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Ausgangssituation 

Der Markt der biogenen Kraftstoffe befindet sich vor einer weiteren, wichtigen Entwicklungsphase: Die EU-Richtlinie 

zur sukzessiven Erhöhung des Marktanteils biogener Kraftstoffe auf 5,75% bis zum Jahr 2010 sowie der jüngste 

Beschluss der Bundesregierung zur Mineralölsteuerbefreiung sämtlicher biogenen Kraftstoffe haben weitreichende 

Auswirkungen sowohl in den deutschen und europäischen Bioenergiebranche, als auch in der Landwirtschaft. 

Die verbesserten Rahmenbedingungen öffnen zahlreichen Technologieoptionen die Möglichkeit, zu wirtschaftlichen 

Konditionen deutliche Marktanteile im Kraftstoffmarkt zu erlangen. Hierzu zählen neben Biodiesel insbesondere 

Bioethanol, Pflanzenöl, synthetische Biokraftstoffe, Biogas, etc. Die positive Biodieselentwicklung gilt dabei als 

Vorbild für die nun mögliche Marktentwicklung im gesamten Biokraftstoffbereich. Dadurch entstehen nicht nur neue 

Wertschöpfungsketten und Wirtschaftszweige, auch der Landwirtschaft bieten sich nunmehr wichtige 

Einkommensalternativen und neue Absatzmärkte durch den Anbau nachwachsender Rohstoffe für den biogenen 

Kraftstoffmarkt.  

Die enormen Chancen und Potenziale für die Landwirtschaft und die neuen Rahmenbedingungen mit ihren 

Anforderungen und Bestimmungen gilt es nun in die relevanten Zielgruppen der Branche zu transportieren. Dies 

sind die entsprechenden Branchenverbände, die Land- und Forstwirtschaft, der Maschinen- und Anlagenbau, die 

Bioenergiebranche, Wissenschaft, Forschungseinrichtungen und Politik, kommunale Vertreter, Energieversorger 

und Energieagenturen, Verkehrsbetriebe, Verkehrs- und Transportwirtschaft, die öffentliche Verwaltung, 

Beratungsstellen und Finanzdienstleister etc. 

 

Handlungsbedarf 

Aus dieser Ausgangssituation entsteht die Notwendigkeit, Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit über die 

Chancen und Perspektiven des Biokraftstoffmarktes und den jüngsten Rahmenbedingungen kontinuierlich zu 

informieren und die einzelnen Marktpartner miteinander zu vernetzten, um gemeinsam einen Zukunftsmarkt 

gestalten und die begonnene positive Entwicklung fortführen zu können: 

Der Bundesverband BioEnergie (BBE) hat hierzu bereits am 04./05.12.2002 in Berlin einen zweitägigen 

Fachkongress für Biokraftstoffe, „Kraftstoffe der Zukunft 2002“ durchgeführt und somit eine wichtige Plattform zum 

Informationsaustausch und zur Vernetzung geschaffen. Der mit Mitteln der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 

e.V. (FNR), der Landwirtschaftlichen Rentenbank und der UFOP geförderte Fachkongress erläuterte relevante 

Richtlinien, reflektierte die Entwicklung des Biokraftstoffmarktes unter den bestehenden Rahmenbedingungen und 

zeigte aktuelle Trends und erfolgreiche Beispiele auf. Fachgespräche und Projektkooperationen konnten initiiert 

werden. Für die Entwicklung des übergreifenden Biokraftstoffmarktes hat der Fachkongress „Kraftstoffe der Zukunft 

2002“ somit eine bedeutsame Rolle übernommen. Die hohe Teilnehmerzahl und breite Streuung der 

Teilnehmergruppen der einzelnen Bereiche der Wertschöpfungskette Biokraftstoffe veranschaulichen den Bedarf 

der Branche an eine übergreifende, zentrale Leitveranstaltung in Deutschland. Von daher ist die Fortführung des 

Fachkongress als Markttreffpunkt, Informationsbörse und Plattform des Biokraftstoffmarktes zur Förderung des 

Marktanteils der Biokraftstoffe im Kraftstoffmarkt von großer Bedeutung.  

Der Fachkongress des BBE für Biokraftstoffe "Kraftstoffe der Zukunft 2004" hat sich als Fortführungsveranstaltung 

bewährt und als die Leitveranstaltung für Biokraftstoffe in Deutschland dauerhaft etabliert. In Zusammenarbeit und 

Kooperation mit den relevanten Marktpartnern (DBV, FNR, UFOP, AGQM, LAB, Biokraftstoffproduzenten etc.) soll 

der Fachkongress der kontinuierliche Treffpunkt der Marktteilnehmer der Wertschöpfungskette "Biokraftstoffe" sein, 

wo aktuelle Marktinformationen, Konzeptionen, Strategien, aber auch Hemmnisse und Barrieren, rund um das 

Thema "Biokraftstoffe" präsentiert und ausgetauscht werden.  

Der Fachkongress „Kraftstoffe der Zukunft 2004“ umfasste dabei sämtliche technologische Optionen der 

Biokraftstoffe (Biodiesel, Bioethanol, ETBE, synthetische Biokraftstoffe, Biogas, Pflanzenöl, Wasserstoff aus 

Biomasse etc.) und kristallisierte relevante Anwendungs- und Nutzungsbereiche heraus. Der Kongress "Kraftstoffe 
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der Zukunft" soll weiterhin als Bindeglied der einzelnen Marktpartner der Wertschöpfungskette "Biokraftstoffe" 

fungieren und die gemeinsamen Interessen zusammenführen und gegenüber der Öffentlichkeit artikulieren. 

 

Folgende Aspekte wurden durch den Fachkongress "Kraftstoffe der Zukunft 2004" thematisiert: 

▪ Bestandsaufnahme Status Quo (Wo stehen wir heute?),  

▪ aktuelle Marktsituation,  

▪ politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen,  

▪ aktuelle Entwicklungen und Markttrends im nationaler und internationaler Kontext 

▪ Zieldiskussion (Wo wollen wir hin?)  

▪ Politische und wirtschaftliche Strategien und Konzepte zur Zielerreichung (Welche strategischen Weichen 

sind heute zu stellen, damit diese Zielvorgaben erreicht werden können?)  

▪ Probleme, Hindernisse (Wo bestehen heute noch Hemmnisse für diese Zielvorgaben?)  

▪ Präsentation von Best-practice-Fallbeispielen als Multiplikatoreffekt, national und international  

▪ Öffentlichkeitsarbeit und Marketing für Biokraftstoffe 

 

Gewünschtes Ergebnis: Darbietung einer kontinuierlichen Präsentationsplattform für die Wertschöpfungskette 

"Biokraftstoffe" und Eröffnung einer kritischen, gesamtheitlichen Diskussion zwischen Politik, Wirtschaft,  

Landwirtschaft, Wissenschaft und allen relevanten gesellschaftspolitischen Gruppen, mit dem Ziel, eine 

übergreifende Akzeptanz für die Produktion und Nutzung von Biokraftstoffen frühzeitig zu erzeugen und gemeinsam 

tragfähige und realistische Konzeptionen und Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.   

 

Veranstalter des Fachkongresses  

Der Bundesverband BioEnergie (BBE) repräsentiert die Wirtschaftsinteressen der Marktpartner aus den Bereichen 

feste, flüssige und gasförmige Bioenergieträger und vertritt sie gegenüber Politik und Öffentlichkeit.  

 

Veranstaltungsort 

Landesvertretung Niedersachsen, In den Ministergärten 10, 10117 Berlin 

 

Veranstaltungstermin 

29./30. November 2004  
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Schirmherrschaft 

• Ministerin Renate Künast, Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) 

• Minister Hans-Heinrich Ehlen, Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz des Landes Niedersachsen 

 

Ideelle Träger und Mitveranstalter 

Als ideelle Träger und Mitveranstalter bei der Organisation und Durchführung des Fachkongresses „Kraftstoffe der 

Zukunft 2004“ fungierten: 

• Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (UFOP)  

• Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) 

• Deutscher Bauernverband e.V. (DBV) 

• Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) 

• Europäischer Biomasseverband (AEBIOM) 

• Landwirtschaftliche Arbeitsgruppe Biokraftstoffe (LAB) 

und andere 

 

Inhaltliche Abstimmung 

Die inhaltliche Gestaltung und Programmauswahl des Fachkongresses wurde von folgenden Institutionen und 

Personen unterstützt: 

• Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. (UFOP), Dr. Norbert Heim 

• Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), Dr. Andreas Schütte 

• Deutscher Bauernverband e.V. (DBV), Bastian Olzem, Dieter Bockey 

• Landwirtschaftliche Arbeitsgruppe Biokraftstoffe (LAB), RA Dietrich Klein 

• Bundesverband BioEnergie e.V. (BBE), Bernd Geisen, Thomas Siegmund 
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Ergebnis 

Der Fachkongress „Kraftstoffe der Zukunft 2004“ wurde am 29. und 30. November 2004 in der Landesvertretung 

Niedersachsen durchgeführt und stieß mit 280 Teilnehmern auf große Resonanz (s. Teilnehmerliste anbei). 

Zielgruppe des Fachkongresses waren alle an der Wertschöpfungskette Biokraftstoffe beteiligten Marktpartner. 

Dies sind Unternehmen aus der Energiewirtschaft, Landwirtschaft, Hersteller und Betreiber von Anlagen, 

Ingenieurbüros und Projektentwickler, Beratungsstellen, Finanzdienstleiser, kommunale Entscheidungsträger, 

Vertreter aus Wissenschaft und Forschung, Vertreter von Verbänden, Behörden, Verwaltungen und Politik, aber 

auch die interessierte Öffentlichkeit. 

Das detaillierte inhaltliche Konzept wurde in Zusammenarbeit und Abstimmung mit relevanten Marktpartnern 

entwickelt. Experten aus Unternehmen, Verbänden, Verwaltung und Politik, die sich der Dynamik und den Chancen 

des Biokraftstoffmarktes gestellt haben, haben den Fachkongress inhaltlich mit Fachreferaten begleitet.  

Der Fachkongress hat die gesamte Wertschöpfungskette Biokraftstoffe und Technologieoptionen inhaltlich 

präsentiert, einen kontinuierlichen Know-how-Transfer gewährleistet und die Absatzchancen für nachwachsende 

Rohstoffe und die Marktanteile für Biokraftstoffe deutlich verbessert. Damit wurde insbesondere eine Stärkung der 

Biokraftstoffbranche und damit auch des ländlichen Raums angestrebt und neue Einkommens- und 

Beschäftigungsperspektiven für die Landwirtschaft geschaffen.  

Folgende Ergebnisse konnten im Detail während des Kongresses festgehalten werden: 

Die Zielvorgaben der EU-Biokraftstoffrichtlinie, den Anteil der Biokraftstoffe am Kraftstoffmarkt auf 5,75 % bis 2010 

zu erhöhen, eröffnet der Bioenergiebranche und damit insbesondere der heimischen Landwirtschaft weitreichende 

Einkommens- und Beschäftigungschancen. Mit der bundesdeutschen Begünstigung biogener Kraftstoffe bei der 

Mineralölsteuer werden seit 2003 neben Biodiesel zukünftig nun auch weitere Technologiepfade zur Nutzung von 

Biomasse im Kraftstoffmarkt wettbewerbsfähig. Dabei stehen verschiedene Optionen zur Verfügung wie die 

Produktion von Bioethanol, der Einsatz von Biogas im Kraftstoffmarkt, die Nutzung von Pflanzenölen oder auch die 

Herstellung synthetischer Kraftstoffe auf Biomassebasis.  

Der Anteil der Biokraftstoffe am Endenergieverbrauch betrug Ende 2003 knapp 1 Prozent. Dieser Anteil beruht 

nahezu ausschließlich auf einer Biodieselproduktionskapazität von 1,1 Mio. t in 2003, wobei in 2005 auch bereits an 

3 bundesdeutschen Standorten Bioethanol produziert werden wird. Um die ehrgeizigen Ausbauziele für die 

Biokraftstoffe mittel- und langfristig erreichen zu können, müssen bereits heute weitergehende Weichenstellungen 

vorgenommen werden: 

• Nutzung aller Biokraftstoffe: Alle verfügbaren Biokraftstoffoptionen müssen, um einen Anteil am 

Kraftstoffmarkt von 5,75% in 2010 zu erreichen, genutzt werden. Kurzfristig marktverfügbar sind heute 

bereits Biodiesel und ab 2005 Bioethanol. Aber auch weitere Optionen wie synthetische Biokraftstoffe, 

Pflanzenöle und der Einsatz von Biogas im Kraftstoffbereich müssen zur Marktreife weiterentwickelt werden. 

Eine zu frühe Festlegung auf einen "Biokraftstoff der Zukunft" sollte zum heutigen Zeitpunkt noch nicht 

vorgenommen werden. Biokraftstoffe sollten in ihrer gesamten Breite genutzt und marktverfügbar gemacht 

werden und je nach spezifischer Eignung sowohl in Reinform als auch als Beimischung zu bestehenden 

Kraftstoffen nutzbar sein. 

• Verstärkte Forschung und Entwicklung für Biokraftstoffe: Der Marktausbau der Biokraftstoffe muss 

durch eine intensive Forschung und Entwicklungstätigkeit und einen Innovationsschub entlang der gesamten 

"Wertschöpfungskette Biokraftstoffe" gefördert und forciert werden. Dies umfasst z.B. den Aufbau einer 

geeigneten Energiepflanzenzüchtung, optimierte pflanzenbauliche Anbaumethoden für Energiepflanzen und 

insbesondere die Erreichung der notwendigen Biokraftstoffqualitäten für alle Optionen (Biodiesel, Bioethanol, 

synthetische Biokraftstoffe, Biogas, Pflanzenöle). Insgesamt stehen eine Vielzahl von innovativen 

Technologien und Optimierungspotenzialen entlang der gesamten Prozesskette "Biokraftstoffe" zur 
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Verfügung, die es durch eine verstärkte Forschung- und Entwicklung im Bereich Biokraftstoffe in markt- und 

wettbewerbsfähige Lösungen umzusetzen gilt.  

• Langfristige steuerliche Begünstigung von Biokraftstoffen: Die Akteure des Biokraftstoffmarktes 

begrüßen die Zielvorgaben der EU-Biokraftstoffrichtlinie und die nationale steuerliche Begünstigung von 

Biokraftstoffen bis 2009. Der Aufbau von neuen, kapitalintensiven Biokraftstoff-Produktionskapazitäten und 

der damit verbundenen Infrastruktur erfordert jedoch eine langfristige Investitionssicherheit über 2009 hinaus.  

• Strategische Allianzen zwischen Bioenergiebranche, Landwirtschaft, Automobil- und 

Mineralölwirtschaft sowie der Wissenschaft: Der erfolgreiche Aufbau des "Zukunftsmarktes 

Biokraftstoffe" erfordert neue strategische Partnerschaften. Die Partner der gesamten Wertschöpfungskette 

"Biokraftstoffe" müssen eng verzahnt und abgestimmt zusammenarbeiten, in einem "neuen Partnernetzwerk" 

vorhandene Synergien nutzen und gemeinsame Strategien entwickeln und umsetzen. Nur durch ein 

"gemeinsames Vorgehen" können die ambitionierten Ziele erreicht werden.  

• Intensive Informations- und Öffentlichkeitsarbeit für Biokraftstoffe: In der Öffentlichkeit gibt es nach 

wie vor erhebliche Informationsdefizite über die vielfältigen Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten der 

Bioenergie auf dem Strom-, Wärme- und Kraftstoffmarkt sowie ihrer Klima- und Umweltfreundlichkeit.  

 

Die Teilnehmer des Fachkongresses verdeutlichten nochmals die Notwendigkeit einer zentralen Leitveranstaltung 

zum Thema Biokraftstoffe und trugen ausdrücklich den Wunsch an den Bundesverband BioEnergie e.V. (BBE), den 

Fachkongress „Kraftstoffe der Zukunft“ dauerhaft zu etablieren und regelmäßig durchzuführen. 

 

 

Vorteile für eine Fortführung des Fachkongresses „Kraftstoffe der Zukunft“ in 2005 

• Der von dem Bundesverband BioEnergie BBE durchgeführte Biokraftstoffkongress richtet sich an 

bundesdeutsche Zielgruppen und hat das erklärte Ziel, den Marktanteil der Biokraftstoffe zu erhöhen und 

die Absatzchancen- und Potenziale des Anbaus nachwachsender Rohstoffe in der deutschen 

Landwirtschaft auszubauen und zu verbessern und somit allen an der Wertschöpfungskette beteiligten 

„Interessensgruppen“, insbesondere der Landwirtschaft eine zukunftsweisende Marktentwicklung zu 

eröffnen.  

• Die sich schnell ändernden Rahmenbedingungen in der Energiepolitik erfordern eine regelmäßigen, 

kontinuierlichen Austausch unter den Marktteilnehmern, der nur durch eine etablierte Leitveranstaltung wie 

mit dem Fachkongress „Kraftstoffe der Zukunft 2004“ mit Signalwirkung garantiert werden kann. 

• In einigen europäischen Ländern ist es durch konzertierte Aktionen und innovativen Rahmenbedingungen 

gelungen, ausgewählte Technologieoptionen erfolgreich im Markt zu positionieren. Deutschland steht hier 

zum Teil noch immer am Anfang der Entwicklung. Dies liegt nicht zuletzt an Informationsdefiziten in der 

Öffentlichkeit und an einer unzureichenden Vernetzung der einzelnen Marktpartner Daher gilt es die 

einzelnen Marktpartner zusammenzuführen, einen Erfahrungsaustausch herbeizuführen, gemeinsame 

Allianzen zu initiieren und vor allem die breite Öffentlichkeit für das Thema „Biokraftstoffe“ zu begeistern. 

Der Fachkongress "Kraftstoffe der Zukunft" bietet hierzu die ideale Möglichkeit, die einzelnen Zielgruppen 

zusammenzuführen und das Thema Biokraftstoffe öffentlichkeitswirksam zu vermarkten. 

• Die Fachkongress „Kraftstoffe der Zukunft“ wird bereits als Leitveranstaltung für das Thema Biokraftstoffe 

in Deutschland anerkannt und kann damit maßgeblich zu einer kontinuierlichen Marktentwicklung und 

öffentlichen Wahrnehmung des Biokraftstoffmarktes in Deutschland beitragen. Für alle, die an dem Thema 

„Biokraftstoffe“ interessiert sind, ist es ein absolutes „Muss“ auf dem Fachkongress anwesend zu sein, da 
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sich hier die Fachwelt und die interessierte Öffentlichkeit trifft. Die geplante jährliche Neuauflage der 

garantiert eine kontinuierliche Marktentwicklung des Biokraftstoffmarktes. 

• Der Biokraftstoffkongress behandelt keine Partikulärinteressen, sondern ist ein Forum für sämtliche an der 

Wertschöpfungskette „Biokraftstoffe“ beteiligten Marktpartner. Das Thema „Biokraftstoffe“ wird in seiner 

gesamten Themenvielfalt (Biodiesel, Bioethanol, ETBE, synthetische Kraftstoffe etc., Strategien der 

Automobilkonzerne, Best Practice Fallbeispiele der Nutzung biogener Kraftstoffe, internationale Aspekte, 

etc.) dargestellt und bietet die Möglichkeit für gegenseitigen Erfahrungsaustausch, Know-how-Transfer und 

Projektkooperationen. Sämtliche Zielgruppen der „Biokraftstoffe“ werden miteinbezogen: Landwirtschaft, 

Biokraftstoffproduzenten, Bund, Länder, und Kommunen, Stadtwerke und Fuhrparks, Maschinen- und 

Anlagenbau, Engineering- und Planungsbüros, Energieversorger und Energieagenturen, Wissenschaft und 

Forschungseinrichtungen, Beratungsstellen und Finanzdienstleister etc. Der Kongress bietet die Möglichkeit 

für neue strategische Allianzen, Know-how-Transfer und innovative Projektentwicklungen. 

• Die Einbindung und Beteiligung der relevanten Verbände und Interessensgruppen in die inhaltliche 

Kongressveranstaltung und –durchführung gewährleistet eine anspruchsvolle, inhaltlich ausgewogene, 

zielführende Themenpräsentation und damit auch eine erfolgsversprechende Resonanz bei den einzelnen 

Zielgruppen. 

• Anders als bei der Durchführung von spezifischen Fachtagungen ermöglicht die Durchführung eines 

Biokraftstoffkongress das Thema „Biokraftstoffe“ in seiner gesamten inhaltlichen Vielfalt zu präsentieren (s. 

hierzu die inhaltliche Themenpalette). Die Biokraftstoffbranche kann sich im Verbund in Geschlossenheit 

präsentieren und somit gemeinsame Tatkraft präsentieren. 

• Der Fachkongress stellt einen zielführenden Wissens- und Multiplikatoreffekt sicher: Neue Inhalte und 

Trends werden präsentiert, innovative Konzepte und Ideen vorgestellt und diskutiert, Teilnehmer erhalten 

neue Impulse, Anregungen und vor allem Kontakte zu potentiellen Projektpartnern. 


