Reet und wiesen einen 

entsprechend größeren Halmdurchmesser auf. Feinhalmiges Reet wurde in den letzten 

Jahren von vielen Reetdachdeckern bevorzugt, da sich mit ihm eine optisch ansprechende,  

glatte und homogene Dachoberfläche herstellen läßt. Auf der anderen Seite wurde die in 

den letzten Jahren gehäuft auftretende frühzeitige Zersetzung des Halmmaterials u. a. auch 

mit der feinhalmigen, glatten und dichten Struktur vieler betroffener Reetdächer in 

Verbindung gebracht. Je feiner die Halme und je dichter ein Dach gearbeitet ist, umso 

schlechter ist die Durchlüftung des Daches gewährleistet. Bei eintretender  Feuchtigkeit 

besteht dann die Gefahr, dass die Nässe bei geringer Verdunstung zu lange im Dach 

verbleibt und damit ein Milieu bedingt, in dem Bakterien und Pilze einen Nährboden 

finden. Miscanthus weist eine stärkere Halmwand als Reet auf. Die Unterschiede 

resultieren überwiegend aus dem inneren weichen Markgewebe, das bei Reet zwar auch 

vorhanden ist, sich aber schon zum Ende der Vegetation fast vollständig zurückbildet und 

dann als dünne Haut an der Außenwand anliegt. Bei Miscanthus ist das Markgewebe 

stärker ausgebildet und unterliegt geringeren Schrumpfungsprozessen (Abbildung 24).  

 

 

Tab. 5: Beschreibung von Eigenschaften von Reet und Miscanthus (Quelle s. Fußnote 23). 

 

                                                
23 Schwarz, K.-U., Junge, R., 2004. Investitionsvorbereitende Massnahmen: Pilotprojekt Miscanthus als 

Reetersatz (Materialqualitätsbeurteilung) - Erprobung der landwirtschaftlichen Anwendbarkeit einzelner 

Miscanthusformen.  Abschlussbericht Nov. 2004 für die Investitionsbank Schleswig-Holstein, 1-67. 

 

Eigenschaften 

 

Miscanthus Reet 

Halmlänge Zum Teil längere Typen (abhängig 

von Wachstumsbedingungen, in DK 

auch kurze Typen vorhanden 

Auch kurzes Reet verfügbar 

Halmdurchmesser 

(Feinhalmigkeit) 

Zurzeit rel. große Halmdurchmesser 

und geringe Feinhalmigkeit 

Auch feinhalmiges Reet 

verfügbar 

Halmwandstärke Hohe Halmwandstärke und hohe 

Stabilität 

Geringe Halmwandstärke und 

geringere Stabilität 

Geradschaftigkeit Horstbildung führt zur 

Verkrümmung der Stoppelenden. 

Abhilfe: hohe Bestandesdichte 

Hainbildender Wuchstypus führt 

zu geradem Wuchs auch bei 

geringer Bestandesdichte 

Härte und Sprödigkeit 

(Zellwand) 

Zerspleißen der Stoppelenden, aber 

nur bis zum ersten Knoten 

Gering geschädigte Stoppelenden, 

weicheres u. anfälligeres Material 

Beugewinkel 

(Kniep) 

Geringe Elastizität: geringer 

Beugewinkel, aber hohe Festigkeit 

Hohe Elastizität, geringere 

Festigkeit, höherer Beugewinkel 

Konus Geringerer Konus Ausgeprägter Konus 

Wasserdampfauf-

nahmefähigkeit 

Gering, Materialfeuchtigkeit hat 

kaum Einfluss auf die Haltbarkeit 

Hoch, Feuchtigkeit wird länger 

im Dachkörper zurückgehalten 

Farbe und optischer 

Eindruck 

Färbung eher rötlich und von längere 

Haltbarkeit 

Stark variierende Färbung 

aufgrund Sortenvielfalt und 

Herkunft 
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Die stärkere Halmwand von Miscanthus gegenüber Reet geht mit einer geringeren 

Elastizität des Materials einher. Dies wird vom Reetdachdecker anfangs als am 

auffälligsten bei der Verarbeitung von Miscanthus im Vergleich zu Reet wahrgenommen. 

Die geringere Elastizität führt dazu, dass ein ausreichender Beugewinkel (Kniep), der für 

die Festigkeit eines Daches von Bedeutung ist, schwerer herzustellen ist. Bei dem 

elastischeren Reet werden höhere Beugewinkel mit vergleichsweise geringem 

Kraftaufwand erreicht.  

 

 

 
 

 

Dieses Phänomen hing aber sicherlich in den Untersuchungen in Schleswig-Holstein auch 

mit dem Alter des Materials zusammen. Das Miscanthusmaterial in diesen Versuchen war, 

wie oben erwähnt, teilweise abgelagertes Material und musste aufgrund kleiner Flächen 

aus mehreren Ernten aus aufeinander folgenden Jahren zusammen getragen werden. Das 

Reet-Vergleichsmaterial hingegen stammte aus einer und neuer Ernte und war 

entsprechend frisch und elastisch.  

 

Die Horstbildung bei M. sinensis führt in der Tendenz zu einer Verkrümmung  der 

Halmenden. Wie an anderer Stelle bereits ausgeführt, wird diesem Risiko bislang durch 

enge Pflanzdichten bei der Etablierung der Bestände  begegnet. Zukünftig könnte auch die 

Wahl hainbildender Miscanthusarten eine Möglichkeit sein, Abhilfe zu schaffen. 

 

Die dickeren Halme bei Miscanthus bedingen eine größere Härte des Materials. Dies hat 

Vor- und Nachteile. Durch das Treiben der Bunde mit dem Klopfbrett wird das Dach 

verfestigt. Die Halme verkeilen sich stärker, die Festigkeit des Daches wird erhöht. Dies 

ist wichtig, sollte der Beugewinkel zu gering sein. Auf der anderen Seite kann sich das 

Treiben der Bunde mit dem Klopfbrett negativ auf die Haltbarkeit der Stoppelenden 

auswirken, da Miscanthus aufgrund seiner Härte schneller zum Brechen oder Spleißen am 

unteren Halmende als Reet neigt. Der geringere Konus beim Miscanthushalm gegenüber 

Reet bedingt ebenfalls eine Umgewöhnung des Reetdachdeckers. Ein zu geringer Konus 

erschwert das Treiben der Bunde und führt damit auch schnell zu einer 

Überbeanspruchung der Halmenden. Weiterhin bestimmt der Konus im Wesentlichen die 

maximale Höhe der Deckschicht vom Trauf bis zum First (Aufbau und Überhöhung). Ein 

zu geringer Konus bringt zu viel Volumen in die Deckschicht und eine schlechtere 

Verkeilung der Bunde mit der Bindung beim Treiben. 

Abbildung 24: Querschnitt durch 

Halme von Miscanthus (links) 

und Reet (Foto R. Junge). 
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Allerdings lagen zum damaligen Zeitpunkt weniger Erfahrungen bei der Verarbeitung von 

Miscanthus als Dacheindeckung vor. Und auch sind durch die genetische Variabilität, die 

sich aus der Nutzung mehrerer Genpools ergibt, deutlich günstigere Voraussetzungen 

gegeben, Sorten mit den von den Reetdachdeckern gewünschten Eigenschaften zu 

entwickeln.  

 

Um Unterschiede zwischen Miscanthus und Reet beurteilen zu können, sollte jeweils eine 

Dachseite eines Demonstrationsdachs je zur Hälfte mit Miscanthus bzw. mit Reet gedeckt 

werden. Im Vergleich zu Reet sollen für Miscanthus folgende Eigenschaften untersucht 

werden (Prüfen der handwerklichen Eigenschaften und der Verarbeitung von Miscanthus): 

 

- Material- und Verarbeitungseigenschaften: 

Bundqualität: Festigkeit, Gewicht, Konus, Halmelastizität, Halmdurchmesser, 

Halmwandstärke, Bundlänge 

Oberflächenbeschaffenheit der Halme: Rauhigkeit, Blattanteil 

Homogenität der Bunde 

 

- Nach Abschluß der Dacharbeiten: Beurteilung von Miscanthus und Reet in periodischen 

Intervallen: Gleichmäßigkeit, Verfärbungen, Aufspleißen und  Brechen der Halme an 

den Halmenden  

- Wasser-, Feuchtigkeitsaufnahme der Halme (evtl. mit Sensoren in versch. Dachtiefen)  

-  Haltbarkeit, organische Zersetzung des Materials, Bemoosung, Bildung von Biofilmen 

 

 

10 Fazit 

 

Die größte Verbreitung im Anbau hat der Klon M. giganteus mit einem hohen 

Ertragspotenzial unter hiesigen Klimabedingungen. Als Dacheindeckung ist M. giganteus 

aber nicht geeignet, da Halmlänge und Halmdicke den Anforderungen dieser Nutzung 

nicht entsprechen. Dafür bedarf es Miscanthusarten,  die  von der Halmstruktur 

vergleichbar mit Reet sind. Diese Bedingungen erfüllen am besten Linien, die der Art M. 

sinensis angehören. 

 

Obwohl gezeigt werden konnte, dass der Anbau von Miscanthus zur Dacheindeckung eine 

gute Rentabilität aufweisen kann, sind außer in Dänemark in Norddeutschland kaum 

vergleichbare Aktivitäten zu beobachten. Das liegt daran, dass erfolgreiche Beispiele in 

nächster Nähe nicht existieren und Reetdachdecker wie auch Landwirte bei uns in der 

Regel noch keine Erfahrungen mit der Verwertung bzw. mit dem Anbau von Miscanthus 

sammeln konnten. Weiterhin deuten die bislang existierenden wenigen Versuche mit 

Miscanthusdächern in Norddeutschland nicht auf eine bessere Qualität gegenüber 

Reetdächern hin. Ein  ernstes Hemmnis sind zudem die sehr hohen Etablierungskosten für 

Miscanthus zur Dacheindeckung, die zukünftig deutlich reduziert werden müssen.  Dafür 

muss die Rhizompflanzung, die für M. sinensis bislang keine befriedigenden Resultate 

zeigte, weiter entwickelt werden. Als weiteres Hemmnis wird gesehen, dass nicht immer 

die gesamte Ernte als Dachmaterial vermarktet werden kann. Zum Beispiel als Folge 

lagernder Bestände, wenn wie im vergangenen Winter die Halme die Last der 

Schneedecke nicht tragen. Das heißt, dass parallel zur Nutzung als Dachmaterial andere 

Verwertungen  entwickelt werden müssen. Die energetische Nutzung käme in Frage, ist 

aber ebenfalls in der Region nicht etabliert und verspricht momentan keine Rentabilität 

aufgrund der hohen Kosten für die Flächenetablierung für Pflanzen aus der in-vitro 
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Vermehrung. Hierfür sind die Besonderheiten des Anbaus von M. sinensis zur 

Dacheindeckung verantwortlich. Ein anderes Bild ergibt sich beim Anbau von M. 

giganteus und durch die Pflanzung von Rhizomen. 

 

Mit dem Ausbau der regenerativen Energien in nächster Zukunft wird ein wachsender 

Markt für Biomasse als umweltfreundlicher Energieträger entstehen. Mit dem 

zunehmenden Anbau von schnellwachsenden Baumarten und einer zukünftig stärkeren 

Ausrichtung auf eine dezentrale Energieversorgung, die u.a. Holz und holzartige 

Biomasse zur Wärmegewinnung nutzt,  werden sich regional die Bedingungen für die 

Vermarktung von Hackschnitzeln und Pellets aus Wald und Kurzumtriebsplantagen aber 

auch für Miscanthus verbessern. Bundesweit nehmen die Aktivitäten zum Anbau und zur 

Verwertung von Miscanthus nach Jahren des Stillstandes wieder zu. Es ist von einer 

allmählichen Entwicklung eines umfassenderen Marktes auszugehen, der bisher allenfalls 

als Nischenmarkt existierte.  

 

Ein noch größeres Engagement ist in den Nachbarländern zu beobachten, allen voran in 

England, wo der Anbau von Miscanthus inzwischen eine Anbaufläche von 12 700 ha 

überschritten hat (Stand Dezember 2009).
24

 In Deutschland ist die Anbaufläche für 

Miscanthus demgegenüber mit ca. 2000 - 3000 ha noch relativ klein.25 Viele Unternehmen 

und Betriebe befinden sich in der Versuchs- oder Demonstrationsphase und noch ist die 

energetische Nutzung durch fehlende rechtliche Rahmenbedingungen unklar. 

Voraussetzung sind verbindliche Brennstoffnormen, die momentan entwickelt werden und 

von der Bundesregierung beschlossen werden müssen. Miscanthus fällt dabei in den 

Bereich der holzartigen Biomasse.  

 

Es erscheint notwendig, das wirtschaftliche Engagement für Miscanthus in der Region 

über die Förderung entsprechender „Anschubprojekte“ zu stärken. Genannt wurde die 

Etablierung einen Miscanthusnetzwerkes, das die Akteure in der Region zusammenführt 

und die Aktivitäten bündelt. Daneben besteht ein Bedarf im Bereich Forschung und 

Entwicklung, an Versuchs- bzw. Demonstrationsprojekten, um die wirtschaftliche 

Nutzung voranzutreiben: 

 

- Für den Bereich „Anbau“ wird empfohlen, der Vermehrungsmethode besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen. Kurzfristig gilt es, die Rhizomvermehrung 

weiterzuentwickeln, die deutlich kostengünstiger als die Gewebekultur (in-vitro 

Vermehrung) ist und die Rentabilität des Miscanthusanbaus zur Dacheindeckung auch für 

andere Verwertungsrichtungen deutlich verbessert.  

 

- Mittelfristig muss durch die Züchtung und Selektion neuer Miscanthuslinien die 

genetische Basis erweitert werden und die Ertragsfähigkeit der Linien unter den 

Standortbedingungen in der Region getestet werden. Die Erweiterung der genetischen 

Basis ist einerseits die Voraussetzung für eine stetige Verbesserung qualitativer 

Eigenschaften, nicht nur für die Nutzung als Dacheindeckung, sondern auch für andere 

stoffliche und energetische Verwertungen. Andererseits trägt eine erhöhte genetische 

Variabilität zur Gesunderhaltung der Bestände bei. Der Anbau nur eines Klons, wie 

derzeit praktiziert, birgt langfristig bei sich ausweitendem Anbauumfang das Risiko einer 

steigenden Gefährdung durch Pflanzenkrankheiten. Die Einführung neuer Linien für den 

                                                
24 DEFRA, 2009 - Department for Environment Food and Rural Affairs. Government Statistical Service. 

(http://archive.defra.gov.uk/evidence/statistics/foodfarm/landuselivestock/nonfoodcrops/documents/nonfood

crops.pdf) 
25

 Angaben der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR). (www.fnr.de) 

http://archive.defra.gov.uk/evidence/statistics/foodfarm/landuselivestock/nonfoodcrops/documents/nonfoodcrops.pdf
http://archive.defra.gov.uk/evidence/statistics/foodfarm/landuselivestock/nonfoodcrops/documents/nonfoodcrops.pdf
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Feldanbau muss aber auch das Risiko der Invasivität von Miscanthus berücksichtigen, um 

eine unerwünschte und unkontrollierte Verbreitung zu verhindern. Besonders 

hainbildende und noch mehr samentragende Linien und Sorten müssen daraufhin 

untersucht werden.  

 

- Das Decken eines oder mehrerer Dächer mit Miscanthus trüge erheblich dazu bei, es 

beim Reetdachdeckerhandwerk bekannter zu machen und würde die Bereitschaft erhöhen, 

Miscanthus als alternativen Baustoff neben Reet im  eigenen Betrieb zu prüfen. 

Verbunden mit einer kontinuierlichen Berichterstattung über diese Vorzeige- oder 

Demonstrationsdächer in den Medien  würde Miscanthus auch von einer breiteren 

Öffentlichkeit stärker wahrgenommen werden. 

 

Abschließend bleibt festzustellen, dass gerade in einem sich entwickelnden Markt gute 

Ausgangsbedingungen für den Miscanthusanbau in der Region Kehdingen-Oste gegeben 

sind. Eine Förderung der angeführten Pilotprojekte erscheint sinnvoll, um die 

Wettbewerbsfähigkeit der Region nachhaltig positiv zu beeinflussen. 
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