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Thema: 
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Zuwendungsempfänger: 
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Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde aufgrund eines Beschlusses des Deutschen
Bundestages mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über die 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) als Projektträger des BMEL für das Förderprogramm 
Nachwachsende Rohstoffe unterstützt. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt 
beim Autor. 
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Schlussbericht 
 

I. Ziele 

Die Tagung soll als regionale Plattform für Akteure aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Praxis dienen 
und künftig eine engere Verzahnung von Angewandter F&E und Praxis erreichen. Die Vorstellung 
geänderter Rahmenbedingungen, politischer Zielvorgaben und aktueller Forschungsergebnisse sowie die 
Darstellung von innovativen Technologien dienen zur Erweiterung des Kenntnisstandes der Teilnehmer 
sowie als Grundlage für weitere Diskussionen und Fachgespräche.  

 

 
1. Aufgabenstellung 

Es wird erwartet, dass neue Erkenntnisse, Ideen und Innovationen, auch durch die hohe Teilnehmerzahl, in 
die Breite transportiert und dort positive Effekte auf den umweltschonenden Ausbau der Bioenergie haben 
werden. 

Im Fokus der Tagung standen vor allem Konzepte, Forschungsarbeiten und technologische Entwicklungen 
für Bioenergie. Weiterhin spielten die Senkung der Treibhausgasemissionen sowie der Einsatz neuer 
Inputstoffe eine zentrale Rolle. Der Beitrag biogener Abfallmasse und Reststoffe für Bioenergie zur 
Bioökonomie war ebenfalls Thema. 

In Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in anderen Bundesländern, existieren bereits gute Beispiele in der 
Praxis, die neben den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen präsentiert und diskutiert werden sollten. 
Insbesondere das direkte Gespräch zwischen Forschern, Praktikern und Politikern sollte zu einem 
Erkenntnisgewinn für alle und zu neuen Lösungsansätzen führen. Das inzwischen etablierte Rostocker 
Bioenergieforum bietet dafür eine ideale Plattform.  

 

Planung und Ablauf 

Januar bis März  AP1: Tagungsprogramm (Call for Papers, Auswahl, Programmerstellung) 

März bis Juni  AP2: Tagungsband (Erarbeitung des Tagungsbandes, Druck + CD) 

Januar bis Juni  AP3: Öffentlichkeitsarbeit (Tagungsankündigung, Eintrag in Veranstaltungs-

kalender, Flyer, Anmeldeformulare, Werbung) 

April, Juni  AP4: Catering 

Januar bis Juni  AP5: Organisation Tagung (Kostenplanung und –Verwaltung, Organisation der 

Exkursionen, Anmeldungen, etc.) 

28 - 29. Juni  AP6: Durchführung Tagung (Tagungsbüro, Referenten- und Teilnehmer-

betreuung, Organisation von Posterausstellung, Catering, Exkursionen, usw.) 

Juni bis November AP7: Nachbereitung Tagung (Kosten-/Verwendungsnachweise, Versenden von 

Tagungsbänden, Auswertung der Tagung, Neuanträge, usw.) 

Oktober bis Dezember AP8: Vorarbeiten (Termin, Thema, Call for Papers) 

 

2. Stand der Technik 

Nicht zutreffend. 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Veranstalter: Universität Rostock, Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg 
Vorpommern, Deutsches Biomasseforschungszentrum gGmbH 

Schirmherrschaft: Minister C. Pegel, Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung MV 

Kooperationspartner: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), Institut für Biogas, 
Kreislaufwirtschaft und Energie Prof. Dr.-Ing. Frank Scholwin, Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg Rostock (StALU MM HRO), BBE, Bauernverband M-V, Landgesellschaft M-V, VDI 



Schlussbericht 

2 
 

Mecklenburg-Vorpommern, LMS Landwirtschaftsberatung Mecklenburg-Vorpommern/Schleswig-Holstein 
GmbH, IBZ, 3N, ANS, ufop, IHK, ENVERO GmbH, DGAW Deutsche Gesellschaft für Abfallwirtschaft e.V. 

 

II. Ergebnisse 

Prof. Nelles und seine Mitarbeiter bearbeiten als Professur Abfall- und Stoffstromwirtschaft der Agrar- und 
Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock in Forschung und Lehre abfallwirtschaftliche 
Themen sowie Themen der energetischen Verwertung von Abfallbiomasse und biogenen Reststoffe sowie 
nachwachsender Rohstoffe.  

Die energetische und stoffliche Nutzung von Abfallbiomasse stellt dabei einen wichtigen Schwerpunkt der 
Professur Abfall- und Stoffstromwirtschaft dar. Aktuell werden vor allem Projekte und wissenschaftliche 
Arbeiten zur energetischen Verwertung durchgeführt. Prof. Nelles engagiert sich dazu als Mitglied der 
Interdisziplinären Fakultät (Profillinie „Maritime Systeme“) im Forschungsschwerpunkt „Bioenergie – 
energetische und stoffliche Verwertung von Biomasse“. 

Im Jahr 2007 wurde das Rostocker Bioenergieforum vom Professur Abfall- und Stoffstromwirtschaft 
gemeinsam mit anderen Mitarbeitern der Universität und der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft 
und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern erstmalig durchgeführt. Der Erfolg der Veranstaltung mit 200-260 
Teilnehmern, die durchweg positive Resonanz und das Interesse der Mitveranstalter, Kooperationspartner, 
Referenten und Schirmherren trugen dazu bei, das Rostocker Bioenergieforum jährlich zu veranstalten. 

1. Erzielte Ergebnisse 

Das Rostocker Bioenergieforum an der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Rostock, hat sich als Fachtagung sowohl regional als auch überregional etabliert. Dank der Unterstützung 
der Mitveranstalter wie der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-
Vorpommern, dem Deutschen Biomasse Forschungszentrum (DBFZ) sowie zahlreicher Sponsoren und 
Kooperationspartner (u.a. der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) konnte auch in 2018 aus zahlreichen 
Vortragsvorschlägen (Call for papers) ein interessantes und fachlich hochkarätiges Vortragsprogramm 
gestaltet werden. 

Der Termin Mitte-Ende Juni hat sich weiterhin bewährt. Nach der Novellierung des EEGs herrscht eine 
etwas gedämpfte Stimmung in der Branche. Daher ist die Teilnehmerzahl mit 140 Personen etwas 
zurückgegangen, aber doch ein Erfolg. Die Rückmeldungen aus dem Teilnehmerfeld waren durchweg 
positiv. Gelobt wurde u.a. die Möglichkeit den 406-seitigen Tagungsband in gedruckter oder auch in digitaler 
Form zu erhalten. Auch die professionelle Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung wurde sehr 
positiv kommentiert. In diesem Jahr hatten wir die Regionalkonferenz der Agentur für Erneuerbare Energien 
(AEE) in das Bioenergieforum integriert, hier wurden am Freitagvormittag (29.06.) zum Thema „Flexibilität 
mobilisieren“ Fachvorträge gehalten. 

Aufgrund des rundum positiven Eindrucks, welcher unter anderem durch eine gelungene Mischung von 
aktuellen Themen aus Forschung, Wirtschaft und Politik und der inzwischen geübten Organisation 
herbeigeführt werden konnte, ist das Interesse am Rostocker Bioenergieforum stabil geblieben, auch trotz 
der schon erwähnten gedämpften Stimmung in der Branche. So wird für das Jahr 2019 das 
13. Bioenergieforum geplant. 

 

2. Verwertung 

Die Erwartung an das 12. Rostocker Bioenergieforum, dass neue Erkenntnisse, Ideen und Innovationen in 
die Breite transportiert werden, um dort positive Effekte auf den umweltschonenden Ausbau der Bioenergie 
zu erzielen wurde erreicht. Diese Effekte sind natürlich nicht direkt messbar. Die Rückmeldungen der 
Teilnehmer zu neuen Kooperationen und Bioenergieprojekten weisen jedoch darauf hin.  

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Nicht zutreffend. 

 

4. Veröffentlichungen 

Tagungsband 12. Rostocker Bioenergieforum 
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Erfolgskontrollbericht 
  

Zuwendungsempfänger: 

Universität Rostock / Professur Abfall- und 
Stoffstromwirtschaft (ASW) 

Förderkennzeichen: 

22023717 

Vorhabenbezeichnung: 

12. Rostocker Bioenergieforum 

Laufzeit des Vorhabens:  

01.02.2018 bis 31.12.2018 

Berichtszeitraum: 

01.02.2018 bis 31.12.2018 

 
 

1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 

Eine der wichtigsten globalen Zukunftsaufgaben ist die Sicherstellung einer nachhaltigen, d.h. ökonomisch, 
ökologisch und sozial tragfähigen Energieversorgung. In Deutschland soll der Anteil Erneuerbarer Energien 
an der Primärenergieerzeugung von 6,7 % im Jahr 2007 auf mindestens 20 % im Jahr 2020 gesteigert werden. 
Der Anteil der Bioenergie an den Erneuerbaren Energien liegt derzeit bei rund 70 % und ist somit der wichtigste 
Erneuerbare Energieträger. 

Bis zum Jahr 2020 könnten rund 25 % des Primärenergiebedarfs Mecklenburg-Vorpommerns auf Basis von 
festen, flüssigen und gasförmigen Bioenergieträgern bereitgestellt werden; so viel wie in keinem anderen 
deutschen Bundesland! Entscheidend ist aber, dass innovative Bioenergielösungen realisiert werden, die 
einen möglichst hohen Beitrag zum Klimaschutz und zur regionalen wirtschaftlichen Entwicklung leisten. Dazu 
kann das Rostocker Bioenergieforum als regionale Plattform für Akteure aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft 
und Praxis beitragen und künftig eine engere und dauerhafte Verzahnung von angewandter F&E und Praxis 
erreichen.  

 

2. Erzielte Ergebnisse 

Das Rostocker Bioenergieforum hat sich als Fachtagung sowohl regional als auch überregional etabliert. Dank 
der Unterstützung der Mitveranstalter sowie zahlreicher Sponsoren und Kooperationspartner konnte ein 
interessantes und fachlich hochkarätiges Vortragsprogramm gestaltet werden.  

Der Termin Mitte Juni hat sich bewährt und die Teilnehmerzahl ist mit 140 Personen etwas zurückgegangen 
aber immer noch ein Erfolg. Die Rückmeldungen aus dem Teilnehmerfeld waren durchweg positiv. (Details 
siehe Schlussbericht) 

 

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

3.1. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte  

Nicht zutreffend 

 

3.2. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  

Nicht zutreffend 

 

3.3. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  

Die Erwartungen an das 12. Rostocker Bioenergieforum, dass neue Erkenntnisse, Ideen und Innovationen in 
die Breite transportiert werden, um dort positive Effekte auf den umweltschonenden Ausbau der Bioenergie 
zu erzielen, wurden erreicht. Diese Effekte sind natürlich nicht direkt messbar. Die Rückmeldungen der 
Teilnehmer zu neuen Kooperationen und Bioenergieprojekten weisen jedoch darauf hin.  
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3.4. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit  

Für das Jahr 2019 wird das 13. Rostocker Bioenergieforum geplant. 

 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Nicht zutreffend 

 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Nicht zutreffend 

 

6.  Ausgaben- und Zeitplanung 

Ausgaben:  

Beim Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (über die FNR) wurde eine 
Summe von 5.000 € für folgende Positionen beantragt: 

 Vergabe von Aufträgen: Druckarbeiten (Tagungsband, Flyer und sonst. Druckkosten) 
 Allgemeine Kosten: Verbrauchsmaterial 
 1 Studentische Hilfskraft 

Die genauen zugewiesenen und ausgegebenen Zahlen für die einzelnen Positionen sind in der folgenden 
Tabelle zusammengefasst: 

 

 Zuweisung Abrechnung  

Personal 1.651,00 1.860,40 stud. HK 

Vergabe von Aufträgen 3.200,00 1.989,68  

  877,85 anteilig Druck Tagungsbd.

  1.111,83 anteilig Catering 

Sonst. Ausgaben 149,00 149,92 Verbrauchsmaterial 

    

Summe 5.000,00 4.000,00  

 

Wie aus der Tabelle zu entnehmen ist, weichen die Ausgaben um 1.000,00 € von den geplanten Kosten ab. 
Dies auch deshalb, weil die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) einen Teil der Kosten für das Catering 
am Freitag übernommen hat. Dadurch werden nur 4.000,00 € an Ausgaben abgerechnet (und angefordert). 

Zeitplanung: 

Bei der Zeitplanung ergaben sich keine Komplikationen und alle Termine konnten fristegerecht eingehalten 
werden. 
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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens  

 

 

Zuwendungsempfänger: 

Universität Rostock/ Koordinator Professur Abfall- und 
Stoffstromwirtschaft (ASW) 

Förderkennzeichen: 

22023717 

Thema: 

12. Rostocker Bioenergieforum 

Laufzeit des Vorhabens: 

01.02.2018 bis 31.12.2018 

 
Projektbeschreibung: 
Das Rostocker Bioenergieforum konzentrierte sich 2018 auf die aktuellen Entwicklungen, Perspektiven der 
Bioenergie sowie ihren Beitrag zur Bioökonomie. Daher stand im Fokus unserer diesjährigen Tagung die 
Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie Konzepte, Forschungsarbeiten und technologische 
Entwicklungen der Bioenergie, die Verknüpfungen zwischen den Sektoren Stromerzeugung, 
Wärmebereitstellung und Verkehr schaffen. Des Weiteren spielt die Optimierung der Wärmenutzung, die 
Senkung von Treibhausgasemissionen, sowie die Verzahnung mit den anderen erneuerbaren Energien eine 
wichtige Rolle. In Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in anderen Bundesländern, existieren bereits gute 
Beispiele in der Praxis, die neben den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen präsentiert und diskutiert 
werden sollen. Insbesondere das direkte Gespräch zwischen Forschern, Praktikern und Politikern soll zu 
einem Erkenntnisgewinn für alle und zu neuen Lösungsansätzen führen. Das inzwischen etablierte Rostocker 
Bioenergieforum bietet dafür eine ideale Plattform. 

 

Projektergebnisse: 

Das Rostocker Bioenergieforum hat sich als Fachtagung sowohl regional als auch überregional etabliert. Dank 
der Unterstützung der Mitveranstalter sowie zahlreicher Sponsoren und Kooperationspartner konnte ein 
interessantes und fachlich hochkarätiges Vortragsprogramm gestaltet werden.  

Die Teilnehmerzahl mit 140 Personen ist etwas zurückgegangen aber dennoch ein Erfolg, da durch die 
Novellierung des EEGs eine etwas gedämpfte Stimmung in der Branche herrscht. Die Rückmeldungen aus 
dem Teilnehmerfeld waren durchweg positiv.  

Aufgrund des rundum positiven Eindrucks, welcher unter anderem durch eine gelungene Mischung von 
aktuellen Themen aus Forschung, Wirtschaft und Politik und der inzwischen geübten Organisation 
herbeigeführt werden konnte, ist das Interesse am Rostocker Bioenergieforum stabil geblieben, auch trotz der 
schon erwähnten gedämpften Stimmung in der Branche.  

 



Berichtsblatt (Kurzfassung/Short Description) 

2 
 

Short Project Description  

 

 

Beneficiary: 

Universität Rostock / Department of Waste and Resource 
Management  

Project number: 

22023717 

Project title: 

12th Rostock Bioenergy Forum 

Project : 

01.02.2018 bis 31.12.2018 

 
Project objective: 

Focus of this year's conference were concepts, research and technological developments in the bioenergy 
sector. Further the optimization reduction of greenhouse gas emissions as well as the use of new input 
materials played an important role. The contribution of biomass waste and residues for bioenergy to bio-
economy were also important topics. In Mecklenburg-Vorpommern but also in other German federal states 
good examples in practice already exist and shall be presented and discussed alongside scientific research. 
In particular, the direct dialogue between researchers, practitioners and policy makers should lead to gain 
knowledge and to develop new solutions. The now well-established Rostock Bioenergy Forum provides an 
ideal platform for this purpose. 

 

Project results: 

The Rostock Bioenergy Forum has established itself as a specialist conference, both regionally and 
nationally. Thanks to the support of co-organizers as well as numerous sponsors and partners an interesting 
and professionally class lecture program could be designed. 

With 140 Persons, the number of participants was far beyond the expectations and a great success, since 
through the amendment of the EEG there is a somewhat subdued mood in the sector. The feedback from 
the field of participants was consistently positive. 

Due to the overall positive impression, which could among other be realized through a good mix of current 
topics from research, business and politics, and in the meantime experienced organization, the interest in 
Rostock Bioenergy Forum has remained stable, despite the already mentioned subdued mood in the sector. 
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