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Eckpunkte einer energetischen 
Biomassenutzung für den 
Klimaschutz.
Dokumentation der Konferenz „Biomasse für den
Klimaschutz“ am 16. September 2010 in Berlin.
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Die Biomasse leistet im Bundesdurch-
schnitt mit 70 prozent den größten Bei-
trag zur Energiegewinnung aus erneuer-
baren Energien. Durch die nutzung der 
Bioenergie konnten 2009 fast 60 millio-
nen tonnen co2 eingespart werden. Dies 
macht mehr als die hälfte der gesamt-
einsparung durch erneuerbare Energien 
aus.

alle erneuerbaren Energien müssen in 
den nächsten Jahrzehnten immer größe-
re anteile des Energiebedarfs decken. 
Bis mitte dieses Jahrhunderts wollen wir 
60 prozent der heimischen Energiever-
sorgung aus erneuerbaren Quellen 
 bereitstellen. Es geht darum, der näch-
sten generation eine saubere umwelt 
mit gesicherter Energieversorgung zu 
hinterlassen und hierbei insbesondere 
um die reduzierung der anthropogenen 
Emissionen zur Verringerung der folgen 
des Klimawandels. Das Energiekonzept 
der Bundesregierung sieht vor, dass die 
 Bio energie weiterhin ihre bedeutende 
 Stellung bei der regenerativen Energie-
versorgung behalten wird.

Die Bioenergie stand in den letzten Jahren 
mehr als jede andere regenerative Energie 
in der öffentlichen Diskussion. insbeson-
dere mit Blick auf Entwicklungs- und 
Schwellenländer wird kritisiert, dass die 
Biomasseproduktion auch auf schützens-

werte flächen ausgedehnt bzw. die 
nahrungsmittelproduktion verdrängt 
werden könnte.

Die energetische nutzung von Biomasse 
kann viele ökologische und ökonomische 
Vorteile haben, wenn sie nachhaltig her-
gestellt wird. Schließlich ist die Bio energie 
bislang die einzige erneuerbare Energie-
quelle, die zu vergleichsweise  geringen 
Kosten in größerem umfang speicher fähig 
ist und damit faktisch rund um die uhr 
zur Verfügung steht. 

Bei dem weiteren ausbau setzt das 
BmElV auf alle drei nutzungspfade der 
Bioenergie: die Stromerzeugung, die 
Wärmegewinnung und die Biokraftstoff-
produktion. Dabei sind unsere Schwer-
punkte Effizienz, innovative technik, 
Wertschöpfung und Klimaschutz in der 
produktionskette.

Die rohstoffbasis für einen weiteren aus-
bau auf grundlage heimischer und im-
portierter Biomasse ist vorhanden. zwei 
fundamentale Bedingungen gilt es hier-
bei zu beachten. Erstens: Die nahrungs-
mittelerzeugung hat stets Vorrang und 
zweitens: Das prinzip der nachhaltigkeit 
ist zu beachten. Durch die Bioenergie-
produktion dürfen keine schützens-
werten lebensräume geschädigt oder 
gar vernichtet werden.

grußwort.

Die energetische Biomassenutzung ist 
unverzichtbar für die Erreichung der 
 Klimaschutzziele, die wir uns in Deutsch-
land und Europa gesetzt haben. Diese 
ziele werden in den aktionsplänen für 
erneuerbare Energien, die derzeit alle 
Eu-mitgliedstaaten bei der Eu-Kommission 
einreichen, bekräftigt und mit konkreten 
maßnahmen hinterlegt.

Demnach plant die Deutsche Bundes-
regierung bis 2020 einen anteil erneuer-
barer Energien am Bruttoendenergiever-
brauch von fast 20 prozent zu erreichen. 
für die  gezielte umsetzung kündigt das 
Energiekonzept der Bundesregierung 
die Erstellung einer sektorübergreifenden 
Strategie zur energetischen Biomassenut-
zung an.

Die Bioenergie steht in der Kritik, nut-
zungskonkurrenzen hervorzurufen und 
sich negativ auf den naturschutz auszu-
wirken. Die entsprechend kontrovers ge-
führte Debatte der letzten Jahre gestaltet 
sich häufig unübersichtlich und für die 
kritische Öffentlichkeit schwer nachvoll-
ziehbar.

Die dena hat sich daher zum ziel gesetzt, 
zur Versachlichung dieser Debatte beizu-
tragen. Dazu wurde am 16. September 
2010 mit unterstützung des ministeriums 

für Ernährung, landwirtschaft und Ver-
braucherschutz die Konferenz „Biomasse 
für den Klimaschutz“ in Berlin durchge-
führt, bei der einerseits durch fachlich 
fundierte Vorträge, andererseits durch 
kontroverse podiumsdiskussionen die 
unterschiedlichen Stimmen von politik, 
Branchenvertretern, nichtregierungsor-
ganisationen und Kommunen ausgewo-
gen  zu Wort kamen.

auf den folgenden Seiten finden Sie die 
wichtigsten Ergebnisse der Veranstaltung 
auf der Basis von zusammenfassungen 
der fachbeiträge und Diskussionen. im 
zentrum steht dabei die rolle der energe-
tischen Biomassenutzung zur Erreichung 
der gesetzten Klimaschutzziele. 

Dr. Gerd Müller
Parlamentarischer Staatssekretär, 
Bundesminsterium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV)

Stephan Kohler
Vorsitzender der Geschäfts-
führung, Deutsche Energie-
Agentur GmbH (dena)

Einleitung.
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16..September.2010,.Berlin.

moderation: michaela Küfner, 
freie Journalistin 

10.00.Uhr.Begrüßung.
Stephan Kohler, Vorsitzender der 
geschäftsführung, Deutsche Energie-
agentur gmbh (dena) 

10.10.Uhr.Die.Relevanz.der.Biomasse.
für.den.Klimaschutz.aus.Sicht.der.
Bundesregierung.
Dr. gerd müller, parlamentarischer 
Staatssekretär, Bundesministerium für 
Ernährung, landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz (BmElV) 

10.30.Uhr.Podiumsdiskussion:.
Was.sind.die.Kernaspekte.der.Umset-
zung.des.EE-Aktionsplans.bezogen.auf.
die.energetische.Biomassenutzung?.
Wie.können.die.gesetzten.Ziele.
effizient.erreicht.werden?.
podiumsteilnehmer:

 clemens neumann, abteilungsleiter 
Biobasierte Wirtschaft, nachhaltige 
land- und forstwirtschaft, Bundesmini-
sterium für Ernährung, landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Konferenz „Biomasse für 
den Klimaschutz“.

 Stephan Kohler, Vorsitzender der 
 geschäftsführung, dena

 prof. martin Kaltschmitt, Wissen-
schaftlicher geschäftsführer,
Deutsches Biomasseforschungszentrum 
(DBfz) und leiter des instituts für 
 umwelttechnik und Energiewirtschaft 
technische universität hamburg-harburg

 Eberhard Brandes, geschäftsführer 
WWf Deutschland, World Wide fund 
for nature

 Dietrich Klein, geschäftsführer, 
 Bundesverband der deutschen Bioetha-
nolwirtschaft

11.30.Uhr.Klimaschutz.durch.energe-
tische.Biomassenutzung.aus.
.EU-Perspektive
 andreas pilzecker, Europäische Kommis-
sion, generaldirektion landwirtschaft 

11.55.Uhr.Chancen.und.Risiken.des.
internationalen.Biomassehandels
Jörg Dürre, geschäftsführer, Biomotor 
gmbh 

12.20.Uhr.Mittagessen

13.30.Uhr.Anbau,.Ertragssteigerung.
und.Reststoffnutzung
Dr. armin Vetter, abteilungsleiter pflan-
zenproduktion und agrarökologie und 
stellv. präsident, thüringer landesanstalt 
für landwirtschaft 

13.55.Uhr.Nachhaltiger.Anbau.von.
Energiepflanzen.
Dr. andreas Schütte, geschäftsführer, 
fachagentur nachwachsende rohstoffe 

14.20.Uhr.Vor-.und.Nachteile.von.
Nutzungsoptionen.zur.Bioenergie.
prof. martin Kaltschmitt, Wissenschaft-
licher geschäftsführer, Deutsches 
 Biomasseforschungszentrum (DBfz) 
und leiter des instituts für umwelttech-
nik und Energiewirtschaft, technische 
 universität hamburg-harburg 

14.45.Uhr.Betrachtung.der.Biomas-
senutzung.aus.Umweltschutzsicht.
florian Schöne, agrarreferent, natur-
schutzbund Deutschland 

15.10.Uhr.Kaffeepause..

15.40.Uhr.Beispiel.für.einen.
.gemeinsamen.Umsetzungsprozess:.
Erfahrungen.aus.dem.Projekt.bio.net
helmut lamp, Vorstandsvorsitzender, 
Bundesverband BioEnergie 

16.00.Uhr.Podiumsdiskussion:.Wie.
sollte.der.gemeinsame.Umsetzungs-
prozess.einer.Biomassestrategie.
gestaltet.werden?.
podiumsteilnehmer:

 moderation: claudia Vogel, Bereichs-
leiterin regenerative Energien, dena

 Dr. andreas Schütte, geschäftsführer, 
fachagentur nachwachsende rohstoffe

 helmut lamp, Vorstandsvorsitzender, 
Bundesverband BioEnergie

 Dr. christian Böse, leiter Substrat-
management, E.on Bioerdgas gmbh

 florian Schöne, agrarreferent, 
 naturschutzbund Deutschland

 michael Deutmeyer, Bereichsleiter 
 Biomasse, chorEn industries gmbh

17.15.Uhr.Schlusswort.
claudia Vogel, Bereichsleiterin regene-
rative Energien, dena
 
17.30.Uhr.Get-together

Weitere informationen finden Sie unter 
www.dena.de/biomasse.
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herausforderungen des 
 Bioenergieausbaus.

Die aktuellen herausforderungen des  
Bioenergieausbaus bestehen insbeson-
dere in einer bestmöglichen Vermeidung 
von nutzungskonkurrenzen zur nah-
rungsmittelproduktion und zur stoff-
lichen Verwertung, in der Einbeziehung 
von nachhaltigkeits- und Effizienz- 
aspekten sowie in der übergeordneten 
Definition der zukünftigen rolle der 
Bioenergie im Energiemix.

im Kontext einer nachhaltigen Bioener-
gienutzung spielen entsprechende 
nachhaltigkeitskriterien eine zentrale 
rolle. Eberhard Brandes vom WWf 
Deutschland plädiert für die baldige aus-
weitung der Kriterien auch auf anwen-
dungen für feste Biomasse. langfristig 
sollte daraufhin gewirkt  werden, dass für 
die gesamte Biomasseproduktion, das 
bedeutet auch für den futter- und nah-
rungsmittelsektor und  die chemische 
industrie, ökologische und soziale Krite-
rien eingehalten werden. Die Kriterien 
des mithilfe des BmElV aufgebauten zer-
tifizierungssystems  „international Sustai-
nability and carbon certification“ (iScc) 

können hierfür als minimalanforde-
rungen für zertifizierungssysteme 
gelten. 

clemens neumann vom BmElV erinnert 
daran, dass die Konformität mit den an-
forderungen der World trade organisati-
on (Wto) zu beachten ist. Die Einführung 
von nachhaltigkeitskriterien für einzelne 
Bioenergieträger in der Eu kann unter 
umständen zu Diskussion in der Wto  
führen. Dabei könnten potenzielle Bio-
masse- bzw. Biokraftstoff-Exportländer 
geneigt sein, der Eu protektionismus vor-
zuwerfen.

in Deutschland müssen ab dem 1. Januar 
2011 die in der Biostrom- bzw. Biokraft-
stoffnachhaltigkeitsverordnung festge-
legten nachhaltigkeitskriterien erfüllt 
werden, um entsprechende Stromver-
gütungen nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-gesetz bzw. Steuerermäßigungen 
für  Bio kraftstoffe und die anrechnung 
auf die Biokraftstoffquote zu ermögli-
chen.  Bezugnehmend auf die nur lang-
sam voranschreitende zertifizierung 
der  betroffenen Betriebe, unterstreicht 
 Dietrich Klein vom Bundesverband der 
Deutschen Bioethanolwirtschaft die 
notwendigkeit eines unbürokratischen 
zertifizierungsprozesses, um die nach-
haltigkeitszertifizierung zum Erfolg zu 
führen.

Bezogen auf den effizienten ausbau der 
energetischen Biomassenutzung ist es 
nach Einschätzung von Stephan Kohler 
von der dena notwendig, systemischer zu 
denken. Biomasse müsse bestmöglich 
und  effizient in das bestehende Energie-
system integriert werden. hierbei seien 
auch  zukünftige Entwicklungen zu be-
rücksichtigen. So müssen beispielsweise 
heute entwickelte Wärmekonzepte auf 
Basis von Biomasse auch zukünftig noch 
wirtschaftlich Sinn ergeben, wenn vor 
dem hintergrund steigender Effizienzan-
forderungen auf Verbraucherseite der 
 Wärmeverbrauch deutlich abnimmt. 
technische lösungen, wie beispielsweise 
die Biogaseinspeisung, stellen in diesem 
Kontext bereits heute verfügbare flexible 
optionen dar, wie Biomasse bestmöglich 
in das bestehende Erdgasnetz  integriert 
werden kann. 

mit Blick auf zu erwartende technische 
innovationen im Bereich der energe-
tischen Biomassenutzung, die sich 
erfahrungsgemäß förderlich auf die 
Klimabilanz auswirken, zeichnet prof. 
martin Kaltschmitt vom Deutschen 
Biomasseforschungszentrum (DBfz) 
ein differenziertes Bild. im Bereich der 
Stromerzeugung aus fester Biomasse 
über den "klassischen" Dampfprozess 
sei aus gegenwärtiger Sicht nur noch mit 

leichten Wirkungsgradsteigerungen zu 
rechnen. Eine ausnahme könne hier die 
mittelfristig verfügbare Vergasungstech-
nologie darstellen, die in Bezug auf die 
erreichbaren Stromwirkungsgrade zu 
einem deutlichen Sprung führen könnte. 
unter Klimaschutzaspekten zentral 
bleibe aber weiterhin die kombinierte 
Erzeugung von Strom und Wärme in 
optimierten Kraft-Wärme-Kopplungs-
anwendungen. Bei der ausschließlichen 
Wärmeerzeugung im Kleinanlagen-
bereich sei aus Sicht der erreichbaren 
Wirkungsgrade nur noch mit geringen 
fortschritten zu rechnen, da die heute 
verfügbare technik hier bereits weitge-
hend ausgereizt ist; dies gilt dann nicht, 
wenn der technologische Sprung auf die
Brennwerttechnik gelingt. Erhebliche 
 innovationen sind auch bei der min-
derung der feinstaubemissionen zu 
erwarten. Schwer einschätzbar sei dem-
gegenüber die künftige Entwicklung im  
Bereich der Biokraftstoffe. hier seien 
insbesondere Effizienzverbesserungen 
bei der Bereitstellung von Biokraft-
stoffen notwendig; dies gilt auch für 
die Kraftstoffe der nächsten gene-
ration (d. h. Biomass-to-liquid-(Btl) 
Kraftstoffe, gasförmige Kraftstoffe 
über die bio-chemische und thermo-
chemische Biomassewandlung).
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internationale aspekte der 
Bioenergiebereitstellung.

mit den ehrgeizigen zielen, bis 2020
20 prozent des Endenergieverbrauchs 
durch erneuerbare Energien abzude-
cken, folgt die Eu-Kommission ihren 
obersten prämissen im themen feld 
Energie:  Sicherheit der Energiever-
sorgung stärken und treibhausgas-
emissionen verringern. 

auch auf Eu-Ebene ist die zentrale funk-
tion der Bioenergie zur zielerreichung 
offensichtlich, sie stellt ca. zwei Drittel 
der Energie aus erneuerbaren Quellen 
zur Verfügung. andreas pilzecker von 
der generaldirektion landwirtschaft der 
Eu-Kommission geht davon aus, dass 
 dieser anteil bis 2020 in dieser größen-
ordnung verbleiben wird, bei gleichzei-
tigem deutlichem ausbau des anteils 
 erneuerbarer Energien insgesamt. Er 
schätzt, dass bis dahin die Bioenergie mit 
etwa 50 prozent zu den Einsparungen 
von treibhausgasemissionen beitragen 

wird. Dennoch wurden Eu-seitig keine 
Detailziele für den Einsatz von Bioenergie 
in den  einzelnen Sektoren ausgesprochen, 
um den mitgliedsstaaten im  rahmen 
ihrer nationalen umsetzung möglichst 
große flexibilität zu ermöglichen. 

Bis 2050 sieht pilzecker die größten 
 potenziale bei den Energiepflanzen, da 
sich voraussichtlich die nutzung von 
reststoffen und abfällen vorher erschöp-
fen wird. Dies bringt weitere herausfor-
derungen an die landwirtschaft mit sich, 
weil Konkurrenzen zur nahrungsmittel-
produktion und der gefahr eines anbaus 
einzelner Energiepflanzen (monokul-
turen) entgegengewirkt  werden muss.

Die richtlinie zur förderung der nutzung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen 
(kurz EE-richtlinie) enthält daher nach-
haltigkeitskriterien für  Biokraftstoffe 
und flüssige Biobrennstoffe. Diese um-

fassen sowohl flächenbezogene Kriterien 
als auch mindestvorgaben für die co2-
minderung. in Deutschland wurden 
 diese anforderungen bereits weitgehend 
mittels der Biostrom- bzw. Biokraftstoff-
nachhaltigkeitsverordnung umgesetzt.
 
perspektivisch wird auf Eu-Ebene die 
ausweitung der nachhaltigkeitskriterien 
auf feste Biomasseanwendungen für  
die energetische nutzung diskutiert. 
 Entsprechende Ergebnisse des Diskus-
sionsprozesses sind für Ende 2011 
 angekündigt. 

Der ausbau der energetischen nutzung 
von Biomasse wird kosteneffizient nicht 
durch nationale bzw. Eu-weit verfügbare 
ressourcen zu erreichen sein. Bereits 
heute wird insbesondere palmöl aus 
ländern wie indonesien oder malaysia 
 zur Bioenergienutzung importiert und 
trägt beispielsweise in Blockheizkraft-
werken zu einer effizienteren Stromer-
zeugung bei .

Durch Erschließung dieser märkte erge-
ben sich prinzipiell auch neue chancen 
für Entwicklungsländer. gleichzeitig ist 
im internationalen Kontext die Einhal-
tung von nachhaltigkeitskriterien 
 besonders zu beachten, um negative 
 Effekte auf Bevölkerung und umwelt zu 
vermeiden. in anlehnung daran wäre ein 
internationaler nachhaltigkeitsstandard 
sinnvoll. Ein allgemeingültiges Verfah-
ren hätte eine stärkere Schutzwirkung 
als bilaterale abkommen, so Jörg Dürre 
von der Biomotor gmbh. laut Dürre ist 
außerdem eine reduzierung der zertifi-
zierungskosten notwendig, um markt-
eintrittsbarrieren für kleinere Betriebe 
zu verringern und auch in solchen unter-
nehmen die  anwendung der nachhaltig-
keitskriterien stärker zu verbreiten. auf 
internationaler Ebene bestehen bereits 
einige freiwillige initiativen zur Einhal-
tung von nachhaltigkeitskriterien, wie 
beispielsweise der roundtable on Sustai-
nable Biofuels (rSB) oder der roundtable 
on Sustainable palm oil (rSpo).
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um den ausbau der Bioenergie voran-
zutreiben, sind zusätzliche ressourcen 
erforderlich. Die zur zielerreichung 
 benötigte Biomasse kann in teilen im-
portiert werden, zudem lässt sich die 
 Verfügbarkeit heimischer Biomasse noch 
erhöhen. Dies kann durch die nutzung 
zusätzlicher landwirtschaftlicher flächen 
erreicht werden, wobei jedoch Konkur-
renzen zur nahrungs- und futtermittel-
produktion entstehen können. Weitere 
potenziale liegen in der Ertragssteigerung 
durch optimierte anbauverfahren oder 
züchtung sowie in der Erschließung von 
nebenprodukten und reststoffen.

Dr. armin Vetter von der thüringer 
 landesanstalt für landwirtschaft (tll) 
rechnet mit einer zunahme des maisan-
baus, aber auch von neuen arten wie 
Durchwachsene Silphie oder futterhirse 
zuungusten der getreide produktion. 
Er geht nicht von nennenswerten 

Ertrags steigerungen beim mais aus, sieht 
aber große potenziale in der nutzung 
von Wirtschaftsdünger und Stroh. Diese 
seien im fall des Wirtschaftsdüngers 
 bislang nur zu elf prozent ausgeschöpft, 
beim Stroh  sogar nur zu einem prozent.

Beim ausbau der energetischen Biomas-
senutzung gilt es derzeit anbauseitig, 
insbesondere risiken für den natur- 
und landschaftsschutz zu vermeiden, 
wie beispielsweise maismonokulturen 
oder grünlandumbruch und -intensi-
vierung. florian Schöne vom natur-
schutzbund Deutschland (naBu) hält 
daher folgende maßnahmen für not-
wendig:

 Vorrangige Erschließung der gülle- 
und reststoffpotenziale und anbau von 
Kurzumtriebsplantagen (Kup) in acker-
bauregionen.

 förderung von Bioenergie nur in 
 integrierten Systemen mit zusatznut-

zen für Klima und natur (Bsp. mischkul-
tur, leguminosen).

 Bioenergie sollte stärker bedarfsori-
entiert in form von regelenergie zur 
Verfügung gestellt werden.

 räumliche Steuerungsmöglichkeiten 
sollten verbessert werden, u.a. genehmi-
gungspraxis an nachhaltige Substrater-
zeugung binden.

Dem ziel eines nachhaltigen Biomasse-
anbaus wurde über die auf Eu-Ebene an-
gestoßenen nachhaltigkeitskriterien für 
Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe 
rechnung getragen. im nachfolgenden 
monitoring wird sich zeigen, ob diese 
maßnahmen ausreichen oder erweitert 
werden müssen.

Die größten herausforderungen im 
nachhaltigen Biomasseanbau sieht Dr. 
andreas Schütte von der fachagentur 
nachwachsende rohstoffe e. V. (fnr) ins-
besondere in den folgenden punkten:

 treibhausgaseinsparung (Berücksich-
tigung von landnutzungsänderungen) 
und „food vs. fuel“ / ökonomische the-
men

 Einhalten sozialer (mindest-) 
Standards

 nachhaltige Bewirtschaftung 
 landwirtschaftlicher flächen

 Schutz natürlicher lebensräume 
und Biodiversität

Dabei hält er Kommunikation und 
 forschung für den Schlüssel zum  Erfolg. 
forschungsbedarf bestehe zum  einen 
noch bei langfristigen folgen des 
 anbaus bestimmter Energiepflanzen. 
insbesondere die anpassung und Di-
versifizierung von fruchtfolgen ist er-
forderlich, so Dr.  Schütte. zum anderen 
seien die Detailaspekte der einzelnen 
nutzungspfade der Bioenergie verstärkt 
zu untersuchen, da sie unterschiedlich 
günstige Klimabilanzen aufweisen.

Biomassepotenziale und
nachhaltiger anbau.
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nutzungspfade der 
Bioenergie.

Die zielvorgaben der EE-richtlinie – 
18 prozent der Endenergie aus erneuer-
baren Energiequellen bis 2020 – erfordern 
eine abgestimmte Verwendung der in 
Deutschland verfügbaren Biomasse-
ressourcen. 

Die ambitionierten ziele für die Biomasse 
müssen vor dem hintergrund steigender 
nutzungskonkurrenzen sowohl zwischen 
energetischen als auch zwischen energe-
tischen und stofflichen nutzungen, 
 inklusive nahrungs- und futtermittel-
produktion, erreicht werden. Vor diesem 
hintergrund plant die Bundesregierung 
laut Energiekonzept von September 2010 
eine „konsistente, sektorübergreifende 
Strategie zur energetischen Biomasse-
nutzung“.

Der politische rahmen hierfür ist bereits 
in weiten teilen abgesteckt. insbesondere 
der nationale Biomasseaktionsplan 
 beschreibt maßnahmen für einen ver-
stärkten ausbau der energetischen 
Biomasse nutzung. Bei der konkreten 
umsetzung stehen sich dennoch kontro-
verse positionen von unternehmen, 
 naturschützern, landwirtschaft, Klima-
schützern, Verbrauchern etc. gegenüber. 
Das wirft insbesondere folgende frage-
stellungen auf: 

 Wie kann in anbetracht der positiven 
Klimaeffekte effizient produzierter und 
genutzter Bioenergie deren akzeptanz 
gesteigert werden?

 Wie können Versachlichung und 
 stärkere transparenz der kontroversen 
punkte zum thema Bioenergie erreicht 
werden, wie ein intensiverer meinungs-
austausch der beteiligten akteure?

gemeinsam Biomassestrategien 
umsetzen.

über verschiedene Verfahren kann 
 Biomasse zu festen, flüssigen oder gas-
förmigen Energieträgern umgewandelt 
werden, die zur Wärme-, Strom- und 
Kraftstoffbereitstellung genutzt werden 
können. Bei der Wahl des geeigneten 
nutzungspfads sind ökonomische und 
ökologische Effizienz entscheidende 
 faktoren. 

Einzelne pfade zur Bioenergiebereitstel-
lung weisen große unterschiede in  Bezug 
auf ihre Klimabilanz auf. Dabei gilt laut 
prof. martin Kaltschmitt vom Deutschen 
Biomasseforschungszentrum (DBfz), 
dass allgemein

 rückstände, nebenprodukte und 
 abfälle verglichen mit Energiepflanzen 
eine bessere Klimagasbilanz  zeigen,

 die Emissionen umso niedriger sind, 
je effizienter die energetische umwand-
lung realisiert werden kann (u. a. high-
tech-umwandlung, KWK) und

 die Klimagasbilanz durch die Erzeu-
gung (stofflich) nutzbarer nebenprodukte 
deutlich verbessert werden kann (polyge-
neration, Bioraffinerie).

prof. martin Kaltschmitt betont zudem 
die positiven Effekte für die Klimabilanz 
im Vergleich mit konventionellen Ener-
gieträgern. Demnach können

 mit Wärme aus Biomasse im Vergleich 
zur Wärmebereitstellung aus Erdgas oder 
Braunkohle die Klimagasemissionen um 
den faktor 4 bis 16,

 mit Strom und Wärme (KWK) aus Bio-
masse im Vergleich zur ausschließlichen 
Strombereitstellung aus Erdgas-guD-an-
lagen oder aus dem bundesdeutschen 
Strommix die Klimagasemissionen um 
den faktor 1,6 bis 13 und

 mit Biokraftstoffen im Vergleich zu 
Benzin / Diesel die Klimagasemissionen 
um den faktor 1,9 bis über 4 reduziert 
werden. 

Der aus Klimaschutzsicht am besten 
geeignete nutzungspfad wird stark 
von den örtlichen gegebenheiten und 
den jeweiligen zielvorgaben bestimmt. 
Der gesetzliche rahmen müsse dieser 
tatsache adäquat rechnung tragen 
(technologieoffenheit), so Kaltschmitt.
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Das heimische Biomassepotenzial reicht 
nicht aus, um die gesetzten ziele zu erfül-
len. Dasselbe gilt laut michael Deutmeyer 
von chorEn industries auch für die 
 Eu-weit nachhaltig produzierte Biomasse 
und die Erreichung der ziele auf Eu- 
Ebene. Beim internationalen Biomasse-
handel besteht noch großer Bedarf nach 
Sicherung einer nachhaltigen und ver-
antwortungsvollen Biomasseproduktion. 
Das würde auch zu einer erhöhten 
 akzeptanz gegenüber der Bioenergie in 
Deutschland beitragen. 

Die akzeptanz ist zusätzlich durch den 
zunehmenden maisanbau beeinträch-
tigt. Die ertragreiche pflanze wird insbe-
sondere als  inputstoff für Biogasanlagen 
eingesetzt. Bei einem zubau von etwa 
1.000 anlagen allein 2009 steigt der 
maisanbau an günstigen Standorten 
deutlich.

laut florian Schöne vom naBu sind 
 regionale Konzentrationen von Biogas-
anlagen teilweise so erheblich, dass der 

transparenz stärken und 
 umsetzungsprozesse gestalten.

anbau der dafür  benötigten Substrate 
weitreichende  probleme für natur und 
landschaft mit sich bringt, die bereits 
mittelfristig nicht zu tragen sind. 

Dr. christian Böse von E.on Bioerdgas 
verweist hingegen auf eine – wenn auch 
langsam – zunehmende nutzung von 
grünroggen, getreide-ganzpflanzensila-
ge und mischkulturen für Biogasanlagen. 
möglichkeiten maismonokulturen zu 
 begegnen liegen in der Standortwahl für 
neue anlagen, der strikten Einhaltung 
von breit gefächerten fruchtfolgen und 
der anpassung des Bonussystems im EEg. 
insbesondere der güllebonus in  seiner 
derzeitigen ausgestaltung hat zur aus-
dehnung des maisanbaus in viehstarken 
regionen mit ohnehin hohem maisanteil 
geführt. insgesamt sollte das Bonussystem 
im EEg zukünftig so um gestaltet (und 
vereinfacht) werden, dass es den Einsatz 
von reststoffen (z. B. gülle, reststoffe aus 
der rüben- und Kartoffelverarbeitung) 
und nachwachsenden rohstoffen glei-
chermaßen fördert, so Dr. Böse.

hier gilt es, einerseits durch gesetzgebe-
rische wie technische anpassungen und 
Verbesserungen eine höhere ökologische 
Effizienz bei der Bioenergiebereitstellung 
zu erzielen, und andererseits die Vor- 
und nachteile der Bioenergie – insbeson-
dere die bereits jetzt positive Klima-
bilanz – transparent zu vermitteln. 
Dr. Schütte (fnr) spricht sich zudem 
dafür aus,  fördermechanismen nach 
co2-Effizienz auszurichten. 

Sachliche und neutrale informations-
bereitstellung trägt wesentlich zur 
 akzeptanz von Bioenergieprojekten 
bei. hier ist gemäß helmut lamp vom 
Bundes verband BioEnergie (BBE) auch 
von der industrie noch nachzubessern. 
Das vom BBE durchgeführte projekt 
„bio.net“ fördert den austausch zu 
 diesen themen auf regionaler Ebene. 

Ein wesentlicher projektbaustein besteht 
aus regionalen Veranstaltungen, die 
 gezielt die Biomassepotenziale und Ent-
wicklungsmöglichkeiten der region dar-
stellen und gemeinsam mit regionalen 
akteuren erarbeiten. Dadurch soll die 
möglichkeit geschaffen werden, emotio-
nal besetzte themen wie nahrungsmit-
telkonkurrenz und Energiepreisentwick-
lung zu diskutieren und neu zu beleuch-
ten – ein wichtiger ansatz für die gestal-
tung eines partizipativen umsetzungs-
prozesses von Biomasse strategien.
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Die energetische Biomassenutzung  
spielt eine entscheidende rolle für die  
Erreichung der Klimaschutzziele. Bereits  
heute trägt die Bioenergie mit deut-
lichen co2-Einsparungen dazu bei.  
zudem sind ihre Vorteile im mix der 
 erneuerbaren Energien, wie grundlast-
fähigkeit und Speicherbarkeit, ein  
unverzichtbarer Bestandteil eines  
zukünftigen Energiesystems.

um die ambitionierten Klimaschutzziele 
zu erreichen, ist auch ein signifikanter 
ausbau der Bioenergienutzung erforder-
lich. Die potenziale dafür liegen langfri-
stig insbesondere im Energiepflanzenan-
bau, in teilen auch in der nutzung von 
reststoffen und nebenprodukten. 

im rahmen der intensivierung des 
 Energiepflanzenanbaus sind vor allem 
Konkurrenzen zur nahrungsmittel-
produktion und zur stofflichen nutzung 
zu beachten. zudem ist der ausbau 
 naturverträglich und im Einklang mit 
dem landschaftsbild zu gestalten. hier-
für greifen ab dem 1. Januar 2011 die 
nachhaltigkeitskriterien für Biokraft-

stoffe und flüssige Biobrennstoffe, de-
ren Effektivität mittels regelmäßigem 
monitoring überprüft wird. zudem ist 
2011 mit den Ergebnissen einer überprü-
fung der ausweitung der nachhaltig-
keitsanforderungen auf die nutzung 
fester und gasförmiger Biomasse bei 
Stromerzeugung, heizung und Kühlung 
seitens der Eu-Kommission zu rechnen. 

über die nachhaltigkeitsverordnungen 
hinausgehende Steuerungsmöglichkeiten 
für die Biomassenutzung liegen insbeson-
dere in der ausgestaltung nationaler  
förderinstrumente, wie bspw. in der  
gestaltung der Boni des EEg. 

trotz vieler übereinstimmungen unter 
den beteiligten akteuren der Konferenz 
bestehen nach wie vor auch kontroverse 
punkte. um die im Energiekonzept der 
Bundesregierung anvisierte „konsis-
tente, sektorübergreifende Biomassenut-
zungsstrategie“ als ein von allen Seiten 
getragenes Konzept zu gestalten und 
umzusetzen, ist daher ein gemeinsamer 
prozess erforderlich, so der Konsens 
der Konferenz „Biomasse für den 
Klimaschutz“. 

fazit und ausblick.
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