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Zusammenfassung 

 

Die Aufbruchstimmung innerhalb der Landwirtschaft, sich dem 
neuen Betriebszweig der Energieerzeugung zuzuwenden, ist 
unüberhörbar. Durch das neue EEG wird insbesondere die 
Biogaserzeugung favorisiert. Eingesetzte biogene Rohstoffe 
können nach der Vergärung als Dünger im Betrieb genutzt und 
wieder dem Kreislauf zugeführt werden. Viele Produktionsas-
pekte, die bei einer Nutzung von Erntegut für den Nahrungsmit-
telmarkt oder für die Tierernährung wichtig sind, können bei 
einem primären Verwertungsziel Biogas entfallen, wie z.B. 
Hygiene, Reinheit, Qualität der Produkte etc. Diese veränderte 
Nutzung sowie der großflächige Anbau nachwachsender Roh-
stoffe (NawaRo) kann mit erheblichen Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft verbunden sein.  

Mit dem Forschungsvorhaben wurde das veränderte Anbauver-
halten und die Nutzung biologischer Reststoffe durch die Land-
wirtschaft erhoben und deren Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft sowie andere natürliche Umweltkompartimente 
(Bsp. Grund- und Oberflächengewässer). Hierzu wurden sieben 
Bundesländer als Referenzregionen anhand verschiedener 
Kriterien ausgewählt. In Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Beratungsstrukturen bzw. den Agrarverwaltungen wurde das 
Ausmaß der bevorstehenden Veränderungen ermittelt. Bei den 
Landwirten wurden Befragungen sowohl in der Gruppe derjeni-
gen, die bereits Biogasanlagen betreiben als auch bei der 
Gruppe, die planen, auf Biogasnutzung umzustellen, durchge-
führt. Das Ausmaß der Neuausrichtung landwirtschaftlicher 
Betriebe wurde zudem an einzelnen Fallstudien beschrieben. 
Mit den Betriebsleitern einzelner Fallstudienbetriebe wurden 
Strategien entwickelt, wie ein naturschutzgerechter Anbau auf 
den Betrieben verwirklicht werden kann und welche Kosten 

Die veränderte Nut-
zung des Ernteguts 

kann mit erheblichen 
Auswirkungen auf 

Natur und Landschaft 
verbunden sein. 

Das Ausmaß bevor-
stehender Verände-

rungen durch Biogas-
anlagen wird in Refe-
renzregionen anhand 
von Erhebungen bei 
Landwirten ermittelt. 

Biogaserzeugung ver-
ändert das Anbauver-
halten der Landwirte. 
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damit verbunden sind1. Auf der Grundlage dieser empirischen 
Erhebung werden Szenarien für die zukünftige Entwicklung 
dargestellt und eine begründete Abschätzung der Auswirkun-
gen auf Natur und Landschaft abgeleitet. Hierzu gehört gleich-
falls die Betrachtung der Lärm-, Geruchs- und Transport- und 
Lagerbelastung der zukünftigen Produktion. 

Es konnten erhebliche Veränderungen im Anbauverhalten der 
Landwirte durch die Hinwendung zur  Biogaserzeugung festge-
stellt werden. Dieses betrifft einerseits die Ausdehnung sub-
stratliefernder Kulturen, die Umwidmung von Kulturen (Körner-
getreide zu Ganzpflanzensilage) sowie die Intensität der Bo-
dennutzung durch Mehrkulturenanbau bzw. in Grünlandregio-
nen häufigere Schnittnutzung. Auch hinsichtlich des Einsatzes 
von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln wurden Veränderungen 
angegeben. 

Da es erhebliche Unterschiede zwischen Nord und Süd ebenso 
wie zwischen alten und neuen Bundesländern in Bezug auf die 
dominierende Stellung der Biogasanlagen auf die Anbaupla-
nung gibt, kann eine Bewertung jeweils nur für bestimmte Teil-
räume vorgenommen werden. 

Auf einem Expertenworkshop wurden die festgestellten Verän-
derungen im Anbau sowie die damit verbundenen Auswirkun-
gen auf Natur und Landschaft vorgestellt. Anschließend wurden 
dort Maßnahmen zur Reduzierung von negativen Auswirkungen 
entwickelt. Diese Maßnahmen wurden mit ausgesuchten Be-
trieben auf ihre Anwendbarkeit überprüft, und stellenweise 
modifiziert. Auch die mit der Durchführung derartiger Maßnah-
men für den Betrieb verbundenen Kosten wurden ermittelt, und 
weitere Vorschläge aufgenommen. Anschließend wurden dar-
aus entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet. 

Es zeigte sich ferner, dass für die Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft weniger die geographische Lage des Betriebes, als 
die Anlagenart ausschlaggebend ist: Reine NawaRo - Anlagen 
sind fast immer mit erheblichen Produktionsumstellungen ver-

                                                

1 Diese erweiterten Fallstudien waren Gegenstand einer Ergänzung des Hauptprojektes und  ebenfalls     
von der FNR e.V. gefördert.  
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bunden. Aus ökologischer Sicht führen diese häufig zu negati-
ven Begleiterscheinungen. 

„Integrierte Anlagen“ (häufig auch als „Abfallanlagen bezeich-
net) setzen zum großen Teil Stoffe ein, die im Betriebsablauf 
anfallen (meist Gülle). Da die Konzeption derartiger Anlagen 
häufig genau auf den einzelnen Betrieb ausgerichtet ist gehen 
von diesen Anlagen geringere oder keine Veränderungen in der 
Bewirtschaftung aus. In den anderen Fällen sind auch Anbau-
veränderungen zu beobachten, die aus naturschutzfachlicher 
Sicht positiv bewertet werden können. Dieses sind z. B. eine 
Verringerung des Pflanzenschutz- und Düngemitteleinsatzes 
sowie eine ganzjährige Begrünung der Ackerflächen. 
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1 Einleitung 
 

Bei der Suche nach neuen Geschäftsfeldern für die Landwirt-
schaft ist seit einiger Zeit der Begriff „Landwirt als Energiewirt“ 
das am häufigsten benutzte und mit den größten Hoffnungen 
verbundene Schlagwort. Zwei Entwicklungen beflügeln diese 
Hoffnung: Zum einen die Verabschiedung einer neuen Agrarpo-
litik mit der Entkopplung der Prämien von der Produktion. Die-
ses wird zu einer relativen Freiheit in der Gestaltung der An-
baupläne und der Fruchtfolgen bei den Landwirten führen. Zum 
anderen erfolgte die Einführung eines neuen Energieeinspeise-
gesetzes (EEG), das die Energiegewinnung aus Biogas mit 
hohen Vergütungssätzen sehr attraktiv gemacht hat. Bundes-
weit herrscht unter Landwirten eine regelrechte Aufbruchstim-
mung, diesen neuen Pfad der Einkommenssicherung mit garan-
tierten Preisen für 20 Jahre zu beschreiten. Es werden Einzel-
anlagen von finanzstarken Betrieben geplant, in horizontalen 
Zusammenschlüssen zwischen Landwirten Gemeinschaftsan-
lagen errichtet sowie von Lobbyverbänden (wie dem Bauern-
verband in Niedersachsen, dem Landvolkverband) Beteili-
gungsmodelle vorbereitet. 

Begleitende Forschungen richten sich bisher lediglich auf die 
Technik der Anlagen selbst (WEILAND 2004), um den Reaktor-
typ, den Gärprozess und die Gasnutzung zu optimieren oder 
auf die Art der Pflanzen und die optimale Verwertbarkeit inner-
halb bestehender Betriebsabläufe (PAULSEN auf dem Kongress 
der FAL „Landwirtschaft 2015“ im Mai 2004). Die Veränderun-
gen auf den Betrieben und auf den landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen werden jedoch sehr weitreichend sein und starke Auswir-
kungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild haben. 
So ist nach jetzigem Wissensstand der „energieoptimierte Mais“ 
eine der energetisch ergiebigsten Pflanzen (WEILAND 2004), der 
- bei entsprechender Düngung - den herkömmlichen Futtermais 
hinsichtlich Ertragserwartung um mehr als das zweifache über-
treffen kann. Diese Pflanze stellt jedoch aufgrund späten Rei-
henschlusses, langsamer Jugendentwicklung (Erosionsproble-
matik), geringer Konkurrenzkraft und damit geringer Mischkul-
turverträglichkeit und schließlich seines hohen Wasser- und 

Biogasgewinnung, als 
lukrativer Pfad zur 

Einkommenssicherung. 
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Düngebedarfes eine aus Umweltsicht problematische Kulturart 
dar. Darüber hinaus gibt es jedoch – je nach spezifischen Ver-
hältnissen in unterschiedlichen Regionen – auch andere Nut-
zungssysteme für die optimale Bioenergieerzeugung. Dieses 
sind z. B. der Zweikulturenanbau, die Gründüngungseinsaat 
sowie die Verwertung organischen Materials aus der Land-
schaftspflege. 

Viele Fragen einer qualitätsorientierten Erzeugung (frei von 
GMO-Material, biologisch erzeugt, schwermetall- oder mycoto-
xinfreies Getreide etc.) stellen sich nicht, wenn der Fokus auf 
der energetischen Nutzung der Produkte liegt. Durch die Vergä-
rung unter anaeroben und klimagesteuerten Bedingungen wird 
eine Reinigung des Materials suggeriert. Zusätzlich ist ver-
ständlicherweise die Sensibilisierung der Öffentlichkeit im Falle 
von Nahrungsmitteln anders gelagert als 

 

Abbildung 1: Verteilung der durch Biogas erzeugten elekt-
rischen Leistung im Ländervergleich 
 

im Falle einer Düngernutzung der Reststoffe. Landwirte werden 
nicht selten zu so genannten Reststoffverwertern, die verschie-

Der energieoptimierte 
Mais übertrifft den 
Ertrag des Futter-

maises um mehr als 
das Zweifache. 
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dene Substrate auf pflanzlicher Basis kostenlos entsorgen und 
in ihren Biogasanlagen nutzen. Dass ggf. unbelastetes Substrat 
durch belastetes kontaminiert wird und somit die Qualität der 
gesamten Biomasse verringert ist (Bsp. Schwermetalle), kann 
leicht übersehen werden.  

Die Fragestellungen richten sich schwerpunktmäßig auf die 
Veränderungen durch Biogasanlagen. Andere Energieformen, 
wie z.B. der Anbau schnell wachsender Hölzer als Rohstoff für 
Holzpellet - Heizanlagen bzw. für die Bioethanol-Gewinnung, 
wurden in der vorliegenden Studie nur anhand von Literaturre-
cherchen mit erhoben.  

Hauptanliegen des vorliegenden Forschungsprojektes war es, 
die Begleitfolgen des Bioenergiebooms in der Landwirtschaft für 
die landwirtschaftlichen Betriebe selbst sowie für Natur und 
Landschaft zu erheben und Strategien  zur Verminderung nega-
tiver Effekte zu entwickeln.  

Die Qualität der Bio-
masse schwankt mit 
der Zusammenset-

zung. 
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2 Ziele des Vorhabens 
Mit dem vorliegenden Forschungsvorhaben sollen folgende 
Zielsetzungen erreicht werden: 

❏ Ermittlung des Ist-Standes der Auswirkungen einer 
Ausrichtung auf Energiefarming bei landwirtschaft-
lichen Betrieben durch empirische Erhebungen 

❏ Darstellung bestehender oder abgeschlossener Un-
tersuchungen, die einen Beitrag zur genannten Fra-
gestellung leisten (insbesondere ein Informationsaus-
tausch mit den Arbeiten der Forschungsanstalt für 
Landwirtschaft / FAL). 

❏ Entwicklung von Szenarien in mindestens fünf typi-
schen Referenzregionen Deutschlands (klein- und 
großstrukturierte Räume, unterschiedliche siedlungs-
strukturelle Raumtypen, neue Länder, alte Länder, 
Veredelungsregion, Marktfruchtbauregion, unter-
schiedliche Boden- und Klimaverhältnisse und da-
durch bedingte unterschiedliche traditionelle Präfe-
renzen für bestimmte Anbausysteme).  

❏ Abschätzung von Auswirkungen einer Energie-
Ausrichtung der Landwirtschaft auf den Naturhaus-
halt 

❏ Darstellung von Möglichkeiten des Korrigierens un-
erwünschter Entwicklungen mit Cross - Compliance-
Instrumenten und anderen Steuerungs- und Anreizin-
strumenten (Vertragsnaturschutz, Entwicklungspro-
grammen ländlicher Räume / ELER etc.) 

❏ Bewerten der Umweltverträglichkeit von festen und 
flüssigen Reststoffen aus Biogasanlagen für Boden 
und Naturhaushalt (auch vor dem Hintergrund der 
Nutzung belasteten Ausgangsmaterials) 
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Diese Ziele und Aufgaben sollen zum einen durch die Analyse 
und Bewertung der Veränderungen in den letzen Jahren ver-
folgt werden. Zum anderen sollen daraus Handlungsempfeh-
lungen für die Zukunft abgeleitet werden.  

 

2.1 Erhebung der Veränderung in den letzten Jahren 
 

Die Landwirtschaft unterliegt einem rasanten Strukturwandel, 
der die Bodennutzung (Veränderung der durchschnittlichen 
Betriebsgröße im Zeitablauf), die Tierproduktion (Veränderung 
der durchschnittlichen Tierbestandszahlen in Veredelungsbe-
trieben) ebenso wie die Energieerzeugung (Anlagengröße der 
Biogasanlagen) umfasst. Auf diese Entwicklungen nehmen 
zusätzlich noch Rahmenbedingungen Einfluss, wie z.B. das 
Erneuerbare Energiegesetz (EEG), das durch die festgelegten 
Vergütungssätze für den in das öffentliche Stromnetz einge-
speisten Strom die relative Vorzüglichkeit dieser Bodennutzung 
bzw. Faktornutzung der Betriebe beeinflusst. Mit der Verab-
schiedung des neuen EEG und den darin festgelegten erhöhten 
Vergütungssätzen konnte ein regelrechter Biogasboom in der 
Landwirtschaft beobachtet werden.  

Verstärkend kommt sicherlich auch eine gewisse Aufbruch-
stimmung zu diesem Trend hinzu, die Investitionsentscheidun-
gen in diesen Betriebszweig Bioenergie nicht nur auf rationalen 
Überlegungen gründen lassen. Auf diesen Punkt hat auch  der 
Präsident des deutschen Bauernverbandes Herr Sonnleitner 
anlässlich des 15. Bioenergiesymposiums in Kloster - Banz im 
Nov. 2006 hingewiesen als er sagte:  Früher habe ein Landwirt 
ein Jahr interessiert beobachtet, dann ein Jahr sorgfältig ge-
plant und  im dritten Jahr die Investition realisiert. Heute seien 
diese Phasen auf Wochen oder Monate reduziert.  

Diese Veränderungen in den Betrieben und insbesondere auf 
den Flächen sollte anhand der Selbsteinschätzung der Landwir-
te, der Fremdeinschätzung der Berater sowie eigener Erhebun-
gen in Form von Fallstudien auf den Betrieben ermittelt, darge-
stellt und bewertet werden.  

 

Das neue EEG bewirk-
te in der Landwirtschaft 

durch hohe Vergü-
tungssätze einen 

regelrechten Biogas-
boom. 
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2.2 Entwicklung und Überprüfung von Naturschutzmaßnahmen 
 

Anhand der Bewertungen von Veränderungen auf den Betrie-
ben und ihren Flächen sollen Vorschläge für steuernde bzw. 
korrigierende Instrumente entwickelt werden, die einerseits 
negative  Begleiterscheinungen eindämmen bzw. verhindern 
und andererseits positive Veränderungen verstärken.  

Hierzu sollen konkrete, auf die Problematik des Energie-
pflanzenanbaus bezogenen Maßnahmen formuliert und einzel-
nen Betriebsleitern vorgestellt werden. Gemeinsam soll über-
legt werden, welche Maßnahme sich für den jeweiligen Betrieb 
eignen, und welche Kosten damit für den Betrieb verbunden 
wären, bzw. aus welchen Gründen bestimmte Maßnahmen 
abgelehnt werden. 

 

2.3 Entwicklung von Handlungsempfehlungen 
Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse sollen Hand-
lungsempfehlungen für verschiedene Ebenen erarbeitet wer-
den: Dieses beinhaltet konkrete Naturschutzmaßnahmen für 
Einzelbetriebe, regionale Förderinstrumentarien wie Agrarum-
weltprogramme bis hin zu Modifikationen im EEG auf Bundes-
ebene. 

Im Einzelnen werden hierzu werden steuernde Instrumente und 
Maßnahmen durch Anreizsysteme (erhöhte Vergütungssätze, 
Boni oder Prämien), durch negative Sanktionen (verringerte 
Vergütungssätze, Strafen, Bußgelder), durch Komplementärin-
strumente (Cross – Compliance - Auflagen) oder durch freiwilli-
ge Vereinbarungen angedacht.  

Insgesamt sind politische Steuerungen einer besonderen Ab-
wägung unterworfen, da erklärtes Ziel der Bundes- und EU-
Politik der Ausbau der Bioenergie ist. Dass ein rascher Wechsel 
zu anderen Energieformen mit Veränderungen verbunden ist, 
wurde am Beispiel des Ausbaus der Windkraft deutlich. Gleich-
wohl gibt es keine  Alternative: „Der Anteil Erneuerbarer Ener-
gien und der Kraft-Wärme-Koppelung an der deutschen Stro-

Bis 2020 sollen Erneu-
erbare Energien und 
Kraftwärmekopplung 
über 50 % der Stro-
merzeugung ausma-

chen können. 
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merzeugung kann bis 2020 schon bei über 50% liegen“, so 
EUROSOLAR - Präsident Hermann Scheer (Pressemitteilung 
am 25. 04. 2006 anlässlich des Gedenkens an das Reaktorun-
glück von Tschernobyl vor 20 Jahren). Die Ursache für den 
bisherigen Anstieg wird ausschließlich dem EEG zugeschrie-
ben.  
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3 Stand der Entwicklung und Forschung 

3.1 Das novellierte Erneuerbare – Energien - Gesetz (EEG) 
Ziel des Gesetzes ist es, eine nachhaltige Entwicklung der 
Energieversorgung zu ermöglichen und den Anteil an erneuer-
baren Energien an der Stromversorgung zu steigern. Um das 
konkrete Ziel von mindestens 12,5 % Anteil erneuerbarer Ener-
gien bis zum Jahr 2010 und 20 % bis zum Jahr 2020 zu errei-
chen, wurde die Neuregelung des EEG beschlossen. 

Das novellierte EEG trat zum 1. August 2004 in Kraft (BUN-
DESGESETZBLATT Nr. 40, 2004). Für den Anwendungsbe-
reich gelten folgende neue/geänderte Regelungen: 

• Eine Vergütung nach dem EEG ist (auch zukünftig) nur 
möglich, wenn der Strom ausschließlich aus Anlagen zur Nut-
zung erneuerbarer Energien kommt. 

• Der erzeugte Strom von "Neu-Anlagen" (Inbetriebnahme ab 
01.01.2004) kann komplett nach der Vergütungsstruktur des 
novellierten EEGs eingespeist werden. 

• "Alt-Anlagen" (Inbetriebnahme bis 31.12.2003) können von 
der neu geregelten Vergütungsstruktur nur den NawaRo -
Bonus in Anspruch nehmen. 

• Regelung der vorrangigen Abnahme, Übertragung und 
Vergütung des Stroms durch die Netzbetreiber: Der An-
schluss von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuer-
baren Energien hat vorrangig vor dem Anschluss konventio-
neller Stromerzeugungsanlagen zu erfolgen. 

• Das Gesetz findet keine Anwendung auf Anlagen, die zu 
über 25 % der BRD oder einem Land gehören und die bis 
zum 31. Juli 2004 in Betrieb genommen worden sind. 

Für Strom, der in Anlagen mit einer Leistung bis einschließlich 
20 MW gewonnen wird, und in denen ausschließlich Biomasse 
(im Sinne der erlassenen Rechtsverordnung) eingesetzt wird, 
gelten die Vergütungssätze, die in Tabelle 1 dargestellt sind. 

 

Das novellierte EEG 
soll eine Steigerung 

der Stromversorgung 
durch Erneuerbare 

Energien um mindes-
tens 12,5 % bis 2010 

bewirken. 

Biogasanlagen, die vor 
dem 31.12.2003 in 
Betrieb genommen 
wurden (sog. "Alt-

Anlagen") können nur 
den NawaRo - Bonus 

erhalten. 
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Tabelle 1: Vergütungs-Übersicht für Strom aus Biomasse 
(Biogas) [ct / kWh] 
Quelle: Neuregelung des EEG, Bundesgesetzblatt 2004 

 bis 150 kW bis 500 kW bis 5 MW bis 20 MW 
Grundvergütung  11,5 9,9 8,9 8,4 
NawaRo - Bonus 6,0 6,0 4,0 - 
KWK - Bonus 2,0 2,0 2,0 2,0 
Technologie-Bonus 2,0 2,0 2,0 - 
 

Im (novellierten) EEG sind einige Punkte nicht eindeutig formu-
liert. So gibt es keine verbindliche Liste der Stoffe, die nach § 8, 
Abs. 2 als solche für den NawaRo  -Bonus von 6 ct/kWh gelten 
(GORDALLA, 2006). Das Gesetz gibt aber dem BMELV und dem 
BMWi die Möglichkeit, diese zu präzisieren (vgl. § 8, Abs. 7). 
Der Fachverband Biogas e.V. sieht sich hier als Sprecher sei-
ner Mitglieder im Besonderen gefragt, (wie auch schon im 
Vorfeld der Novellierung) Entscheidungsträger zu informieren 
und Hinweise zu geben (DA COSTA GOMEZ, 2005). Eine kontinu-
ierliche Modifizierung des Gesetzes sollte nicht ausgeschlossen 
werden. Die vorliegende Arbeit zeigt weitere Aspekte auf und 
gibt Empfehlungen. 

 

3.2 Literaturrecherche 
Bereits Mitte der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde in 
Kläranlagen Klärgas angereichert und als "BioErdgas" (Treib-
gas für Automobile) verwertet. 1948 gab es einen Bauern im 
Odenwald, der die erste landwirtschaftliche Biogasanlage in 
Deutschland betrieb. Mit dem Dung von 2 Pferden und 8 Kühen 
konnte er täglich 8 bis 10 m³ Biogas erzeugen, das in der Kü-
che zum Backen und Kochen verwendet wurde (ECO NATURGAS 

HANDELS GMBH, 2006). 1991 wurde durch das Stromeinspeise-
gesetz (StrEG) eine wirtschaftliche Grundlage geschaffen, die 
durch das Energieeinspeisegesetz (EEG) 2000 und durch das 
novellierte EEG 2004 ausgebaut wurde (siehe Kapitel 3.1 - Das 
novellierte Erneuerbare – Energien - Gesetz (EEG)).  

Seit den 30er Jahren 
wurde Klärgas als 

"BioErdgas" für KFZ 
verwertet. 

1948: Erste Biogasan-
lage in Deutschland. 
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Mit dem EEG und dem novellierten EEG wurde ein regelrechter 
Biogas-Boom ausgelöst. Kein anderer Bereich der Energieer-
zeugung hat so viel Zuwachs erfahren wie die Stromerzeugung 
aus Biomasse, und insbesondere die Biogasbranche hat darauf 
reagiert (DREHER, 2005). Nach Schätzung des Fachverbandes 
Biogas e.V. sind in Deutschland zurzeit ca. 4 000 Biogasanla-
gen in Betrieb. Das entspricht nahezu einer Vervierfachung seit 
der Einführung des EEG im Jahr 2000. Zur Zeit des Stromein-
speisegesetzes (1991) existierten nur etwa 120 Biogasanlagen. 
Mit dem Neubau von Biogasanlagen ist außerdem die installier-
te elektrische Leistung überproportional gestiegen (FACHVER-

BAND BIOGAS E.V., 2005). Für die Zukunft bis zum Jahre 2020 
prognostiziert der Fachverband Biogas einen Anstieg der Bio-
gasanlagen auf 45 000,  also ca. 11 mal so viele wie heute. 

Die verstärkte Energiegewinnung aus regenerativen Energien 
ist erwünscht, denn der Anteil Erneuerbarer Energien an der 
Energieversorgung soll drastisch gesteigert werden. Gründe 
dafür sind vor allem die begrenzte Verfügbarkeit fossiler Res-
sourcen, der Klimaschutz und eine weltweit nachhaltige Ent-
wicklung (BMU, 2005). Außerdem wird die Steigerung des E-
nergiebedarfs prognostiziert (AID, 2003). Laut UMWELTSCHUTZ 

NEWS.DE (2006a) ist ein wichtiger Eckpunkt im aktuellen Sta-
tusbericht zur „Energieversorgung für Deutschland“ der Ausbau 
der erneuerbaren Energien für Strom-, Wärme- und 
Treibstoffgewinnung. Die EU-Kommission weist auf die 
Verpflichtung der Mitgliedstaaten hin, die Zielvorgaben einzu-
halten, die mit der verstärkten Nutzung von Biomasse einher-
gehen. Dabei geht sie auch auf die Umweltauswirkungen des 
Energiepflanzenanbaus, die Wirtschaftlichkeit großer Anlagen 
und die Umweltverträglichkeit und Vorteile für die ländliche 
Entwicklung kleiner Anlagen ein (BIOMASSEAKTIONSPLAN, 2005). 
Auch im Protokoll der AGRARMINISTERKONFERENZ (2005) wird 
ausdrücklich der Ausbau der nachhaltigen Nutzung von Bio-
masse gefordert. 
FRITSCHE & WIEGMANN (2005) haben errechnet, dass trotz 
restriktiver Vorgaben (Nachhaltigkeitskriterien, ökologische und 
naturschutzseitige Restriktionen) das Potenzial für nachhaltige 
Bioenergie in Deutschland bis zum Jahr 2030 rund 2000 PJ 
betragen kann, davon allein 1200 PJ aus dem Anbau von Bio-
masse. Auch OLZEM (2006) spricht davon, dass die „enormen 

Seit der Einführung 
des EEG im Jahr 2000 
hat sich die Zahl der 

Biogasanlagen vervier-
facht. 

Erneuerbare Energien 
sollen den begrenzten 
fossilen Ressourcen 

und dem Klimawandel 
entgegenstehen. 

Bislang werden die 
Bioenergiepotenziale 
durch die Verarbei-
tungstechnologie 

limitiert. 

Laut EWSA (2006) soll 
Bioenergie 2020 die 
Strom, -Wärme- und 
Kraftstoffversorgung 

sowie Erdölprodukte zu 
je 25 % abdecken. 
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Potenziale der Bioenergie in Deutschland und weltweit bisher 
nur zu einem Bruchteil genutzt“ werden. Allerdings sind die 
verschiedenen Berechnungsgrundlagen der vielfältigen Poten-
zialanalysen zu berücksichtigen. Da der Faktoreinsatz Boden 
stark von den Marktpreisen bestimmt wird, kann bei zuneh-
mender Rentabilität des Nahrungsmittelanbaus das  Potenzial 
für nachwachsende Rohstoffe rasch schwinden. Der Europäi-
sche Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) stellt fest, dass 
„nicht das Angebot an nachwachsenden Rohstoffen der be-
grenzende Faktor“ ist, sondern vielmehr „der Stand der Verar-
beitungstechnologien“ (ABL, 2006). Dieses ERWÄHNTEN LESSING 

ET AL. schon 2002. In seinem Bericht erkennt der EWSA außer-
dem, dass „grundsätzlich die Konkurrenz zwischen den unter-
schiedlichen Flächenansprüchen für Nahrungsmittel, für die 
Sicherung der Biodiversität, für Natur- und Umweltschutz, für 
Futtermittel und für Nichtnahrungsmittelrohstoffe“ besteht. 
Weiterhin weist er darauf hin, dass nachwachsende Rohstoffe 
eine positive Ökobilanz aufweisen und damit Umweltbelastun-
gen (CO2-Anreicherung) entgegenwirken (EWSA, 2006). Vor 
allem aber fordert der EWSA eine Aktualisierung der Zielvorga-
ben der EU und schlägt für die zukünftige Biomasse-
Verwertung bis 2020 das Ziel 4 x 25 vor. D.h. jeweils 25 % zur 
Deckung der Stromversorgung, der Wärmeversorgung, zur 
Kraftstoff-Erzeugung und zur Erzeugung stofflicher Erdölpro-
dukte (z.B. Kunststoffe) verwendet werden. Der Ausschuss 
fordert in seinem Bericht außerdem eine „klare Koordinierungs-
stelle“ in der EU für das Politikfeld „Nachwachsende Rohstoffe“. 
Zunehmend  weisen auch Studien der FAL (ISERMEYER & ZIM-

MER, 2006 und ISERMEYER ET AL., 2006) auf die zunehmende 
Flächenkonkurrenz zwischen Bioenergie, Nahrungsmittel und 
Futtermittel hin. Hier wird insbesondere eine einseitige Verzer-
rung des Marktes durch die starke Förderung des Bioenergie-
anbaus bei gleichzeitiger Deregulierung im Nahrungsmittelan-
bau beklagt.   

Neben der neuen Perspektive für die Landwirtschaft fördern die 
Biogastechnologie und der Bioenergie-Bereich im Allgemeinen 
die regionale Wertschöpfung. Die „hohe Beschäftigungswir-
kung“ einer Wirtschaft mit nachwachsenden Rohstoffen in den 
Regionen erkennt auch der EWSA (2006). Schon 2002 und 
damit vor dem novellierten EEG schreiben LESSING ET AL. 

Bioenergie kann die 
regionale Erwerbslage 
nicht nur unter Land-
wirten verbessern. 

Agrarökonomen sehen 
eine zunehmende Flä-

chenkonkurrenz 
zwischen Nahrungsmit-
tel- und Bioenergieflä-

chen. 
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(2002), dass sich unter besonderen Bedingungen die „Erwerbs-
lage der Landwirtschaft“ durch die Biogastechnologie verbes-
sern kann. So berichtet inzwischen REGION AKTIV (2004), dass 
die Investitionen nicht nur zu Aufträgen im örtlichen Baugewer-
be führen, sondern „auch für regionale Wertschöpfung in den 
nächsten 20 Jahren“ sorgen. OLZEM (2006) spricht zudem von 
einer langfristigen Arbeitsplatzsicherung nicht nur bei Landwir-
ten und Baufirmen, sondern auch bei Installateuren und War-
tungsunternehmen, da die Biomasseproduktion und Verarbei-
tung fortlaufend erfolgen muss. Weiterhin stellt er fest, dass das 
Investitionsvolumen (2004 um 27,4 % höher als im Vorjahr) und 
der Jahresumsatz (2004 um 22,8 % höher als im Vorjahr) stark 
gestiegen sind und man damit bei der Bioenergie von einem 
großen Wachstumsmarkt sprechen kann. Auch die Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energien hat sich in den letzten 10 
Jahren, unter anderem auch durch Biomasse, in etwa verdop-
pelt. Auch große Energieversorger in Deutschland  setzen 
zunehmend auf dieses  Geschäftsfeld (Bsp. e-on). SCHNAUT 
(2005) zeigt auf, dass beispielsweise in Hessen die Möglichkei-
ten der Energieproduktion noch längst nicht ausgeschöpft sind. 
Große Potenziale liegen dabei auch im Biogas-Bereich. 

Außerdem bietet die Biomasse weltweite Exportmöglichkeiten, 
wie es im Bereich der Biokraftstoffe derzeit bereits der Fall ist. 

Zurzeit ist eine Folge des Biogas-Booms der stark ausgedehnte 
Anbau von nachwachsenden Rohstoffen. Die vermehrte Bio-
masse-Produktion darf jedoch nicht zu einer Verschärfung von 
anderen ökologischen Problemen wie Monokulturen, Pflanzen-
schutzmitteleinsatz, Grundwasserbelastungen etc. führen. 
SCHEFFER (2003) zeigt auf, dass sich hohe Biomasseerträge 
durchaus mit einer Verbesserung der ökologischen Situation 
vereinbaren lassen. Zurzeit jedoch betrifft der ausgedehnte 
Anbau insbesondere die Kultur Mais in Niedersachsen, wie der 
LANDVOLK-PRESSEDIENST (2005a) bekannt gab. Weiterhin 
werden durch den Anbau von Energiepflanzen die Stilllegungs-
flächen reduziert. Dieser Trend war und ist vor und nach der 
Einführung des novellierten EEG zu beobachten (FNR e.V., 
2005). RODE (2005) schreibt, dass die intensive Nutzung dieser 
Flächen „keine positiven Auswirkungen auf den Naturhaushalt“ 
haben kann (RODE, 2005). 

Die verstärkte Nutzung 
von Stilllegungsflächen 

ist ein Problem. 
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Der aktuelle Zuwachs von Mais als Energiepflanze ist darauf 
zurückzuführen, dass Mais im Zusammenhang mit Biogas 
bereits etabliert ist und dass Mais viel Biomasse und auch hohe 
Energieerträge pro Fläche liefert. Außerdem ist die Produktion 
gut mechanisiert und lässt sich auch sonst leicht in die Be-
triebsstruktur eingliedern. Oberstes Ziel ist ein hoher Biomas-
seertrag – quantitative Zielvorgaben gewinnen deutlich vor 
qualitativen Zielen an Bedeutung, was „gleichbedeutend mit 
einer hohen Energiegewinnung“ ist (SCHWEIGER, 2006). Bio-
masseertrag und Methanertrag je ha sind zu mehr als  80  % 
miteinander korreliert (GREEF, 2006). Auch die Züchtungsfor-
schung im Bereich Biomasse für Biogas bewegt sich haupt-
sächlich um die Kultur Mais, da sie ein großes Potenzial auf-
weist. Hier gibt es schon zahlreiche Erfolge: Energiemais kann 
mit bis zu 30 t TM/ha geerntet werden, wie die KWS Mais 
GmbH berichtet (NEUE LANDWIRTSCHAFT, 2005). Sie hat aber 
auch mit der Forschung an anderen Kulturen als Energiepflan-
zen begonnen. Dies ist auch Thema in aktuellen Forschungs-
projekten, wie beispielsweise in einem Verbundprojekt der FNR 
e.V., in dem Anbausysteme für den Energiepflanzenanbau 
entwickelt und optimiert werden sollen (siehe Kapitel 3.3 - 
Aktuelle Forschungsprojekte). Weiteren Aufschwung für den 
Mais als Energiepflanze gab außerdem die jüngste Zulassung 
von gentechnisch  veränderten Maissorten. Laut den UMWELT-

SCHUTZ-NEWS.DE (2006b) äußerte inzwischen jedoch sogar die 
EU-Kommission Bedenken gegen genmanipulierte Pflanzen, da 
die Auswirkungen auf Umwelt, Tier und Mensch bisher unzurei-
chend untersucht und die Folgen unbekannt sind. 

Eine weitere Entwicklung des Biogas-Booms ist die verfrühte 
Ernte von Getreide im grünen Zustand zur Herstellung von 
Ganzpflanzensilage (GPS). Die Folge ist jedoch eine zusätzli-
che Bedrohung für ackerbrütende Vogelarten, deren Brut- und 
Nestlingszeit zum Zeitpunkt der früheren Ernte noch nicht ab-
geschlossen ist (BERNARDY & DZIEWIATY, 2005). In Kapitel 5.3.2 
wird näher auf diese Problematik eingegangen. 

Durch den Energiepflanzenanbau findet also eine Wandlung in 
der Ausrichtung der Landwirtschaft statt. Ihre Produktion wird 
die Praxis auch zukünftig zunehmend beeinflussen und verän-
dern (RODE, 2005) und damit Auswirkungen auf Natur und 
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Landschaft haben. Dies betrifft auch Betriebe, die ökologisch 
wirtschaften. In diesem Zusammenhang wird häufig der Begriff 
„Bio-Biogas“ verwendet. Der BIOLAND-BUNDESVERBAND (2005) 
hat speziell zu dieser Thematik ein Merkblatt herausgegeben, in 
dem zulässige Substrate und Mengenbegrenzungen für die 
Biogasproduktion in Bioland-Betrieben aufgeführt werden. 
Allerdings werden für die BIOLAND - Mitgliedsbetriebe keine 
Vorgaben hinsichtlich der Herkunft des Gärsubstrates gemacht. 
DEMETER (LEBENDIGE ERDE 4/2006) steht der Biogasprodukti-
on in landwirtschaftlichen (DEMETER-) Betrieben eher skep-
tisch gegenüber. Für DEMETER - Betriebe gilt, dass mindes-
tens 40 % des Gärsubstrates aus biologischer Erzeugung bzw. 
vom eigenen Biobetrieb kommen muss.  Auf die Problematik 
der Konventionalisierung des ökologischen Landbaus wird auch 
in Kapitel 5.3.3 näher eingegangen. Bisher ist die Biogastech-
nologie in ökologisch wirtschaftenden Betrieben noch nicht sehr 
etabliert. In Niedersachsen ging die erste Bio-Biogasanlage 
Ende 2003 in Betrieb (OEKONEWS.DE, 2004). Nach telefonischer 
Auskunft des ÖKORINGS(2005) sind in Niedersachsen mittler-
weile aber zahlreiche Bio-Biogasanlagen im Bau und in Pla-
nung. RODE (2005) schreibt außerdem, dass speziell Betriebe, 
die ausschließlich Energiepflanzen anbauen, zunehmen und 
sich dadurch neue (eher intensivere) Anbausysteme etablieren 
werden. Alternativ wäre der extensive Anbau von Energiepflan-
zen auf ertragsschwachen Standorten mit unterschiedlichen 
Anbauvarianten denkbar. Aus Sicht des Naturschutzes könnte 
dadurch das (unerwünschte) Brachfallen vermieden werden. 
WICHTMANN & SCHÄFER (2005) weisen darauf hin, dass die 
(nachhaltige) Nutzung von ertragsschwachen Standorten auch 
unter ökonomisch tragfähigen Gesichtspunkten möglich ist. 
Außerdem hat die „Offenlandnutzung“ in vielen Fällen eine 
landeskulturelle Bedeutung. RODE (2005) und WERNER ET AL. 
(2005) betonen, dass unabhängig vom Anbauverfahren die 
Gute fachliche Praxis Mindeststandard sein muss. KAR-

PENSTEIN-MACHAN (2004) stellt in ihrer Arbeit außerdem Mög-
lichkeiten des umweltfreundlichen Energiepflanzen-Anbaus 
nach ökologischen Leitlinien vor und betont ebenfalls, dass die 
„notwendige Energiewende mit starker Forcierung des Biomas-
seanbaus zu energetischen Zwecken ... nicht zu weiteren Um-
weltbelastungen der Agrarökosysteme führen“ darf. In einem 
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schaftenden Betrieben. 
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durch den Anbau von 
Biomasse vermeiden? 
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Positionspapier vom Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU, 
2005) werden konkrete Anforderungen, wie z.B. die Gute fach-
liche Praxis als Mindeststandard, an einen naturverträglichen 
Anbau nachwachsender Rohstoffe genannt. Ein Anbausystem, 
dass im Biomasseanbau sowohl ökonomische als auch ökolo-
gische Ziele vereinbart, ist das Zweikulturnutzungssystem 
(GRAß & SCHEFFER, 2005). Aber nicht jede Pflanzenart ist ge-
eignet. SCHOLZ & HILLEBRAND (2004) und SCHOLZ & GRUND-

MANN (2004) haben in langjährigen Versuchen festgestellt, dass 
je nach Pflanzenart erhebliche Unterschiede sowohl in Ertrag 
und Umwelteinwirkungen als auch in Energieeffizienz und 
Wirtschaftlichkeit bestehen. Trotzdem kann nach Prüfung der 
Pflanzenart, Sorte und Mischungspartner ein breites Spektrum 
an Pflanzen als Substrat zur Biomasseproduktion zum Einsatz 
kommen (GREEF & HÖPNER, 2006). 

In Oberschwaben wird seit 2000 die naturverträgliche Bewirt-
schaftung von Biogasanlagen gefördert. Die Stromkunden 
kommen für diesen Bonus auf (MILLER & WALSER, 2005). Ziel 
dieses Projektes ist außerdem, für die Akzeptanz der Biogas-
technik zu werben. Dies ist ein weit verbreitetes Problem, dem 
sich viele Biogasanlagenbetreiber gegenüber sehen. Im Inter-
net sind zahllose (Leidens-) Berichte und Bürgerinitiativen zu 
finden, wie beispielsweise aus dem Wendland: Dorfbewohner 
erhoben beim Verwaltungsgericht Einspruch gegen den Bau 
einer Biogasanlagen von vier Landwirten (WENDLAND-NET.DE, 
2005). Kommunikation und Informationsbereitstellung sind 
unumgänglich und können große Wirkungen erzielen. Akzep-
tanz kann durch Aufklärung und Transparenz erzielt werden 
(HÖRTER, 2005). 

Neben ökologischen Aspekten kann es durch den Energie-
pflanzenanbau auch zu Veränderungen des Landschaftsbildes 
kommen. Der Anbau hochwüchsiger Kulturen (ab 2 m), wie von 
Mais oder Energiehölzern, führt zu Strukturveränderungen. 
Diese haben sichteinschränkende Wirkungen mit einem abrup-
ten Wechsel bei der Ernte. Die Belastbarkeit ist abhängig vom 
Landschaftsraum. Durch „neue“ Kulturen wird die Landschaft 
vielfältiger, die regionale Eigenheit kann dadurch jedoch verlo-
ren gehen. Auch bauliche Anlagen, wie Fermenter oder Silos 
führen zu Veränderungen.  

Für einen naturverträg-
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Der neue Bioenergie-Boom eröffnet neue Märkte und Möglich-
keiten. Inzwischen ist beispielsweise in Niedersachsen eine 
Internet-Plattform für den Handel mit Bioenergieträgern einge-
richtet worden. So sind z.B. Getreidepartien mit minderer Quali-
tät, die auf herkömmlichen Wegen nicht vermarktet werden 
können, für Anlagenbetreiber von Interesse (LANDVOLK, 2005b). 
Dass es genügend Biogasanlagen-Betreiber gibt, deren hofei-
genes Material zur Beschickung der Fermenter nicht ausreicht, 
zeigt die Befragung dieses Projektes. 

Neben dem Energiepflanzenanbau ist auch die Ausbringung 
der Gärreste von Bedeutung. Durch den Gärprozess findet eine 
Aufwertung der Rohgülle statt. Dies beinhaltet beispielsweise 
die verbesserten Fließeigenschaften, die verbesserte Stick-
stoffverfügbarkeit, die Erhöhung des pH-Wertes und die Ver-
minderung der Geruchsintensität. Aber auch negative Auswir-
kungen, wie die Gefahr der (gasförmigen) Stickstoffverluste, der 
(relativen) Konzentrationserhöhung von Schwermetallen und 
ein erhöhter Flächenbedarf aufgrund der verbesserten Nähr-
stoffverfügbarkeit, müssen berücksichtigt werden (TLL, 2004). In 
Kapitel 5.4.2 wird näher auf die Verwertung der Gärreste ein-
gegangen. Aufgrund der Vielfalt der eingesetzten Substrate 
„unterliegen Biogasanlagen dem Geltungsbereich des Abfall- 
und Düngemittelrechtes“. Die Gärreste werden düngemittel-
rechtlich als Wirtschaftsdünger eingestuft (TLL, 2005). 

Neben der Nutzung von Biogas zur Stromerzeugung wurde im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg eine Biogas-Tankstelle einge-
richtet. Ob sich in Deutschland aber generell Biogas als Treib-
stoff etablieren kann, ist noch unklar. Bisher wird Biogas größ-
tenteils für die Erzeugung von elektrischer Energie genutzt. 
Aufgrund des EEG mit seiner Vergütungsregelung zur Strom-
einspeisung ist das Interesse an einer Nutzung des Gases als 
Treibstoff gering (REGION AKTIV, 2005). 

 

3.3 Aktuelle Forschungsprojekte 
Bioenergie und nachwachsende Rohstoffe sind sehr aktuelle 
Themen und es besteht ein hoher Forschungsbedarf. Neben 
dem vorliegenden Projekt gibt es zahlreiche andere Arbeiten 
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und Projekte, die sich mit der Bioenergie-Erzeugung beschäfti-
gen. Im Folgenden werden einige aktuelle Projekte zum Thema 
kurz beschrieben. 

Im Jahr 2005 wurde ein Vorhaben zur Entwicklung und Erpro-
bung einer Strategie zur beschleunigten Einführung nachhalti-
ger, dezentraler Energiebereitstellung aus nachwachsenden 
Rohstoffen mit dem Titel „Aufbau einer Modell-Region im Erz-
gebirge zur energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe“ 
abgeschlossen. Das Projekt wurde vom Institut für Internationa-
le Forst- und Holzwirtschaft der technischen Universität Dres-
den durchgeführt und durch die Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e.V. (FNR) gefördert (weitere Informationen unter 
www.fnr.de).  

Wie im vorherigen Kapitel bereits erwähnt, wird zurzeit das 
Verbundprojekt mit dem Titel „Entwicklung und Vergleich von 
optimierten Anbausystemen für die landwirtschaftliche Produk-
tion von Energiepflanzen unter den verschiedenen Standortbe-
dingungen Deutschlands“ durchgeführt. Drei Jahre lang werden 
in sechs typischen Anbauregionen acht verschiedene Energie-
pflanzen-Fruchtfolgen angebaut und untersucht. Versuchs-
standorte sind Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Thü-
ringen. Die Gesamtkoordination liegt bei der Thüringer Landes-
anstalt für Landwirtschaft (TLL). Betreut wird das Projekt durch 
die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) (weite-
re Informationen unter www.fnr.de). 

In einem weiteren Projekt sollen potenzielle Konflikte und Syn-
ergien zwischen Naturschutz-Interessen und anderen regiona-
len Entwicklungsvorstellungen modellhaft anhand regionalisier-
ter Betrachtungen erfasst und bewertet werden. Darauf aufbau-
end sollen anhand verschiedener Entwicklungsszenarien Krite-
rien, Indikatoren und Bewertungsmethoden für einen natur- und 
raumverträglichen Ausbau energetischer Biomassepfade und 
Beratungstools abgeleitet werden. Finanziert wird dieses Vor-
haben von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, vom Land 
Niedersachsen und der Volkswagen - AG.  

Um besondere Leistungen für den Naturschutz zu fördern, 
wurde 2000 ein Regionalstrom-Projekt vom BUND Ravensburg, 
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dem Solarenergie-Förderverein und als Grüner Strompartner 
den Elektrizitätswerken Schönau in Oberschwaben ins Leben 
gerufen. Landwirtschaftliche Betriebe, die Strom durch Biogas 
besonders naturverträglich erzeugen, erhalten quasi vom 
Stromkunden einen Bonus. Aufgrund des Projekterfolges wird 
die Idee nun auf weitere Regionen in Baden-Württemberg 
ausgeweitet und ist nicht nur auf den Bereich Biogas be-
schränkt. Die betreffenden Landkreise leisteten eine Anschubfi-
nanzierung, ansonsten trägt sich das Projekt selbst. 

Unter Berücksichtigung der Ziele und Erfordernisse des Natur-
schutzes betreibt die Technische Universität München (TUM) 
ein Projekt, das die mögliche Biomasseproduktion auf Land-
kreisebene optimieren soll: „Übertragbare Strategien zur natur-
verträglichen Biomassebereitstellung auf Landkreisebene“. Die 
übertragbaren Strategien sollen in den Regionen Chiem-
gau/Bayern und Ostprignitz/Brandenburg entwickelt werden. 
Unterstützt wird das Projekt von der Deutschen Bundesstiftung 
Umwelt (DBU) (weitere Informationen unter www.wzw.tum.de 
/wdl/projekte/biomassestrategie).  

Die Auswirkungen des NawaRo - Bonus auf die Anbaustruktur 
und – intensität und daraus resultierende ökologische Wirkun-
gen werden in einem Projekt des Bundesumweltministeriums 
analysiert und bewertet. Das Vorhaben mit dem Titel „Monito-
ring zur Wirkung des novellierten EEG auf die Stromerzeugung 
aus Biomasse“ lief im Februar 2005 an. 

In dem Projekt „Wissenschaftliche Begleitung – Einstufige 
thermophile Vergärung nachwachsender Rohstoffe unter be-
sonderer Berücksichtigung nachhaltiger Perspektiven in der 
ackerbaulichen Landwirtschaft“ wird grundlegend eine neue 
Konzeption für die Vergärung nachwachsender Rohstoffe im 
Praxismaßstab erprobt. Unter anderem werden die ökologi-
schen und ökonomischen Kenndaten des Verfahrens ermittelt. 
Das Projekt wird durch die Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe e.V. (FNR) gefördert und von der Bundesforschungsan-
stalt für Landwirtschaft Braunschweig (FAL) durchgeführt (wei-
tere Informationen unter www.fnr.de). 
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4 Methodisches Vorgehen 

4.1 Beschreibung der Untersuchungsregionen 
Um den Anspruch der Repräsentativität für die vorliegende 
Studie  zu erfüllen wurden als Untersuchungsregionen typische 
Landschaftsräume ausgewählt, die in sieben Bundesländern 
sowohl das Spektrum der Bodenverhältnisse als auch die kli-
matischen Gegebenheiten abdecken: Die niedersächsische 
Küstenlandschaft als nördlichste Region, über Möränenland-
schaftsräume in Brandenburg in östlicher Ausdehnung, Börde-
landschaften in Südniedersachsen, Thüringen und Sachsen in 
Mitteldeutschland bis zu grenznahen Standorten im Süden von 
Baden-Württemberg und Bayern. 

Es wurden nicht nur alle wichtigen Bodenregionen entspre-
chend der geologischen Einteilung der deutschen Bodenüber-
sichtskarte sondern auch alle Niederschlagsräume Deutsch-
lands abgebildet. Die Jahresniederschlagshöhe reicht von 
430 mm im Thüringer Becken über ca. 550 im Brandenburgi-
schen  bis zu 950 mm in Südbaden-Württemberg. Eine genaue 
Darstellung der erhobenen Betriebe sowie der Fallstudienbe-
triebe ist in der Abbildung 1 wiedergegeben.  

4.2 Vorstellung der ausgewählten Methoden 
Im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland wurden sieben 
Bundesländer (Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, 
Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) als 
Erhebungsgebiete für das Forschungsvorhaben ausgewählt. 
Sie repräsentieren die unterschiedlichen landwirtschaftlichen 
Strukturen und Naturräume in Deutschland und weisen eine 
genügend hohe Anzahl an potenziellen Umfrage-Teilnehmern 
auf, um verallgemeinerbare Aussagen treffen zu können. 

Schriftliche Befragung 

Als Haupterhebungsmethode wurde die schriftliche Befragung 
gewählt. Zum einen gewährt sie den Befragten ein Höchstmaß 
an Anonymität. Dieses erhöht die Glaubwürdigkeit der Antwor-
ten. Zum anderen werden die Ergebnisse nicht von persönli-
chen Eindrücken beeinflusst. Letzteres ist sowohl Vorteil als 
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auch Nachteil, weswegen zusätzlich in zunächst 20 (später 24) 
Betrieben vertiefte Fallstudien durchgeführt wurden. 

Die Biogasbranche wächst sehr schnell und ist darüber hinaus 
nicht einheitlich organisiert. Nicht alle Betreiber gehören bei-
spielsweise dem Fachverband Biogas e.V. an. Daher existier-
ten keine allgemein verfügbare, aktuelle und vollständige Ad-
ressenliste zu allen Biogasanlagen (-betreibern) in Deutsch-
land. Da die Anlagenbetreiber bzw. Investoren von Industrie 
und Handel sehr stark umworben werden, wäre diese Öffent-
lichkeit auch nicht vorteilhaft. Der Fachverband Biogas e.V. 
verfügt jedoch über eine Mitgliedsliste, die derzeit umfang-
reichste Liste der Biogasbetriebe. 

Es wurden zwei verschiedene Fragebögen erstellt, die jeweils 
auf die Erhebungsgruppen Landwirte und landwirtschaftliche 
Berater zugeschnitten waren. In bestimmten Teilen waren die 
Fragebögen identisch, um die Vergleichbarkeit der Aussagen 
zu erzielen. Die Fragebögen sind halbstandardisiert, [vgl. An-
hang 1 & 2], d.h. die Fragen sind vorformuliert und es gibt 
sowohl geschlossene als auch offene Fragen. Bei der Fragebo-
gen-Erstellung wurde ein inhaltlich fachliches Backstopping 
eingeholt (Landwirte-Fragebogen: Prof. P. Weiland, FAL; Herr 
Körner, Biogas-Berater Donaueschingen; Berater-Fragebogen: 
Herr C. Brüggemann, Landwirtschaftskammer Hannover; Herr 
Körner, Biogas-Berater Donaueschingen2). 

Zum Teil wurden die Fragebögen über Organisationen versandt 
(Sachsen, Brandenburg), zum Teil lagen die Adressenlisten 
beim Auftragnehmer vor (Niedersachsen). Nach Verstreichen 
der Rücksendefrist wurde erneut eine Erinnerungskarte ver-
sandt. Insgesamt (Landwirte u. Berater) wurden ca. 1 600 
Fragebögen versandt. 

Fallstudien 

Die Fallstudie ist eine besondere Methode zur Erforschung von 
Einzelpersonen oder Gruppen. Sie ermöglicht ein ganzheitli-
ches Verständnis des Untersuchungsgegenstandes unter Ein-

                                                

2 Den Beteiligten sei an dieser Stelle herzlich gedankt. 
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beziehung von vielen als relevant erkannten Variablen [KROM-

REY, 1994]. 

Im Rahmen einer Erhebung dienen Fallstudien in erster Linie 
explorativen Zwecken. Generalisierungen sind dabei in der 
Regel selten möglich. Sie eignen sich jedoch sehr gut als Be-
gleitung von Ergebnissen und zur Plausibilisierung von Hypo-
thesen. Weiterhin ermöglichen sowohl die Kombination der 
verschiedenen Messinstrumente als auch die parallele Annähe-
rung an das Forschungsproblem auf der Basis verschiedener 
Ansätze einen Ausgleich der spezifischen Stärken und Schwä-
chen eines jeden Verfahrens und somit eine präzisere Auswer-
tung (KROMREY, 1994). 

Für die Durchführung der Fallstudien wurde in diesem For-
schungsvorhaben das Interview gewählt. Der Vorteil des Inter-
views als Informationsquelle liegt darin, dass im persönlichen 
Gespräch viele ergänzende Detailfragen abgefragt bzw. geklärt 
werden können. Dieses ist im Rahmen einer schriftlichen Um-
frage nicht möglich ist. Zur Standardisierung des Interviews und 
der Informationen wurde ein Gesprächsleitfaden entwickelt. Der 
Gesprächsverlauf orientierte sich an diesem Gesprächsleitfa-
den bzw. im Rahmen der erweiterten Fallstudie an einem 
Steckbrief (beide Dokumente befinden sich im Anhang 4). Die 
Kriterien für die Auswahl der Fallstudien befinden sich in einer 
tabellarischen Übersicht im Anhang 5. 

 

Expertenworkshop 

Um die Ergebnisse der schriftlichen Umfrage und der Fallstu-
dien zu unterlegen und zu ergänzen, bietet sich der Austausch 
mit Experten an, die fachlich mit der Thematik vertraut sind. 
Dies betrifft sowohl Personen aus Verwaltung und Forschung 
als auch aus der Praxis. Die vielfältigen Aspekte, die mit dem 
Thema verknüpft sind, können aufgezeigt und diskutiert werden 
und so in die Ergebnisbewertung einfließen. 

 

Fallstudien wurden 
entlang eines Leitfa-
dens im Gespräch 

durchgeführt. 

Sie sollen einen 
tieferen Einblick geben. 

Der Workshop bietet 
Austausch mit fach-

lichen Experten. 



Bioenergie und Biogasförderung nach dem neuen EEG und ihre Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

 

25 

4.3 Schriftliche Befragung der landwirtschaftlichen Betriebe 
 

In den sieben Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, 
Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen wurden insgesamt 1077 Fragebögen an landwirt-
schaftliche Betriebe mit Biogasanlagen bzw. Betriebe mit ge-
planten Biogasanlagen verschickt (der Fragebogen befindet 
sich im Anhang 1). Die Landwirte hatten die Möglichkeit, ihren 
Fragebogen anonym auszufüllen. Ca. 72 % verzichteten auf die 
Anonymität und haben Adressen mitgeteilt. 270 Betriebe betei-
ligten sich an der Umfrage und haben einen auswertbaren 
Fragebogen an das Büro agroplan zurückgesandt. Dieses 
entspricht einer Rücklaufquote von 25 %. Tabelle 2 zeigt den 
Rücklauf in den einzelnen Bundesländern.  

Tabelle 2: Rücklauf der Fragebögen der in die Befragung 
einbezogenen landwirtschaftlichen Betriebe 

Summe Rücklauf der befragten Landwirte 270 

Baden-Württemberg 36 

Bayern 88 

Niedersachsen 94 

Brandenburg 11 

Sachsen 16 

Sachsen-Anhalt 7 

Thüringen 18 
 

Die Zahlen lassen eine deutlich geringere Beteiligung in den 
vier neuen Bundesländern vermuten. Tatsächlich jedoch sind 
die Rücklaufquoten in allen Bundesländern vergleichbar, denn 
in den alten Ländern existieren weitaus mehr Biogasanlagen 
(siehe hierzu Anhang 9). 

Eine erste Aussendung von Fragebögen fand im Juli 2005 statt. 
Unterstützt wurde diese von der Landwirtschaftlichen Sozial-
versicherung Niedersachsen/Bremen, der Landesanstalt für 
Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt, der Industrie 
und Handelskammer Potsdam, der Thüringer Landesanstalt für 
Landwirtschaft, der Sächsischen Landesanstalt für Landwirt-

Die beteiligten Betriebe 
umfassen eine Ge-

samtfläche von 
100.260,3 ha.* 

 
Davon entfallen 27,6% 
auf die alten Bundes-
länder, obwohl diese 
80,7% der Betriebe 

ausmachen. 
 

* n=270, 
wobei "keine Angabe" 
durch den Mittelwert 

ersetzt wurde, 
"keine Angabe" kam 6x 

vor 

Die Rücklaufquote bei 
den befragten landwirt-
schaftlichen Betrieben 

beträgt 25 %. 
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schaft und durch den Fachverband Biogas e.V. entweder durch 
Bereitstellung der Adressen oder durch Versendung der Frage-
bögen3. Zusätzlich wurden Ende August 2005 Erinnerungskar-
ten mit der Bitte um Rücksendung der Fragebögen auf dem 
gleichen Wege verschickt. Weiterhin hatte sich der Fachver-
band Biogas e.V. bereit erklärt, im Oktober 2005 die Fragebö-
gen ein weiteres Mal an die Biogasanlagen-Betreiber aus ihrer 
Mitglieder-Datenbank zu versenden. Anfang November 2005 
war die schriftliche Befragung abgeschlossen. Nachfolgend ist 
die Verteilung aller einbezogenen Betriebe sowie Betriebe der 
Fallstudien abgebildet. 

 

                                                

3  Diesen Beteiligten sei für Ihre Unterstützung herzlich gedankt.  
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Abbildung 2: Verteilung der in die Erhebung einbezogenen 
landwirtschaftlichen Betriebe (n = 270). 
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4.4 Schriftliche Befragung der landwirtschaftlichen Berater 
Neben den Landwirten wurden auch 514 Fragebögen an land-
wirtschaftliche Berater verschickt und zu Veränderungen in 
Natur und Landschaft durch die Umstellung zur Biogasproduk-
tion von landwirtschaftlichen Betrieben befragt (der Fragebogen 
befindet sich im Anhang 2). Auch die landwirtschaftlichen Bera-
ter hatten die Möglichkeit, ihren Fragebogen anonym auszufül-
len. Es haben 99 Berater einen auswertbaren Fragebogen 
zurückgesandt, dieses bedeutet eine Rücklaufquote von 
19,3 %. Inwieweit dieser etwas geringere Rücklauf auch etwas 
mit der Tatsache zu tun hat, dass sich landwirtschaftliche Bera-
ter bei dem Thema Bioenergie noch sehr unsicher sind (vgl. 
Kap. 5.5) kann nicht beurteilt werden. Tabelle 3 listet die Anzahl 
der Berater auf, die sich an der Umfrage beteiligten. 

Tabelle 3: Rücklauf der Fragebögen der befragten landwirt-
schaftlichen Berater 

Summe Rücklauf der befragten landwirtschaftli-
che Berater* 

99  Summe der berate-
nen Betriebe* 

Baden-Württemberg 8  ? 

Bayern 11  ? 

Niedersachsen 36  4 626 

Brandenburg 17  630 

Sachsen-Anhalt 18  639 

Thüringen 9  264 
* In Sachsen wurden keine Berater befragt, da es offenbar keine landeseigene Berater-          * fehlende Angaben aus BY u.  
struktur gibt. Vereinzelt beraten Berater aus Nachbarländern auch in Sachsen. Eine Liste          BW                                     
dieser Berater war nicht zu erhalten.                  
                 
                     
                               

Die Struktur der landwirtschaftlichen Beratung ist in den Bun-
desländern sehr verschieden. So gibt es in Baden-Württemberg 
beispielsweise lediglich zwei überregionale Berater der staatli-
chen Verwaltung, während in Niedersachsen die staatliche 
Beratung durch eine Vielzahl von Beratungsringen, die sich in 
der "AG Landberatung e.V." zusammengeschlossen haben, 
durchgeführt wird. In Sachsen-Anhalt sind hauptsächlich 
freie/private Berater tätig. In Bayern wiederum sind Berater der 
Landtechnik auf der Ebene der Landwirtschaftsämter tätig. 

Die Rücklaufquote bei 
den befragten landwirt-
schaftlichen Beratern 
beträgt knapp 20%. 
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Die Fragebögen an die Berater wurden Ende Juni / Anfang Juli 
2005 verschickt. Unterstützung dabei erfolgte durch die Lan-
desanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau Sachsen-Anhalt, 
die Brandenburgische Landwirtschaftsakademie, das Thüringer 
Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt und 
besonders durch die AG-Landberatung e.V. (Dachverband der 
landwirtschaftlichen Berater in Niedersachsen) entweder durch 
Bereitstellung der Adressen oder durch Versendung der Frage-
bögen4. Analog zu den Landwirten folgte eine Erinnerungskarte 
im August 2005 bzw. die AG Landberatung e.V. bot an, eine 
Erinnerungs-Email an alle Mitglieder zu versenden. Anfang 
November 2005 war die schriftliche Befragung abgeschlossen. 

 

4.5 Fallstudien 
In allen sieben Bundesländern wurden zusätzlich insgesamt 24 
Fallstudien durchgeführt. Die Lage der Fallstudien-Betriebe ist 
in Abb. 2 dargestellt. Die betreffenden landwirtschaftlichen 
Betriebe wurden sorgfältig ausgewählt, um ein möglichst breites 
Spektrum zu erfassen. So wurde darauf geachtet, dass sowohl 
Betriebe aus Grünland- als auch aus Ackerbauregionen vertre-
ten sind. Weiterhin war die Agrarstruktur, die Siedlungsstruktur 
mit dem Verdichtungsgrad der Räume sowie die Wirtschafts-
weise (biologisch vs. konventionell) ein Kriterium. Es sollten 
außerdem sowohl Landwirte, deren Biogasanlagen bereits in 
Betrieb sind, als auch Landwirte, deren Anlagen im Bau sind 
oder die planen, eine Biogasanlage zu bauen, befragt werden. 

Die konkrete Zuordnung der Betriebe zu den Kriterien ist tabel-
larisch im Anhang 5 dargestellt. 

Die Auswahl der Betriebe wurde folgendermaßen vorgenom-
men: Zum einen wurden die Betriebe aus den eingegangenen 
Fragebögen ausgewählt, sofern der betreffende Landwirt seine 
Kontaktdaten angegeben hatte. Zum anderen wurde die Aus-
wahl durch die Beratung der Sächsischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft, der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gar-
tenbau Sachsen-Anhalt, der Thüringer Landesanstalt für Land-
                                                

4  Den Beteiligten für die freundliche Unterstützung sei an dieser Stelle herzlich gedankt.  

24 Fallstudien mit 
unterschiedlichen 
Randbedingungen 

wurden realisiert, um 
ein breites Spektrum 

zu erfassen. 
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wirtschaft, von Dziewiaty & Bernardy (Biologische Bestander-
hebungen und Planung), von einem Biogasanlagen-Hersteller 
und durch die Berater selbst unterstützt. In 6 Fällen wurden die 
Betriebe aus den Landwirte - Fragebögen ausgewählt. In weite-
ren 12 Fällen kamen die Kontakte über die genannten Instituti-
onen und Firmen zustande und auf 2 Fälle wurde über Zei-
tungsberichte aufmerksam gemacht. 

In der Regel dauerte der Besuch in einem Betrieb ca. 2 Stun-
den. Das Interview wurde mit Hilfe eines Gesprächs-Leitfadens 
geführt (der Leitfaden befindet sich im Anhang 3). Parallel 
wurde der Betrieb und die Biogasanlage besichtigt und mit 
Erlaubnis der Landwirte fotografisch dokumentiert. In den  
erweiterten Fallstudien wurden zudem die  Rechts- und Hoch-
werte zur exakten Bestimmung der Lage mit einem mobilen 
GPS ermittelt.  

Die Fallstudien wurden in einem Zeitraum zwischen Ende Sep-
tember 2005 und Januar 2006 durchgeführt. Im Rahmen einer 
Projektverlängerung konnten auf einzelnen, ausgewählten 
Betrieben erweiterte Fallstudien durchgeführt werden. Hierzu 
wurde zunächst die Bereitschaft (und Eignung entsprechend 
der Betriebsstruktur) erfragt und sodann ein erneuter Fragebo-
gen mit Vorschlägen zu einem naturschutzgerechteren Anbau 
in Form eines Steckbriefs (Titel: „Biogas, das in die Landschaft 
passt“; vgl. Anhang 4b) versandt. Die Vorschläge entstanden 
aus  

a) den ersten Ergebnissen aus der schriftlichen Befragung 

b) der Expertenmeinungen, die auf dem Expertenworkshop 
geäußert wurden und 

c) Angaben aus der Literatur und anderer Projekte zu ähnlicher 
Thematik. 

In der Zeit zwischen Juli bis November 2006 schlossen sich 
dann weitere Betriebsbesuche auf 17 Betrieben für die Erstel-
lung erweiterte Fallstudien an. Bei diesen Betriebsbesuchen 
wurden vorab schriftlich zugestellte Vorschläge mit den Land-
wirten hinsichtlich der Realisierbarkeit auf ihren Betrieben dis-
kutiert, ggf. alternative Maßnahmen entwickelt sowie die Kosten 
für die Realisierung abgeschätzt.  
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4.6 Erweiterte Fallstudien 
Die Umsetzbarkeit der im Rahmen dieser Studie und des Ex-
pertenworkshops für den Anbau entwickelten Verbesserungs-
vorschläge wurde in konkreten Einzelfällen überprüft. Es bot 
sich an, hier primär auf die bestehenden Fallstudien zurückzu-
greifen. Diese sollten als vertiefte Fallstudien um die entspre-
chenden Inhalte erweitert werden. Voraussetzung für eine 
Fortführung als erweiterte Fallstudie war das Auftreten von 
Änderungen in der landwirtschaftlichen Produktion aufgrund der 
Inbetriebnahme einer Biogasanlage. 

Bei genauer Betrachtung traf dies aber nicht auf eine ausrei-
chende Anzahl von Betrieben zu; auch waren diese nicht alle 
bereit, an einer erneuten Erhebung teilzunehmen. Aus diesem 
Grunde mussten für die erweiterten Fallstudien weitere Betriebe 
ausfindig gemacht werden. Hier wurden zunächst die allgemei-
nen Umfragebögen nach Änderungen in der landwirtschaftli-
chen Produktion sowie freiwilligen Kontaktangaben durchsucht. 
Durch diese Vorgehensweise konnte ein weiterer Betrieb in 
Sachsen gewonnen werden. Freundlicherweise verteilte Herr 
Prof. Dr. Weiland eine vorbereitete Anfrage an von ihm im 
Rahmen eigener Untersuchungen besuchte Biogasbetriebe. 
Auch auf diesem Wege wurde ein weiterer Betrieb für die erwei-
terten Fallstudien gewonnen.  

Nach einem erklärenden Telefonat wurden den Betriebsleitern 
Unterlagen mit den Verbesserungsvorschlägen und kurzen 
Erläuterungen übersandt (Steckbrief im Anhang). Im Rahmen 
eines Betriebsbesuches wurden diese Vorschläge und deren 
mögliche Anwendung, sowie die Höhe der damit erwartungs-
gemäß verbundenen Kosten diskutiert. Von den beteiligten 
Betriebsleitern wurden entweder Karten mit den eingezeichne-
ten Betriebsschlägen übermittelt (z.T. leihweise) oder die Feld-
blocknummern der Wirtschaftsflächen mitgeteilt. Über das 
Online-System des Feldblockfinders konnten die Flächen in 
Niedersachsen auch auf diese Weise identifiziert und später 
digitalisiert werden.  Im Falle ausreichender Kartengrundlage 
wurden Hilfe eines geografischen Informationssystems (System 
ArcView) georeferenziert. 
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Die vertieften Fallstudien mit den erstellten Karten wurden dann 
an die Landwirte zurückgesandt mit der Bitte, die Richtigkeit der 
Angaben zu prüfen. Als Anreiz für die Landwirte, sich an die-
sem Projekt aktiv zu beteiligen, wurde die Überlassung der 
betriebsspezifischen Ergebnisse zugesichert. Diese Landwirte 
haben also jetzt die digitalisierten Betriebsflächen vorliegen. 

4.7 Expertenworkshop 
Es  wurden Experten aus verschiedenen Richtungen, die fach-
lich mit der Thematik "Biogas" in Berührung kommen, über den 
geplanten Expertenworkshop informiert und eingeladen, Im-
pulsreferate als Diskussionsbeitrag zur Projektarbeit vorzutra-
gen. Das Programm zu diesem Expertenworkshop befindet sich 
im Anhang 7. 

Insgesamt nahmen 32 Fachleute aus den Bereichen Verwal-
tung, Forschung, Praxis und Beratung an dem Workshop am 
10. März 2006 in Wolfenbüttel teil. Sie wurden gezielt eingela-
den (das Programm des Workshops befindet sich in Anhang 7, 
die Workshop-Dokumentation mit Teilnehmerliste befinden sich 
im Anhang 8). Ziel der Veranstaltung war es, die vorläufigen 
Ergebnisse der Erhebung zu diskutieren und Vorschläge für die 
weitere Entwicklung zu sammeln. Ferner wurden gemeinsame 
Ideen zu einer naturverträglichen Entwicklung der Biogasnut-
zung zusammengetragen. 

Es bestand unter den Workshopteilnehmern Konsens darüber, 
dass die positiven und die negativen Auswirkungen und Beglei-
terscheinungen für die Weiterentwicklung der Biogas-Nutzung 
zu berücksichtigen sind: die positiven Auswirkungen sollen 
durchaus betont werden, den negativen Auswirkungen soll mit 
entsprechenden Maßnahmen oder Rahmenvorgaben begegnet 
werden. 

4.8 Schnellwachsende Hölzer zur Energienutzung 
Zu dem Thema Energiehölzer wurde keine empirische Erhe-
bung durchgeführt. Die Informationen zu diesem Themenbe-
reich wurden mittels einer Literaturrecherche zusammengetra-
gen. 

32 Experten lieferten 
im Workshop weiter-
führende Vorschläge. 
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5 Ergebnisse 
 

5.1 Vorstellung der befragten Betriebe 
 

In Tabelle 4 ist die mittlere Betriebsgröße aller befragten Be-
triebe im Vergleich zu allen deutschen landwirtschaftlichen 
Betrieben aufgeführt (BMELV, 2005). Sie zeigt, dass die Betrie-
be mit Biogasanlagen um ein Vielfaches größer sind als der 
durchschnittliche landwirtschaftliche Betrieb. Besonders groß ist 
dieser Unterschied in den neuen Bundesländern.  

Tabelle 4: Mittlere Betriebsgröße aller befragten Betriebe 
im Vergleich zu allen deutschen Betrieben [ha] 
(Ernährungs- und Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung, 
2005) 

 befragte 
Betriebe 

Agrarbericht 
2005 

alte Bundesländer 123,5 31,3 
neue Bundesländer 1436,3 188,4 

Gesamt 371,3 43,1 
 

Ähnlich sieht es bei den durchschnittlichen Pachtanteilen der 
Betriebe aus: Tabelle 5 zeigt, dass bei den befragten Betrieben 
die Pachtanteile höher sind als bei den durchschnittlichen deut-
schen landwirtschaftlichen Betrieben. 

Tabelle 5: Durchschnittlicher Pachtanteil aller befragten 
Betriebe im Vergleich zu allen deutschen Betrieben [%] 
(Ernährungs- und Agrarpolitischer Bericht der Bundesregierung, 
2005) 

 befragte 
Betriebe 

Agrarbericht 
2005 

alte Bundesländer 65,3 53,5 
neue Bundesländer 88,2 81,2 

Gesamt 82,1 62,6 
 

 

Betriebe mit Biogasan-
lagen sind größer als 

durchschnittliche 
landwirtschaftliche 

Betriebe. 

Die Pachtanteile bei 
den befragten Betrie-
ben sind höher als bei 
den durchschnittlichen 

landwirtschaftlichen 
Betrieben. 
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Weiterhin zeigt sich, dass ein Großteil der befragten 
Betriebe (nahezu 90 %) Tierhaltung hat. Zwischen 
den alten und den neuen Bundesländern differiert 
dies etwas. Generell ist der Anteil an (befragten) 
Betrieben ohne Tierhaltung in den alten Bundeslän-
dern mit über 10 % höher. Hier ist besonders Nie-
dersachsen ausschlaggebend für die vergleichswei-
se hohe Zahl (Abbildung 3) 

Abbildung 4 zeigt die Verteilung der Biogasanlagen-
Größen aller befragten Betriebe in Abhängigkeit der 
Inbetriebnahme: In den wenigen Jahren seit dem 
EEG (2000) hat sich die Zahl der Biogasanlagen 
etwa verdreifacht. Auch bei den Anlagengrößen gibt 
es Verschiebungen. Seit dem EEG hat der Bau von 
kleinen Biogasanlagen stetig abgenommen. Der Bau 
von großen Anlagen und vor allem aber mittelgroße 
Anlagen (150 kW bis 500 kW) ist gestiegen. Das 
EEG (und das novellierte EEG) führten bisher also 
zum  Bau von größeren Biogasanlagen. 

Abbildung 3: Anteil der befragten 
Betriebe mit und ohne Tierhal-
tung  
(Gesamt-n=270, alte BL-n=218, 
neue BL-n=52) 

 

Abbildung 4: Anlagengröße in Abhängigkeit der Inbetrieb-
nahme (n=234) 
 

Die Anlagengrö-
ßen haben seit 
dem EEG zuge-

nommen. 
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In Anhang 10 ist außerdem die Verteilung der Anlagengrößen 
in den befragten Bundesländern zum Zeitpunkt der Befragung 
dargestellt. 

Aus den Antworten zu der Frage nach dem Anteil der Flächen-
nutzung zur Biomasseproduktion ließ sich errechnen, dass 
insgesamt knapp 16 % der Fläche aller befragten Betriebe 
dafür verwendet werden. Abbildung 5 zeigt weiterhin, dass vor 
allem in den alten Bundesländern der Anteil Fläche zur Bio-
masseproduktion mit 32 bis 42 % weit über dem Durchschnitt 
liegt. 

Abbildung 5: Anteil der Flächennutzung zur Biomasseproduktion an der Gesamtfläche 
aller befragten Betriebe  
(17 Betriebe machten keine Angaben) 
 

5.2 Landwirtschaftliche Praxis 

5.2.1 Entscheidungsgrundlagen 

Befragt nach den Entscheidungsgründen für den Bau und 
Betrieb einer Biogasanlage, gaben sowohl Berater und Land-
wirte an erster Stelle finanzielle Vorteile, langfristige Preisbin-
dung durch das EEG sowie eine neue Perspektive als wichtig-

Knapp 16 % der 
Fläche aller befragten 

Betriebe wird zur 
Biomasseproduktion 

verwendet. 
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ste Gründe an (Abbildung 6). Bei den Landwirten folgte an 
zweiter Stelle nach den wirtschaftlichen Aspekten mit immerhin 
knapp 60 % die Möglichkeit, über die Biogastechnik einen 
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten, während die Berater 
diesen Entscheidungsgrund als marginal ansehen (rund 5 %). 
Die Akzeptanz der Biogastechnik als regenerative Energiequel-
le spielt bei den Landwirten auch eine größere Rolle (18 %). 
Hintergrund sind sicherlich die zahlreichen Lebensmittelskanda-
le wie BSE, Acrylamid, Nitrofen und andere der letzten Zeit. In 
diesem Zusammenhang sehen sich die Betreiber von Biogas-
anlagen im landwirtschaftlichen Sektor in ihrer Rolle als Ener-
giewirt ausgesprochen positiv. Gefragt nach Ihrem Selbstbild 
als Strom- und Wärmeproduzent aus Biomasse, antworteten 
knapp 58,5 %, dass ihr Selbstbild sich eher positiv entwickelt 
hat (der überwiegende Teil der anderen Landwirte erfuhr keine 
Veränderung in dieser Hinsicht). 

 

 
Abbildung 6: Entscheidungsgründe für die Biogas-Umstellung (aus Sicht der Landwir-
te und nach Einschätzung der Berater) 
 

Befragt nach den 
Entscheidungsgründen 

für den Bau und 
Betrieb einer Biogas-
anlage, gaben sowohl 
Berater und Landwirte 
an erster Stelle finan-

zielle Vorteile, langfris-
tige Preisbindung 
sowie eine neue 

Perspektive als wich-
tigste Gründe an. 
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Weitere Aspekte im Bereich Pflanzenbau (z.B. Gülleaufwer-
tung), die eigene bzw. (von der Strompreis-Entwicklung unab-
hängige) Wärme- bzw. Stromversorgung und arbeitswirtschaft-
liche Vorteile spielen mit Ausnahme des Bestehens geeigneter 
Wärmeabnehmer keine größere Rolle als Entscheidungsgrund-
lage und werden von lediglich < 10 % der Landwirte bzw. Bera-
tern angegeben.  

 

Abbildung 7: Bereitschaft aller befragten Landwirte zur Umstellung zum Energiefar-
ming in Abhängigkeit des novellierten EEG.  

Die Frage lautete „Hätten Sie auch ohne die vorteilhaften Neuerungen des novellierten EEG (z.B. erhöhte und 
differenziertere Vergütung für Strom, 20-jährige Preisbindung) eine Umstellung zum Energiefarming oder eine 
Erweiterung Ihrer Anlage durchgeführt?“ 

 

Obwohl eine deutliche Mehrheit der Betreiber von Biogasanla-
gen die finanziellen Vorteile und die langfristige Preisbindung 
des novellierten EEG’s schätzt, gibt es deutliche Unterschiede 
zwischen den Bundesländern in der Gewichtung dieser Frage 
als Entscheidungsgrundlage (vgl. Abbildung 7). Am deutlichsten 
verneinen die Betreiber aus Niedersachsen diese Frage. Knapp 
60 % hätten ohne das novellierte EEG auf den Bau bzw. die 
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Erweiterung einer Biogasanlage verzichtet. Auch in Bayern 
(rund 50 %), Brandenburg (knapp 40 %) und Thüringen 
(> 40 %) hätte ein großer Teil auf den Bau einer Biogasanlage 
verzichtet. Anders verhält es sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Baden-Württemberg. In diesen Bundesländern gab eine 
Mehrheit der Betreiber an, dass sie auch ohne Novellierung des 
EEG ihre Anlage gebaut bzw. erweitert hätten. In Sachsen und 
Sachsen-Anhalt ist dies mit über 70 % am deutlichsten, wäh-
rend es in Baden-Württemberg nur knapp 40 % sind. Die Be-
wertung dieser Antworten fällt schwer.  Einerseits kann bei den 
Betrieben, die auch ohne die Preisvorteile des neuen EEG ihre 
Anlage gebaut bzw.  erweitert hätten ein Mitnahmeeffekt unter-
stellt werden. Das heißt  bei diesen Betrieben ist die starke 
Förderung unnötig, um die Ziele (Ausbau der landwirtschaftli-
chen Bioenergieerzeugung) zu erreichen. Auf der anderen 
Seite muss bei einer Befragung immer auch kritisch hinterfragt 
werden, ob möglicherweise Antworten „zu Gefallen des Erhe-
bers“ gegeben wurden. 

Als weitere Option konnten die Betreiber angeben, ob sie „ggf. 
später“ den Bau bzw. Erweiterung einer Biogasanlage vorge-
nommen hätten, wenn die vorteilhafte Novellierung des EEG 
nicht erfolgt wäre (Prinzip: „jetzt noch nicht, aber vielleicht 
später“). Insgesamt vertraten etwas mehr als 10 % diese ab-
wartende Haltung (vgl. Abbildung 7). Im Zusammenhang mit 
den Entscheidungsgründen, die für eine Umstellung zum Ener-
giefarming sprechen, steht auch die Frage an die landwirt-
schaftlichen Berater, welche Argumente gegen eine Umstellung 
sprechen. Hier wurde an erster Stelle mit über 85 % die geringe 
Kapitalverfügbarkeit bzw. die hohen Investitionen, die beim Bau 
einer Biogasanlage anstehen, von den landwirtschaftlichen 
Beratern angegeben (siehe Abbildung 8). Diese Einschätzung 
wird von den Anlagenbetreibern geteilt. Dieses geht auch aus 
den zahlreichen persönlichen Gesprächen mit den Betreibern 
von Biogasanlagen hervor, deren Hauptproblem bei der Pla-
nung finanzielle Hintergründe waren. Besonders die Situation 
im Rahmen der Kreditvergabe bei den Geldinstituten wurde als 
problematisch beurteilt. Auch bei der Frage, wo Berater bzw. 
Betreiber von Biogasanlagen Probleme sehen, die durch die 
Umstellung zum Energiefarming zustande kommen können 
(vgl. Kapitel 5.2.6 - Potenzielle Probleme), gaben etwa Dreivier-

Knapp 60 % der nds. 
Betriebe hätten ohne 
das novellierte EEG 

auf eine Biogasanlage 
verzichtet. 

Zwischen 40 bis 50 % 
in Bayern, Branden-
burg und Thüringen 
hätten ebenso gehan-

delt. 

In Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Baden-

Württemberg zeigten 
sich bis zu 70 % 

unbeeinflusst vom 
neuen EEG. 
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tel beider befragten Gruppen an, dass im Bereich Kapitalein-
satz die größten Probleme auftreten können. In engem Zu-
sammenhang dazu steht auch die Frage nach der Rentabilität, 
die von knapp der Hälfte der befragten landwirtschaftlichen 
Berater als Entscheidungsgrund gegen eine Biogasumstellung 
angegeben wurde. Hintergrund ist insbesondere das Verhältnis 
von Biomasseproduktion, d.h. landwirtschaftlicher Nutzfläche 
und erforderlichem Bedarf für den einwandfreien Betrieb der 
Gärfermenter. 

 

Abbildung 7: Entscheidungsgründe gegen eine Biogas-Umstellung (nach Einschät-
zung der Berater (n=99)) 
 

Des Weiteren sehen rund 40 % der Berater den Mangel an 
geeigneten Partnern für eine Kooperation als weiteren Grund 
gegen die Biogasumstellung. Eine Kooperation macht gerade 
dann Sinn und wird gerade dann empfohlen, wenn nicht ausrei-
chend Kapital oder Biomasse zur Verfügung steht. Der Faktor 
„Konkurrenz um Biomasse“ bzw. „Veränderungen im Pacht-
preisgefüge“, der von rund 40 % der Berater und Betreibern als 
Problembereich angesehen wird (vgl. Kapitel 5.2.6 - Potenzielle 
Probleme), würde zur Entspannung der Situation in diesem 
Bereich führen, wenn vermehrt Kooperationen stattfänden. 
Interessanterweise wird die Verzerrung des Pachtpreisgefüges 
in manchen Regionen hauptsächlich von den Betreibern als 
Problem gesehen (über 40 %), während die Berater dieses 
Problem offensichtlich nicht übermäßig wahrnehmen (lediglich 
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halb so viele Nennungen, siehe auch Kapitel 5.2.6 - Potenzielle 
Probleme).  

Nach folgender Reihenfolge wurden einige weitere Gründe 
gegen eine Umstellung zum Biogasbetrieb von den Beratern 
genannt: Arbeitszeitkapazität (knapp 40 %), Informationslücken 
/ fehlende Sachkenntnis (knapp 30 %), Konkurrenznutzung auf 
Stilllegungsflächen (z.B. Naturschutz, Futter - Leguminosen 
etc.) (rund 5 %) und schlechtes Image der Biogas-Technologie 
(knapp 10 %) (siehe Abbildung 8). Als weitere freie Antworten 
wurden neben Einzelnennungen insbesondere die Flächen-
knappheit (rund 8 %) und allgemeine Unsicherheiten (7 %) von 
den Beratern genannt.  

Die Ursachen für die Heterogenität innerhalb der Bundesländer 
haben vermutlich mit den jeweiligen wirtschaftlichen und natur-
räumlichen Rahmenbedingungen zu tun.  

Der Unterschied zwischen Bayern und Baden-Württemberg 
könnte beispielsweise daran liegen, dass in weiten Teilen des 
Schwarzwaldes unter den derzeitigen Möglichkeiten der Bio-
gastechnik, der Betrieb einer Biogasanlage mitunter an die 
Grenzen der Rentabilität und Machbarkeit stößt (vgl. Abbildung 
9). Größere Anlagen müssen längere Transportwege zur Be-
schaffung und Entsorgung von Substraten in Kauf nehmen. Die 
Bewirtschaftung in der stärker reliefierten Topographie ist auf-
wändiger als beispielsweise im flachwelligen Oberschwaben 
und Allgäu. Deswegen arbeiten die Anlagen mitunter nur renta-
bel unter der augenblicklich attraktiven finanziellen Vergütung 
des novellierten EEG. 

Als weitere wichtige 
Gründe gegen eine 

Umstellung werden von 
den Beratern angegeben: 

Rentabilität (knapp 
50 %), Mangel an Part-
nern (40 %), freie Ar-

beitszeitkapazität (37 %) 
und Informationslücken 

(knapp 30 %). 
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Abbildung 9: Landschaftstypen in Deutschland, verändert nach GHA-
RADJEDAGHI ET AL. (2004). Die Grafik verdeutlicht die verschiedenen 
naturräumlichen Grundlagen für den Betrieb von Biogasanlagen in 
Deutschland.  
Dunkelgrün: Waldlandschaft, waldreiche Landschaften, Hellgrün: Grünlandge-
prägte, offene Kulturlandschaft, Hellgelb: Ackergeprägte offene Kulturlandschaft-
en, Blau-weiß gestreift: Gewässer- bzw. moorreiche Kulturlandschaft. 

 

Hier machen dezentrale, kleinere Anlagen bis 100 kW bzw. 
regionale Kooperationen mehr Sinn als große Anlagen. Regio-
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nale Besonderheiten und Eigentümlichkeiten sollten bei der 
zukünftigen Förderung stärker berücksichtigt werden als bisher. 

Im Rahmen der Studie sind den Autoren einzelne Fälle bekannt 
geworden, nach denen größere Anlagen im Schwarzwald bei-
spielsweise Silomais aus dem Oberrheingraben beziehen und 
umgekehrt Gärreststoffe im Tauschhandel dorthin abfahren 
lassen. Dies ist mit einer deutlichen Steigerung an Emissionen 
(Lärm, Abgasen) und einem höheren Verbrauch an Treibstoff 
verbunden, der wirtschaftlich offensichtlich immer noch rentabel 
ist.  

Grundsätzlich sollte die Beschaffung des Substrates im Um-
kreis von 5 km liegen. Dieses war ebenfalls auf dem 15. Bio-
energiesymposium in Kloster Banz (2006) als Expertenmeinung 
mitgeteilt worden. Das WUPPERTAL INSTITUT et al. (2006) geben 
jedoch Empfehlungen zwischen 15 und 20 km als noch verträg-
lich an. Der NawaRo-Bonus könnte über bestimmte Entfernun-
gen hinaus gehende Transportwege schwächer bzw. gar nicht 
vergüten. Die Erweiterung des Radius macht aus ökonomischer 
und ökologischer Sicht keinen Sinn. Diese Regelung hätte 
gleichzeitig zur Folge, dass die Nährstoff-Bilanzen (Dünge-
Ausbringungen) stärker berücksichtigt werden können als es 
bisher geschieht.  

In den östlichen Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt 
hingegen haben die Betreiber von Biogasanlagen aufgrund der 
betriebswirtschaftlichen Strukturen offensichtlich günstigere 
Ausgangsbedingungen (z.B. Verhältnis Betriebsgröße, Anla-
gengröße und rationellere Bewirtschaftungsformen) auch ohne 
novelliertes EEG in die Gewinnzone zu gelangen als in den 
übrigen Bundesländern. Dies erklärt auch, warum der überwie-
gende Anteil (rund Dreiviertel) der Biogasanlagen in diesen 
beiden Bundesländern bereits vor 2004 ans Netz ging.  

Die Ergebnisse der Befragung in Brandenburg bezüglich des 
Baus und der Erweiterung von Biogasanlagen sind etwas wi-
dersprüchlich. Einerseits gibt die Mehrheit der Landwirte an, 
dass sie ohne novelliertes EEG keine Umstellung zum Energie-
farming gewagt hätten (vgl. Abbildung 7). Andererseits gingen 
knapp über 80 % der Anlagen vor der Novellierung ans Netz. 
Der Widerspruch lässt sich vielleicht damit erklären, dass viele 

Östliche Bundesländer 
scheinen günstigere 

Ausgangsbedingungen 
zu haben. 

Ist in Brandenburg 
manche Bioagsanlage 

errichtet worden in 
Erwartung des neuen 

EEG? 

Die Förderung könnte  
regionalisiert und damit 

zielgenauer gestaltet 
werden. 

Damit Anlagen auch 
ohne das novellierte 

EEG rentabel arbeiten 
können, muss die 

Bewirtschaftungssitua-
tion beachtet werden. 
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Landwirte schon im Vorfeld in Erwartung des novellierten 
EEG’s ihre BGA gebaut haben.   

 

5.2.2 Kulturen-Anbau 

Um Veränderungen des Landbaus festzustellen, die direkt auf 
den Betrieb von Biogasanlagen zurückzuführen sind, wurden 
die Landwirte gebeten, Auskünfte über ihre Hauptkulturen mit 
Flächenumfang vor der Inbetriebnahme der Biogasanlage 
anzugeben. Die nachfolgende Abbildung zeigt zusammenfas-
send den prozentualen aktuellen Flächenumfang der Hauptkul-
turen Mais, Getreide, Grünland, Raps, Hackfrüchte, Stilllegung 
und andere nicht weiter spezifizierte Kulturen. 

 

Abbildung 10 Aktuelle Situation der Hauptkulturen mit prozentualem Flächenumfang 
der befragten Betriebe (n=242) 
 

Mit über 40 % hat Getreide (Winter bzw. Sommer-Getreide) den 
größten Flächenanteil an den Hauptkulturen. 24 % der Fläche 
wird mit Mais (Silomais, Körner-Mais, CCM, LKS) angebaut. 
Knapp 20 % ist Dauergrünland und knapp 9 % wird mit Raps 
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angebaut. Hackfrüchte (Kartoffel, Zuckerrübe) und andere 
Kulturpflanzen (z.B. Erbsen, Ackerbohnen, Leguminosen) 
haben einen vergleichsweise geringen Anteil (< 5 %).  

Die Erhebung der Hauptkulturen in Verbindung mit der quantita-
tiven Erfassung des Flächenumfangs ist Voraussetzung für die 
Feststellung von Veränderungen im Anbau nach der Inbetrieb-
nahme der Biogasanlage (siehe dazu Kapitel 5.3.1 - 
Strukturveränderungen und Intensität der Flächennutzung). 

 

5.2.3 Düngemitteleinsatz 

Die befragten Betreiber von Biogasanlagen sollten darüber 
Auskunft geben, inwieweit sich der Düngemitteleinsatz im A-
ckerland bzw. Grünland-Bereich nach Inbetriebnahme der 
Anlage verändert hat. Die fünfteilige Einstufung (deutlich gerin-
ger, geringer, gleich, mehr, deutlich mehr) wurde vorgegeben.  

 

 

 

 

Abbildung 11: Veränderung des Düngemitteleinsatzes auf den Betrieben.  
(In braun dargestellt sind die Veränderungen im Ackerland-Bereich. Die grünen Balken 
zeigen die Veränderungen für den Grünland-Bereich.) 

 

Acker 

Die Hälfte der Befragten gibt an, dass sich der Einsatz von 
Düngemitteln im Ackerbau verringert hat (20 % deutlich gerin-

Die Reihenfolge der 
Hauptkulturen bei den 
befragten Betrieben, 
die Biogasanlagen 

betreiben, ist wie folgt: 
Getreide (> 40 %), 

Mais (24 %), Grünland 
(knapp 20 %), Raps 
(9 %), Hackfrüchte 

(3 %), Stilllegung (1 %) 
und andere (knapp 

2 %). 

Der Düngemitteleinsatz 
hat sich bei 50 % der 
Befragten verringert, 

knapp 40 % bemerkten 
keine Veränderung. 
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ger, 30 % geringer). Dabei ist zu beachten, dass bei der Befra-
gung nicht grundsätzlich zwischen mineralischem und organi-
schem Dünger unterschieden wurde. Knapp 40 % stellt fest, 
dass sich der Einsatz nicht verändert habe. Lediglich 3 % ver-
wenden mehr bzw. deutlich mehr Dünger. Rund 10 % haben 
dazu keine Angabe gemacht (Abbildung 12).  

Schaut man sich die Unterschiede zwischen den Bundeslän-
dern an (vgl. Abbildung 13), so stellt man fest, dass der Einsatz 
von Düngemitteln in den ostdeutschen Bundesländern insge-
samt weniger reduziert wurde als in den alten Bundesländern. 
So geben rund Dreiviertel der Befragten in Sachsen und Thü-
ringen an, dass sich nichts verändert habe. In Sachsen-Anhalt 
herrscht gewissermaßen Gleichstand: Bei 43 % der Befragten 
hat sich der Düngemitteleinsatz verringert bzw. nicht verändert. 
Auch in Brandenburg gibt die Mehrheit an (36 %), dass sich der 
Einsatz nicht verändert habe. In den alten Bundesländern zeigt 
sich ein anderes Bild: In den südlichen Bundesländern Baden-
Württemberg und Bayern hat sich der Einsatz um 37 % bzw. 
58 % verringert, in Niedersachsen um 56 %.  

Die Unterschiede lassen sich am ehesten mit der Betriebsstruk-
tur bzw. Betriebsgröße erklären. Die ostdeutschen Betriebe, die 
eine Biogasanlage betreiben, sind i.d.R. größer (vgl. Kapitel 5.1 
- Vorstellung der befragten Betriebe), d. h. die Veränderungen 
in der Flächenbewirtschaftung aufgrund der Biogasanlage sind 
nicht so deutlich. 
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Abbildung 12: Veränderung des Düngemitteleinsatzes auf Ackerland aller befragter 
Betriebe 
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Grünland 

Im Grünlandbereich wird eine ähnliche Entwicklung wie im 
Ackerland-Bereich angegeben: Allerdings ist hier der Anteil der 
Betriebe „ohne Angaben“ zu dieser Fragestellung mit 27 % 
relativ hoch (vgl. Abbildung 14). Rund 40 % der Grünland-
Bewirtschafter geben an, den Einsatz verringert zu haben. Bei 
30 % sei der Einsatz gleich geblieben. Lediglich 3 % geben 
eine Zunahme der Düngung an. 

 

 

Abbildung 13: Veränderung des Düngemitteleinsatzes auf Grünland aller befragter 
Betriebe 
 

Schaut man sich die Unterschiede in den einzelnen sieben 
Bundesländern an, so lässt sich ein ähnlicher Trend ablesen 
wie beim Ackerland-Bereich (vgl. Abbildung 13). In den ost-
deutschen Bundesländern hat sich das Niveau weniger verän-
dert als in den alten Bundesländern. Bei rund Dreiviertel der 
Betreiber in Sachsen ist der Einsatz gleich geblieben. Auch in 
Thüringen geben 65 % der Befragten an, dass sich der Einsatz 
im Grünlandbereich nicht verändert habe. In Sachsen-Anhalt 
sind es noch 43 %, in Brandenburg 36 %.  

Demgegenüber stellt sich in den alten Bundesländern ein ande-
res Bild dar. In Baden-Württemberg geben knapp 50 % der 
Befragten an, weniger Düngemittel im Grünland-Bereich zu 
verwenden (31 % antworteten mit deutlich geringer, 17 % mit 

Zweifelsfrei kann 
festgestellt werden, 
dass rund 40 % der 

Grünland-
Bewirtschafter den 
Düngemitteleinsatz 

verringert haben. Bei 
30 % ist der Einsatz 

gleich geblieben. 
Lediglich 3 % geben 
eine Zunahme der 

Düngung an. 

Gleich viel Düngemit-
tel verwenden die 

Befragten der neuen 
Bundesländer: 75 % 
in Sachsen, 65 % in 
Thüringen, 43 % in 

Sachsen-Anhalt und 
36 % in Brandenburg. 
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geringer). In Bayern sind es ebenfalls rund die Hälfte der Be-
fragten (20 % deutlich geringer, 30 % geringer). In Niedersach-
sen verwenden knapp 40 % der Befragten weniger Düngemittel 
im Grünlandbereich.  

Der allgemeine Trend zur Verringerung der Düngemittel, insbe-
sondere im Grünland-Bereich, stellt keine Überraschung dar: 
Mit der Inbetriebnahme der Biogasanlagen ändert sich auch die 
Beschaffenheit des Düngemittels. Auf Flächen, die zur Herstel-
lung von Biomasse für die Vergärung in Fermentern genutzt 
werden, werden i.d.R. auch die Gärreststoffe wieder ausge-
bracht. Zwar ist die Düngewirkung insbesondere von der Zu-
sammensetzung der vergorenen Biomasse, der Lagerdauer 
und vom Gärverlauf abhängig, doch erhöht sich grundsätzlich 
die Düngewirkung von Gärreststoffen hauptsächlich durch die 
verbesserte Verfügbarkeit für die Pflanzen (siehe z.B. AMON & 
DÖHLER, 2005).  

Da grundsätzlich bei der Ausbringung von Gärreststoffen die 
Vorschriften der Düngemittelverordnung bzw. die Regelungen 
der Guten fachlichen Praxis einzuhalten sind, ändert sich im 
Vergleich zu vorher generell nichts substantielles an der Nähr-
stoffbilanz einer Fläche durch die Ausbringung der Gärreststof-
fe. 

Was bedeutet dies für die Nährstoff-Bilanzen? Diese Frage ist 
nicht abschließend zu klären, weil sie je nach Substratzusam-
mensetzung unterschiedlich ausfallen kann. Allgemein kann 
aber festgehalten werden, dass sich die Problematik von Nähr-
stoffeinträgen in Verbindung mit der Knappheit von potenziellen 
Ausbringeflächen durch die Biogastechnik nicht verringert hat. 
In diesem Zusammenhang sind Überlegungen zur Gärrest-
Aufbereitung interessant, die mancherorts bereits zum Einsatz 
kommen (SCHULZE & BLOCK, 2005).  

Im großen Ganzen kann die Problematik der Nährstoffbilanzen 
und deren Veränderung durch Biogastechnologie im Rahmen 
dieser Studie nur angerissen werden und wäre Gegenstand 
einer fokussierten Analyse. Hier besteht umfassender For-
schungsbedarf. Auch über die Wirkung einer großflächigen 
Gärrestdüngung auf z. B. das Bodenleben bzw. die Biodiversi-

Weniger Düngemittel 
verwenden die Befrag-
ten der alten Bundes-

länder: je 50 % in 
Baden-Württemberg 

und Bayern und 40 % 
in Niedersachsen. 

Die Nährstoffbilanzen 
auf den Flächen 
ändern sich nicht 

grundsätzlich. 

Im Bereich der Nähr-
stoffbilanzen besteht 

umfassender For-
schungsbedarf. 
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tät in der Agrarlandschaft allgemein besteht dringender For-
schungsbedarf (vgl. auch Kap. 5.4.2). 

Um eine Vorstellung über die Größenordnung der Veränderun-
gen im Einsatz der Düngemittel zu bekommen, wurde zusätz-
lich abgefragt, ob quantitative Angaben zur Verringerung bzw. 
zum Zuwachs an Düngemitteln gemacht werden können. Die 
mengenmäßig recht divers ausfallenden Mengenangaben 
(vorher – nachher) wurden der Übersichtlichkeit halber zu se-
miquantitativen Kategorien zusammengefasst (bis zu 50 % 
mehr, bis zu 50 % weniger, bis zu 75 % weniger, über 75 % 
weniger, noch k.A. möglich, k.A.). Die Ergebnisse sind in 
Tabelle 6, zusätzlich nach Ländergruppen unterschieden, dar-
gestellt. Lediglich rund 40 % der Befragten machten dazu eine 
Angabe. Der Anteil der Betreiber, die bis zu 50 % weniger 
Düngemittel verwenden, ist mit rund 18 % am höchsten. Im-
merhin gaben aber noch 6 % bzw. 5 % der Befragten an, bis zu 
75 % weniger bzw. über 75 % weniger Düngemittel nach der 
Umstellung einzusetzen.  

Insgesamt ist die Datengrundlage für die östlichen Bundeslän-
der recht dürftig, da es sich lediglich um insgesamt 16 Betriebe 
in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg 
handelt. Für die alten Bundesländer ist die Datengrundlage 
dagegen sehr gut (n = 153). 

 

Tabelle 6: Bezifferung der Veränderung des Düngemitteleinsatzes der befragten Be-
triebe 

 bis zu 50 % 
mehr 

bis zu 50 % 
weniger 

bis zu 75 % 
weniger 

über 75 % 
weniger 

noch k.A. 
möglich 

k.A. 

BW 7,4 14,8 7,4 7,4 7,4 55,6 
BY 1,6 22,2 7,9 0,0 7,9 60,3 
NI 6,3 14,3 4,8 11,1 6,3 57,1 
BB 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 60,0 
SN 0,0 16,7 0,0 0,0 16,7 66,7 
ST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
TH 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Gesamt 4,1 18,3 5,9 5,3 7,1 59,2 
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5.2.4 Pflanzenschutzmitteleinsatz 

Im Zusammenhang mit den Veränderungen der Flächenbewirt-
schaftung durch den Betriebszweig Bioenergie steht die Frage 
nach der Veränderung des Einsatzes von Pflanzenschutzmit-
teln (PSM). Es sei darauf hingewiesen, dass bei der Befragung 
keine weitere Unterscheidung nach der PSM-Gruppe (z. B. 
Insektizide, Herbizide, Fungizide) verlangt wurde. In erster Linie 
sind die Angaben für den Ackerbau von Interesse, da bei der 
Grünland-Bewirtschaftung generell weniger PSM eingesetzt 
werden.  

Abbildung 14 zeigt das Ergebnis der Befragung. Danach hat 
sich der Einsatz von PSM bei knapp 60 % der Befragten im 
Ackerbau-Bereich nicht verändert und ist damit gleich geblie-
ben. Dennoch setzen immerhin 28 % der Befragten weniger 
PSM ein (21 % geringer, 7 % deutlich geringer). Nur ein sehr 
geringer Teil der Befragten setzt nach der Umstellung mehr 
PSM ein (< 1 %). 12 % der Befragten machten keine Angabe.  

 

 

Abbildung 14: Veränderung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes mit der Inbetriebnahme 
von Biogasanlagen der befragten Betriebe 
 

Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind nicht allzu 
groß (vgl. Abbildung 15). Der Trend ist in den alten Bundeslän-
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dern vergleichbar. Die neuen Bundesländer sind nicht ganz so 
homogen. Brandenburg fällt etwas aus dem Raster. Auf der 
einen Seite geben zwei der befragten Betriebsleiter an, dass sie 
deutlich weniger PSM einsetzen und ein Betriebsleiter gibt an, 
weniger PSM zu verwenden. Auf der anderen Seite setzt ein 
Betriebsleiter mehr PSM ein. Fünf Betriebsleiter haben keine 
Veränderung im PSM-Einsatz mitzuteilen. Zwar ist im die Da-
tengrundlage mit n = 10 nicht so gut wie bei den alten Bundes-
ländern, aber es kann davon ausgegangen werden, dass in den 
Großbetrieben der neuen Bundesländer die Dokumentationen 
sehr gut sind.  

 

Abbildung 15: Veränderung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf Ackerland aller 
befragter Betriebe (n=269) 
 

Insgesamt ist die Verwendung von PSM im Ackerbau je nach 
Kulturpflanze recht unterschiedlich. Grundsätzlich kann aber 
durch den vorgezogenen Erntetermin (Milchreife des Getreides, 
d.h. 4 bis 5 Wochen vor dem Erntetermin für den Körnerdrusch) 
der PSM-Einsatz reduziert werden (siehe z.B. KARPENSTEIN-
MACHAN, 2004). Hintergrund ist, dass durch die geringfügigen 
Mehrerträge die entstehenden Kosten für Pestizide nicht abge-
deckt werden können und somit unwirtschaftlich sind.  

Abbildung 16 zeigt die Veränderungen des PSM-Einsatzes im 
Grünland, wobei der Einsatz von Pestiziden in der Grünland-
bewirtschaftung, wie bereits erwähnt, deutlich geringer als im 
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Abbildung 16: Veränderung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes auf Grünland aller 
befragter Betriebe 

Ackerbau ist. Der Vollständigkeit halber seien sie jedoch er-
wähnt: Bei rund 60 % hat sich der PSM-Einsatz in der Grün-
land-Bewirtschaftung nicht verändert. Ca. 11 % verwenden 
weniger bzw. deutlich weniger PSM; 32 % machen dazu keine 
Angabe. 

Um eine Vorstellung über die Größenordnung der Veränderun-
gen im Einsatz der Pflanzenschutzmittel zu bekommen, wurde 
zusätzlich abgefragt, ob quantitative Angaben zur Verringerung 
bzw. zum Zuwachs an PSM gemacht werden können. Die recht 
unterschiedlich ausfallenden Mengenangaben (vorher – nach-
her) wurden der Übersichtlichkeit halber zu semiquantitativen 
Kategorien zusammengefasst (bis zu 40 % mehr, bis zu 50 % 
weniger, über 50 % weniger, noch k.A. möglich, k.A.). Die 
Ergebnisse sind in Tabelle 7, zusätzlich nach Ländergruppen 
unterschieden, dargestellt. Etwas mehr als die Hälfte der Be-
fragten machte dazu eine Angabe.  
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Tabelle 7: Bezifferung der Veränderung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes der befrag-
ten Betriebe 

 bis zu 40 % 
mehr 

bis zu 50 % 
weniger 

über 50 % 
weniger 

noch k.A. 
möglich 

k.A. 

BW 6,7 33,3 13,3 6,7 40,0 
BY 0,0 25,0 7,1 7,1 60,7 
NI 0,0 28,2 15,4 5,1 51,3 
BB 25,0 50,0 0,0 0,0 25,0 
SN 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
ST 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
TH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gesamt 2,2 27,5 11,0 5,5 53,8 
 

Insgesamt ist die Datengrundlage für die östlichen Bundeslän-
der recht dürftig, da es sich lediglich um insgesamt 9 Betriebe 
in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg handelt. Für die 
alten Bundesländer ist die Datengrundlage dagegen besser 
(n = 82). In den neuen Bundesländern machten lediglich 4 
Betriebe in Brandenburg dazu Angaben. 1 Betrieb setzte bis zu 
40 % mehr PSM ein, während 2 Betriebe bis zu 50 % weniger 
PSM einsetzten. In den alten Bundesländern ist der Anteil der 
Betreiber, die bis zu 50 % weniger PSM einsetzen in Baden-
Württemberg mit 33 % am höchsten (Niedersachsen 28 %, 
Bayern 25 %). Der Anteil der Betreiber, die über 50 % weniger 
PSM einsetzen, ist in Niedersachsen mit 15 % am höchsten 
(Baden-Württemberg 13 %, Bayern 7 %). 

 

5.2.5 Intensität der Grünlandnutzung 

In den nächsten Jahren wird aufgrund agrarpolitischer Rah-
menbedingungen, produktionstechnischer und züchterischer 
Fortschritte die Grünlandnutzung insbesondere in der Milch-
viehhaltung weiter zurückgehen. Hier sind insbesondere die 
Folgen des Ausstiegs aus der Quotenregelung zu erwarten (vgl. 
auch ISERMEYER et al. 2006). Dadurch werden Grünlandüber-
schussflächen entstehen. In Baden-Württemberg werden bei-
spielsweise in 2015 rund 26 % der gesamten derzeitigen Dau-
ergrünlandfläche nicht mehr für die Tierfütterung benötigt 
(RÖSCH ET AL., 2006). In manchen grünlandreichen Regionen, 
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wie beispielsweise dem Allgäu im Süden Deutschlands (rund 
70 % Grünlandanteil), ist die Bereitstellung von Grassilage für 
die Biogasgewinnung deswegen von Interesse.  

 

 

Abbildung 17: Veränderung der Schnitthäufigkeit im Grünland 
 
In diesem Zusammenhang war für die Autoren der Studie inte-
ressant, ob sich die Nutzungsintensität auf Grünlandflächen, die 
bereits für die Herstellung von Biomasse zur Vergärung bewirt-
schaftet werden, geändert hat. Eine wichtige Komponente für 
die Änderung der Nutzungsintensität ist die Schnitthäufigkeit. 
zeigt die Ergebnisse der Befragung. Danach hat sich bei 
17,5 % der Befragten die Nutzungsintensität verändert. 

Eine Zusatzfrage zielte darauf ab, in welche Richtung sich die 
Nutzung verändert hat (extensiver bzw. intensiver). Da immer-
hin 28 der befragten Grünlandbetriebe geantwortet haben, kann 
diese Frage gut gewertet werden. 20 Betriebsleiter gaben an, 
dass sie die Schnitthäufigkeit erhöht haben. Die meisten Land-
wirte führen eine zusätzliche Mahd durch (9 Landwirte). Auf fünf 
Betrieben werden zwei zusätzliche Schnitte durchgeführt und 1 
Landwirt führt drei Schnitte mehr durch. Dies bedeutet, dass auf 
diesen Grünlandflächen vier bis fünf Schnitte durchgeführt 
werden. Ein geringer Teil der Betreiber von Biogasanlagen gibt 
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an, dass die Schnitthäufigkeit sich verringert habe (jeweils 11 % 
ein bis zwei Schnitte weniger).  

Dabei sind die Unterschiede zwischen den Bundesländern nicht 
allzu groß (vgl. Abbildung 18). Der Anteil der Landwirte, die 
angegeben haben, dass sich die Nutzungsintensität geändert 
habe, schwankt zwischen 7 und 14 % (Bezug: Angaben aller 
Befragter). 

 
Abbildung 18: Veränderung der Schnitthäufigkeit im Grünland je Bundesland 
 

Grundsätzlich ist die alternative Nutzungsoption für Grünland-
überschussflächen für die Herstellung von Grassilage für die 
Biogasgewinnung sinnvoll, weil dadurch vermieden werden 
kann, dass diese Flächen zu Ackerland umgebrochen werden 
oder aufgegeben werden. Dennoch sind nicht alle Flächen und 
nicht alles Grünland dafür geeignet. Vom verfahrenstechni-
schen Standpunkt her ist der optimale Gärprozess und die 
maximal erreichbare Gasausbeute interessant. Dieser hängt ab 
von der Beschaffenheit des Grüngutes. Grundsätzlich kann 
sowohl Grassilage als auch frisches Gras oder Heu vergärt 
werden. Die aus Grassilage erzielten Gasausbeuten sind je-
doch am höchsten. Besonders hohe Gaserträge liefert Grassi-
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lage von ertragreichen Grünlandstandorten mit häufigem 
Schnitt, da der Rohfaseranteil im Gras im frühen Stadium ge-
ring und der Rohproteinanteil hoch ist (RÖSCH ET AL., 2006). 
OECHSNER (2005) führte Fermentierungsversuche verschiede-
ner Grassorten durch und bestimmte die verschiedenen Ener-
giegehalte. Danach schneidet die vierschürige Wiese im Rah-
men der intensiven Grünlandnutzung am besten ab, sogar noch 
vor Silomais. Bemerkenswert ist, dass der Energiegehalt einer 
extensiv genutzten Wiese (zweischürig) nur rund 20 % unter 
dem von Silomais liegt und damit nicht ganz so schlecht ist, wie 
vielfach vermutet.  

Die eine Seite ist die verfahrenstechnische und die Energie-
Ausbeute, sowie in Verbindung damit die Wirtschaftlichkeit der 
Anlage. Die andere Seite ist die Erhaltung des Grünlandes, 
speziell des artenreichen Grünlandes und die Naturverträg-
lichkeit der Nutzung (vgl. dazu auch RODE, 2005). Aus natur-
schutzfachlicher Sicht ist die Verwertung von Gras aus extensi-
ver Grünlandnutzung anzustreben. Ohne entsprechende finan-
zielle Honorierung dieser freiwilligen Leistung im Sinne des 
Erhaltes und der Entwicklung von Grünlandflächen, lässt sich 
der Einsatz dieses Materials in einer Biogasanlage jedoch nicht 
wirtschaftlich betreiben. Deshalb wäre hier eine zusätzliche 
Regelung im EEG wünschenswert, die solche landschaftspfle-
gerischen Leistungen ausreichend honoriert. Dasselbe gilt auch 
für Mähgut (Streu, Heu) aus der Landschaftspflege. 

Abgesehen von den verfahrenstechnischen Aspekten der Nut-
zung von Grünland für die Biogasgewinnung, spielen Nähr-
stoffbilanzen eine wichtige Rolle. Ein Problem bei der Nutzung 
von Gras von extensiven Standorten ist, das der Gärrest nicht 
oder gegebenenfalls nur teilweise auf diesen Flächen ausge-
bracht werden sollte und daher auf anderen Flächen zusätzlich 
ausgebracht werden muss. Hier können mitunter räumliche 
Verlagerungen von Nährstoffeinträgen erfolgen. Die Regelun-
gen der Düngeverordnung und der Cross Compliance Auflagen 
sind hier zu beachten.  

Die Problematik der Verwertung von Grassilage zur Gewinnung 
von Bioenergie ist komplex und muss intensiver untersucht 
werden. Es bestehen große Potenziale, aber auch große Ge-
fahren für das Dauergrünland, das nicht mehr für die Tierfütte-
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rung genutzt wird. Verfahrenstechnisch ist die Trockenfermen-
tation weiter zu entwickeln, da sie die größten Chancen birgt, 
zukünftig gewinnbringend Grasschnitt aus extensivem Grünland 
als Koferment zu vergären (vgl. auch OECHSNER, 2005 und 

LINKE, 1994). 

 

5.2.6 Potenzielle Probleme 

Innerbetriebliche Probleme  

Eine Umstellung zur Biogastechnologie stellt für jeden Landwirt 
im positiven wie auch im negativen Sinne eine Herausforderung 
dar, weil zusätzliches Know-how erforderlich ist. Zu dem Wis-
sen und den Erfahrungen im Bereich Tier- bzw. Pflanzenpro-
duktion kommt insbesondere der Bereich Biogastechnik hinzu. 
Es ist nicht immer ganz einfach, in den bisherigen Betriebsab-
lauf den Biogaszweig zu integrieren. Zwar können zahlreiche 
Probleme im Vorfeld und während des Betriebes der Anlage mit 
Hilfe der Berater, der Anlagenbauer oder der Verbände etc. 
(vgl. Kapitel 5.5.2 - Informationsbedarf) geklärt werden, doch 
bleiben bestimmte Problembereiche bestehen. Die nachfolgen-
de Abbildung zeigt die Gewichtung der Problembereiche, die im 
landwirtschaftlichen Betrieb durch die Umstellung zum Energie-
farming zustande kommen können.  

 

 

 

Die Verfahren zur 
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sollten weiter entwi-

ckelt werden! 
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Abbildung 19: Probleme, die im landwirtschaftlichen Betrieb durch die Biogas-
Umstellung zustande kommen können, nach Einschätzung der Landwirte und Berater 
 

Danach sind sich Betreiber und landwirtschaftliche Berater zu 
jeweils rund Dreiviertel darin einig, dass der Bereich Kapitalein-
satz am problematischsten ist. In diese Richtung argumentieren 
auch die Betreiber, die im Rahmen der Fallstudien befragt 
wurden. Unter ihnen waren zahlreiche, die insbesondere die 
Rolle der Geldinstitute bei der Kreditvergabe kritisch sehen.  

Auf einem geringeren Niveau, aber ebenso einhellig sehen 
Berater und Betreiber den Bereich „Konkurrenz um Biomasse“ 
(zu jeweils knapp 40 %) als problematisch an. In Regionen, wo 
mehrere Biogasanlagen in näherer Umgebung gebaut wurden, 
spielt die Flächenknappheit eine wachsende Rolle. Biomasse, 
die zur Erzeugung von Strom und Wärme dient, wird knapp. 
Immer häufiger kommen hoffremde Substrate aus entfernter 
gelegenen Betrieben zum Einsatz (vgl. Kapitel 5.4.1 - Substrat / 
Biomasse).  
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Dieser Punkt ist in Verbindung mit dem Problembereich Pacht-
preisgefüge zu sehen, den Berater und Betreiber allerdings 
unterschiedlich bewerten. Rund 40 % der Betreiber sehen darin 
ein Problem; bei den Beratern sind es lediglich rund 20 %. Die 
Pacht- und Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen steigen 
zur Zeit um ca. 9,5 % pro Jahr (AGRARBERICHT SCHLESWIG-
HOLSTEIN, 2005). Allerdings gibt es große regionale Unter-
schiede innerhalb des Erhebungsgebietes dieser Studie. Wäh-
rend in Brandenburg 1 ha landwirtschaftliches Grundstück für 
ca. 2 500 Euro zu kaufen ist, kostet der Hektar in Nordrhein-
Westfalen das  10fache. 

Konkurrenzsituationen bleiben aber nicht nur auf Biogasbetrei-
ber untereinander beschränkt, sondern spielen sich zunehmend 
zwischen Anlagenbetreibern und Landwirten traditioneller Be-
triebsausrichtungen ab. Beispielsweise ist den Autoren von 
verschiedenen Seiten herangetragen worden, dass in zuneh-
mendem Maße Konkurrenzsituationen zwischen traditionellen 
Grünlandbewirtschaftern und Biogasbetreibern entstehen. Hier 
liegt ein Konflikt zwischen Tierproduktion (Erzeugung von Tier-
futter) und Strom- bzw. Wärmeproduktion durch Biogasanlagen 
(Herstellung von Grassilage als Substrat zur Vergärung) vor. 
Der angesprochene Konflikt wird indirekt durch Ergebnisse 
dieser Befragung bestätigt, bei denen es sich durchschnittlich 
um größere Betriebe mit vergleichsweise besserer Kapitalver-
fügbarkeit handelt (vgl. Kapitel 5.1 - Vorstellung der befragten 
Betriebe). Solche Betriebe sind offensichtlich in der Lage, einen 
höheren Pachtpreis zu zahlen.  

Neben dem Kapitaleinsatz, dem Pachtpreisgefüge und der 
Konkurrenz von Biomasse als Problembereiche, die bei der 
Umstellung zum Energiefarming entstehen können, war es den 
Betreibern bzw. den Beratern möglich, weitere folgende Berei-
che zu bewerten: Zeiteinsatz, technische Wartung und Integra-
tion in den Kernbetrieb, Sicherheit, problematische Stoffe und 
Behörden / Auflagen. Der Zeiteinsatz wird dabei von knapp der 
Hälfte der Berater als Problem angesehen (bei den Betreibern 
sind es mit 40 % etwas weniger). In Verbindung damit sehen 
mehr als doppelt soviel Berater als Betreiber die Integration der 
Biogasanlagen-Technik in den Kernbetrieb als problematisch 
an (27 zu 10 %). Vergleichbar unterschiedlich wird die techni-
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sche Wartung beurteilt. Während 36 % der Berater diesen 
Bereich als problematisch beurteilen, sind es lediglich 20 % der 
Betreiber. Die großen Unterschiede in der Bewertung dieser 
Problembereiche (vgl. auch unterschiedliche Bewertung beim 
Pachtpreisgefüge, dort verhält es sich umgekehrt) offenbart 
verschiedene Wahrnehmungsbereiche bei Landwirten und 
landwirtschaftlichen Beratern. Die Bereiche „Sicherheit“, „prob-
lematische Stoffe“ und „Behörden / Auflagen“ sind in der Ge-
samtbewertung zu vernachlässigen. Für den Bereich ‚Sicher-
heit’ widerspricht dieses den Einschätzungen der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften, die für die Betreiber von 
Biogasanlagen aufgrund besonderer Arbeitsplatzrisiken eine 
eigene Versichertengruppe geschaffen haben.  

 

Außerbetriebliche Probleme  

Die landwirtschaftlichen Berater und die Landwirte wurden 
gebeten anzugeben, ob sie Probleme bei der Bewilligung von 
Bauvorhaben bezüglich der Umstellung zum Energiefarming 
sehen und falls ja, die Probleme zu nennen. Ein paar mehr 
Berater als Landwirte (60 zu 50 %) haben diese Frage bejaht. 
Eine überwiegende Mehrheit, sowohl bei den Beratern als auch 
bei den Landwirten, sieht im Bereich Verwaltung / Gesetze das 
Hauptproblem bei der Umsetzung der Biogasanlage (siehe 
Abbildung 20). Viele stören sich in diesem Zusammenhang an 
dem „Gesetzes-Dschungel“, einer Fülle von Verwaltungsvor-
schriften und allgemeinen bürokratischen Hemmnissen auf der 
Ebene der Landkreise durch die Landratsämter. Auch Umwelt-
auflagen (Immissionsschutz, Düngeverordnung etc.) werden 
kritisiert. Den Landwirten sind die Genehmigungsauflagen nicht 
nur zu kompliziert, sondern sie dauern in der Regel auch zu 
lange (rund 12 %).  
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Abbildung 20: Probleme bei der Bewilligung von Bauvor-
haben nach Angaben aller befragten Landwirte und Berater 
 

An zweiter Stelle hinter den genehmigungsspezifischen Prob-
lemen stehen die Probleme mit der Nachbarschaft bzw. Bevöl-
kerung im Bereich des Bauvorhabens. Viele Anwohner gründen 
mittlerweile Bürgerinitiativen gegen Biogasanlagen, die in ihrer 
Nachbarschaft verwirklicht werden sollen. Als Hauptargumente 
werden insbesondere die Sicherheit von solchen Anlagen, Lärm 
und Transporte sowie andere Emissionen angeführt. Als weite-
re Probleme wurden genannt: Probleme mit den Stromversor-
gern (Einspeise-Versorgungsunternehmen), mangelnde Fach-
kompetenz der zuständigen Behörden und andere Einzelnen-
nungen (vgl. hierzu auch Kap. 7.3). 
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Abbildung 21: Vorschläge und Anmerkungen der befragten Berater, um negativen 
Begleiterscheinungen entgegenzuwirken 
 

In Ergänzung zur Frage nach den Problemen bei der Bewilli-
gung von Bauvorhaben wurden die landwirtschaftlichen Berater 
gebeten, Vorschläge zu machen, um den negativen Begleiter-
scheinungen entgegenzuwirken. Über die Hälfte der Berater 
machte dazu keine Angabe (siehe Abbildung 21). Vier Berater, 
die zu diesem Fragekomplex eine Angabe machten, wünschen 
sich eine Änderung des gesetzlichen Rahmens im Sinne einer 
„Lichtung des gesetzlichen und bürokratischen Dschungels“ 
(ca. 18 %, vgl. Abbildung 21). An zweiter Stelle wird vorge-
schlagen, die Beratung in mehrfacher Hinsicht zu intensivieren: 
Zum einen die Beratung für interessierte Landwirte und zum 
anderen die Schulung der Berater selbst. Wie sich gezeigt hat, 
geben zahlreiche Berater selber einen zum Teil hohen Informa-
tionsbedarf in ganz spezifischen Sachfragen an (vgl. Kapitel 
5.5.2 - Informationsbedarf).  

 

Bemerkenswert ist, dass nicht alle Berater der Meinung sind, 
dass der gesetzliche Rahmen und die ausufernde Bürokratie an 
der Umsetzung der Bauvorhaben hinderlich wären. Knapp 10 % 
der Berater vertreten die Meinung, dass die Vorschriften und 
Richtlinien notwendig sind, um die Belange des Umweltschut-
zes ausreichend zu würdigen sowie die Einhaltung von Min-
deststandards in der Produktion von Biomasse zu gewährleis-
ten. Dieser Kreis von Beratern wünscht sich zusätzlich Rege-

Knapp 10 % der 
Berater vertreten die 
Meinung, dass die 
Vorschriften und 

Richtlinien notwen-
dig sind, um die 

Belange des Um-
weltschutzes ausrei-
chend zu würdigen 

sowie die Einhaltung 
von Mindeststan-

dards in der Produk-
tion von Biomasse 
zu gewährleisten. 

Vier Berater wün-
schen sich eine 
Änderung des 

gesetzlichen Rah-
mens im Sinne einer 

„Lichtung des 
gesetzlichen und 
bürokratischen 

Dschungels“ (ca. 
18 %). 
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lungen, um weitere Intensivierungstendenzen in der Landbe-
wirtschaftung zu vermeiden und Belange des Artenschutzes 
(Stichwort Biodiversität) stärker zu berücksichtigen. In die glei-
che Richtung geht auch der Vorschlag von einigen Beratern, 
die Fruchtfolgegestaltung in dem Sinne zu ändern, dass Mehr-
Fruchtfolgesysteme stärker zur Anwendung kommen, um der 
Ausbreitung von Monokultursystemen Einhalt zu geben. 

Weitere Vorschläge, die von einem kleineren Kreis von Bera-
tern genannt wurden, zielen auf folgende Themenbereiche ab: 
Die betriebswirtschaftliche Beratung intensivieren, Öffentlich-
keitsarbeit intensivieren und die Flächenbindung zu gestalten. 

 

5.3 Auswirkungen auf Natur und Landschaft 
 

5.3.1 Strukturveränderungen und Intensität der Flächen-
nutzung 

Im zweiten Abschnitt des Fragebogens wurden die landwirt-
schaftlichen Unternehmer befragt, welche Hauptkulturen mit 
welchem Flächenumfang sie vor der Inbetriebnahme der Bio-
gasanlage bzw. nach der Umstellung bewirtschaftet haben. Ziel 
dieser Abfrage war, ggf. Veränderungen in der Landnutzung 
hinsichtlich des Anbaus von Kulturpflanzen festzustellen, die 
direkt auf den Betrieb einer Biogasanlage zurückzuführen sind.  

Abbildung 22 zeigt die prozentualen Veränderungen des Flä-
chenumfangs der Hauptkulturen nach der Inbetriebnahme der 
Biogasanlage für alle befragten Betriebe. Diese Grafik zeigt die 
Veränderung der Fläche der jeweiligen Hauptkultur nach der 
Umstellung bezogen auf die jeweilige Fläche der Kultur vor der 
Inbetriebnahme der Biogasanlage (und nicht bezogen auf die 
Gesamtfläche). 
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Abbildung 22: Die Veränderung der Fläche der jeweiligen Hauptkultur nach der Um-
stellung bezogen auf die jeweilige Fläche der Kultur vor der Inbetriebnahme der Bio-
gasanlage 
 

Als Ergänzung zeigt Abbildung 23 die absolute Veränderung 
der Flächennutzung anteilig zur Gesamtanbaufläche der be-
fragten Betriebe und die Veränderung der Betriebe, die mit der 
Umstellung eine neue Hauptkultur (z.B. Mais) angebaut haben 
bzw. nicht mehr anbauen (z.B. Raps). Beispielsweise betrug die 
Gesamtanbaufläche von Mais aller befragten Betriebe vor der 
Umstellung insgesamt 11.603 Hektar bzw. nachher 16.177 
Hektar. Bezogen auf die Gesamtfläche der befragten Betriebe, 
zeigt Abbildung 24 die anteilige Veränderung der Flächennut-
zung durch die Umstellung zu Biogas getrennt nach Flächen-
zunahme bzw. Flächenabnahme der Hauptkulturen. 



Bioenergie und Biogasförderung nach dem neuen EEG und ihre Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

 

64 

 

Abbildung 23: Absolute Veränderung der landwirtschaftlichen Flächennutzung anteilig 
zur Gesamtanbaufläche der befragten Betriebe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24: Anteilige Veränderung der Flächennutzung durch die Umstellung zu 
Biogas getrennt nach Flächenzunahme bzw. Flächenabnahme der Hauptkulturen 
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Die drei Grafiken zu den Strukturveränderungen im Anbau von 
Hauptkulturen (Abbildung 22 bis 24) zeigen im wesentlichen 
Trends, die im Folgenden stichpunktartig aufgelistet werden:  

 überwiegend Flächenzunahme des Maisanbaus 

 Die Anzahl der Betriebe, die Mais als Energiepflanze 
anbauen, hat zugenommen 

 Rückgang des Rapsanbaus (nicht zu verwechseln mit 
Betrieben mit Rapsanbau zur Herstellung von Biodiesel)  

 Rückgang von Stilllegungsflächen 

 Zunahme der Grünlandflächen der Biogas-Betriebe in 
den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Sach-
sen-Anhalt und Thüringen bzw. Rückgang in Nieder-
sachsen und Sachsen ( s. Abbildung 25) 

 überwiegend Flächenabnahme beim Getreide 

Die Veränderungen sollen im Folgenden zunächst anhand der 
Hauptkulturen und im zweiten Schritt anhand der Unterschiede 
in den befragten Bundesländern erörtert werden. 

 

Veränderungen nach Hauptkulturen 

Mais 

Beim Anbau von Mais als NawaRo ergibt sich die stärkste 
Veränderung. Insgesamt wird in den sieben Bundesländern 
knapp 40 % mehr Mais angebaut (s. Abbildung 25). Dieses 
entspricht einem Flächenzuwachs von etwa 4 570 Hektar bei 
den untersuchten Betrieben.  

Besonders in den drei westdeutschen und großen Bundeslän-
dern Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg ist der 
Zuwachs an Fläche, auf der im Vergleich zu vorher mehr Mais 
angebaut wird, extrem stark. In Niedersachsen beträgt der 
Zuwachs über 120 % (vgl. Abbildung 26), in Baden-
Württemberg hat sich die Fläche mehr als verdoppelt und in 
Bayern wurden nach der Umstellung mehr als 50 % Zuwachs 
beim Maisanbau verzeichnet. Auch in den Bundesländern 
Brandenburg (+ 31 %) und Sachsen-Anhalt (+ 40 %) hat sich 

Der deutlichste Trend 
ist die Flächenzunahme 

des Maisanbaus bei 
Betreibern von Biogas-

anlagen. 

Insgesamt wird von 
den Befragten 40 % 
mehr Mais angebaut 

(ca. 4570 ha). 
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die Fläche an Maiskulturen deutlich erhöht. Lediglich in Sach-
sen ist ein Rückgang von 13 % zu verzeichnen, in Thüringen 
blieb der Anbau vergleichsweise gleich (+ 4 %).  

Schaut man sich die Anzahl der Betriebe an, die vor bzw. nach 
Inbetriebnahme der Biogasanlage Mais angebaut haben, so 
fällt auf, dass neben der Flächenzunahme von Betrieben, die 
schon vor der Umstellung Mais angebaut haben, zahlreiche 
neue Betriebe hinzugekommen sind, die nach der Umstellung 
erstmals Mais anbauen. Insgesamt bauen knapp 1/4 mehr 
Betriebe Mais an, die vorher andere Kulturen angebaut haben.  

Der in diesem Rahmen festgestellte Trend zu verstärktem 
Maisanbau von Biogasanlagenbetreibern stimmt gut mit den 
kürzlich vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg in 
einer Pressemitteilung veröffentlichten Daten überein, wonach 
gemessen an der Gesamtanbaufläche 9 % (+ 82.500 ha) mehr 
Silomais im Jahre 2005 gegenüber dem Vorjahr angebaut 
wurde (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2006). 
Die kräftige Steigerung der Anbaufläche wird in erster Linie auf 
die Biogasproduktion zurückgeführt.  

Getreide 

Die Gesamtfläche des Getreideanbaus der befragten Betriebe 
in den sieben Bundesländern ist dagegen um 9 % gesunken 
(vgl. Abbildung 25). In Hinblick auf den stärksten Zuwachs an 
Maiskulturen in Niedersachsen hat die Fläche, auf der Getreide 
angebaut wird, in Niedersachsen erwartungsgemäß am stärks-
ten abgenommen (- 36 %, vgl. Abbildung 25). In Baden-
Württemberg wurde 12 % weniger Getreide von Anlagenbetrei-
bern angebaut. In den übrigen wurden rund 10 % und weniger 
Getreide angebaut. Lediglich in Sachsen bauen die Anlagen-
betreiber rund 5 % mehr Getreide an.  

Grünland 

Beim Grünland zeigen sich in den Bundesländern unterschied-
liche Trends. Während in den beiden südlichen Bundesländern 
die Fläche an bewirtschaftetem Grünland zugenommen hat 
(rund 10 %), ist in Niedersachsen eine starke Abnahme an 
bewirtschaftetem Grünland bei Anlagenbetreibern zu verzeich-
nen (- 36 %). In den östlichen Bundesländern gibt es ebenfalls 

Die Getreideanbauflä-
che in den sieben 
Bundesländern ist 
insgesamt um 9 % 

gesunken. 
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keinen einheitlichen Trend. Während in Thüringen und Sach-
sen-Anhalt die Fläche an Grünlandnutzung um 3 bzw. 15 % 
zugenommen hat, wurden rund 14 % weniger Grünland in 
Sachsen bewirtschaftet. Aus Gesprächen mit Anlagenbetrei-
bern, aus der Berater-Umfrage und aus den Ergebnissen der 
Fallstudien geht hervor, dass in Regionen mit hohem Grün-
landanteil wie beispielsweise Oberschwaben in Baden-
Württemberg oder Allgäu in Bayern bzw. württembergisches 
Allgäu, Anlagenbetreiber vermehrt Grünlandflächen zur Gewin-
nung von Grassilage pachten. Je nach Anlagenart und Sub-
stratbeschickung werden zunehmend Grünlandflächen in die 
Biogas-Nutzung überführt. Dann allerdings geht damit oftmals 
eine Intensivierung des Grünlandes einher (4-5 Schnitte) (vgl. 
Kapitel 5.2.5 - Intensität der Grünlandnutzung).  

Raps 

Ein starker Rückgang des Rapsanbaus von Landwirten, die 
Biogasanlagen betreiben, ist mit Ausnahme von Sachsen-
Anhalt allerorten zu verzeichnen (Abbildung 25). Die Eignung 
von Raps als Biomasse-Substrat für Biogasanlagen ist im Ver-
gleich zu Mais aus verschiedenen Gründen geringer (z.B. rela-
tiv hohe Kosten für Pflanzenschutzmittel und Mineraldünger 
usw.).  

Hackfrüchte 

Zugunsten von Mais werden zur Biomasse-Herstellung auch 
weniger Hackfrüchte angepflanzt (zwischen –10 bis – 36 %). 
Insbesondere bei der Zuckerrübe hat dieses auch sicherlich mit 
den Weltmarktpreisen und der Reform der europäischen Zu-
ckermarktordnung zu tun. 

Stilllegung 

Bei den Stilllegungsflächen ist auch ein einheitlicher, zum Teil 
starker Rückgang zu verzeichnen. Zunehmend werden auf 
Stilllegungsflächen NawaRo angebaut. Ein Teil dieser Flächen 
wurde auch vor der Einführung einer Biogasanlage bereits für 
andere Energiepflanzen (meist Raps) genutzt. 

In Regionen mit hohem 
Grünlandanteil werden 

diese zunehmend 
wieder in die Nutzung 

(intensiviert mit 4-5 
Schnitten) überführt. 

Raps eignet sich im 
Vergleich zu Mais 

weniger als Biomasse-
substrat. 

Hackfrüchte werden 
zugunsten des Mais 
weniger angebaut. 

Stilllegungsflächen 
werden zunehmend für 
den Anbau von Nawa-

Ro genutzt. 
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Anderes 

Unter andere Hauptkulturen werden in erster Linie Erbsen, 
Ackerbohnen, Leguminosen, Sonnenblumen, Sudangras und 
Ölfrüchte verstanden. Diese Spezial-Kulturen werden aus ver-
schiedenen Gründen verbreiteter angebaut und zeigen neben 
dem Mais als einzige Hauptkultur einheitlich bei allen erfassten 
Betrieben eine Zunahme der Anbaufläche.  

 
Abbildung 25: Unterschiede bei den untersuchten Bundesländern im Bezug auf die 
(prozentualen) Veränderungen im Anbau der Hauptkulturarten, die mit der Inbetrieb-
nahme von Biogasanlagen einhergehen (Gesamt-n = 255, ST-n=7, BB-n=8, SN-n=9, TH-
n=17, BW-n=34, BY-n=83, NI-n=91) 
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Exkurs Sonderfall Sachsen (n=16) 

Abweichend von den anderen Bundesländern fällt für die unter-
suchten 16 Anlagen in Sachsen auf, dass insgesamt 1.450 
Hektar Fläche weniger bewirtschaftet wurden. Bei allen Haupt-
kulturen hat die Anbaufläche abgenommen oder hat auf einem 
Niveau stagniert. Demzufolge ist die in landwirtschaftlicher 
Nutzung befindliche Gesamt-Anbaufläche nach der Inbetrieb-
nahme der Biogasanlagen gesunken. Allerdings bezieht sich 
diese Entwicklung nur auf die hofeigenen Flächen. Eine Erklä-
rung dafür ist nicht leicht zu finden. Überdurchschnittlich viel 
hoffremdes Material wird in Sachsen nicht bezogen (vgl. Kapitel 
5.4.1 - Substrat / Biomasse). Anhang 10 zeigt die Verteilung der 
Anlagengrößen in den jeweiligen untersuchten Bundesländern. 
Danach werden in Sachsen ausschließlich mittelgroße Anlagen 
(150 kW bis 500 kW) bzw. große Anlagen (> 500 kW) betrie-
ben. Es könnte sein, dass Anlagenbetreiber in diesem Bundes-
land durch die Größe der Anlagen den Lebensmittelpro-
duktionszweig zugunsten der Biogasanlage zurückgefahren 
haben und daher unterm Strich dennoch weniger landwirt-
schaftliche Fläche benötigen, weil gleichzeitig auf den verblei-
benden Flächen mehr Biomasse ggf. durch intensivere Nutzung 
erzeugt wird. Kurzum, auf weniger Fläche wird durch intensive-
re Nutzung und den Anbau von ertragreicheren Kulturpflanzen 
und ggf. durch eine verbesserte Düngung (Gülleaufwertung der 
Gärreststoffe) rationeller gewirtschaftet. 

 

Resumee 

Die Ergebnisse aus der Umfrage bei den Betreibern von Bio-
gasanlagen belegen eindeutig Strukturveränderungen im grö-
ßeren Umfang, die in der Landnutzung derzeit stattfinden. Es 
konnte gezeigt werden, dass insbesondere die Anbaufläche 
von Maiskulturen zur Herstellung von Silomais bzw. Körnermais 
in manchen Regionen mehr als verdoppelt hat. Allerdings ha-
ben auch viele kleinere Veränderungen, wie die Intensivierung 
der Grünlandnutzung, die (leichte) Reduzierung des PSM- und 
Düngemitteleinsatzes etc.  stattgefunden. 

Die hofeigene Gesamt-
Anbaufläche ist nach 
Inbetriebnahme der 

Biogasanlagen gesun-
ken. 
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5.3.2 Auswirkungen von neuen Anbausystemen  auf Natur 
und Umwelt  

 

Die folgende Ausführung von positiven und negativen Auswir-
kung über den zunehmenden Anbau von NawaRo auf die Avi-
fauna beruhen auf der Literaturrecherche, einem Abschlussbe-
richt des Nds. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und 
Naturschutz (Sept. 2006) mit dem Titel „Integratives Schutz-
konzept zum Erhalt ackerbrütender Vogelgemeinschaften im 
hannoverschen Wendland“ (BERNARDY & DZIEWIATY, 2006) und 
eigenen Beobachtungen im Rahmen einer Diplomarbeit über 
die Auswirkungen der Windenergieanlagen auf den Kiebitz in 
der Uckermark (Nordostbrandenburg) (Lüdtke, 2005). In Zu-
kunft besteht hoher Forschungsbedarf zu den Auswirkungen 
eines großflächigen Anbaus von Energiepflanzen auf die Le-
bensraumqualität für typische Arten (BERNARDY & DZIEWIATY, 
2006), um detaillierte Aussagen treffen zu können. Dies bezieht 
sich hauptsächlich auf die Fragestellungen nach möglichen 
positiven Auswirkungen von Gärresten auf Limikolen bzw. die 
Änderung des Bruterfolges von Ackerbrütern durch die Ände-
rung des Anbaus in ein Zweikulturnutzungssystem. Dieses 
Kapitel geht aber auch auf Auswirkungen auf den Boden und 
die Erosion ein. 

   

Positive Auswirkungen 

Die bei der Biomasseherstellung anfallenden Gärreste werden 
auf die Felder als zusätzliche Düngung ausgefahren. Am Bei-
spiel der Region Uckermark (Nordostbrandenburg) war zu 
erkennen, dass die Schlämpe in größeren Mengen auf die 
Äcker gefahren wurde und sich eine Kruste auf der Erdoberflä-
che bildet. Es ist zu vermuten, dass, wie am Beispiel der Kot-
haufen von Kühen belegt, sich ein günstiges Mikroklima bildet, 
welches die Fortpflanzung von Invertebraten begünstigt. In 
Zuge dessen könnte auch hier eine zeitweise Verbesserung der 
Nahrung auf dieser Fläche auftreten. So konnte im Rahmen 
einer Diplomarbeit beobachtet werden, dass während der Rast-
zeit (Herbst 2005) auf eigentlich weniger geeigneten Flächen 
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nach dem Ausfahren der Gärreste Kiebitztrupps Nahrung such-
ten. Hierzu und zu der Frage, ob sich das Ausbringen von 
Gärresten auch auf andere Vogelarten positiv auswirken kann, 
sollten detailliertere Untersuchungen durchgeführt werden. 

Eine weitere positive Auswirkung lässt auf die rastenden Krani-
che und Gänse vermuten. Mais zählt zum Beispiel für die Kra-
niche als energiereichste Kost während des Zuges. Die Ernte-
zeit des Maises, Ende September bis Mitte Oktober, fällt genau 
in die Zugzeit von Kranichen und Gänsen, so dass positive 
Effekte zu erwarten sind. Die positiven Effekte kommen nur zur 
Geltung, wenn Erntereste auf den Maisschlägen zurückgelas-
sen werden. In der intensiven Landwirtschaft wird Ernte und 
Pflügen meist sehr zeitnah durchgeführt, so dass Erntereste für 
Kraniche und Gänse nicht verfügbar sind. In vielen Regionen 
Brandenburgs oder Mecklenburg-Vorpommerns bestehen 
daher bereits Verträge, die Erntereste auf den Feldern liegen zu 
lassen.  

Es sollte an dieser Stelle jedoch erwähnt werden, dass "Natur-
schutz nicht nur Vogelschutz ist", wie auf dem Expertenwork-
shop betont wurde. Der GPS-Getreide-Anbau kann auch positi-
ve Wirkungen auf den Naturschutz haben. Durch die Möglich-
keit zum Anbau einer Folgefrucht bleibt der Boden länger be-
deckt und wird so vor Erosion geschützt. Weiterhin wird die 
Mosaikentfaltung in der Landwirtschaft gefördert, solange der 
Anbau von GPS ein zusätzliches Fruchtfolgeglied ist. Ein weite-
rer positiver Aspekt ist, dass bei Anwendung des Zweikultur-
nutzsystems die Saat der Zweitfrucht direkt in die Stoppeln 
erfolgt und aus diesem Grund keine weitere Bodenbearbeitung 
erfolgt.     

  

Negative Auswirkungen 

Der zunehmende Anbau von nachwachsenden Rohstoffen und 
den damit verbundenen Strukturveränderungen könnte eine 
Bedrohung der in Ackerlandschaften lebenden Vögel bedeuten: 
"Nutzpflanzen wie Raps (für Biodiesel) und Mais (Biogas) bie-
ten heimischen Tieren keinen geeigneten Lebensraum, der 
Flächenbedarf für den Anbau dieser Pflanzen als nachwach-

Der GPS-Getreide-
Anbau kann sich auch 

positiv auswirken, 
Stichwort: Erosions-

vermeidung. 
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sender Rohstoff ist stark ansteigend" (BERNARDY & DZIEWIATY, 
2005). Neben der bundesweit vermehrten Nutzung von Flächen 
für den Maisanbau gibt es im Rahmen der Umstellung zur 
Biogas-Produktion auch andere Änderungen. Im Rahmen der 
Zweikulturennutzung oder dort, wo Mais nicht wirtschaftlich 
anzubauen ist, werden die Biogasanlagen mit Getreide (z.B. 
Roggen) beschickt, meist als Ganzpflanzensilage (GPS). Die-
ses ist bei den untersuchten Fallstudien bei einem Betrieb in 
Niedersachsen (LK Lüchow-Dannenberg) der Fall und bei 
einem weiteren in Brandenburg (LK Prignitz) vorgesehen. Aber 
auch bei einem Großteil der Betriebe, die Maissilage oder 
andere nachwachsende Rohstoffe verwenden, wird außerdem 
zu verschiedenen Anteilen Getreide - GPS beigemengt. Durch 
die Biogasumstellung findet also eine deutliche Veränderung 
vom Getreide-Körner-Anbau hin zum Getreide – GPS - Anbau 
und damit zu einer früheren Ernte des Getreides statt. Die 
zunehmende Bedeutung von früher geerntetem Roggen für den 
Betrieb von Biogasanlagen stellten auch BERNARDY & DZIEWIA-

TY (2005) im Rahmen ihrer Forschungsarbeit fest. Dieses führt 
zum Verlust aller Nester und Jungvögel von ackerbrütenden 
Vogelarten auf den betreffenden Flächen, denn "Die Ernte des 
Roggens fällt somit exakt in die Brut- bzw. Nestlingszeit acker-
brütender Vogelarten wie Wachtel, Heide- und Feldlerche, 
Schafstelze, Goldammer und Ortolan". 

Zu Beginn der Brutzeit wird für die im Acker brütenden Vögel 
eine niedrige Vegetation und dadurch gute Sichtverhältnisse 
vorgetäuscht. In Folge der Wachstumsperiode ändern sich die 
Sichtverhältnisse und die brütenden Vögel treten in eine ökolo-
gische Falle. Der Schutz vor Feinde ist nicht mehr gewährleis-
tet, was den Bruterfolg mindert. Außerdem sind Ersatz bzw. 
Zweitbruten danach nicht mehr möglich (DONALD ET AL., 2001). 
Aus der Sicht des Vogelschutzes sind Extensivbrachstreifen zur 
Brut nicht sinnvoll, da durch die schnell in die Höhe wachsen-
den Energiepflanzen um den Brachstreifen keine ausreichende 
Sicht gewährleistet wird.  

Die Ortolan - Populati-
on ist bundesweit 

gefährdet und in vielen 
Gebieten bereits 

erloschen. 

Die frühere Ernte des 
Getreides (GPS) ist für 

den Ortolan eine 
zusätzliche Bedrohung. 
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Abbildung 26:  Brutzeit/Setzzeit und Brutdauer/Nestlingszeit einiger ausgewählter 
Tierarten (zitiert nach: Deutsche Wildtierstiftung 2006) 
  
Im Rahmen dieses Projektes wurde die Veränderung hin zum 
GPS-Anbau nicht explizit erhoben, da diese Problematik erst 
während der Erhebung bekannt wurde. Einige Landwirte mach-
ten jedoch sehr differenzierte Angaben, so dass in diese Rich-
tung eine Teilauswertung vorgenommen werden konnte. Die 
Ergebnisse sind in der nachfolgenden Abbildung 27 dargestellt. 

Demnach hat sich der Anteil an Betrieben, die GPS-Getreide 
aufgrund der Umstellung zur Biogas-Produktion anbauen, 
verfünffacht. Der Tabelle in der Abb. 27 ist zu entnehmen, dass 
dies besonders Betriebe in den alten Bundesländern betrifft, so 
dass der entsprechende Zuwachs an Flächen für den GPS-
Anbau "nur" das 1,5 fache beträgt. Aufgrund der kleinen Stich-
probe kann dieses Ergebnis jedoch nicht auf die Gesamtheit 
aller befragten Betriebe bezogen werden. Die ansteigende 
Tendenz in der Getreide – GPS - Produktion ist jedoch mehr als 
deutlich. 

 

 

Der Anteil an Betrie-
ben, die GPS-Getreide 

anbauen, hat sich 
verfünffacht. 
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Abbildung 27: Anteil der Betriebe, die Ganzpflanzensilage (GPS) produzieren: vor und 
nach der Umstellung zum Energiefarming  (n=270 - Teilauswertung) 
 

5.3.3 Konventionalisierung des ökologischen Landbaus 

 

Ein interessanter Aspekt, der im Rahmen der Fallstudien auffiel, 
war, dass Landwirte aus dem Ökolandbau-Bereich nach der 
Inbetriebnahme der Biogasanlage dazu übergehen, insbeson-
dere Grünlandflächen intensiver als bisher zu nutzen. In dem 
vorliegenden Fall handelt es sich um einen Bioland-Vertrags-
partner, der Mutterkuhhaltung auf der Schwäbischen Alb in 
Baden-Württemberg betreibt. Ein zweiter Landwirt im Ober-
rheingebiet, ebenfalls in Baden-Württemberg, dessen Anlage 
sich im Bau befindet und dessen bewirtschaftete Flächen zu 
rund 20 % Demeter - Anbauflächen sind, gab zu verstehen, das 
er darüber nachdenkt, aus dem Vertrag auszusteigen und auf 
100 % Fläche konventionell zu wirtschaften. 

In dem vorliegenden Fall eines Bioland-Landwirtes verhielt es 
sich so, dass der Landwirt darüber nachdenkt, aus bestehen-
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den Verträgen zur Förderung des artenreiches Grünlandes in 
Baden-Württemberg (Marktentlastungs- und Kulturlandschafts-
ausgleich = MEKA) auszusteigen. Aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht werden die Grünlandflächen nicht nur wie bisher zur 
Erzeugung von Tierfutter verwertet, sondern zur Herstellung 
von Grassilage für die Vergärung im Fermenter. Die optimale 
Energieausbeute bei Grassilage wird dann erzielt, wenn das 
Grünland in kürzeren Abständen gemäht wird (vgl. Kapitel 5.2.5 
- Intensität der Grünlandnutzung). Dadurch kommt es zur ange-
sprochenen Intensivierung von Grünlandstandorten. Es besteht 
die Gefahr der „Konventionalisierung des Ökolandbaus“ im 
gewissen Umfang.  

Die Intensivierung der Grünlandbewirtschaftung hat auch mit 
der Zusammensetzung und der Wirkung der Gärreststoffe zu 
tun. Vor der Umstellung wurden im vorliegenden Fall die Flä-
chen mit Festmist gedüngt. Nach der Inbetriebnahme werden 
die Flächen mit den Gärreststoffen aus der Biogasanlage ge-
düngt. Der Bereich der Düngewirkung bei den verschiedenen 
Wirtschaftsdüngern ist recht komplex und kann im Rahmen 
dieser Studie nicht weiter beleuchtet werden. Generell sollte 
aber die Entwicklung von magerem, artenreichem Grünland 
unter den Bedingungen der Festmist-Düngung bzw. der Gär-
reststoff-Düngung näher untersucht werden. 

 

5.3.4 Berater: Veränderung / Einschätzung 

Welche Veränderungen in der Landschaft finden statt, die direkt 
auf die Inbetriebnahme von Biogasanlagen zurückzuführen sind 
und wie schätzen die landwirtschaftlichen Berater diese ein? 
Hierfür sollten die Berater sechs vorgegebene Themenbereiche 
(bauliche Anlagen, Sicht-/Strukturveränderungen, Energiepflan-
zenanbau, intensivere Nutzung, geringere Vielfalt, Biomasse-
Transport) beurteilen, falls diese aus ihrer Sicht zutreffen (siehe  
Abbildung 28). 

Es wurde deutlich, 
dass durch den Be-

triebszweig Biogas im 
biol. Anbau die Gefahr 
der ‚Konventionalisie-

rung’ besteht. 
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Abbildung 28: Tatsächliche Veränderungen in der Landschaft (Frage an die Berater: 
Welche Veränderung gab es in Natur und Landschaft durch die Umstellung zum Energiefar-
ming und was halten Sie von dieser Entwicklung?) 
 

Insgesamt beurteilt nur ein kleiner Teil der Berater den ver-
mehrten Bau von Außenanlagen sowie die vermehrte Nutzung 
von Flächen für den Anbau von Energiepflanzen als problema-
tisch (10 % bzw. < 5 %). Der überwiegende Anteil der Berater 
sieht keine Veränderungen bezüglich des vermehrten Auftre-
tens von Sicht- / Strukturveränderungen (ca. 70 %). Die Berei-
che Intensivierung der Nutzung (z.B. Zunahme des Grünland-
schnitts etc.), geringere Vielfalt in der Fruchtfolge (Stichwort: 
Biodiversitätsverlust) und Transport von hoffremder Biomasse 
sehen dagegen eine Mehrheit der Berater als problematisch an. 
Besonders beim Biomasse-Transport sind sich die Berater einig 
und bewerten die Entwicklung zu rund 30 % als mäßig schlecht 
bzw. zu knapp 10 % schlecht. Bei der Reduzierung der Arten-
vielfalt ist die Beurteilung ähnlich negativ: Rund 30 % schätzen 
die Entwicklung als mäßig schlecht bzw. schlecht ein. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Biomasse-Transport

geringere Vielfalt

intensivere Nutzung

Energiepflanzenanbau

Strukturveränderungen

mehr baul. Anlagen

gut mäßig gut neutral mäßig schlecht schlecht keine Veränderung keine Angabe

ja, es gab eine Veränderung 

Veränderung

keine Veränderung k.A.

Ca. 70 % der Berater 
sehen keine Änderun-
gen bzgl. vermehrter 

Strukturveränder-
ungen. 
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5.4 Betrieb der Biogasanlage  
 

5.4.1 Substrat / Biomasse 

Wie Abbildung 29 (vgl. auch Anhang 11) zeigt, überwiegt ins-
gesamt der Anteil aller befragten Betriebe, der nicht nur hofei-
genes Material verwendet. Dies betrifft nahezu 2/3 aller befrag-
ten Betriebe. 

 

Abbildung 29:  Verteilung der Substratherkunft aller befragten Betriebe 
 

Bei einer differenzierten Betrachtung in neue und alte Bundes-
länder fällt jedoch auf, dass nur in den alten Bundesländern 
zum größeren Teil (fast 72%) auch hoffremdes Substrat einge-
setzt wird. In den neuen Bundesländern herrscht die gegenteili-
ge Situation vor: Knapp 77% verwenden ausschließlich hofei-
genes Material zur Beschickung ihrer Biogasanlagen. Dies 
schlägt sich in der Gesamtbewertung jedoch kaum nieder, da 
insgesamt die Anzahl der befragten Betriebe und der Betriebe 
mit Biogasanlagen überhaupt in den neuen Bundesländern 
wesentlich geringer ist als in den alten Bundesländern. 

Auf eine Anregung vom Expertenworkshop hin wurde die Sub-
stratherkunft in Abhängigkeit von den Anlagengrößen unter-
sucht (Tabelle 8). Hintergrund dieser Fragestellung ist, inwie-
weit die Umstellung auf den Betriebszweig Biogas eine Auswei-
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tung über die Betriebsfläche hinaus hat und damit ggf. Auswir-
kungen auf Natur und Landschaft auch in der Region, in der der 
Betrieb wirtschaftet, eintreten. Außerdem ist die Transportfrage 
relevant. 

Insgesamt spiegelt sich hier wider (Tab. 8), dass in jeder Grö-
ßenkategorie der Anteil an Betrieben überwiegt, der nicht nur 
hofeigenes Material einsetzt (weiße Zahlen). Es wird jedoch 
weiterhin deutlich, dass mit zunehmender Anlagengröße der 
relative Anteil an Betrieben steigt, der auch hoffremdes Material 
verwendet: während in der kleinsten Kategorie der Anteil an 
Betrieben, die auch hoffremdes Substrat einsetzen etwa das 
1,2 fache beträgt, steigt er über die mittlere Kategorie auf das 
1,8 fache zur höchsten Größenkategorie auf das 7,8 fache an. 
Noch deutlicher zeigt sich dies bei differenzierterer Betrachtung 
in den alten Bundesländern. In den neuen Bundesländern 
dagegen überwiegen in der kleinen und mittleren Größenkate-
gorie mehr als deutlich der Anteil an Betrieben, die nur hofeige-
nes Material verwenden. Das Verhältnis wendet sich erst bei 
Betrieben, die Biogasanlagen mit einer Leistung von mehr als 
500 kW betreiben. 

Tabelle 8: Verteilung der Betriebe nach Substratherkunft in 
Abhängigkeit der Anlagengröße [%] 

 < 150 kW 150 kW - 500 kW > 500 kW 
Gesamt hofeigen 19,1 17,2 1,1 

 hoffremd 23,2 30,7 8,6 
neue BL hofeigen 13,7 62,7 2,0 

 hoffremd 3,9 11,8 5,9 
alte BL hofeigen 20,4 6,5 0,9 

 hoffremd 27,8 35,2 9,3 
 

Daraus lässt sich schließen, dass je größer ein landwirtschaftli-
cher Betrieb seine Biogasanlage baut, desto höher ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass er zusätzlich hoffremdes Material 
nutzt. Gerade bei Anlagen von über 500 kW liegt die Vermu-
tung nahe, dass betriebseigene Flächen zur Biomasseprodukti-
on nicht ausreichen. Mit der Zeit steigt außerdem die Tendenz 
zum Bau größerer Anlagen: Der Bau kleiner Anlagen (< 150 
kW) hat sich seit der Zeit vor dem EEG halbiert, während sich 

Die Wahrscheinlichkeit 
hoffremdes Material zu 

nutzen steigt mit der 
Anlagengröße. 

Mittelgroße bis große 
Anlagen haben sich 

seit dem EEG verdrei-
facht. 
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der Bau mittelgroßer (150 kW bis 500 kW) bis großer (> 500 
kW) Biogasanlagen etwa verdreifacht hat. (siehe auch 
Abbildung 4 in Kapitel 5.1 - Vorstellung der befragten Betriebe) 

Grau unterlegt sind die Zahlen, die zeigen, in welcher Größen-
kategorie die Betriebe mit ausschließlich hofeigener Beschi-
ckung und die Betriebe, die auch hoffremdes Material verwen-
den, überwiegen. Sie konzentrieren sich überwiegend im mittle-
ren Anlagengrößen-Bereich. Auffällig ist, dass es in den alten 
Bundesländern die Betriebe, die ausschließlich hofeigenes 
Material verwenden, mit Abstand die kleinen Biogasanlagen 
betrifft. Weniger deutlich spiegelt sich dieses auch in der Ge-
samtheit aller befragten Betriebe wieder. Der Grund hierfür ist 
erneut die Tatsache, dass zum einen in den alten Bundeslän-
dern eine wesentlich größere Anzahl an Betrieben mit (älteren) 
Biogasanlagen vorhanden ist und zum anderen, dass diese 
Biogasanlagen in der Mehrheit kleine Anlagen sind. 

Bei genauerer Betrachtung der hoffremden Anteile wird deut-
lich, dass diese überwiegend im Bereich von 1 % bis 25 % 
liegen. Tabelle 9 zeigt außerdem die hoffremden Anteile je 
Bundesland. Nur in einigen Bundesländern weitet sich dieser 
Bereich auf bis zu 50 % und 75 % aus. 

Tabelle 9: Verteilung der eingesetzten hoffremden Anteile bei allen befragten Betriebe, 
die auch hoffremdes Substrat einsetzen (in %) 

 Anteile hoffremden Materials 

 1% - 25% 26% - 50% 51% - 75% 76% - 100% keine Angabe 

Baden-Württemberg 41,7 33,3 12,5 4,2 8,3 

Bayern 46,7 33,3 8,3 3,3 8,3 

Niedersachsen 18,1 34,7 19,4 20,8 6,9 

Brandenburg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sachsen 50,0 25,0 0,0 0,0 25,0 

Sachsen-Anhalt 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 

Thüringen 80,0 0,0 0,0 20,0 0,0 

Gesamt 34,1 32,3 13,8 11,4 8,4 

 

In Brandenburg verwendet sogar keiner der befragten Betriebe 
hoffremdes Substrat. Ein Großteil der Biomasse wird also be-

Bei den Betrieben, 
die auch hoffremdes 
Material einsetzen, 
überwiegt deutlich 
der Anteil an hofei-
genem Substrat. 
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triebseigen erzeugt. Somit hält sich bisher der Transport von 
hoffremden Materialien in Grenzen, zumal in der Regel das 
benötigte Material von benachbarten landwirtschaftlichen Be-
trieben zugekauft oder zur Verfügung gestellt wird, wie die 
Durchführung der Fallstudien gezeigt hat (siehe Anhang 6). 
Wenn allerdings die Größe der Biogasanlagen weiterhin steigt, 
so liegt die Vermutung nahe, dass sich analog auch die hof-
fremden Anteile vergrößern und dass in Relation mehr Betriebe 
auf hoffremdes Material zurückgreifen müssen. 

Aus der Höhe der hoffremden Anteile lassen sich die zusätzli-
chen Transportbewegungen je befragtem Betrieb feststellen. 
Diese sind in Abbildung 30 dargestellt. Im Durchschnitt muss 
jeder Betrieb, der hoffremdes Material verwendet im Monat 
300 t Substrat zusätzlich transportieren. Differenziert man nach 
Nord- und Süddeutschland, so gibt es drastische Unterschiede. 
Obwohl, wie auf Seite 77 in der Abbildung 29 bereits gezeigt, 
gerade in den beiden südlichen Bundesländern (und in Nieder-
sachsen) ein Großteil der Betriebe nicht nur hofeigenes Materi-
al verwendet, so ist die durchschnittliche Betriebsgröße im 
Vergleich wesentlich geringer (vergleiche Kapitel 5.1 - 
Vorstellung der befragten Betriebe) und damit auch die absolu-
ten Werte der hoffremden Anteile, die prozentual sowieso 
schon im unteren Bereich liegen. Daher beträgt hier die durch-
schnittliche Transportmenge nur knapp die Hälfte von der aller 
befragten Betriebe und die der norddeutschen Bundesländer 
etwa das 1,5 fache. Außerdem geht die Tendenz allgemein hin 
zu größeren Anlagen, damit vermutlich auch vermehrt zu hof-
fremden Anteilen und zu einem erhöhten Transportbedarf. 
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Abbildung 30: Durchschnittliche Transportmenge je befrag-
ten Betrieb (In dieser Grafik wird Niedersachsen zusammen mit den 
neuen Bundesländern als "Nord-Deutschland" dargestellt, da hier der 
Unterschied zwischen Nord und Süd besteht.) 
In Abbildung 31 wird die Kostenstruktur und -verteilung des 
Substratmarktes (Einsatz von hoffremdem Material) dargestellt. 
Knapp 55 % aller befragten Betriebe, die auch hoffremdes 
Substrat verwenden, gaben an, dass sie das zusätzliche Mate-
rial überwiegend einkaufen müssen. Lediglich 11 % gaben an, 
das hoffremde Substrat überwiegend kostenlos zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 31: Verteilung des Sub-
stratmarktes bei allen befragten 
Betrieben, die auch hoffremdes 
Material einsetzen (n=167) 
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Und immerhin bei 26 % wird die Abrechnung von Material zur 
Beschickung der Biogasanlage sogar vergütet. Speziell in 
Bayern lässt sich feststellen, dass über 1/3 aller befragten 
Betriebe ihr hoffremdes Material vergütet bekommen. Hier ist 
bei zunehmendem Ausbau der Biogaserzeugung in der Land-
wirtschaft eine Änderung zu erwarten, und zwar dass aufgrund 
der Konkurrenz um Substrate der kostenlose bzw. vergütete 
Anteil sinken wird. Dementsprechend wird der Anteil der Betrie-
be, die das zusätzliche Material einkaufen müssen, größer. 
Über die Frage der Beschickung der Biogasanlagen und der 
Beschickungsvarianten sollte ein weiterer Hinweis auf die 
Fruchtfolgenvielfalt ermöglicht werden. Bei genauerer Betrach-
tung der Beschickung fällt auf, dass bei dem überwiegenden 
Anteil der Biogasanlagen die Beschickung über das Jahr verteilt 
nicht variiert. Zu diesem Thema teilen KRIEG & FISCHER (Refe-
rat IGW 2005) mit, dass eine gleich bleibende Beschickung der 
Fermenter am ehesten eine optimale Gasproduktion bewirkt. 
Nur eine Variante im Jahr bedeutet jedoch nicht, dass diese 
aus nur einer Substratart besteht. Abbildung 33 zeigt, dass die 
Biogasanlagen zumeist mit 2 bis 4 verschiedenen Substraten 
beschickt werden. Es variiert von Bundesland zu Bundesland, 
ob eher 2 bis 3 oder 3 bis 4 Substrate verwendet werden. Auf-
fällig ist, dass ausschließlich in den 3 alten Bundesländern 
(Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen) einige Be-
triebe mehr als 5 Substrate verwenden. Hier ist der Anteil an 
Anlagen relativ hoch, der vor dem EEG gebaut wurde. Daraus 
lässt sich schließen, dass auch hier die Fruchtfolgen-Vielfalt im 
Biomasseanbau höher ist. Generell ist festzustellen, dass die 
Verwendung von nur einem Substrat zur Zeit bei nur etwa 10% 
aller befragten Betriebe vorkommt.  

 

 

 

 

 

 

Es sind die kleinen 
Biogasanlagen, die 
Heterogenität in die 

Zusammensetzung des 
Substrates bringen. 

Eine gleichbleibende 
Beschickung der 

Fermenter bewirkt am 
ehesten eine optimale 

Gasproduktion. 
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Abbildung 33:  Prozentuale Verteilung der Anzahl verwendeter Substrate bei allen 
befragten Betrieben 

 

Bei der Annahme, es handele sich bei einem Substrat um 
Gülle, so werden in der Regel 1 bis 3 pflanzliche Substrate 
beigemengt. Sollte es sich um reine NawaRo - Anlagen han-
deln, so erhöht sich diese Zahl. Es ist außerdem festzustellen, 
dass besonders in Baden-Württemberg und Bayern der Anteil 
der kleinen Anlagen mehr als deutlich überwiegt (siehe Anhang 
10). Es sind die Betriebe mit kleinen Biogasanlagen, die Hete-
rogenität in die Zusammensetzung des Substrates bringen. Mit 
der Tendenz zu größeren Anlagen geht auch die Gefahr der 
großflächigen Verbreitung von Monokulturen, wie beispielswei-
se (Energie-) Mais, einher. 
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Abbildung 34:  Prozentuale 
Verteilung der Anzahl ver-
wendeter Substrate bei 
allen befragten Betrieben 
 

 

Bei differenzierterer Betrachtung der Substrate wird deren 
Zusammensetzung deutlich. Abbildung 35 zeigt, dass knapp 
40 % hauptsächlich oder nur Wirtschaftsdünger einsetzen und 
etwa 33 % hauptsächlich oder nur nachwachsende Rohstoffe. 
Der überwiegende Teil der restlichen Betriebe betreibt seine 
Biogasanlagen mit einer gemischten Beschickung.  

 

 

Abbildung 35: Prozentuale Verteilung der Substratart aller befragten Betriebe 
 

Allerdings besteht bei der Hälfte dieser Betriebe die gemischte 
Beschickung aus relativ gleichen Anteilen Wirtschaftsdünger 

80 % der Betriebe 
verwenden Substrate, 
die bei der Stromver-

gütung zum Erhalt des 
NawaRo-Bonus 

berechtigen. 
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und nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt über 80 % der 
Betriebe verwenden Substrate, die bei der Strom-Vergütung zu 
dem zusätzlichen Erhalt des NawaRo - Bonus (6 bzw. 4 
ct/kWh) berechtigen. Die andere Hälfte der Betriebe mit ge-
mischter Beschickung verwenden in der Regel zusätzlich bei-
spielsweise Material aus der weiterverarbeitenden Agrarindust-
rie und organische Reste. 

 

In Tabelle 10 (folgende Seite) wird der durchschnittliche Sub-
strateinsatz in Tonnen/Monat je Betrieb dargestellt. Hier zeigt 
sich, dass Wirtschaftsdünger mit großem Abstand das men-
genmäßig am meisten verwendetet Substrat ist. An Nachwach-
senden Rohstoffen wird nur etwa die Hälfte verwendet. Bei 
einer Betrachtung nach Bundesländern zeigt sich, dass nur in 
Baden-Württemberg und Niedersachsen der durchschnittliche 
Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen je Betrieb vor den 
Wirtschaftsdüngern überwiegt. In Bayern liegt der Verbrauch an 
nachwachsenden Rohstoffe und Wirtschaftsdüngern in etwa 
gleich hoch, während in den neuen Bundesländern im Durch-
schnitt deutlich mehr Wirtschaftsdünger verwendet werden. Mit 
einer Veränderung in Natur und Landschaft ist daher zukünftig 
gerade in den neuen Bundesländern in einem geringeren Aus-
maß zu rechnen, zumal die Betriebsflächen wesentlich größer 
sind.  

Hier zeigt sich deutlich, dass eine Bewertung in Abhängigkeit 
von den verschiedenen Agrarstrukturen und den agrarklimati-
schen Bedingungen sinnvoll ist und nicht generalisiert werden 
kann. Vielmehr ist eine standortabhängige Betrachtung von 
großer Bedeutung.  

 

 

 

 

 

Wirtschaftsdünger wird 
mengenmäßig am 

meisten verwendet. 
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Tabelle 10: Durchschnittlicher Einsatz der verschiedenen Substrat-Kategorien je Be-
trieb [t/Monat] 
(n=270, wobei 14 Betriebe zu den Substratmengen keine Angaben machten) 

 

 

Wirtschafts
dünger 

Nach-
wachsende 
Rohstoffe 

Orga-
nische 
Reste 

aus der 
weiterver-
arbeiten-

den Indust-
rie 

ungeklärte 
Herkunft* 

Anderes 

Baden-Württemberg (n=32) 135,5 149,7 7,9 26,4 0,0 4,7 

Bayern (n=73) 133,8 127,3 8,8 18,7 0,0 0,1 

Niedersachsen (n=75) 201,6 356,8 17,0 65,5 0,0 0,0 

Brandenburg (n=11) 315,5 143,2 0,0 1,1 0,0 0,0 

Sachsen (n=15) 1992,2 283,8 0,0 48,0 0,0 2,3 

Sachsen-Anhalt (n=7) 902,9 445,0 0,0 0,0 10,7 0,0 

Thüringen (n=17) 2406,6 253,4 0,0 0,0 0,0 0,1 

Gesamt (n=256) 477,4 235,2 9,4 34,2 0,3 0,8 
* ungeklärte Herkunft muss laut Mitteilung des Fachverbandes Biogas (Porsche, 2006, mündliche Mitteilung) nicht ‚zweifelhaf-
ter‘ Herkunft heißen, sondern es kann sich auch um kommunale Grünschnitte handeln, deren genaue Herkunft dem Betreiber 
unbekannt ist. 

 

5.4.2 Verwertung der Gärreststoffe 

 

Wie in Abbildung 36 dargestellt,  verwerten 97 % aller befragten 
Betriebe die Gärreststoffe zur Düngung. Besonders in den 
Betrieben, die nur oder hauptsächlich nachwachsende Rohstof-
fe und ausschließlich hofeigenes Material zur Biogaserzeugung 
einsetzen, bedeutet dies eine Einsparung mineralischer Dünger 
und der entsprechenden Kosten. Außerdem bleibt ein Großteil 
der Nährstoffe dem Betrieb erhalten - es besteht ein (nahezu) 
geschlossener Kreislauf. Weiterhin verfügen die Gärreststoffe 
über viele positive Dünge-Eigenschaften, auf die weiter unten 
im Zusammenhang mit der Verwendung von Wirtschaftsdünger 
näher eingegangen wird. 

 

97 % aller befragten 
Betriebe verwerten die 

Gärreststoffe zur 
Düngung. 
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Abbildung 36: Prozentuale Verteilung der Verwertung der Gärreststoffe aller befragten 
Betriebe (n=270) 
 

Bei Betrieben, die auch Wirtschaftsdünger in ihrer Biogasanla-
ge verwerten, bedeutet dies eine enorme Aufwertung der Dün-
ge-Eigenschaften (TLL, 2004): 

1. Verringerung des Trockensubstanzgehaltes durch den 
Abbau organischer Substanz und damit verbesserten 
Fließeigenschaften - folglich haften die Gärreststoffe weni-
ger an den Pflanzen (Verringerung der Verätzungsgefahr), 
Stickstoffverluste können vermieden und technische Stö-
rungen bei der Ausbringung verringert werden; 

2. Mineralisierung von organisch gebundenem Stickstoff und 
somit verbesserte Stickstoffverfügbarkeit; 

3. Erhöhung des pH-Wertes und somit Verringerung der Ver-
ätzungsgefahr im Vergleich zur Verwendung von unvergo-
renen Wirtschaftsdüngern; 

4. Verminderung der Geruchsintensität bei Wirtschafts-
düngern, vor allem in Abhängigkeit der Verweildauer in der 
Biogasanlage; 

5. Hygienisierende Wirkung der Rohgülle und Reduktion von 
Unkrautsamen, vor allem durch die (Dauer der) Wärme-
einwirkung. 

Die positiven Eigenschaften haben positive Wirkungen auf die 
Umwelt und den landwirtschaftlichen Pflanzenbau und sind 
damit auch förderlich für die Akzeptanz von Biogasanlagen in 
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der Bevölkerung. Speziell die Geruchsverminderung ist ein 
deutlich spürbarer Effekt. 

Die Eigenschaften der Gärreststoffe bergen jedoch auch Risi-
ken. So besteht beispielsweise durch die Anreicherung des 
(pflanzenverfügbaren) Ammoniums und den Anstieg des ph-
Wertes in den alkalischen Bereich (geringere Löslichkeit von 
Ammoniak) die Gefahr erhöhter gasförmiger Stickstoffverluste. 
Weiterhin werden vorhandene Schwermetallgehalte durch den 
Fermentations-Prozess nicht reduziert, sondern relativ erhöht, 
da sich die Trockensubstanz (Bezugswert) verringert (TLL, 
2004). 

Neben der Schaffung von weiteren baulichen Anlagen für die 
Lagerung der Gärreste bedarf es aufgrund der verbesserten 
Stickstoffverfügbarkeit einer umsichtigeren (bzw. reduzierteren) 
Düngung als bei Rohgülle. Hier sind besonders die Nährstoff-
verluste durch Auswaschung/Austragung in das Grundwasser 
und somit die Trinkwasserbelastung zu nennen. Daraus ergibt 
sich ein erhöhter Flächenbedarf zur Verwertung der Gärreste. 
Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn hoffremdes 
Material zur Beschickung der Biogasanlage in den Betrieb 
eingebracht wird. 

Weiterführende Untersuchungen müssten klären, inwieweit das 
zusätzlich eingebrachte Material verwertet wird bzw. inwieweit 
Gärreste im Austausch für Biomasse gehandelt werden. Auch 
hier zeigte sich bei den Fallstudien, dass ein reger Austausch 
durchaus besteht. Bei einer Vermarktung der Gärreste, mögli-
cherweise auch über Börsen, könnten jedoch wiederum länge-
re Transportwege entstehen. Eine Vermeidung bzw. Drosse-
lung dieser Entwicklung wäre sehr im Sinne des Umwelt- und 
Naturschutzes. In Kapitel 6 - Szenarien: Perspektiven der Bio-
energie-Entwicklung und in Kapitel 7 –
 Handlungsempfehlungen wird auf diese Thematik näher ein-
gegangen. 

 

 

 

Die verbesserte 
Stickstoffverfügbarkeit 
der Gärreste bedingt 

eine umsichtigere 
Düngung. 

Vorsicht bei Nährstoff-
verlusten durch Aus-
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Grundwasser. 
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5.4.3 Wärmenutzung 

Das (Bio-) Gas wird fast ausschließlich verstromt und verkauft 
(Abbildung 37). 

Hingegen wird die anfallende Wärme von den meisten Betrie-
ben zumindest zum Teil für eigene Zwecke genutzt. Wärmeab-
nehmer und damit eine zusätzliche Einnahmequelle haben 
dagegen nur 20,7 % der Betriebe. 7 % nutzen die entstehende 
Abwärme gar nicht. 

 

Abbildung 37: Prozentuale Verteilung der Verwertung des (Bio-) Gases und der (Ab-) 
Wärme aller befragten Betriebe (n=270) 
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5.5 Beratung 
 

5.5.1 Aktueller Informationsfluss 

Laut Aussage der befragten Betreiber sind an qualifizierten 
Beratungen vor allem Vereine/Verbände, insbesondere der 
Fachverband Biogas e. V., zu nennen (Abbildung 38). Zu er-
wähnen ist, dass die aktuelle Bedeutung der Vereine/Verbände 
bei den Betreibern in Baden-Württemberg, Bayern und Thürin-
gen deutlich über und bei den Betreibern in Niedersachsen 
deutlich unter dem Durchschnitt liegt. 

 

Abbildung 38: Qualifizierte Beratungen - aktuelle Situation, 
Mehrfachnennungen waren möglich (n=270) [Frage: Sind 
qualifizierte Beratungen vorhanden?]  
 

An zweiter Stelle folgen mit 60 % die Biogasanlagen-Hersteller 
mit ihrem Beratungs-Service. Dies wird vor allem von Landwir-
ten aus Baden-Württemberg und Niedersachsen betont. 
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Erst an dritter Stelle mit knapp 30 % folgt die staatlich organi-
sierte Beratung. Bei der differenzierten Betrachtung nach den 
einzelnen Bundesländern fällt auf, dass die Biogasanlagen-
Betreiber in Baden-Württemberg die staatlich organisierte Bera-
tung mit über 60 % als vorhanden und qualifiziert empfindet, 
obwohl hier, wie in Kapitel 4.4 - Schriftliche Befragung der 
landwirtschaftlichen Berater - beschrieben wird, lediglich zwei 
überregionale Berater der staatlichen Verwaltung tätig sind.  

 
Abbildung 39: Aktuelle Deckung des Informationsbedarfes aller befragten Betriebe 
und landwirtschaftlichen Berater (Landwirte n = 270, Berater n = 99) 
 
Laut Aussage der AG Landberatung Niedersachsen existiert 
kein spezifisches Beratungsmaterial, das den landwirtschaftli-
chen Beratern innerhalb der Beratungsorgansiation zur Verfü-
gung steht (BERINGER, mündl. Mitteilung Dez. 2006). 

Darüber hinaus gaben einige Befragte außerdem den Erfah-
rungsaustausch mit Berufskollegen als eine wichtige und quali-
fizierte Hilfe an. 
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Berater befragt. Abbildung 39 zeigt, dass Landwirte und Berater 
gleichermaßen die Fachzeitschriften als wichtigste Quelle an-
gaben. 

Berater und Betreiber sind sich ebenso darin einig, dass Fort-
bildungen ein wichtiger Bestandteil zur Deckung des Informati-
onsbedarfes sind. Weniger einheitlich beurteilen Berater und 
Betreiber die Wichtigkeit von Verbänden und Institutionen: vor 
allem die Betreiber nutzen diese Informationsquelle. Das Inter-
net und Broschüren dagegen werden bevorzugt von Beratern 
zur Deckung ihres Informationsbedarfes herangezogen. Trotz-
dem nutzen immerhin knapp 50 % der Betreiber auch das 
Internet. 

Auch bei dieser Frage gaben darüber hinaus einige Befragte, 
vor allem seitens der Berater, den Erfahrungsaustausch als 
eine wichtige Informationsquelle an. Da diese Antwort zur Aus-
wahl nicht vorgegeben war, liegt die Vermutung nahe, dass der 
direkte Erfahrungsaustausch von deutlich mehr Beratern und 
Landwirten genutzt wird. Dieses haben auch die Gespräche mit 
den Landwirten in den Fallstudien ergeben. 

Die Struktur der Informationsdeckung bei Landwirten und land-
wirtschaftlichen Beratern unterscheidet sich also in einigen 
Bereichen stark. Dies ist sicherlich auch durch die unterschied-
lichen Interessen aufgrund ihrer Tätigkeit bedingt. Der Berater 
soll den Landwirt beraten, er muss umfangreiche Kenntnisse 
und Erfahrungen aufweisen, um für jeden Bedarf angemessen 
beraten zu können. Aus diesem Grund ist er vor allem auf 
aktuelle und umfassende Informationen angewiesen. Neben 
den Fachzeitschriften und Fortbildungen deckt er seinen Bedarf 
deshalb außerdem über das Internet, Broschüren und natürlich 
durch den Erfahrungsaustausch. Den Landwirt dagegen inte-
ressieren vor allem Möglichkeiten und Chancen für seinen 
eigenen Betrieb. 

Interessant ist, dass im Vergleich die landwirtschaftlichen Bera-
ter von den Betreibern eher wenig als Informationsquelle gese-
hen und in Anspruch genommen werden.  

 

Die landwirtschaftli-
chen Berater werden 
von den Landwirten 
wenig zum Informati-
onsaustausch heran-

gezogen. 
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5.5.2 Informationsbedarf 

Auf die Frage zum Informationsbedarf machten Landwirte und 
landwirtschaftliche Berater sehr unterschiedliche Angaben. In 
Abbildung 40 sind die Antworten dargestellt. 
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Abbildung 38: Informationsbedarf aller befragten Landwirte (n=270) und 
landwirtschaftlichen Berater (n=99) 

 

Die Landwirte geben an, gut informiert zu sein. Über 50 % 
haben keinen zusätzlichen Informationsbedarf. Dem stehen 
40 % der Befragten gegenüber, die in einzelnen Bereichen 
zusätzlichen Informationsbedarf sehen. Dieser liegt vor allem 
im Bereich „Optimierung der Biogasanlage“, gefolgt von „Bera-
tung im Pflanzenbau“. Ein Bedarf an Wissen für die Kultivierung 
von Energiepflanzen bzw. einer optimalen Energiepflanzen-
Fruchtfolge besteht. Mit der entsprechenden Beratung könnte 
diese durchaus naturverträglich und wirtschaftlich gestaltet 
werden. 

Die Berater hingegen haben einen hohen Informationsbedarf: 
Knapp 70 % geben an, einen Informationsbedarf zu haben. Ein 
Großteil davon gibt außerdem an, dass ihr Informationsbedarf 
eher groß ist. Möglicherweise liegt hier die Ursache dafür, dass 
im Vergleich nur ein kleiner Teil der Landwirte die landwirt-
schaftlichen Berater als Informationsquelle nutzt (vergleiche 
Abbildung 39 auf Seite 1). Bei der konkreten Frage zu horizon-
talen Kooperationen im Biogas-Bereich gaben knapp 60 % der 
Berater  an,  dass  besonders  die   gemeinsame   Organisation,  
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rechtliche Fragen und der Bedarf an intensiverer Beratung neue 
Herausforderungen für sie darstellen. Mit dem EEG sind die 
meisten Berater jedoch vertraut. 34 % gaben an, wenig vertraut 
mit dem EEG zu sein und nur 2 % sind mit dem EEG nicht 
vertraut. 

Auf die Frage, welche Art von Informationen sie sich wünschten 
bzw. welche Informationen ihnen weiterhelfen würden, machten 
leider knapp 65 % aller befragten landwirtschaftlichen Berater 
keine Angaben. Von den restlichen Beratern wurden zu etwa 
gleichen Teilen Nachschlagwerke, aktueller Datenfluss und 
Erfahrungsaustausch / Schulungen genannt. Der Erfahrungs-
austausch wird von einigen Beratern bereits zur aktuellen Deck-
ung des Informationsbedarfes genutzt (Abbildung 39 auf Seite 
91). Offensichtlich besteht hier, wie bereits vermutet, ein großer 
Bedarf. Ein strukturiertes und organisiertes Informationssystem 
scheint in diesem Bereich gewünscht zu sein.  

Die Landwirte dagegen hatten viele Wünsche und Anregungen. 
Knapp 50 % aller befragten Betreiber gaben an, dass sie gerne 
mehr Hilfestellungen bei Prozessstörungen hätten. Darüber 
hinaus wurde zusätzlich von einigen Befragten Hilfe bei der 
Optimierung der Biogasanlage gewünscht. Dem steht gegen-
über, dass nur knapp 21 % der Landwirte Probleme bei der 
technischen Wartung sehen (siehe Kapitel 5.2.6 - Potenzielle 
Probleme). Weiterhin wünschen sich 34 % der Landwirte Hilfe 
bei der Öffentlichkeitsarbeit. Hier zeigt sich, dass die Akzeptanz 
von Biogasanlagen in der Bevölkerung ein weit reichendes 
Problem ist. An dritter Stelle wünschen sie sich Hilfe bei der 
Auswahl geeigneter Anlagenanbieter. Die Neuregelung des 
EEG löste einen Biogas-Boom aus, so dass sich zum einen die 
Zahl der Hersteller vervielfacht hat und zum anderen die Her-
steller häufig mit Aufträgen überlastet sind. In Gesprächen 
(Fallstudien) wiesen die Landwirte mehrfach darauf hin, dass es 
teilweise kaum möglich sei, einen Hersteller zu finden, der noch 
Aufträge annehmen kann. 
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einem strukturierten 

Informationssystem bei 
den Beratern. 

Landwirte wünschen 
sich mehr Hilfestellung 
bei technischen Funk-

tionsabläufen der 
Biogasanlagen. 



Bioenergie und Biogasförderung nach dem neuen EEG und ihre Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

 

95 

11,1

15,6

24,4

48,1

34,1

3,3

1,5

1,5

3,3

4,8

15,6

0 10 20 30 40 50 60

Beschaffung von vergärbarem Material

Unterstützung bei Kooperationen

Hilfe bei Auswahl geeigneter Anlagenanbieter

Hilfe bei Prozessstörungen

Hilfe bei Öffentlichkeitsarbeit

Behörden/Verwaltung/Recht

Pflanzenbau

betriebswirtschaftliche Beratung

Optimierung der Biogasanlage

andere

k.A.

Anteil Landwirte [%]

fr
ei

e 
A

ng
ab

en

 

Abbildung 41: Unterstützungswünsche der Landwirte an ihre Beratung (n=270) 
 

Einige Landwirte nannten über die vorgegebenen Antworten 
hinaus wieder den Bedarf nach Hilfe und Beratung im pflanzen-
baulichen Bereich. 

Immerhin sind sowohl Landwirte als auch Berater so zufrieden 
mit dem Biogas-Sektor, dass etwa 70 % der Landwirte ihren 
Berufskollegen und etwa 80 % der Berater den landwirtschaftli-
chen Betrieben zu einer Umstellung raten, wenn es sich für den 
Betrieb als sinnvoll erweist. Als Gründe werden besonders die 
finanziellen Vorteile und die neue Perspektive für die Landwirt-
schaft genannt. Das geht auch einher mit dem zum größten Teil 
positiv veränderten Selbstbild/Jobverständnis der Landwirte 
durch die Biogas-Umstellung. Der Umweltschutz wurde nur von 
6 % bis 10 % der Befragten benannt. Offenbar besteht gerade 
in diesem Bereich, speziell den örtliche Natur- und Land-
schaftsschutz betreffend, noch Aufklärungs- und Beratungsbe-
darf. Nicht von der Hand zu weisen ist sicherlich jedoch auch 
die Vereinbarkeit von naturverträglichen Anbauverfahren mit 
Wirtschaftlichkeit. Als Grund gegen eine Biogas-Umstellung 
wurde besonders von den Beratern das hohe Risiko genannt. 
Einige Landwirte sehen jedoch von einer Weiterempfehlung ab, 
da sie entweder selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben 
oder fürchten, ihre Konkurrenz könnte dadurch wachsen. 
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5.6 Verbesserungsvorschläge (der Landwirte und Berater) 
 
Die abschließende Frage in den Fragebögen bot sowohl den 
Landwirten als auch den landwirtschaftlichen Beratern die 
Möglichkeit, sich zum gesetzlichen Rahmen für das Energie-
farming zu äußern, bzw. Anregungen und Vorschläge zur Ver-
besserung des EEG zu geben. Diese sind in der Abbildung 43 
zusammengefasst dargestellt. Leider machten nahezu 50 % der 
Berater hierzu keine Angaben.  
 

Abbildung 42: Verbesserungsvorschläge der befragten Landwirte und landwirtschaft-
lichen Berater zum Gesetzlichen Rahmen für das Energiefarming – freie Antworten 
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Zum gesetzlichen Rahmen allgemein und auch konkret zum 
EEG wünschen sich Betreiber und Berater klarere und detail-
liertere Regelungen. Konkret wird außerdem die dynamische 
Anpassung der Stromvergütung gefordert. Darüber hinaus 
wünschen sich besonders die Landwirte eine Erweiterung der 
NawaRo-Liste und das Ermöglichen der Gas-Einspeisung in 
das öffentliche Gasnetz. Weiterhin wird von beiden Gruppen die 
aktuell meist schwierige Zusammenarbeit mit den Energiever-
sorgungs-Unternehmen bemängelt. 

Zu dem Thema Natur und Umwelt äußerten sich die Beteiligten 
eher wenig. Es gibt jedoch einige (wenige) Berater und Land-
wirte, die die Förderung einer Biogas-Fruchtfolge bzw. allge-
mein mehr Beachtung des Landschafts- und Naturschutzes 
fordern. Auch Punkte, wie die verbesserte Förderung der Wär-
menutzung, die verbesserte Förderung von Kleinanlagen und 
von Forschung und Entwicklung werden vergleichsweise selten 
genannt. Letzteres wird erstaunlicherweise besonders wenig 
von den landwirtschaftlichen Beratern erwähnt. 

Ca. 10 % der befragten Landwirte und landwirtschaftlichen 
Berater sehen keinen Nachbesserungsbedarf, sondern fürchten 
vielmehr um dessen Bestand in der aktuellen Fassung. 

Bei dieser Frage hat sich gezeigt, dass im allgemeinen Regle-
mentierungen bezüglich Natur und Landschaft weder von Bera-
tern noch von Betreibern ernsthaft erwünscht sind. Um negati-
ven Begleiterscheinungen jedoch rechtzeitig entgegen wirken 
zu können, müssten nach Meinung der Befragten vorbeugend 
Schutzmaßnahmen durch gesetzliche Auflagen eingeführt 
werden. 

 

5.7 Verbesserungsvorschläge (aus Expertenworkshop und eige-
nen Recherchen) 
 

In diesem Kapitel werden Vorschläge dargestellt, mit denen 
solche ökologischen Nachteile reduziert oder ausgeglichen 

Allgemein wünschen 
sich Berater und 
Betreiber klarere 

Regelungen. 

Reglementierungen 
bzgl. Natur und Land-
schaft werden weder 

von Beratern noch von 
Betreibern gewünscht. 
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werden können, die aufgrund von Produktionsumstellungen im 
Zusammenhang mit der Biogaserzeugung beobachtet wurden.  

Es soll an dieser Stelle noch einmal betont werden, dass laut 
Angabe der Betriebsleiter in zahlreichen Betrieben keine Ände-
rungen in der landwirtschaftlichen Produktion durch die Einfüh-
rungen von Biogasanlagen eingetreten sind.  

Negative ökologische Auswirkungen sind meistens im Zusam-
menhang mit dem verstärkten Anbaus von NawaRo festgestellt 
worden. Deren Zunahme ist an den Trend der Intensivierung 
der landwirtschaftlichen Produktion gekoppelt. Daher sind im 
Folgenden nicht nur Vorschläge aufgeführt, die spezifisch für 
den Energiepflanzenanbau entwickelt wurden, sondern auch 
allgemeine Extensivierungsmaßnahmen. Diese entfalten ihre 
positiven Wirkungen gleichermaßen im Energiepflanzenanbau 
wie in anderen Bereichen.  

Durch die zunehmende Intensivierung in der landwirtschaftli-
chen Produktion wird u. a. der Lebensraum für viele Arten der 
Flora und Fauna zerstört. Zu beachten sind hier insbesondere 
indirekte Auswirkungen durch Unterbrechungen in der Nah-
rungskette und die Vernichtung von Teillebensräumen (Brut-, 
Nist-, Fortpflanzungs-, Deckungs- und Überwinterungsmöglich-
keiten). Mit Extensivierungsmaßnahmen, wie Buntbrachen, 
Blühstreifen, extensivierten Ackerstreifen, der Anlage und der 
Verknüpfung von Landschaftselementen kann hier stellenweise 
Ausgleich geschaffen werden. Einige Möglichkeiten sind 
nachfolgend beschrieben. 

 

5.7.1 Buntbrachen 

 

a) Pflegevorschriften auf Brachflächen 

In Bracheflächen liegt ein erhebliches, zum großen Teil unge-
nutztes Potenzial für den Naturschutz. Für zahlreiche offenland-
typische Tier- und Pflanzenarten stellen diese Flächen wichtige 
„Lebensräume auf Zeit“ dar, insbesondere für Fortpflanzung 
und Jungtieraufzucht sowie als Überwinterungshabitate.  

Ein Großteil der 
negativen ökologi-

schen Auswirkungen 
ist auf den Anbau von 
NawaRo zurückzufüh-

ren 
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Die im Folgenden aufgeführten Pflege- und Nutzungsvorschrif-
ten beziehen sich auf obligatorische Stilllegungsflächen, die 
den größten Teil der Bracheflächen in Deutschland stellen. Eine 
Anwendung der Vorschläge zur Gestaltung von Buntbrachen ist 
selbstverständlich auch auf freiwillig aus der Produktion ge-
nommene Flächen übertragbar. 

Der Umfang der Stilllegungsflächen beträgt in der BRD jährlich 
ca. 1 Millionen ha (DEUTSCHE WILDTIERSTIFTUNG 2006). Eine 
Nutzung für den Anbau nachwachsender Rohstoffe ist zulässig. 
Auf etwa einem Drittel der Flächen wird derzeit davon 
Gebrauch gemacht. Nur die verbleibenden ca. 700.000 ha 
liegen tatsächlich brach (DEUTSCHE WILDTIERSTIFTUNG, 2006) 
und stehen daher für die unten erläuterten Vorschläge zur 
Verfügung. 

Nach den Cross – Compliance - Auflagen der EU müssen alle 
obligatorisch stillgelegten Flächen in einem guten landwirt-
schaftlichen und ökologischen Zustand gehalten werden. 

In der BRD sind diese Auflagen im § 4 der Direktzahlungen -
Verpflichtungen - Verordnung (InVeKos) umgesetzt. Darin ist 
vorgeschrieben 

• eine Begrünung dieser Flächen durchzuführen oder zu-
zulassen 

• und deren Verbuschung zu verhindern. 

Die genaue Festlegung, durch welche Maßnahmen eine Ver-
buschung verhindert werden soll, ist erst im Juni 2006 geändert 
worden. Demnach besteht nun eine jährliche Mulchpflicht, 
außerdem ist die bisher zwischen dem 1. April und dem 15. Juli 
bestehende jährliche Sperrfrist für Pflegemaßnahmen auf den 
30. Juni verkürzt worden. Diese Neuregelungen haben sehr 
negative Auswirkungen auf den Wildtier- und den Wildpflan-
zenbestand. Durch das Mulchen werden Tiere in der Kraut-
schicht und am Erdboden direkt getötet, zudem indirekt durch 
die Zerstörung ihrer Nahrungsgrundlage, ihrer Gelege, De-
ckungen, Fortpflanzungs-, Brut-, Nist- und Ruheplätze. Zur 
Auswirkung einer Verkürzung der Schonfrist z. B. auf bodenbrü-
tende Vögel vgl. auch Abb. 27  Kap. 5.3.2. 

Etwa ein Drittel der 
Brachflächen wird 

inzwischen mit Nawa-
Ro bestellt. 

Die neuen Regelungen 
zur Pflege von Stillle-

gungsflächen bewirken  
ökologische Nachteile  

ohne eine Ver-
buschung besser zu 

verhindern. 
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Seitens des Naturschutzes wurden daher Vorschläge entwi-
ckelt, die darauf abzielen, Bracheflächen nicht nur in einem 
landwirtschaftlich sondern auch ökologisch guten Zustand zu 
erhalten. Allem voran steht dabei die Forderung nach der Auf-
hebung der jährlichen Mulchpflicht. In einer Neuregelung wur-
den daraufhin Ausnahmen von der Mulch- und Mähpflicht zuge-
lassen. Auf Antrag kann jetzt jeder Landwirt versuchen, von der 
Mulch- und Mähpflicht befreit zu werden. Die zuständigen Lan-
desämter haben zu prüfen, ob „naturschutzfachliche oder um-
weltschutzfachliche Gründe dies erfordern“. 

b) Anlage von Buntbrachen 

Um einer Verbuschung von Brachflächen vorzubeugen ist es je 
nach Lage ausreichend, alle 4 – 5 Jahre zu mähen. In Aus-
nahmefällen müssen zusätzlich bestimmte Pflanzenarten, wie 
die Ackerkratzdistel, bekämpft werden. Ein derartiges Vorgehen 
wirkt sich nicht nur positiv auf den Bestand der Flora und Fauna 
aus, sondern auch auf die Arbeitsbelastung des Landwirtes. 
Aus den erläuterten Tatbeständen ist die Idee der Buntbrachen 
entstanden: 

Brachflächen werden einmalig mit bestimmten Saatgutmi-
schungen begrünt, so dass die Gefahr des Ausbreitens uner-
wünschter Kräuter im Vorfeld eingeschränkt wird. Es gibt der-
zeit Wild- und Kulturpflanzenmischungen sowie eine Kombina-
tion aus beiden Typen (vgl. Anhang 12). Je nach eingesetzter 
Mischung verbleiben diese 2 – 5 Jahre ungestört auf der Bra-
chefläche. In Ausnahmefällen, z. B. im Falle starker Verunkrau-
tung, sind bestimmte Eingriffe zulässig. 

Kosten fallen einmalig an für die Saatgutmischung (35 – 300 
€/ha), sowie die Bodenbearbeitung und Ausbringung des Saat-
gutes (ca. 170 €/ha). Durch das Entfallen von Pflegemaßnah-
men, insbesondere der jährlichen Mulchpflicht tritt in den Folge-
jahren eine Kostenersparnis ein. 

Nach ersten Auswertungen des seit 2003 laufenden Buntbra-
chenprojektes „Lebensraum Brache“ wurden auf den 2.600 ha 
im Rahmen des Projektes begrünten Buntbrachen 66 % mehr 
Brutvogelarten nachgewiesen als auf landwirtschaftlichen Nutz-
flächen. Die Anzahl der brütenden Vögel war um das 6fache 

Auf Buntbrachen konn-
ten 66 % mehr Brutvo-
gelarten nachgewiesen 
werden, als auf anderen 

landwirtschaftlichen 
Nutzflächen. 
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erhöht, insbesondere wurden Feldlerchen, Baumpieper, Dorn-
grasmücken, Raubwürger, Rohr- und Wiesenweihen, Turmfal-
ken und Schleiereulen beobachtet (Deutsche Wildtierstiftung, 
2006). 

c) Positive Auswirkungen auf die landwirtschaftliche  
 Nutzung 

Neben den aus naturschutzfachlicher Sicht positiven Auswir-
kungen der Anlage von Buntbrachen weisen neuere Studien 
auch auf die Bodenqualität fördernde Effekte hin. 

Um dies zu eruieren wurden in den Schweizer Kantonen Aar-
gau und Basel-Landschaft zwei Bodenaspekte untersucht: 
Fünf- und sechsjährige Buntbrachen wurden hinsichtlich des 
Zustandes des Bodengefüges und des Vorkommens des in-
sektenpathogenen Bodenpilzes Metarrhizium anisopliae (Grüne 
Muskardine) mit Getreideflächen und Naturwiesen verglichen. 
In den Naturwiesen war die Qualität des Bodengefüges sowohl 
im Ober- als auch im Unterboden signifikant besser als in den 
Getreideflächen. Die Werte der Buntbrachen lagen zwischen 
diesen beiden Nutzungsarten. M. anisopliae wurde in allen 
Flächen nachgewiesen. Er kam aber am häufigsten und mit den 
höchsten Dichten in den Naturwiesen vor. In den Buntbrachen 
war die Pilzdichte tendenziell höher als in den Getreideflächen. 
Buntbrachen können sich demnach positiv auf den Boden 
auswirken. Bis sich Verbesserungen einstellen, dauert es aber 
mehrere Jahre.“ (EGGENSCHWILER ET AL., 2006). 

d) Freiwillige Einhaltung der alten Regel zur Brachebe 
 stellung  

Eine einfach anzuwendende Methode zur besseren Berücksich-
tigung der naturschutzfachlichen Belange auf Bracheflächen 
besteht in der freiwilligen Einhaltung der bisherigen Regelung 
zur Brachpflege, also zum Verzicht auf Pflegearbeiten bis zum 
15.7. eines Jahres, bzw. zum Herauszögern dieser Tätigkeiten 
bis zum maximal möglichen Zeitpunkt. 

 

Auch die Bodenqualität 
wird durch Buntbrachen 

verbessert. 
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5.7.2 Blühstreifen 

Ähnlich wie bei den Buntbrachen werden auch bei Blühstreifen 
bestimmte Samenmischungen ausgebracht. Dieses beschleu-
nigt eine Begrünung und gestattet eine Lenkung der Pflanzen-
zusammensetzung in Richtung standortangepasster Arten. 
Blühstreifen werden in einer Breite zwischen 3 m und 25 m 
angelegt. Sie sind besonders geeignet um große Bewirtschaf-
tungseinheiten zu durchbrechen bzw. Verbindungen zwischen 
verschiedenen Biotopen zu schaffen. 

Den Landwirten bieten sie den Vorteil, dass die ausgesuchten 
Flächen nicht dauerhaft aus der Produktion genommen werden 
müssen und sie außerdem das Image der Landwirtschaft in der 
Bevölkerung erhöhen. 

5.7.3 Extensivierte Ackerstreifen 

In diesem Fall werden Extensivierungsmaßnahmen innerhalb 
einer Kultur durchgeführt, indem die Reihenabstände erhöht 
werden und die Düngung sowie die Ausbringung von PSM 
unterbleiben. Im Unterschied zu Blühstreifen werden keine 
zusätzlichen Saatgutmischungen ausgebracht, sondern die 
natürliche Sukzession abgewartet. In der praktischen Umset-
zung brauchen lediglich beim Säen einzelne Drillschare ge-
schlossen werden, so dass – ähnlich den Fahrgassen – lichtere 
Streifen entstehen. Erste Forschungsergebnisse weisen auf 
eine Vervielfachung bestimmter Arten (div. Tagfalter und Brut-
vögel, Feldhasen) auf extensivierten Ackerstreifen hin (ILLNER 

ET AL., 2004). Andererseits sinken die Ernteerträge und auch 
unerwünschte Beikräuter können sich leichter ausbreiten. 

5.7.4 Anlage und Verknüpfung von Landschaftselementen 

Landschaftselemente können neben direkten ökologischen 
Funktionen (z. B. als Habitate) auch indirekte (z. B. Verbesse-
rung des Kleinklimas durch Windschutzhecken) oder ästheti-
sche Funktionen wahrnehmen. 

Unter die Definition Landschaftselemente fallen natürliche 
sowie künstlich angelegte Objekte, Einzelobjekte wie Groß-
strukturen – die Bandbreite reicht von einem erhaltenswerten 

Unbewirtschaftete 
Streifen schaffen Le-

bensraum innerhalb von 
Feldstrukturen. Diese 
„Lichtstreifen“ werden 
bei Einbringung von 
Samenmischung als 
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extensivierte Ackerstrei-
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Einzelbaum bis zu einem Fließgewässer. Entsprechend variie-
ren auch die positiven ökologischen Auswirkungen dieser Ele-
mente sowie die mit ihrer Anlage bzw. Erhaltung evtl. verbun-
denen Kosten. Durch die Verknüpfung von Landschaftselemen-
ten untereinander bzw. mit anderen Lebensbereichen werden 
die von ihnen ausgehenden positiven Effekte vervielfacht. 

Der Erhalt bestehender Landschaftselemente ist durch die 
Cross-Compliance-Auflagen vorgegeben. 

5.7.5 Anpassung der Erntezeitpunkte  

Eine Rücksichtnahme auf die Brut- und Setzzeiten verschiede-
ner Wildtiere ist durch ein Verschieben der Erntezeitpunkte 
möglich. Gerade im 2-Kulturensystem und bei der Ernte von 
Getreide im Stadium der Milchreife widerspricht dies aber dem 
vom Landwirt angestrebten Anbauziel. Ein Kompromiss besteht 
in einer zeitlich aufgegliederten Ernte. Derart werden die durch 
die Ernte hervorgerufenen radikalen Änderungen ( in Biotop-
struktur, Kleinklima, Deckung u. a. ) abgemildert, und geben 
einigen „Mitbewohnern“ der Feldflur Ausweich- bzw. Überle-
bensmöglichkeiten. 

5.7.6 Pflege von extensivem Grünland 

Der Erhalt extensiven Grünlands ist ein wichtiges Anliegen des 
Natur- insbesondere des Artenschutzes. Nicht in allen Fällen 
kann nach dem Bau einer Biogasanlage von einer Intensivie-
rung in der Grünlandnutzung abgesehen werden. 

Dann bleibt noch die Möglichkeit, an anderer Stelle Pflegemaß-
nahmen für extensive Grünlandbewirtschaftung zu überneh-
men. 

5.7.7 Alternativkulturen 

Der Fokus im Anbau von Energiepflanzen liegt derzeit auf der 
Kultur Mais, deren ökologische Verträglichkeit bereits im Kapitel 
5.3.2 diskutiert wurde. Forschung und Züchtung sind stetig auf 
der Suche nach weiteren geeigneten Energiepflanzen. 

Derzeit werden vor allem Versuche mit Miscanthus x giganteus 
(Elefantengras, Chinaschilf), Sorghum sudanense (Sudangras), 

Die durch Cross-
Compliance eingeführte 

Verpflichtung des 
Erhalts von Land-

schaftselementen hält 
viele Landwirte von der 

Anlage eben dieser 
Elemente ab. 
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Panicum virgatum L. (Rutenhirse), Sorghum saccaratum (Zu-
ckerhirse), Helianthus tuberosus L (Topinambur), Helianthus 
annuus (Sonnenblumen) und Cannabis sativa (Hanf) durchge-
führt. Viele der untersuchten (schnell wachsenden) Pflanzen 
zählen zu den C4 –Pflanzen, es handelt sich mit Ausnahme von 
Cannabis sativa durchgängig um Neophyten. 

Der ökologische Vorzug gegenüber dem Maisanbau beschränkt 
sich daher in den meisten Fällen auf eine Diversifizierung im 
Energiepflanzenanbau bzw. die Einschränkung von Mais als 
Monokultur. Die Auswirkungen auf Flora und Fauna, die von 
einem großflächigen Anbau dieser Kulturen ausgehen können, 
sind nur bedingt absehbar.  

Mehrjährige Kulturen (Chinaschilf, Topinambur) bieten zusätz-
lich den ökologischen wie ökonomischen Vorteil des weitge-
henden Entfallens von Bodenbearbeitungs- und Pflegemaß-
nahmen in den Folgejahren. Mischungen verschiedener Kultu-
ren (Klee-Gras, Wick-Roggen, Mais-Sonnenblumen) werden 
aufgrund ihrer Ergänzungseffekte empfohlen. Dies gilt sowohl 
im Rahmen des Anbaus (Mischanbau, Fruchtfolge), als auch für 
die Vergärung. Beispielsweise liefern Klee und Wicken dem 
Boden Stickstoff; Sonnenblumen sollen aufgrund des hohen 
Ölgehalts bei gleichzeitiger Vergärung mit Mais positiv auf die 
Biogasbilanz wirken. 

Zusätzliche ökologische Vorteile derartiger Mischungen liegen 
in der weiteren Diversifizierung bzw. auch in der Einsparung 
von Mineraldüngern. 

Häufig gestaltet sich der Mischanbau in der Praxis kompliziert. 
Für Sonnenblumen/Maisgemisch sind beispielsweise folgende 
Punkte zu beachten: 

• Durch die Planung der Aussaattermine lässt sich eine 
parallele Ernte erwirken. 

• Der unterschiedliche Wasserbedarf beider Kulturen 
vermindert das Verlustrisiko im Vergleich zu einer Mo-
nokultur. 

Hauptvorteil eines 
Anbaus weiterer Ener-
giepflanzen liegt aus 
ökologischer Sicht in 
einer Diversifizierung 
der angebauten Kultu-

ren. 
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• Problematisch ist der jeweilige Bedarf der einzelnen Kul-
turen an PSM, da sich die jeweils geeigneten PSM oft 
gegenseitig ausschließen. 

• Bestimmte Maishäcksler können Sonnenblumen auf-
grund ihrer Struktur nur schwer zerkleinern. 

Forschungsergebnisse betonen häufig herausragende Mas-
senerträge der jeweils untersuchten Pflanzen. Außer der Ern-
temenge spielt jedoch der spezifische Gasertrag für den Ein-
satz einer Kultur als Energiepflanze eine entscheidende Rolle. 
Nach bisherigen Erkenntnissen steht Mais im Durchschnitt 
bezüglich des Gasertrages pro ha an erster Stelle. Allerdings 
müssen die standörtlichen Bedingungen (Reifezeit und Was-
serverfügbarkeit) für Höchsterträge optimal sein.  

5.7.8 Einschränkung der Transportentfernung von zuge-
kauftem Material 

Aus ökologischen Erwägungen ist ein Zukauf von Biomasse 
aus weiteren Entfernungen nicht sinnvoll. Der Transportauf-
wand von Material fällt aufgrund des hohen Wassergehaltes 
besonders hoch aus. 

Je nach Konzept der Biogasanlagen kann nicht immer der 
gesamte Bedarf an Biomasse über den eigenen Betrieb ge-
deckt werden. In manchen Fällen kann dem Problem durch 
Lagerhaltung begegnet werden. 

5.8 Kritische Bewertung der festgestellten Umweltauswirkungen 
anhand der erweiterten Fallstudien 
 

Im Folgenden werden nur Umweltauswirkungen dargestellt, die 
durch von der Biogasanlage verursachte Produktionsänderun-
gen in einem landwirtschaftlichen Betrieb entstehen. Einzig auf 
diesen Bereich bezieht sich eine Beurteilung (nega-
tiv/positiv/neutral). Weder findet eine Abwägung zwischen dem 
landwirtschaftlichen und anderen Bereichen (Energieversor-
gung, CO2-Einsparung o. ä.) noch eine Gesamtbewertung statt.  
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Tabelle 11: Durch Produktionsänderungen verursachte 
Umweltauswirkungen   
 

Umweltauswirkungen 
negativ positiv neu-

tral Fall-
stu-
dien-
Nr. 

2-Kul-
turen-
sys- 
tem 

Grün- 
rog- 
gen 

Inten- 
sivie- 
rung  
Grün 
-land  

Zu-
nah-
me 
Mais 

Na-
waRo 
auf 
Stillle-
gung 

Rück-
gang 
Mais-
anbau 

Frucht-
folge-
erwei-
terung 

keine 
Ände-
rung 

8     k. A.  x  
9         
10         
11         
12         
13     k. A    
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20       x  
21         
22      x   
23         
24      x   
 

Nachfolgend werden für einzelne Fallstudien die Zuordnungen 
zur obigen Tabelle erläutert: Fallstudie 8 hat ihre Fruchtfolge 
um Energiepflanzen erweitert. Durch den Kontakt zum Institut 
für Nutzpflanzenforschung in Witzenhausen werden Studien 
zum naturverträglichen Anbau von Energiepflanzen unterstützt. 

Fallstudie 16 baut NawaRo auf Stilllegungsflächen an, nutzte 
diese Flächen jedoch auch zuvor für den Rapsanbau, so dass 
hier die Bewertung „keine Änderung“ erfolgt.  

In der Fallstudie 17 kommt zwar ein 2-Kulturensystem zu An-
wendung, jedoch in der Kombination Kartoffel/Mais. Die Direkt-
saat erfolgt erst Ende Juni/Anfang Juli, so dass die positiven 
Aspekte dieser Anbaumethode überwiegen (vgl. Kap. 5.3.2). 
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Die Tendenz einer Intensivierung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion durch die Einführung von Biogasanlagen konnte in den 
erweiterten Fallstudien nicht generell bestätigt werden. 

Vielmehr besteht eine direkte Korrelation zwischen dem Anla-
genkonzept (überwiegend Integrierte-/überwiegend NawaRo-
Anlage) und den ökologischen Auswirkungen. 

Unter „integrierten Anlagen“ werden hier solche definiert, die 
mit Material arbeiten, das im landwirtschaftlichen Betrieb anfällt 
(oft als Abfallanlagen bezeichnet) und die daher in den Betrieb 
integriert sind. Mischtypen werden etwa zu gleichen Teilen mit 
im Betrieb anfallendem Material (z. B. Gülle) und eigens für sie 
angebauten Stoffen beschickt. 

In den 17 erweiterten Fallstudien liegen acht NawaRo-, fünf 
integrierte Anlagen und vier Mischtypen vor (vgl. folgende Tab. 
12). 

Tabelle 12: Korrelation zwischen Anlagentypen und Um-
weltauswirkungen 

 Umweltauswirkungen durch evtl. Änderun-
gen in der landwirtschaftlicher Produktion 

Anlagentyp positiv negativ keine 
Änd. 

k. A. 

Abfall- 5 1 1 3 -- 
Misch- 4 2 1 1 -- 
NawaRo- 8 -- 5 1 2 
 

5.8.1 Integrierte Anlagen und Mischtypen 

 

Bei integrierten Anlagen (fünf) sowie bei Mischtypen aus integ-
rierten und NawaRo - Anlagen (vier) werden häufig keine Pro-
duktionsumstellungen durchgeführt (drei der neun Anlagen). 

Die Umweltauswirkungen sind in diesen Fällen einheitlich posi-
tiv zu bewerten. Reststoffe werden sinnvoll ver- bzw. aufgewer-
tet, Nährstoffkreisläufe teilweise geschlossen. Einzig der Deme-
ter-Anbauverband steht dem Transformationsprozess kritisch 
gegenüber: Hier wird vermutet, dass dem Substrat durch die 
anaerobe Vergärung ätherische Kräfte entzogen werden und 

Bei integrierten Anlagen 
sind häufig keine, 

manchmal sogar positi-
ve Effekte zu beobach-

ten. 
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dieser Mechanismus sich nach Ausbringung sogar im Boden 
fortsetzen könnte (SCHELLER, 2006).  

Zu Produktionsänderungen kann es bei diesen Anlagentypen 
kommen, wenn das Hauptsubstrat (meist Gülle) ergänzt werden 
muss, und im Betriebsverlauf hierfür nicht genügend Stoffe 
anfallen. Da es sich meist um geringere Mengen an Substrat 
handelt, können die Betriebe individueller reagieren. Sie sind 
weniger auf Hochleistungsenergiepflanzen wie Mais angewie-
sen. Stattdessen erweitern sie evtl. den Anbau bereits zuvor 
kultivierter Arten oder greifen auf andere, den örtlichen Gege-
benheiten angepasste, Kulturen zurück. Dieses kann auch zu 
einer Erweiterung der Fruchtfolge führen. 

In der Folge sind auch zusätzliche positive Auswirkungen auf 
Umwelt und Landschaft möglich. Im Falle der erweiterten Fall-
studien gilt dies für die Betriebe in Friesland, an der Oberhavel 
und in der Börde in Sachsen-Anhalt (vgl. Anhang). 

 

5.8.2. NawaRo-Anlagen 

 

NawaRo-Anlagen werden mit eigens für sie produzierter Bio-
masse betrieben. Da die Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen 
nur bei fast vollständiger Auslastung gegeben ist, besteht bei 
diesem Anlagentyp eine extreme Abhängigkeit von den nach-
wachsenden Rohstoffen. Die meisten Anlagen sind so dimensi-
oniert, dass ihre vollständige Auslastung nur bei intensiver 
Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Flächen gewähr-
leistet ist. Dies führt neben der allgemeinen Produktionsintensi-
vierung zu häufigeren Grünlandschnitten und zum bevorzugten 
Anbau von Energiepflanzen (vgl. Kap. 5.2). 

Durch Lagerhaltung und Zukauf kann diese Problematik teilwei-
se entschärft werden. Jedoch verbleibt hier selten Spielraum, 
da diese Möglichkeiten meist bereits in die Planung der Anla-
gen einbezogen wurden. 

Außerdem gilt, dass sich der Zukauf gerade in ertragsschwa-
chen Jahren problematisch bzw. teuer gestaltet, insbesondere 
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in Regionen mit hoher Dichte an NawaRo - Anlagen. Durch den 
hohen Wassergehalt in der Grünmasse steigen auch die 
Transportkosten mit wachsender Entfernung stark an. Als 
Faustzahl gilt, dass Silomais nur bis zu einer Entfernung von 
5 km wirtschaftlich angebaut/transportiert werden kann. 

Aufgrund der hohen Gasausbeute entscheiden sich die meisten 
NawaRo - Betriebe für Mais als Hauptkultur (vgl. Kap. 5.2 und 
Anhang Fallstudie 18). Die Steigerung der Maisanbaufläche 
(vgl. Kap. 5.3.1) ist hauptsächlich auf den Ausbau der NawaRo- 
Anlagen zurückzuführen. In den erweiterten Fallstudien bauen 
fünf der neun untersuchten NawaRo-Betriebe Mais erstmalig 
oder vermehrt an, bzw. kaufen diesen zu. Ein Betrieb baut Mais 
zum Teil auf Grünlandstandorten an (Helmstedt/Nieder-
sachsen), ein anderer im 2-Kulturensystem zusammen mit 
Grünroggen (Lüchow-Dannenberg/Niedersachsen). Auf eigens 
für die Biogasverwertung gezüchtete Hochleistungssorten 
(„Energiemais“) haben die befragten Landwirte bisher zurück-
haltend reagiert. 

Mais wird aus naturschutzfachlicher Sicht kritisch bewertet (vgl. 
Kap. 3.2). Bei dieser Bewertung sind jedoch auch die regiona-
len Faktoren einzubeziehen (vgl. Kap. 5.8.1). Ein steigender 
Anbau alternativer Energiepflanzen kann voraussichtlich ledig-
lich die ökologischen Probleme verringern, die von Monokultu-
ren ausgehen. Bei den meisten alternativen Energiepflanzen 
handelt es sich ebenfalls um Neophyten und C4-Pflanzen (vgl. 
Kap. 5.7), deren Anbau voraussichtlich ähnliche Probleme 
aufwirft wie Maisanbau. 

Die untersuchten Fallstudienbetriebe standen alternativen 
Kulturen offen gegenüber, warten aber tendenziell verlässliche 
Forschungsergebnisse ab, bevor sie selber experimentieren. 
Von den vier NawaRo - Anlagen im norddeutschen Raum ha-
ben drei bereits unabhängig von der Studie mit Sonnenblumen-
Maisgemisch experimentiert. Ein Betrieb will zusätzlich Sudan-
gras anbauen. 

Topinambur wird mehrheitlich kritisch betrachtet. Seine Aus-
breitungseigenschaften werden nicht als Vorteil sondern als 
Gefahr wahrgenommen. 
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Neben der Wahl der Kulturen wirft die Intensität der Flächennut-  
zung ökologische Probleme auf. Eine Unterbrechung großer 
Schläge durch Blüh- oder Lichtstreifen oder den Anbau unter-
schiedlicher Kulturen ist bei den NawaRo - Anlagen aufgrund 
der eingangs beschriebenen Abhängigkeit von der Gasproduk-
tion stark eingeschränkt. 

Drei der sechs in den erweiterten Fallstudien untersuchten 
NawaRo - Betrieben sahen sich in der Lage, derartige Maß-
nahmen zumindest in geringem Umfang durchzuführen. 

Auch vorgezogene Ernten (2-Kulturensystem, Grünroggen) sind 
meist derart in den Betriebsablauf eingeplant, dass die Landwir-
te keine Änderungsmöglichkeiten sehen. Für die erweiterten 
Fallstudien trifft dies auf einen Betrieb in Brandenburg (Grün-
roggen) und einen in Niedersachsen (Grünroggen/Mais) zu.  
Ein weiterer Betrieb bei Celle wirtschaftet zwar im 2-
Kulturensystem, jedoch nach Kartoffeln, so dass die Maissaat 
erst Ende Juni/Anfang Juli erfolgt. Eine Erhöhung der Schnitt-
häufigkeit für Grünland, wie in der schriftlichen Erhebung ermit-
telt, hat sich bei den als erweiterte Fallstudien untersuchten 
NawaRo - Anlagen nicht bestätigt. Kritisch ist nur der oben 
genannte Maisanbau auf Grünlandflächen zu sehen (Helm-
stedt/Niedersachsen). 

 

5.9 Überprüfung der Verbesserungsvorschläge anhand der erwei-
terten Fallstudien 
Die Bereitschaft der Betriebe, zusätzliche Maßnahmen zur 
Erhöhung der Umweltverträglichkeit im Anbau einzuführen, wird 
durch folgende Tatsachen geschmälert: 

• die Errichtung und das Betreiben einer Biogasanlage 
wird als (ausreichender) Beitrag zur Ökologie betrachtet 

• die relativ neuen Cross – Compliance - Richtlinien gel-
ten ebenfalls als Beitrag zum Umweltschutz, der außer-
dem mit erheblichen Belastungen verbunden ist  

• viele NawaRo - Anlagen sind hinsichtlich ihrer Beschi-
ckung so konzipiert, dass kein Spielraum für solche 

Bei den untersuchten 
NawaRo – Betrieben 

herrscht Maisanbau vor. 
In Einzelfällen werden 

Energiepflanzen spezifi-
sche Anbausysteme 

durchgeführt.  
 

  

Die Bereitschaft zur Um-
setzung von Verbesse-
rungsvorschlägen wird 

durch die Überzeugung, 
viel für ökologische 



Bioenergie und Biogasförderung nach dem neuen EEG und ihre Auswirkungen auf Natur und Landschaft 

 

111 

Maßnahmen besteht, die eine Produktionsminderung 
bewirken würden (Extensivierungsmaßnahmen). 

Auch die Vermutung, Ausgleichsmaßnahmen seien nur eine 
Frage der Finanzierung ist in der Realität nicht haltbar. Im 
Abwägen der Landwirte spielt ebenso auch eine Rolle, wie sehr 
durch eine Fördermaßnahme Abhängigkeiten geschaffen wer-
den, die sich bei eventuellen Änderungen negativ auswirken 
können. Beispiel sind hier Erfahrungen mit dem Anlegen von 
Landschaftselementen, die aufgrund der Cross – Compliance -
Richtlinien dauerhaft erhalten werden müssen. 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche der unter 5.7. 
beschriebenen Verbesserungsschläge jeweils angenommen 
wurden: 
Tabelle 13: Akzeptanz von Verbesserungsvorschlägen (x=Durchführung möglich, -- = Durch-
führung abgelehnt bzw. entfällt) 

 

Die Verbesserungsvorschläge wurden anhand der Betriebsflä-
chenkarten mit den Landwirten diskutiert. Folgende Abbildung 
aus der Fallstudie Nr. 20 gibt einen Eindruck von den erstellten 
Karten. 

Verbesserungsvorschläge 
Erweiterte 
Fallstudie  

Nr. 

Bunt-
bra-
chen 

Blüh-
streifen 

Exten-
siv. 
A-

ckerstr. 

Land-
schafts-
elemen-

te 

Ernte- 
zeit- 

punkte 

Alterna-
tivkul-
turen 

Extens. 
Grün- 
land 

Trans- 
portent-
fernung 

Eigene 
Ideen 

          

8 -- X -- -- -- -- X -- X 

9 -- X -- -- -- -- -- -- X 

10 -- -- -- -- -- -- X -- X 

11 -- X -- -- -- -- X -- X 

12 -- X -- -- -- -- X -- X 

13 -- X -- -- X -- -- -- X 

14 -- X -- -- -- -- -- -- X 

15 -- X -- -- -- -- X -- X 

16 -- X --  X X -- -- X 

17 -- X X -- -- X X -- X 

18 -- -- -- -- -- X -- X X 

19 -- -- -- -- -- X -- -- X 

20 -- X -- -- -- X -- -- -- 

21 X -- -- -- -- X -- -- -- 

22 X -- -- -- -- X -- -- -- 

23 -- X -- X -- X X -- -- 

24 X -- -- -- -- X -- -- -- 
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Im Folgenden werden die mit den Betriebsleitern im Rahmen 
der erweiterten Fallstudien diskutierten Vorschläge detaillierter 
dargestellt. Die genauen, betriebsbezogenen Darstellungen 
befinden sich im Anhang. 

 

Abbildung 43: Ausschnitt aus Karte der Betriebsflächen 
eines Fallstudienbetriebes 
 

5.9.1 Buntbrachen 

Stilllegungsflächen dürfen ohne Minderung der Flächenprämie 
zum Anbau von NawaRo verwendet werden. Hinzu kommt eine 
Vergütung in Form der Energiepflanzenprämie. Qualitativ ge-
eignete Flächen werden demzufolge von landwirtschaftlichen 
Betrieben vorzugsweise für diesen Zweck verwendet. Dieses 
betrifft derzeit deutschlandweit ca. ein Drittel der Stilllegungsflä-
chen (DEUTSCHE WILDTIERSTIFTUNG, 2006). Mit der wachsen-
den Nachfrage nach NawaRo ist hier eine steigende Tendenz 
zur Bewirtschaftung der Stilllegungsflächen zu erwarten. 

Der Anteil von Flächen, die zur Anlage von Buntbrachen 
verbleiben, ist daher beschränkt: Es handelt sich meist um 
marginale Standorte oder um Stilllegungsflächen in solchen 
Betrieben, in denen die Biogasanlage in den Betriebsverlauf 
integriert ist, die also nicht zwingend auf den Anbau von Nawa-
Ro angewiesen sind. 

Die Anlage von Bunt-
brachen ist auf margina-
le Flächen beschränkt. 
Durch die Einsparung 

von Arbeitszeit bietet sie 
hier eine interessante 

Alternative. 
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In diesen letztgenannten Fällen stellt die Anlage von Buntbra-
chen eine interessante Alternative dar, zumal sie mit erhebli-
cher Einsparung von Arbeitszeit verbunden ist. 

In den vertieften Fallstudien waren insgesamt 3 Betriebe zur 
Anlage von Buntbrachen bereit, wenn auch mit unterschiedlich 
starken Einschränkungen. Diese bezogen sich hauptsächlich 
auf die angebotenen Samenmischungen bzw. die Furcht vor 
unerwünschtem Beikrauteintrag. 

 

5.9.2  Blühstreifen 

Bei Blühstreifen wird häufig der unerwünschte Eintrag von 
Beikräutern befürchtet. Insgesamt hat sich diese Maßnahme in 
den letzten Jahren jedoch etabliert, sicherlich auch aufgrund 
der angemessenen Fördersätze. 

In den erweiterten Fallstudien ist eine relativ hohe Akzeptanz 
dieser Maßnahme festzustellen. 

Lediglich sechs der 17 erweiterten Fallstudienbetriebsleiter 
waren nicht bereit, diese Maßnahme in ihrem Betrieb anzuwen-
den. 

5.9.3  Extensivierte Ackerstreifen 

Diese Maßnahme entfaltet ihre positive ökologische Wirkung 
innerhalb von Anbaukulturen mit mastigen Beständen, jedoch 
nicht in Mais- oder anderen Reihenkulturen. Eine Erweiterung 
der dort ohnehin großen Reihenabstände kann sogar N-
Auswaschung, Verschlämmung und Erosion fördern, und 
schränkt die Deckungsmöglichkeiten für Wildtiere ein.  

Die weite Verbreitung des Maisanbaus bei der Bewirtschaftung 
von Betrieben mit Biogasanlagen kann mit als Grund gelten, 
warum zu dieser Maßnahme nur ein Betriebsleiter der 17 erwei-
terten Fallstudien bereit war. 

5.9.4 Anlage und Verknüpfung von Landschaftselementen 

Die Cross – Compliance - Auflagen führten zu einer fast gene-
rellen Ablehnung der Maßnahme „Anlage oder Verknüpfung 

Blühstreifen weisen bei 
den Landwirten eine 

relativ hohe Akzeptanz 
auf. 

Extensive Ackerstreifen 
bieten sich auf Grund 
des vorherrschenden 

Maisanbaus selten an. 
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von Landschaftselementen“ bei den Betriebsleitern. Für die 
meisten Landwirte ist eine dauerhafte Flächenfestlegung nicht 
akzeptabel. Einige fühlen sich sogar für die bereits erfolgte 
Anlage von Landschaftselementen bestraft. 

5.9.5  Anpassung der Erntezeitpunkte  

Einer Anpassung der Erntezeitpunkte stehen zahlreiche Sach-
zwänge entgegen. Zum Erntezeitpunkt besteht kaum zeitlicher 
Spielraum. Sowohl die unkalkulierbare Witterung, als auch die 
kostenintensiven Maschinen müssen best möglich ausgenutzt 
und mit dem idealen Reifegrad der Frucht in Einklang gebracht 
werden.  

Zusätzlicher Aufwand, wie er durch eine Ernte in Etappen ent-
steht, wurde daher fast vollständig abgelehnt. Lediglich zwei 
der siebzehn Betriebe erklärten sich zu dieser Maßnahme 
bereit. Ein Betriebsleiter verwies auch auf das Problem, zur 
Abdeckung seines Silos maximal 10 Tage Zeit zu haben.  

5.9.6 Pflege von extensivem Grünland 

Eine Intensivierung in der Grünlandbewirtschaftung aufgrund  
der Einführung einer Biogasanlage trat nur in einer der erweiter-
ten Fallstudienbetriebe auf. In den meisten Fällen ist die Häu-
figkeit des Grünlandschnitts an andere Faktoren gekoppelt und 
gilt für die Landwirte als unveränderbar. Demzufolge kommt 
auch keine Extensivierung von intensiv genutzten Grünlandflä-
chen in Frage, wohl aber die Durchführung von Pflegemaß-
nahmen auf extensiven Grünlandstandorten – auch auf Flächen 
außerhalb des Betriebes.  

Dieses Ergebnis spiegelt nicht ganz die Ergebnisse der schrift-
lichen Erhebung wider, in der ca. 17 % der Grünlandbetriebe 
angaben, die Schnitthäufigkeit auf ihrem Grünland seit Inbe-
triebnahme der Biogasanlage erhöht zu haben. 

Insgesamt besteht hier eine hohe Akzeptanz, die jedoch unter-
schiedlich bewertet werden kann. Die meisten Landwirte warten 
bei der Anlage neuer Kulturen ab, bis ausreichend Forschungs-
ergebnisse vorliegen. Viele sind daher zum gegenwärtigen 

Eine Anpassung der 
Erntezeitpunkte gilt für 
die meisten Landwirte 

als praxisfremd. 

Die Schnitthäufigkeit für 
Grünland ist an zahlrei-
che Faktoren geknüpft. 

Die Akzeptanz dieser 
Maßnahmen ist hoch. 

Jedoch warten die 
meisten Betriebsleiter  

detaillierte Forschungs-
ergebnisse ab. 
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Zeitpunkt nicht bereit zum Anbau neuer Kulturen, verfolgen die 
Entwicklung jedoch aufmerksam. 

Zusätzliche Hinderungsgründe bestehen, wenn eine neue 
Kultur eine besondere Aussaat- oder Erntetechnik verlangt. 
Dieses wurde verschiedentlich für den Anbau von Topinambur 
als Energiepflanze angemerkt. Falls die Aussaattechnik nach 
dem gleichen Verfahren, wie die Kartoffelaussaat erfolgen 
kann, will man  durchaus über den Einsatz nachdenken.  

 

5.9.7 Einschränkung der Transportentfernung von zuge-
kauftem Material 

Die Befürchtung, Zukäufe könnten, wie in anderen Bereichen 
das Handels, über das Internet zu Dumpingbedingungen unab-
hängig von der Entfernung erfolgen, hat sich bisher nicht bestä-
tigt. Eine Transportentfernung von mehr als 5 km zur Biogasan-
lage macht ökonomisch für den Anlagenbetreiber keinen Sinn 
(laut Aussagen der Landwirte). 

Er erfolgt in Ausnahmefällen vorübergehend, u. a. aus preispoli-
tischen Erwägungen, wie z. B. in den Landkreisen Wolfenbüt-
tel/Helmstedt beobachtet werden kann (vgl. Karte Kap. 5.3.1.). 

 

5.10  Anregungen der Landwirte 
 

Im Rahmen der Erhebungen wurden von den befragten Land-
wirten auch eigene Verbesserungsvorschläge unterbreitet. 
Diese beziehen sich nicht direkt auf durchzuführende Maßnah-
men in der Bewirtschaftung. Vielmehr zielen sie auf Förderin-
strumentarien, speziell auf das EEG. Dabei wird die Modifikati-
on vorhandener Regelungen einer Einführung weiterer Elemen-
te vorgezogen. Hintergrund ist das Anliegen der Landwirte, 
zusätzliche Bürokratie wo immer möglich zu vermeiden. 

Die geäußerten Ideen überschneiden sich vielfach mit denen 
der Planungsbüros. Häufig kamen durch die Gespräche aber 

Die Befürchtung, Bio-
masse würde aus weiten 
Entfernungen zugekauft, 
hat sich nicht bestätigt 
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neue Aspekte hinzu, außerdem wurden bereits vorhandene 
Ideen dadurch bestätigt, zum Teil auch verworfen. 

Folgende Anpassungen des EEG wurden von den Betriebsin-
habern vorgeschlagen: 

• Einführung eines Biobonus für Betriebe mit zertifizierter 
biologischer Bewirtschaftung, evtl. gestaffelt nach De-
meter/Bioland/Anerkennung durch EU; vorgeschlagene 
Förderhöhe: pro kWh 2 Cent zusätzlich.  

Der Vorteil liegt hier u. a. in der Tatsache, dass eine re-
gelmäßige Kontrolle der Biobetriebe stattfindet und so 
kein zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht.  

• Einführung eines Bonus für naturverträglichen Anbau. 
Hier gilt es genau zu definieren, unter welchen Bedin-
gungen (welche Maßnahmen, in welchem Ausmaß) ein 
Anbau als naturverträglich bezeichnet werden kann. Ei-
ne entsprechende Kontrolle gestaltet sich in diesem Fall 
aufwändig. 

• Modifikation der NawaRo - Definition. Hier gibt es je 
nach Problemlage verschiedene Anliegen: 

o Ein Betreiber regte an, wenn Maisanbau ökolo-
gisch unerwünscht sei diesen aus der NawaRo -
Definition auszuklammern.  

Da Mais aber nicht prinzipiell als ökologisch u-
nerwünscht gelten kann, könnten bestimmte Um-
stände für ein derartiges Vorgehen festgelegt 
werden (z. B. Prozentsatz auf der Gesamtanbau-
fläche, maximale  Schlaggröße). 

o Verwendung von Kosubstraten: ökologisch ist es 
unsinnig, den entfernungsunabhängigen Zukauf 
von Substraten zuzulassen, aber auf dem Hof 
anfallende Stoffe wie Getreideausputz von der 
Förderung auszuschließen. Ein süddeutscher 
Landwirt gab an, gerne Leindotter als Zwischen-
saat einzusetzen, dies aber zwecks eines Erhalts 
des NawaRo - Bonus zu unterlassen. 

Die Anregungen der 
Landwirte beziehen sich 
meist auf Fördermodali-
täten kaum auf Anbau-

praktiken. 
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• Ein Betriebsleiter sprach sich für eine stärkere Förde-
rung von Kleinstanlagen aus. Dieses könnte über eine 
zusätzliche Staffelung der Vergütungssätze in Abhän-
gigkeit der Anlagengröße geschehen.  

Ein Sonderfall liegt in der erweiterten Fallstudie Nr. 18 vor, in 
der ein Zusammenschluss von Landwirten drei Biogasanlagen 
beliefert. Hier werden zum Großteil Grünlandflächen mit Mais 
bewirtschaftet. Die Betroffenen sind sich der Problematik 
durchaus bewusst, sehen aber keine ökonomische Alternative. 
In ihrem Interesse wäre eine gesonderte Grünlandförderung 
nötig.  

Von einigen Landwirten wurde auch eine bessere Bündelung 
von Informationen zum Thema Biogas gewünscht. 

Einige Betriebe in den Landkreisen Helmstedt/Wolfenbüttel 
haben einen Biogasstammtisch gegründet. Dort können sich 
alle Biogasanlagebetreiber der Umgebung regelmäßig austau-
schen. 

 

5.11 Übernahme von Verbesserungsvorschlägen und damit ver-
bundene Kosten 
 

In der folgenden Tabelle sind die Verbesserungsvorschläge 
dargestellt, zu deren Durchführung sich die erweiterten Fallstu-
dienbetriebe theoretisch bereit erklärt haben, sofern die dazu 
aufgelisteten Kosten übernommen würden. Die Zahlungen 
reichen von ca. 80€/ha/a für Buntbrachen oder die Nutzung 
extensivierten Grünlands bis hin zu 687,5 €/ha/a für die Bewirt-
schaftung und Nutzung von Grünlandstandorten als Grünland 
anstelle von Maisanbau. 

Auffällig ist, dass mit 34.375 € über die Hälfte des Betrages für 
die letztgenannte Einzelmaßnahme anfallen. Diese ist in der 
Darstellung auf 50 ha angelegt. 

Für die Bewirtschaftung mit neuen Kulturen bzw. Mischanbau 
fallen geringe bis gar keine Kosten an, da hier die Kosten ganz 

Die mit Verbesserungs-
vorschlägen verbunde-
nen Kosten variieren 
fast bis zum Faktor 9. 
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oder teilweise durch Einnahmen ausgeglichen werden können. 
Insgesamt ergibt sich ein jährlicher Betrag von 64.506,5 € für 
29 Einzelmaßnahmen auf ca. 250 Hektar. Daraus ergibt sich 
ein Durchschnittsbetrag von 258 €/ha/a. 

Tabelle 14:  Jährliche Kosten akzeptierter Verbesserungsvorschläge 

Nr. der 
Fall-
studie 

Maßnahme Auf ha Kosten in 
€/a 

Gesamt- 
kosten in 
€/a 

Anlage von Blühstreifen 1,2 360 

Erhaltung artenreichen 
Grünlands 

20 1.800 

8 

Schaffung Grünlandverbund 5 450 

2.750 

9 Anlage von Blühstreifen 10 3.000 3.000 

10 Nutzungsextensivierung von 
Grünland 

5 1.000 1.000 

Nutzungsextensivierung von 
Grünland 

10 800 

Anlage von Blühstreifen 1,3 400 

11 

Aufwertungsmaßnahmen 

Auf Silomaisflächen 

o. A. o. A. 

1.200 

Anlage von Blühstreifen 14 4.200  12 
Umwandlung Acker in Grün-
land 

5 2.000 

6.200 

Anlage von Blühstreifen 5 1.500 13 
Etappenweise Ernte 3 

Schlä-
ge 

1.000 

2.500 

14 Anlage von Blühstreifen 10 3.000 3.000 

Nutzungsextensivierung von 
Grünland 

10 800 15 

Anlage von Blühstreifen 1,4 420 

1.220 

Anlage von Blühstreifen 1,7 1020 

Anbau Topinambur 2,3 723 

Sonnenblu-
men/Maisgemisch 

22 170 

16 

Streifenweise Ernte 3,6 100 

2.013 

17 Anlage von Blühstreifen 10 5.400 8.694 
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Anlage von extensivierten 
Ackerstreifen 

4 2.044 

Sonnenblu-
men/Maisgemisch 

5 0 

 

Anbau Sudangras 5 1.250 

 

18 Umwandlung Acker in Grün-
land 

50 34.375 34.375 

19 Keine Maßnahmen -- -- -- 

20 Anlage Saumstreifen 0,64 341 341 

21 Anlage Buntbrachen 19,7 1.622,5 1.622,5 

22 Keine Maßnahmen -- -- -- 

23 Anlage von Hecken 2,6 1.118 

 Anlage von Blühstreifen 0,25 150 

1.268 

24 Anlage Buntbrachen 14,93 1.523 1.523 

 
Ge-
samt 

29 Einzelmaßnahmen ca. 
250  

 64.506,5 

 

 

5.12 Schnellwachsende Hölzer – Holz als billigster Brennstoff 
 

Der Begriff Energieholz bzw. Energiewald bezeichnet einen 
mitteleuropäischen Wald zur Brennholzerzeugung mit kurzen 
Umtriebszeiten von 5-7 Jahren. Gepflanzt werden ein- bis 
zweijährige Setzlinge, die nach dem Austreiben nur noch wenig 
Pflege bedürfen. 

Die Erschließung regenerativer und umweltverträglicher Ener-
gie- und Rohstoffquellen kann für Politik und Wirtschaft als eine 
vorrangige Zukunftsaufgabe angesehen werden. Angesichts 
stark gestiegener Heizöl- und Erdgaspreise ist die Nachfrage 
nach alternativen Brennstoffen groß. Holz stellt zurzeit den 
wichtigsten nachwachsenden Rohstoff dar. Er ist überall vor-
handen und erfordert keine langen Transportwege. Holz ver-
brennt klimaneutral, da nur die Menge an Kohlendioxid (CO2) 
abgegeben wird, welche die Jungpflanze während des Wachs-
tums aufgenommen hat. Zu einem globalen Klimaproblem wird 

Die Nachfrage nach 
alternativen Brennstof-

fen ist groß 

Holz ist derzeit der 
wichtigste. 
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die Verbrennung von Holz erst, wenn mehr Holz verfeuert wird, 
als auf natürlichem Wege oder durch Aufforstung nachwächst.  

Neben Scheitholz werden am Markt auch Hackschnitzel und so 
genannte Pellets angeboten, die sich jeweils in ihren Brennei-
genschaften und Asche-Beschaffenheit unterscheiden. Zudem 
erfordert jede Brennstoffart eine spezielle Lagerung. Holzpellets 
erzielen im Vergleich mit Hackschnitzeln einen fast dreimal 
höheren Wirkungsgrad (Pellets: 11 GJ/m3; Hackschnitzel: 3,4 
GJ/m3). 

Pellets sind gepresste, wenige Millimeter große Holzpillen, die 
meist aus Sägemehl oder sonstigen Holzabfällen hergestellt 
werden. In größeren Öfen erfolgt die Brennstoffzufuhr nicht 
mehr per Hand, sondern automatisch. Hackschnitzel und Pel-
lets sind für diese Art der Beförderung mit Förderschnecken 
oder hydraulischen Kolben besonders gut geeignet (ZUMBAU, 
2005). In der Regel können solche Heizungen automatisch 
gezündet werden und sind damit ähnlich komfortabel wie Öl- 
oder Gasheizungen. 

Das Verbrennungsverfahren von Holzpellets ist ähnlich wie bei 
Heizöl, nur mit dem Vorteil, dass keine Geruchsbelästigungen 
entstehen. Zudem können Holzpellet - Anlagen nicht leck 
schlagen, und Holz kann auch das Grundwasser nicht ver-
schmutzen (PW-INTERNET-SOLUTIONS, 2006). Insgesamt wur-
den im Jahr 2005 ca. 42.600 ha nachwachsende Rohstoffe auf 
Stilllegungsflächen sowie rund 41.000 ha Energiepflanzen auf 
nicht stillgelegten Flächen angebaut (BIOMASSELEITFADEN 

SACHSEN-ANHALT, 2003). Heute wird auf der Welt an einem Tag 
so viel Kohle, Gas und Öl / Kraftstoff verbrannt, wie die Natur in 
500.000 Tagen (= 1390 Jahre) aufgebaut hat.  

Das Erneuerbare – Energien - Gesetz - kurz EEG - vom 29. 
März 2000 ist am 1. April 2000 in Kraft getreten. 

Vor allem im landwirtschaftlichen Sektor eignen sich Holzhei-
zungen sehr gut, da hier häufig lang andauernd große Flächen 
beheizt werden müssen, beispielsweise in der Aufzucht von 
Nutzvieh oder in Gartenbaubetrieben, wo die Gewächshäuser 
beheizt werden. Dazu kommt, dass Landwirte häufig sogar über 
eigenen Forst, oder zumindest über das Flächenpotential ver-

Seit 01. April 2000 gibt 
es das EEG. 

Pellets bestehen aus 
Sägemehl oder ande-

ren Holzabfällen. 
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fügen und das Holz nicht selber einkaufen müssen. Für die 
Herstellung von Hackschnitzeln sind aufgrund erhöhter  Nach-
frage in den letzten Jahren Maschinen, so genannte Schneid-
spalter, in Gebrauch. So haben bereits einige Landwirte ihre 
Ställe mit Holzheizungen ausgestattet. 

In der Lausitz setzt man auf schnell wachsende "Energiehöl-
zer", die auf stillgelegten landwirtschaftlichen Nutzflächen an-
gebaut werden. Hier wird ein Modellprojekt zur langfristigen 
Etablierung von Biomassenutzung in Zusammenarbeit mit 
grenznahen Gebieten in Polen im Rahmen von LEADER & 
INTERREG III A gefördert. Dies bietet den Landwirten die 
Möglichkeit, sich ein zweites Standbein zu schaffen, da auf 
diese Weise stillgelegte Flächen für die Holzproduktion und 
damit Energieerzeugung genutzt werden. So wird nicht nur 
Geld gespart, sondern durch den produzierten Strom sogar 
Geld verdient (SCHWARZ & SWOBODA, 2005). Als "Energiehöl-
zer" werden in diesem Projekt zunächst überwiegend Robinien 
und Grauerlen sowie Weiden und Pappeln angebaut. Das 
Biomasseprojekt Lausitz ist ein Beitrag, um die Landwirtschaft 
und somit den ländlichen Raum in Europa umzugestalten.  

Holzpellets haben Hochkonjunktur! So schreibt die TAZ in ihrer 
Ausgabe vom 13.10.05 und beruft sich dabei auf eine Befra-
gung im Bereich der installierenden Betriebe. Diese Befragung 
wurde durchgeführt von der Solar Promotion GmbH in Koopera-
tion mit dem Deutschen Energie – Pellet - Verband. Es haben 
sich 300 Handwerker beteiligt. 

Im Zeichen der Pellets fand im Oktober 2005 in Stuttgart eine 
Messe statt, bei der rund 65 Aussteller einen umfassenden 
Überblick über die Branche gaben.  

Ein weiterer Bioenergieträger ist Getreide. Die Getreide-
verbrennung zur Energieerzeugung ist in Deutschland derzeit 
aber erst ab einer Leistung von 100 kW erlaubt. Der Getreide-
feuerung wird ein großes Potenzial zugeschrieben, denn allein 
bei der Reinigung der Ernte fallen insgesamt 1,5-2,5 Mio. t 
"Reinigungsreste" an. Laut dem Vorsitzenden des Bundesver-
bandes Bioenergie e.V., Helmut Lamp, gibt es jedoch bei der 
Getreidefeuerung noch einige technische Mängel, weshalb die 
Landwirtschaft zunächst noch mit den kostengünstigen Holz-

In der Lausitz wird ein 
Modellprojekt zur 

langfristigen Etablie-
rung von Biomasse-
nutzung in Zusam-

menarbeit mit grenz-
nahen Gebieten in 

Polen im Rahmen von 
LEADER und INTER-
REG III A gefördert. 

Die Verbrennung von 
Getreide führt zu 

erhöhten Staubemissi-
onen sowie zu einem 

höheren NOX-
Ausstoss. 
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brennstoffen die Heizstoffmärkte bewerben sollte. Die Verbren-
nung von Getreide führt jedoch zu erhöhten Staubemissionen 
sowie zu einem höheren Ausstoß an Stickoxiden (NOX). 

Auch die Stiftung Warentest untersucht mittlerweile Kesselsys-
teme für die Holzfeuerung.  
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6 Szenarien: Perspektiven der Bioenergie-
Entwicklung 

 

6.1 Weiterentwicklung unter verschiedenen Szenarien 
 

Es werden an dieser Stelle drei Grundszenarien für den weite-
ren Ausbau der landwirtschaftlichen Bioenergieproduktion 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Natur und Landschaft und 
auf die landwirtschaftliche Erzeugung selbst dargestellt. Dabei 
beruhen diese Szenarien auf Annahmen, die sich aus der bis-
herigen Entwicklung ableiten. Agrar- und welthandelspolitische 
Rahmenbedingungen müssen mehr oder weniger unberück-
sichtigt bleiben, da  sie sehr spekulativ wären. Es gibt bereits 
Überlegungen, wie sich die landwirtschaftliche Erzeugung von 
Nahrungsmitteln und von nachwachsenden Rohstoffen bei 
einem weiter ansteigenden Rohölpreis verändern wird, z.B. 
unter der Annahme, dass sich der Rohölpreis dauerhaft auf die 
100 Dollar/Barrel Marke zu bewegt (vgl. z.B. ISERMEYER & 
ZIMMER 2006). Zu berücksichtigen ist allerdings an diesen 
Studien,  dass die Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe 
unmittelbar mit dem Nahrungsmittelsektor bzw. den Anbauflä-
chen von Nahrungsmitteln verknüpft ist. Diese Tatsache scheint 
bei vielen so genannten Potenzialanalysen, d.h. den Berech-
nungen, wie viel Anbaufläche potenziell in Teilräumen, in 
Deutschland oder in der EU für den Anbau nachwachsender 
Rohstoffe zur Verfügung steht, kaum berücksichtigt worden zu 
sein. Da sich die Faktorallokation des begrenzten Produktions-
faktors Boden nach dem Marktpreis der angebauten Erzeugnis-
se richtet, müssten entweder die Preise für NawaRo (Einspei-
severgütungen) stetig nachjustiert werden oder es würden 
Versorgungsengpässe bei der Beschaffung von Gärsubstraten 
auftreten, wenn bei steigendem Nahrungsmittelpreis die An-
bauentscheidungen wieder  für Nahrungsmittel fallen.  

Im Folgenden sollen schlaglichtartig drei Grundszenarien vor-
gestellt werden, wie eine zukünftige Entwicklung des landwirt-
schaftlichen Bioenergiesektors aussehen kann: 
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1. Eine weitere, stets nachjustierte Förderung des Bio-
energiesektors 

Kennzeichnend für dieses Szenario ist die Konkurrenzfähigkeit 
von nachwachsenden Rohstoffen gegenüber konkurrierender 
Flächennutzung. Dieses führt zu einem stetigen Wachstum des 
Sektors mit gleich bleibend hohen Renditen für die Betriebe. 

2. Eine Fortführung, jedoch nicht Steigerung oder Verlän-
gerung des jetzigen Status - quo 

Kennzeichnend für dieses Szenario ist die stetige Abnahme des 
landwirtschaftlichen Bioenergiebooms, da zukünftige Anlagen 
aufgrund eines enger werdenden Substratmarktes und verrin-
gerter Dauer der Preisgarantien durch das EEG weniger renta-
bel sein werden.  

3. Ein Zurückfahren der Förderung und Einbeziehung 
ökologischer Aspekte 

Kennzeichnend für dieses Szenario ist eine verstärkte Steue-
rung der Entwicklung durch  Berücksichtigung von  ökologi-
schen Aspekten über gestaffelte Vergütungssätze, die die 
Standortangepasstheit der Anbaukulturen, Transportentfernun-
gen, Düngebilanzen  und  Höchstgrenzen einzelner Kulturen in 
Regionen berücksichtigen. 

Für die drei oben skizzierten Szenarien sollen nachfolgend für 
verschiedene Aspekte die Auswirkungen abgeschätzt werden.  

An den Farbmarkierungen in der Tabelle ist deutlich zu erken-
nen, dass die Szenarios mit beträchtlich unterschiedlichen 
Folgen für die verschiedenen Indikatoren verbunden sind. Zwar 
ist insbesondere der Bereich Wertschöpfung und Einkommen 
für landwirtschaftliche Betriebe bei der weiteren verstärkten 
Förderung des landwirtschaftlichen Bioenergiesektors positiver. 
Die Auswirkungen auf Natur und Landschaft und ebenfalls auf 
andere Wirtschaftsbereiche in Regionen (Bspw. Tourismus) 
sind  jedoch deutlich negativer zu bilanzieren.  
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Tabelle 15: Förderszenarien für unterschiedliche Indikatoren 
 

Bewertung nach Indikatoren Szenarien 
 1 2 3 
Naturschutz / Biodiversität    
 Strukturreichtum    
 Lebensraumvielfalt    
 Insektenfauna    
 Artenvielfalt    
 Avifauna    
Bodenschutz    
 Erosion    
 Intensität der Nutzung    
 Versiegelung durch  
 Anlagenbau, Silobau u. Er-
schließungsstrassen 

   

Wasserschutz    
 Eintrag von Schadstoffen    
 Wasserverbrauch    
Landschaftsbild    
 Industrieanlagen    
           Zersiedelung von Erholungsräumen    
 Entwicklung von Allerweltsland-
 schaften 

   

Lärm     
 an der Anlage    
 durch Transport    
Geruch    
 Gülleanlage    
 NawaRo-Anlage    
Transport und Verkehr    
Arbeitsplätze im ländlichen Raum    
Wirtschaftspotenzial    
Tourismus    
 Qualität der Landschaft für 
 touristisches Potenzial 

   

Landwirtschaft    
 Einkommenssituation    
  Entlohnung der Akh    
  Gewinn/ha    
 Kapitallast/ha    
 Arbeitsplatzqualität    
  Arbeitssicherheit    
  Geregelte Arbeitszeit    
  Belastungen (Schmutz 
  Staub, Geruch,  
  toxische Substanzen, 
  Lasten etc. 

   

 umweltgerechtere Produktion    
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 Einsatz von PSM    
 Einsatz von synth. Düngemitteln    
 Anteil Biotopfläche pro Betrieb    
Grenzertragsflächen bleiben  extensiv 
bewirtschaftet 

   

 Flächen unter Vertragsnaturschutz    
 Diversifizierung der Produktion    
 horizontale Kooperation    
 vertikale Kooperation    
 Stadt-Land-Kooperation    
    
Legende 
        
Beeinträchtigungsrisiko       
– – beträchtlich negativ       
– gering negativ       
0 nicht gegeben       
+ gering positiv       

+ + beträchtlich positiv       
Szenario 1: Weiterer Ausbau der Förderung  
Szenario 2: Keine Steigerung/Verlängerung der Förderung  
Szenario 3: Zurückfahren der flächigen Förderung und Ökologisierung 
 
 

Unter ökonomischen Gesichtspunkten wird eine Entwicklung 
wie unter dem Szenario 1 dazu führen, dass auch auf weniger 
geeigneten Standorten und evt. auch ohne Wärmekonzept der 
Anlagen ein weiterer Ausbau der landwirtschaftlichen Bioener-
gie stattfinden wird. Transportentfernungen für Substrat und 
Gärreste werden eine geringere Rolle spielen. Als wichtige 
Veränderung wird ein accelerierter Strukturwandel in der Land-
wirtschaft eintreten. Dieser ist gekennzeichnet durch die Ten-
denz zu immer größeren Anlagen, die immer weniger ‚landwirt-
schaftlich’, dafür jedoch immer stärker Holding- bzw. Finanz-
dienstleister orientiert sein werden. Zu recht fragt hier der Fach-
verband Biogas e. V. kritisch: „Wie landwirtschaftlich bleibt 
Biogas?“ (OTT, 2006). 

6.2 Vergütungsgestaltung 
 

Ein Königsweg der Steuerung von Entwicklungen ist die Vergü-
tungsgestaltung für die Einspeisung in öffentliche Versorgungs-
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netze. Das BMU gibt als Erläuterung zum novellierten EEG im 
Juli 2004 an, dass die Vergütungssätze so gestaltet wurden, 
dass gerade auch kleine Biogasanlagen erneuert bzw. wieder 
in Betrieb genommen werden (BMU, 2004). Zusätzlich wurden 
drei verschiedene Boni geschaffen, die bei gleichzeitiger Mit-
nahme die Grundvergütung noch einmal verdoppeln. Der An-
reizeffekt dieser Boni ist daran zu erkennen, dass viele Land-
wirte ihren Anlagenbau und die Beschickung so auslegen, dass 
sie in den Genuss der Boni kommen.  

Während  unter dem oben skizzierten Szenarium 1 lediglich die 
Vergütungssätze angehoben werden müssen, um die  Konkur-
renz durch eine alternative Flächennutzung, also z.B. für die 
Nahrungsmittelproduktion, abzuwehren, wird unter der Annah-
me gleichbleibender Vergütungssätze (Szenarium 2), der An-
nahme einer ‚auslaufenden Fördersicherheit (Ablauf der 20-
Jahres-Frist) sowie einer erhöhten Flächenkonkurrenz auch ein 
Nachlassen des Biomassebooms und damit auch eine Ent-
schärfung des Problemdrucks für einige Kriterien einhergehen. 
Allerdings kann der Problemdruck für die Auswirkungen auf 
Natur und Landschaft, auf die Biodiversität und auf andere 
Wirtschaftsbereiche (Tourismus) auch im Szenarium 2 auf 
gleichem Level bestehen bleiben oder sogar steigen, da mögli-
cherweise die durch den ersten Biomasseboom erschlossenen 
‚marginaleren Flächen’ (z.B. ehemalige Stilllegungsflächen) in 
Nutzung bleiben und für die Biogasproduktion weiterverwendet 
werden, während auf den Hochertragsflächen die hochwertigen 
Marktfrüchte (bspw. Qualitätsgetreide) angebaut werden. Daher 
ist auch für die Indikatoren ‚Anteil Biotopfläche pro Betrieb’, 
‚Grenzertragsflächen bleiben extensiv bewirtschaftet’ und ‚Flä-
chen unter Vertragsnaturschutz’ die Bewertung zwischen den 
Szenarien 1 und 2 identisch. 

Lediglich im Szenarium 3  mit einer starken Ausrichtung auf den 
landschafts- und naturschutzgerechten Anbau von Energie-
pflanzen werden die meisten Indikatoren keine oder nur eine 
geringe Belastung ausweisen (vgl. Tabelle). Die Gestaltung der 
Vergütung wird den Bonus für nachwachsende Rohstoffe in 
einen Bonus für einen nachhaltigen Anbau nachwachsender 
Rohstoffe umdeklarieren, ebenso wie den Bonus für innovative 
Technologien. Die Begriffsbestimmung ‚nachhaltig’ ist in einem 
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Kriterienkatalog genau zu fassen. Hierzu könnten folgende 
Kriterien der Guten Fachlichen Praxis des Anbaus nachwach-
sender Rohstoffe zu Hilfe genommen werden: 

• Qualifizierter Flächennachweis für Anbau und Verbleib 
der Gärstoffe in einem Umkreis von 5 km zur Anlage. 

• Keine Umwandlung von Grünland in Ackerland 

• Keine Intensivierung der Nutzung auf Stilllegungsflä-
chen 

• Fruchtfolgeanteil einer Kultur innerhalb eines Betriebes 
nicht größer als 25 % 

• Erstellung ausgeglichener Düngebilanzen, keine Nähr-
stoffüberhänge 

• Beschickung der Anlage mit mindestens drei verschie-
denen Substratarten 

• Begrenzung der Schlaggrößen auf 5 ha 

 

6.3 Fruchtfolgevorlagen 
 

Für die Entwicklung der Fruchtfolgen auf der Mehrheit der 
Bioenergieflächen bei den unterschiedlichen Szenarien sind 
theoretisch viele Vorschläge untersucht und unterbreitet wor-
den. Insbesondere das Verbundvorhaben „Entwicklung und 
Vergleich von optimierten Anbausystemen für die landwirt-
schaftliche Produktion von Energiepflanzen unter den verschie-
denen Standortbedingungen Deutschlands“, gefördert von der 
FNR e.V. und unter Leitung der TLL soll hier wichtige Erkennt-
nisse liefern. Trotz sehr unterschiedlicher pflanzenbaulicher 
Optima für verschiedene verfügbare Kulturarten bleibt der 
Energiemais auch weiterhin die dominierende Kulturart, dieses 
nicht zuletzt auch aufgrund der einfachen und allgemein be-
herrschten Anbau- und Erntetechnik. An vielen Standorten 
Deutschlands, an denen  aufgrund der  Wasserverfügbarkeit 
das Sudangras die gleichen Erträge liefert wie der Energiemais, 
beispielsweise an den Versuchsstandorten des oben erwähnten 
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Verbundvorhabens in Brandenburg oder Thüringen (VETTER, 
2006), werden sich Betriebe ggf. eher für die Installation von 
Beregnungsanlagen als für den Wechsel zu dieser fremden 
Kulturart entscheiden. Die hohe Selbstverträglichkeit von Mais, 
im Vergleich zu heimischen Getreidearten z.B., führt dazu, dass 
Landwirte die für die  Erzeugung von Gärsubstraten vorgese-
henen Flächen durchgängig mit Mais bestellen werden und den 
(aufwändigeren) Fruchtwechsel auf den übrigen Kulturflächen 
betreiben (mündl. Mitteilung eines Biogas-Landwirts).  

 
Die folgende Abbildung zeigt die Maisanbauflächen in der 
Hochertragslage im Landkreis Wolfenbüttel (Niedersachsen). 
Im Landkreis Wolfenbüttel mit einem Milchviehbestand von 
ca. 150 Tieren war Mais  bis vor wenigen Jahren eine sehr 
selten angebaute Kulturpflanze, da die Zuckerrübe und das 
Wintergetreide (Weizen und Gerste) die wichtigsten Kultur-
pflanzen waren.  

 

Abbildung 45:  Maisanbaufläche (rot schraffiert)  um Lucklum (LK   Wolfenbüttel, Nds.) 
 

Fallstudie 16  

Fallstudie 18 
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Zum Jahresende 2006 werden 8 Biogasanlagen am Netz sein. 
Die Karte zeigt die Lage einiger Anlagen und unter ihnen zwei 
Fallstudienanlagen. Die Pfeile geben die Richtung der Sub-
stratströme an. Die Flächenkonkurrenz ist sehr deutlich er-
kennbar.  

 

Folgende Hauptsubstrate sind den drei Szenarien zuzuordnen: 

 

Szenario 1: Energiemais, GPS aus Getreide 

Szenario 2: Energiemais, GPS aus Getreide, Sudangras, Son-
nenblume, Zuckerhirse 

Szenario 3: Energiemais, GPS aus Getreide, Triticale, Sudan 
gras, Zuckerhirse, Sonnenblume, Weidelgras, 
Phacelia, Wintererbsen, Hanf. 

 

6.4 Erlaubte Substrate 
 

6. 4 Erlaubte Substrate 

Das EEG macht zunächst keinerlei Vorschriften über die Sub-
stratarten, die zur Vergärung eingesetzt werden. In der Vergan-
genheit haben Landwirte häufig Neben- oder Abfallprodukte 
aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ‚organisiert’ und 
sich ihre Gärrezepte erstellt. Mit der Novellierung des EEG und 
der Schaffung des Bonus für nachwachsende Rohstoffe wurde 
dieser (graue) Substratmarkt eingeschränkt, denn der Anlagen-
betreiber hat - falls er den NawaRo-Bonus erhalten möchte - 
die Nachweispflicht, dass die eingesetzten Substrate tatsäch-
lich NawaRo sind. Falls die Substrate zugekauft wurden, kann 
diese Nachweispflicht nur über entsprechende Lieferbescheini-
gungen erfolgen, aus denen z. B. hervorgeht, dass es sich nicht 
um Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
handelt sowie dass keine weiteren Veränderungen als der zur 
Ernte, Konservierung oder Nutzung in der Biomasseanlage 
vorgenommen wurden (vgl. auch DA COSTA-GOMEZ, 2005).  

Der Gesetzgeber hatte vor, diejenigen Stoffe zusätzlich zu 
vergüten, die auch tatsächlich zusätzliche Kosten verursacht 
haben. Mitnahmeeffekte sollen bei allen Förderungen möglichst 

Die Einführung der Nawa-
Ro-Bonus bewirkte eine 

Einschränkung der verwen-
deten Gärsubstrate. 

 

Aus ökologischer Sicht ist 
die Verwendung der 
landwirtschaftlichen 
Nebenprodukte dem 
Einsatz von eigens 

produzierten NawaRo 
vorzuziehen. 
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vermieden werden. Dieser Fall von Mitnahme wäre dann gege-
ben, wenn in einem Produktionsprozess anfallende Neben- 
oder Beiprodukte zusätzlich noch über den NawaRo-Bonus 
gefördert würden. Die Abgrenzung wird am Hoftor der landwirt-
schaftlichen Produktion vorgenommen. So sind z.B. Exkremen-
te und Mist von Heimtieren und Zirkustieren nicht, Gülle, Jau-
che und Mist von landwirtschaftlichen Nutztieren wohl NawaRo. 
Die Zuordnung von Pferden zu Heimtieren und nicht zu land-
wirtschaftlichen Nutztieren hat erhebliche Diskussion hervorge-
rufen. Da der NawaRo-Bonus mit 6 ct/kWh erheblich ist, hat er 
eine massive Steuerungswirkung, die aus der Sicht des Natur-
schutzes zum Teil negativ zu bewerten ist. Ein Hauptergebnis 
der vorliegenden Arbeit ist, dass sog. Abfallanlagen bzw. Ge-
mischtanlagen mit erheblich weniger negativen Wirkungen für 
Natur und Landschaft verbunden sind als solche, die ihre Pro-
duktion ausschließlich auf diesen Bonus, also auf NawaRo 
ausrichten.  

Es ist zu erwarten, dass in den Szenarien 1 und 2 der NawaRo-
Bonus und die Liste der erlaubten Produkte (auch Pflanzen) 
bestehen bleibt und evt. sogar um neuere Sorten/Pflanzen aus 
der bedarfsorientierten Pflanzenzüchtung erweitert wird. Da 
sich die Pflanzenzüchtung in den vergangenen Jahren sehr 
stark auf Energiemais fokussiert, werden hier auch die weit 
reichendsten Ergebnisse bzw. Veränderungen zu erwarten 
sein. Auch wird aufgrund agrarpolitischer Rahmenbedingungen 
bzw. unsicherer Agrarpreise für Rindfleisch und Milch (Auslau-
fen der Quotenregelung für Milch in der EU) zunehmend Futter-
fläche für den Anbau von NawaRo genutzt. Diesen Struktur-
wandel hat der Technologie-Bonus (vgl. EEG § 8, Abs. 3-4) mit 
der Trockenfermentation noch beschleunigt, da hierdurch auch 
güllefreie Trockenvergärungsverfahren Einzug in die landwirt-
schaftliche Praxis hielten. Einzelne Betriebe haben hierauf in 
der Weise reagiert, dass sie ihre Rinderbestände abgeschafft 
haben und ohne Gülle Biogas erzeugen. Auch für den Techno-
logie-Bonus kann erwartet werden, dass  er unter den Szena-
rien 1 und 2  erhalten bleibt. 

Im Szenarium 3 werden beide Boni (NawaRo und Technologie) 
zu ändern und neu zu definieren sein. Eine Neuformulierung in 
‚Nachhaltigkeits-Bonus’ und eine Berücksichtigung der Er-

Szenarium 3 geht von 
Änderungen im Bonus-
system, incl. der Einfüh-
rung eines „Nachaltig-

keitsbonus“ aus.. 

Der landwirtschaftliche 
Strukturwandel wird sich 
in den Szenarien 1 und 2 

fortsetzen. 
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kenntnisse der ökologischen Forschung ist unter diesem Sze-
nario zu erwarten.  

Ein besonderes Augenmerk wird in Zukunft auf dem Einsatz 
von gentechnisch veränderten Pflanzen (GVO-Pflanzen) liegen. 
Da der Verbraucher hinsichtlich der Verwendung in Nahrungs-
mitteln sehr zurückhaltend in seiner Akzeptanz ist, kann für den 
Bioenergiegebrauch hier mit einer verstärkten Verwendung von 
GVO in der Landwirtschaft zu rechnen sein. Lediglich die 
Verbreitung der Gärreststoffe als Dünger auf landwirtschaftliche 
Flächen kann dazu führen, dass der Einsatz von GVO im Gär-
reaktor begrenzt ist. Denn analog zur Entwicklung des Einsat-
zes von Klärschlamm in der Landwirtschaft kann zu Zeit eine 
Düngung mit Gärreststoffen aus GVO-Pflanzen nicht empfohlen 
werden. Im Klärschlammbereich hatten zunächst Babykost- und 
später Qualitätsprodukthersteller den Einsatz abgelehnt. Ähnli-
ches ist für GVO-Pflanzenreststoffe ebenfalls zu erwarten 

 

6.5 Veränderung Baurecht / Bewilligung 
 

6.5 Veränderung Baurecht / Bewilligung 

 

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurde man besonders auf 
das  Thema des Landwirteprivilegs beim Bauen im Außenbe-
reich (§ 35 BBauGB) aufmerksam. Bis zu einer Anlagengröße 
von 500  kW elektrisch gilt dieses Privileg ebenfalls für die 
Errichtung und den Betrieb einer Biogasanlage. Allerdings 
werden neu errichtete Biogasanlagen in der Regel von Landwir-
ten beantragt, um dann - häufig noch in der Bauphase in einen 
Gewerbebetrieb überzugehen. So kann der Landwirt an den 
Gewerbebetrieb seine Gärsubstrate verkaufen und hat gleich-
zeitig das finanzielle Risiko von Haus und Hof abgewendet. 
Nachträglich wird dann auch vom Gewerbebetrieb die Geneh-
migung für die Anlage im Außenbereich eingeholt.  

Das Bundesbaugesetz hat hinsichtlich des Landwirteprivilegs 
auch in Bezug auf Tierställe klare Vorgaben gemacht, dass 
solche Bauanträge unter das Privileg fallen, deren Betrieb in 

Bezüglich des Landwirte-
privilegs beim Bauen im 
Außenbereich ist eine 

Gesetzeslücke zu schlie-
ßen. 
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der Lage ist, den größten Teil des notwendigen Futters auf 
eigenen Betriebsflächen anzubauen (vgl. NIES, 2004). Es kann 
zu erwarten sein, dass diese Regelung auch für Biogasanlagen 
Anwendung finden wird. Bisher wird hier im Biogasbereich eine 
Gesetzeslücke genutzt, die in Zukunft eventuell geschlossen 
wird. 

In Bezug auf das baurechtliche Genehmigungsverfahren ist 
insbesondere im Szenario 3 zu erwarten, dass eine Art ‚Nach-
haltigkeitsprüfung’ vollzogen wird. Dieses wird insbesondere die 
Rechtsbereiche des Arten- und Biotopschutzes (FFH-Gebiete, 
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete) sowie den Fließ-
gewässer- und Grundwasserschutz nach der EU-Wasser-
rahmenrichtlinie betreffen. Zweifellos werden sich dabei Be-
trachtungen durchsetzen, die nicht nur den Betrieb selbst und 
seine Betriebsflächen in den Blick nehmen, sondern auch die 
Region in einem Umkreis von ca. 5 bis 10 km Umkreis. Diese 
‚Betroffenheitsanalyse’ muss selbstverständlich nach klar for-
mulierten Kriterien durchgeführt werden und möglichst bundes-
einheitlich gestaltet sein. Hier kann die Erstellung entsprechen-
der ‚Umweltverträglichkeitsstudien’ dem Antragsteller übertra-
gen werden.  

Szenario 3 geht von 
baurechtlichen Genehmi-
gungsverfahren aus, die 

die Umgebung des 
Betriebes mit einbezie-

hen. 
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7 Handlungsempfehlungen 
 

Im Jahr 2007 wird das EEG überprüft und ggf. an neue Ent-
wicklungen angepasst werden. Die vorliegende Studie hat den 
Anspruch, hierfür Entscheidungshilfen zu geben. Aufgrund des 
Ausbaus und der Förderung der Windenergie nach dem EEG 
bis zum Jahre 2004 liegen Erfahrungen vor, die insbesondere 
Fragen der öffentlichen Akzeptanz betreffen. Um den neuen 
landwirtschaftlichen Bioenergiesektor vor ähnlichen Akzeptanz-
problemen zu bewahren und eine angepasste und naturverträg-
liche Entwicklung zu gewährleisten, werden nachfolgend be-
sonders diejenigen Problembereiche angesprochen, welche im 
Rahmen der Erhebungen als Hemmnisse für die Entwicklung  
zu Tage getreten sind, wie z.B. die Veränderungen auf den 
landwirtschaftlichen Betrieben selbst (Stichwort: Kapitalbin-
dung, Substratbeschaffung) und diejenigen, die die Einpassung 
der Anlagen in Natur und Landschaft betreffen. Technische 
Hemmnisse des Anlagenbetriebs und Empfehlungen für opti-
male Energiefruchtfolgen sind Gegenstand vielfältiger paralleler 
Untersuchungen. Die Beschreibung von allgemeinen Anforde-
rungen des Naturschutzes an die Gute Fachliche Praxis (vgl. 
NABU, 2006) oder verschiedene Modelle zur Bewertung der 
Biotopqualität und damit zur Förderwürdigkeit von Agrarland-
schaften im Rahmen von Agrarumweltprogrammen (Bsp. Öko-
punktemodell Österreich, PÖLKING, 2002) brauchen an dieser 
Stelle nicht wiederholt werden.  

 

7.1 Empfehlungen für die Landwirtschaft 
 

7.1.1 Einpassung des Betriebszweiges Bioenergie in den 
landwirtschaftlichen Betrieb 

 

Mit der Feststellung, dass die Anlagengrößen kontinuierlich 
zunehmen und die Kapitallast ebenso wie die Logistik kaum 
mehr von einem landwirtschaftlichen Betrieb alleine zu tragen 

Die dargestellten Hand-
lungsempfehlungen 

beziehen sich auf Ände-
rungen in der Betriebs-
struktur und die Einglie-
derung der Betriebsflä-
chen in Natur und Land-

schaft. 
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ist, konnte im Rahmen der Untersuchungen belegt werden, 
dass die landwirtschaftliche Biogaserzeugung den Struktur-
wandel beschleunigt. Horizontale Kooperationen zwischen den 
Betrieben, insbesondere bei neueren Anlagen in Norddeutsch-
land, führen dazu, dass eine überbetriebliche Planung des 
Anbaus der Feldfrüchte, der Betreuung der Anlage und der 
Weiterführung der anderen Betriebszweige notwendig ist. Auf 
diese neuen Herausforderungen sind landwirtschaftliche Be-
triebsleiter nur bedingt vorbereitet. Auch die neuen Rechtsfor-
men der Zusammenschlüsse und die zwischen den Gewerbe-
trieben und den landwirtschaftlichen Betrieben stattfindenden 
Geschäftsabläufe sind eine große Herausforderung. Auf vielen 
Fallstudienbetrieben größerer Anlagen hat sich mit der Hinwen-
dung zur Biogaserzeugung die Ausrichtung der Landwirtschaft 
völlig verlagert. Während ursprünglich die Erzeugung von Bio-
gas ein Nebenprodukt neben der landwirtschaftlichen Urproduk-
tion war, ist es heute umgekehrt. Im Mittelpunkt steht die Bio-
gasanlage. Wenn sie auf maximal möglicher Auslastung fährt 
können überschüssige Produkte als Nahrungs- oder Futtermit-
tel vermarktet werden. In einer Fallstudie wurde berichtet, dass 
Körnermaissorten angebaut werden, die zum Zeitpunkt der 
Grünreife für die Biogasanlage gehäckselt werden. Wenn nach 
der Ernte die Maissilos gefüllt sind, lässt der Landwirt  den 
‚überschüssigen’ Körnermais ausreifen und vermarktet entspre-
chend. Dieses Beispiel macht deutlich, wie sehr die Biogasan-
lage alle anderen Betriebszweige dominiert.  

Vor diesem Hintergrund ist das Ergebnis der Studie, dass die 
großen Betriebe in den neuen Bundesländern, in der die Bio-
gasanlagen nur einen Flächenbedarf von 15 bis 25 % der LF 
haben, und ebenso die kleineren so genannten ‚integrierten 
Anlagen’ Süddeutschlands weniger problematische Umwelt-
auswirkungen haben als die neueren Anlagen auf mittelgroßen 
Betrieben (vgl. Tab. 12), die überwiegend NawaRo einsetzen. 
Bei einer Entscheidung eines Landwirts, in den Betriebszweig 
Biogas zu investieren, sei es einzeln oder im Rahmen einer 
Betriebsgemeinschaft, wird ab einer Flächenallokation von 
mehr als 40 % für den Betrieb der Biogasanlage dieser Be-
triebszweig zum dominierenden Betriebszweig, d.h. der Land-
wirt ist tatsächlich zum Energiewirt geworden. Dieses sollte bei 
der Planung bewusst sein.  

Ab einer Flächenallo-
kation von 40 Prozent 
wird Biogas zum do-

minierenden Betriebs-
zweig. 
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Ebenfalls wurde häufig unterschätzt, wie aufwändig und an-
spruchsvoll die Betreuung einer Biogasanlage ist. Daher haben 
die Landwirte diesen Aspekt auch als einen der wichtigsten bei 
der Benennung ihrer ‚Probleme, die im landwirtschaftlichen 
Betrieb durch die Biogas-Umstellung zustande kommen kön-
nen’ (vgl. Abb. 20) benannt. Auch hier muss Klarheit bei der 
Entscheidung für die Hinwendung zu diesem Betriebszweig 
herrschen, ggf. auch über die Kostenkalkulation für eine (halbe) 
Fremd-AK.  

In verschiedenen Fallstudien wurde mitgeteilt, dass eine Bio-
gasanlage auf einem landwirtschaftlichen Betrieb nur rentabel 
sein kann, wenn ein Wärmekonzept vorhanden ist. Die Wärme 
kann neben der Nutzung in Wohngebäuden ebenfalls über 
Gewächshausbeheizungen, Klärschlammtrocknungsanlagen 
(als Vorbereitung für die Verbrennung) und anderes zum Ein-
satz kommen.  

In einer Fallstudie (Nr. 18) wurde festgestellt, dass durchaus die 
Bereitschaft zur standortangepassten Bewirtschaftung der 
Flächen als Grünland besteht, hierfür jedoch eine Ausgleichs-
zahlung für entgangene Gewinne nötig ist. Über einen ‚Grün-
land-Bonus’ und einen ‚Landschaftpflege-Bonus’ im neuen EEG 
könnten hierfür Anreize geschaffen werden.  

 

7.1.2 Akzeptanz in der Bevölkerung 

 

Gerade im Jahre 2006 hat es einige Unfälle im Betrieb von 
Biogasanlagen gegeben, die die Öffentlichkeit verunsichert 
haben. Auf der einen Seite verschafft die Erzeugung von Bio-
energie und grüner Energie ein positives Image, auf der ande-
ren Seite ist die Bevölkerung sehr zurückhaltend, wenn es um 
Anlagen in unmittelbarer Nachbarschaft geht. Die Landwirte 
stehen vor dem Problem, welches der richtige Zeitpunkt ist, sich 
mit ihrem Anliegen (Bauvorhaben einer Biogasanlage) an die 
Öffentlichkeit zu wenden. In jedem Fall ist es sinnvoll, eine 
öffentliche Informationsveranstaltung durchzuführen, in der 
über die ‚Belastungen’ für das Dorf diskutiert werden kann. Für 
größere Anlagen ab 500 kW elektrisch ist ein Scoping vorge-

Die meisten Bedenken 
gegenüber des Baus 
einer Biogasanlage 
können ausgeräumt 

werden. 
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schrieben. In den Fallstudienerhebungen haben die Landwirte 
von folgenden 11 Fällen von Akzeptanzproblemen berichtet: 

 6 x Geruchsbedenken 
 2 x Lärmbedenken 
 1 x seuchenhygienische Bedenken 
 1 x Bedenken Lärm / Explosion 
 1 x Bedenken Brandschutz 
 

Diese 11 Bedenken waren dreimal von behördlicher Seite und 
8 mal von der Bevölkerung geäußert worden. Bis auf einen Fall 
konnten alle Bedenken ausgeräumt werden und dieses war in 
vier Fällen durch Informationsveranstaltungen erreicht worden.  

In der Szenarienentwicklung (vgl. Tab. 15) ist als ein Indikator 
die ‚Stadt-Land-Kooperation’ benannt worden. Hiermit ist insbe-
sondere die Kooperation mit Wämeabnehmern gemeint. Häufig 
sind kommunale Versorgungseinrichtungen Partner bei der 
Abnahme der Wärme, des Stroms oder evt. des Gases, die 
diese Naturprodukte gerne zur eigenen Imageaufwertung nut-
zen. Hier bieten sich für Landwirte große Chancen, eine hohe 
Akzeptanz zu bekommen.  

Der Fallstudienbetrieb Nr. 16 liefert die Wärme an die Evangeli-
sche Stiftung Neuerkerode, ein Dorf für Menschen mit Behinde-
rungen in Trägerschaft der Evangelischen Landeskirche Braun-
schweig. Diese Partnerschaft hat auf beiden Seiten zu einem 
hohen Imagegewinn geführt.  

 

7.1.3 Flächenkonkurrenz und Auswirkungen auf das 
Pachtpreisgefüge 

 

Die Konkurrenz um Biomasse in einer Region und die Auswir-
kungen auf das Pachtpreisgefüge wurden von den Landwirten 
als wichtigste innerbetriebliche Probleme benannt (vgl. Kap. 
5.2.6). Gleichzeitig kann eine Transportentfernung von Sub-
stratfrischmasse von mehr als 5 km zwischen Anbau und Anla-
ge als unwirtschaftlich und unökologisch gewertet werden. 
Gleichwohl steht zu erwarten, dass sich zukünftig weit höhere 
Transportentfernungen einstellen werden. Ähnlich wie bei der 

Die Flächenkonkurrenz 
wirkt sich auf das Pacht-
preisgefüge aus und birgt 
die Gefahr einer Segre-
gation von Landschafts-

räumen.  
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Optimierung der Zuckerrübenkampagne (Laden und Transpor-
tieren) wird sich die Logistikkette rund um Biogas deutlich wei-
ter entwickeln. Es  wird ebenfalls die Gefahr  einer ‚Segregati-
on’ der Landschaftsräume bestehen, die dazu führt, dass in 
Hochertragslagen (Bördestandorten) weiterhin Qualitäts-
nahrungsmittel angebaut werden und in landwirtschaftlichen 
Ungunstlagen eher Biomasse für die Methanherstellung ange-
baut wird.  

Ein Ausweg aus dem Problem der zunehmenden einzelbetrieb-
lichen Konkurrenz kann in dem Beispiel der erweiterten Fallstu-
die des Betriebes Nr. 18 gesehen werden. Hier haben sich 70 
Landwirte zu einer Erzeugergemeinschaft zusammengeschlos-
sen für die Herstellung des notwendigen Gärsubstrates ihrer 
Anlagen. Diese Zusammenschlüsse sind nach dem Markstruk-
turgesetz bzw. nach der neuen ELER - Verordnung (§ 35) 
förderbar.  

 

7.2 Empfehlungen für das Beratungswesen 
 

Das landwirtschaftliche Beratungswesen ist ebenso wie die 
Landwirtschaft selbst von den Strukturveränderungen betroffen.  

 

Allerdings war das Beratungswesen noch stärker auf ehemalige 
Beratungskonzepte ausgerichtet und zum Teil den Entwicklun-
gen hinterher. Daher sind die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie nicht verwunderlich. Diese ergaben bei der Befragung 
der Berater „Informationslücken“ ihrer Klienten als wichtigen 
Hinderungsgrund für die Umstellung auf Biogas (vgl. Abb. 8). 
Auf Seiten der Landwirte rangierte das landwirtschaftliche 
Beratungswesen bei der Frage, wie sie ihren aktuellen Informa-
tionsbedarf decken, an letzter Stelle (vgl. Abb. 40). Welche 
Konsequenzen können aus diesen  Ergebnissen gezogen 
werden? 

Zunächst einmal muss anerkannt werden, dass diese neue 
(und zugleich alte) Verfahrenstechnik mit allen betriebswirt-
schaftlichen Implikationen so umfangreich ist, dass sie nicht 

 Das Thema Biogas 
ist im landwirtschaft-
lichen Beratungswe-

sen unzureichend 
vertreten 
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zusätzlich vom allgemeinen Beratungswesen abgedeckt wer-
den kann. Ebenso wie sich in den vergangenen Jahren für die 
verschiedenen landwirtschaftlichen Betriebszweige (Pflanzen-
bau, Milchproduktion, Schweineproduktion und Tierzucht) eine 
Spezialberatung entwickelt hat, wird diese auch in der Bioener-
gieerzeugung benötigt.  

Neuere Entwicklungen des EU-Agrarrechts und der gleichzeiti-
ge Rückbau der so genannten Offizialberatung (staatlich geför-
dertes Beratungssystem) verstellen den Beratern eher die 
Möglichkeit, sich mit diesen neuen Anforderungen auseinan-
derzusetzen. Die mit EU-Mitteln kofinanzierte Cross - Compli-
ance Beratung auf den Betrieben bewirkt eine Ausrichtung der 
Beratungskonzepte auf diese lukrativen Geschäftsfelder. Für 
neue Entwicklungen im Bereich Bioenergie bleibt wenig Raum. 
Hinzu kommt die Umstellung der betrieblichen Förderung mit 
der Erbringung der Flächennachweise, bei der die Landwirte 
erhebliche Unterstützung durch die Beratung benötigen. Der 
Weg in die Privatisierung der landwirtschaftlichen Beratung ist 
in den neuen Bundesländern nach der Wende konsequenter 
beschritten worden.  

In der landwirtschaftlichen Beratung ist der Austausch unter 
Berufskollegen eine der wichtigsten Informations- und Bera-
tungsquellen. Dieses wurde auch in der Erhebung von den 
Landwirten so benannt, obwohl durch den Fragebogen nicht 
vorgegeben. Um diesem Bedürfnis der Praktiker nachzukom-
men werden schon seit vielen Jahren in der Agrarberatung 
Feldtage, Betriebsbesuche, Gruppenberatungsangebote, hori-
zontale Betriebsvergleiche und die Einrichtung von Demonstra-
tionsbetrieben durchgeführt. Besonders im Bioenergiebereich 
bietet sich dieses ebenfalls an, denn auch hier ist eine Besichti-
gung von Anlagen und Betrieben möglich. Grundlage für die 
meisten dieser Beratungsansätze ist ein neues Beratungsver-
ständnis: Beratung ist nicht der Transfer von Expertenwissen 
(Berater) zu einem Unwissenden (Landwirt), sondern die Be-
gleitung bei der Entwicklung von angepassten Lösungen. Die 
Anerkennung der Landwirte als eigentliche Experten für die 
Lösung ihrer Probleme nimmt auch den Beratern den Druck, 
alles wissen zu müssen. Im Bereich der Landwirtschaft setzt 
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sich diese Haltung erst allmählich durch, da sie auf dem Prinzip 
der ‚Selbstverantwortung’ beruht.  

Auch das Stichwort Vernetzung bzw. Netzwerkbildung gehört in 
diese Reihe und deckt sich zugleich mit dem geäußerten 
Wunsch der Landwirte nach ‚geeigneten Berufskollegen’ mit 
vergleichbarer Interessenlage (vgl. Abb. 8: Entscheidungsgrün-
de gegen eine Biogasumstellung aus Sicht der Berater: ‚Mangel 
an Partnern’).  

 

7.3 Empfehlungen für Behörden und Kommunen 
 

Bewilligungsbehörden stehen häufig vor dem Problem, dass sie 
keine Kriterien haben, um die Anträge und die mit den Anlagen 
verbundenen Auswirkungen sachgerecht zu bewerten. Natur-
schutz- und Gewässerschutzverwaltungen können häufig nur 
prüfen, ob Schutzgebiete unmittelbar betroffen sind und sind 
ansonsten gehalten, eine ordnungsgemäße Landbewirtschaf-
tung zu unterstellen, die den Zielen des  Bundesnaturschutzge-
setzes nicht entgegensteht. Entsprechend wurde dieser Punkt 
(‚Fachkompetenz der Behörden’) von den Landwirten als 
Hemmnis benannt (vgl. Abb. 20: Probleme bei der Bewilligung). 
Es ist dringend erforderlich, eine Art Prüfkatalog zu entwickeln, 
der einheitlich und transparent für die Antragsteller ist. Ähnlich 
wie bei der Genehmigung von Windenergieanlagen kann ein 
Verfahren entwickelt werden, dass die Auswirkungen auf den 
Natur- und Landschaftsraum erhebt. Im Falle des bundesweit 
anerkannten Verfahrens nach NOHL (1993) werden die Auswir-
kungen anhand der Vorbelastungen der Landschaft, anhand 
des  Strukturreichtums und der Biotopgüte etc. ermittelt. Den 
Nachweis der Unbedenklichkeit zu führen kann Antragstellern 
in Form von UVS (Umweltverträglichkeitsstudien) auferlegt 
werden. Es ist jedoch zwingend nötig, nicht nur die Anlage 
selbst bzw. das Dorf in die Betrachtung einzubeziehen, sondern 
mindestens die Region bzw. den Großraum.  

Da die landwirtschaftliche Bioenergieerzeugung auch die 
Chance bietet, auf kleinräumig regionaler Ebene unabhängiger 
von externer Energie zu werden (vgl. Bsp. Bioenergiedorf 

Erstellung eines 
Kriterienkataloges für 
die Genehmigung von 

Biogasanlagen. 
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Jühnde bei Göttingen) ist dieses auch für Kommunen im ländli-
chen Raum von großem Interesse. Gleichzeitig kann so die 
regionale Landwirtschaft erhalten und gefördert werden. 

 

7.4 Politik (EEG) 
 

Bereits jetzt werde für jeden Hektar Energiemais, der in Bio-
gasanlagen zur Stromproduktion eingesetzt wird, ein Subventi-
onsbetrag von 2 000,00 Euro gezahlt (ISERMEYER & ZIMMER, 
2006). Diese Zahl errechnen die Autoren aus dem Vergleich 
der Einspeisevergütungen (ca. 17 ct/kWh) mit den ‚volkswirt-
schaftlichen Kosten’ anderer Energieerzeuger von ca. 3,5 bis 
4 ct/kWh. Bei einer Stromproduktion von 340 KWh je t Frisch-
masse Silomais und einem durchschnittlichen Hektarertrag von 
45 t Frischmasse/ha ergibt sich eine Summe von ca. 2 000,00 
Euro (ISERMEYER & ZIMMER, persönliche Mitteilung Dez. 2006). 
Inwieweit bei diesen Berechnungen externalisierte volkswirt-
schaftliche Kosten, also z. B. die Endlagerung radioaktiver 
Abfälle oder der Ausbau von Landstraßen für den Substratver-
kehr einberechnet wurden, bleibt offen.  

Auch der Futtermais wird zurzeit mit 474 Euro je ha Silomais-
prämie gefördert. Dies wird von Kritikern als Subvention für die 
Massentierhaltung gegeißelt (vgl. SCHÖNAUER, 2006). In der 
vorliegenden Untersuchung fällt auf, dass von den Landwirten 
und Beratern die mangelnde  Rentabilität der Investitionen nicht 
oder kaum beklagt wurde. Das heißt, es wird auch auf landwirt-
schaftlicher Seite sehr wohl gesehen, dass die derzeitige Ein-
speisevergütung nach dem EEG gut ist. Gleichwohl gibt es 
verschiedene Vorschläge, die Bioenergieproduktion zu ‚ökolo-
gisieren’. Hierzu zählen Vorschläge wie andere Pflanzen und 
Anbausysteme mit in die Liste der NawaRo aufzunehmen, um 
den Bonus zu erhalten, oder auch der Vorschlag, generell eine 
Unterscheidung zwischen Bio-Biogas und konventionellem Gas 
hinsichtlich des Vergütungsbetrages vorzunehmen. Allerdings 
drängt sich hier die Frage auf, wie ‚biologisch’ ein Biogas aus 
einem Biobetrieb ist, das mit konventionell erzeugtem Substrat 
hergestellt wurde (vgl. Kap. 3.2). 

Jeder Hektar Energie-
mais werde derzeit mit 
2.000 Euro subventio-

niert.  
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Um die Entwicklung des Bioenergiesektors in der Landwirt-
schaft in eine nachhaltige und ökologisch verträgliche Richtung 
zu steuern, wäre die stärkere Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitskriterien bei der gestaffelten Vergütung bzw. der Gewäh-
rung von Boni (als Preisaufschläge) notwendig. Hierbei ist nicht 
nur der einzelne Betrieb, sondern auch die Region, in die hinein 
eine Anlage gebaut werden soll, mit zu betrachten. So ist die 
10. Anlage in einer kleinen Region anders zu bewerten, als die 
erste. Ebenso wie bei Neuanträgen für die Errichtung von Tier-
ställen der so genannte ‚qualifizierte Flächennachweis’ für den 
Verbleib der Gülle nachgewiesen werden muss, kann für die 
Errichtung von Biogasanlagen das Bezugs- und Absatzsystem 
der Gärstoffe gefordert werden. 

Es liegt die Vermutung nahe, dass die Biogasförderung den 
Strukturwandel in der Landwirtschaft beschleunigt. Auch hier 
kann durch die Politik gegen gesteuert werden, sofern es ge-
wünscht ist, im ländlichen Raum auch landwirtschaftliche Fami-
lienbetriebe  zu erhalten. So können Kleinanlagen, die sich 
auch auf kleineren Familienbetrieben in die Betriebsabläufe 
integrieren lassen, stärker gefördert werden, als Großanlagen. 
Die derzeitige Preisstaffelung reicht hier evt. nicht aus. Es ist 
aber ebenfalls nötig, die Boni für nachwachsende Rohstoffe 
und innovativer Technologie auch für so genannte Beiprodukte 
der landwirtschaftlichen Produktion zugänglich zu machen. Ein 
Landwirt, der das Rübenblatt vergärt und die Rübe zur Futter- 
oder Zuckernutzung verwertet sollte nicht gegenüber einer 
Maisanbaufirma benachteiligt werden. Die geringeren Umwelt-
wirkungen durch integrierte (Klein-) Anlagen wurden in der 
vorliegenden Studie festgestellt. 

Durch ein vielfältiges Konzept kann eine bessere Förderung der 
Integration der landwirtschaftlichen Bioenergieerzeugung in die 
Betriebe erreicht werden. Zurzeit gewinnt man den Eindruck, 
dass die einzelnen Bundesländer um die Führung im Bioener-
giesektor miteinander konkurrieren. Es wird versucht Bera-
tungsdefiziten mit Energiekompetenzzentren und ähnlichen 
Einrichtungen – in Niedersachsen z. B. bei der Landwirtschafts-
kammer angesiedelt – zu begegnen. Die Förderung des land-
wirtschaftlichen Bioenergiesektors durch den Bund könnte hier 
auch die Einrichtung von Beratungsnetzwerken umfassen. 

Die Höhe der derzeiti-
gen Einspeisevergü-

tung wird selten 
bemängelt. Über eine 
Differenzierung des 

Bonussystems könnten 
ökologische Belange 
stärker einbezogen 

werden. 
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Diese könnten ähnlich der Förderung im Rahmen des Bundes-
programms ökologischer Landbau ein Netz von Demonstrati-
onsbetrieben sowie die Aus- und Fortbildung von landwirt-
schaftlichen Energieberatern beinhalten.  
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