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Einleitung 

In den Grundüberlegungen einer grünen Energiewende hin zu 100% Erneuerbar hat die energetische 

Nutzung von Agrar-Biomasse aktuell eine hohe Bedeutung erlangt, da sie im Unterschied zu Sonne 

und Wind eine Energieform ist, die speicherbar ist. Landwirten wurde ein Engagement als 

„Energiewirt“ über die Einspeisevergütung und den Gülle-Bonus in Kombination mit den EU-

Agrarbeihilfen (Flächenprämie) schmackhaft gemacht. Laut Bundeswirtschaftsministerium stammen 

knapp 30% des EEG-Stroms aus Biomasse (Stand 2013). 

Biomasse-Verstromung ist ineffezient  

Die Stromgewinnug aus dem Anbau von speziellen Kulturen als Energiepflanzen ist im Vergleich zu 

anderen Formen der Nutzung von Erneuerbaren Energien nicht besonders effizient. Auch bei 

optimalen Bedingungen und vollständiger Abwärmenutzung sind nur Erträge von 

ca. 40.000 kWh pro Hektar und Jahr maximal möglich. Solaranlagen können hingegen mindestens 

300.000 kWh pro Hektar und Jahr erzeugen. Zum Vergleich:  eine einzige Windkraftanlage produziert 

zwischen 3,5 und 7 Millionen kWh pro Jahr, umgerechnet auf einen Hektar ergibt sich eine mögliche 

Leistung bei Nutzung der Windenergie von etwa 250.000 bis 500.000 kW im Jahr.  Beim Anbau von 

Energiepflanzen ist zudem ein hoher Einsatz an Energie nötig, was die Ökobilanz weiter 

verschlechtert. (siehe auch LDK-MV Beschluss 2014). 

Das Umweltbundesamt fasst die Problematik so zusammen:  
„Der Anbau von Biomasse eigens für die energetische Nutzung als Beitrag zur Deckung  der hohen 

Energieverbräuche in den Industrieländern beansprucht unverhältnismäßig  große Anteile produktiver 

Ackerflächen. Mit  Wind- und Solarenergie stehen zumindest in  Deutschland flächeneffizientere 

Alternativen  zur Verfügung. Die Problematik ihrer Fluktuation kann aufgrund des sehr begrenzten  

Potenzials der Energie aus Anbaubiomasse  nicht vollständig durch Bioenergie ausgeglichen werden. 

D. h., alternative Speicher- und  Ausgleichstechnologien wie „Power to Gas“  müssen in jedem Fall 

entwickelt werden. http://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/globale-landflaechen-

biomasse   

Einsatz von Anbaubiomasse zur Stromerzeugung und für Mobilität erhöht 

Risiken für Mensch und Umwelt 

Die Diskussion um negative agrarpolitische und ökologischen Auswirkungen dieser nicht der 

Lebensmittelproduktion dienenden Landbewirtschaftung in Deutschland bzw. in den exportierenden 

Ländern hat aber in den letzten Jahren stark zugenommen. Neben der „Tank oder Teller“ oder „Trog 

oder Tank“ Diskussion sind es auch die negativen Folgen der „Vermaisung“ oder der „Rapsregionen“  

die, oft ohne Fruchtfolge, sowohl aus landschaftsästhetischer Sicht als auch aus umwelt- und 

naturschutzpolitischer Sicht negative Folgen haben. 
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So forderte der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) im Mai 2014 eine „Verminderung der 

Nachfrage nach Maissilage“1 und eine dringende Erwägung der Beendigung der Förderung von 

Anbaubiomasse. 

Im Kontext des „Landgrabbing“ spielen die Auswirkungen der EEG-Verstromung von Agrar-Biomasse 

eine entscheidende Rolle, da sich Landwirte ohne solche Vergärungsanlagen in Konkurrenz mit 

Investoren befinden, die erhebliche Anteile des Betriebsgewinns aus diesen Anlagen generieren. Die 

nach oben schnellenden Pacht- und Verkaufspreise landwirtschaftlicher Flächen lassen sich unter 

anderem darauf zurückführen. 

Direkte und Indirekte Landnutzungsänderungen hier und im Süden 

„Zu einer Gefährdung der biologischen Vielfalt und negativen Klimabilanzen kann es bei 

entsprechender Standortwahl durch direkte Landnutzungsänderungen wie Grünlandumbruch, 

Inanspruchnahme von Stilllegungsflächen oder naturschutzfachlich bedeutsamer Gebieten zugunsten 

des Anbaus von Energiepflanzen kommen. Ebenso bedroht die Umstellung von bisher extensiv 

genutzten Agrarflächen auf intensive Produktion von Energiepflanzen die Biodiversität.  

Vergleichbare Auswirkungen haben indirekte Landnutzungsänderungen, wenn zwar bisherige 

Ackerflächen zum Anbau von Energiepflanzen dienen, dafür aber die für die Nahrungs- oder 

Futtermittelproduktion fehlenden Flächen an anderer Stelle neu in Nutzung genommen werden“. 

[http://www.bfn.de/0319_biomasse_nutzung_position.html] 

„Auch im Verkehr können Biokraftstoffe nur einen sehr geringen Anteil decken, unter Inkaufnahme 

ökologischer und sozioökonomischer Risiken („indirekte Landnutzungsänderungen“). Daher sollten 

Biokraftstoffe  nur dort zum Einsatz kommen, wo ein Ersatz  fossiler Treibstoffe durch weniger 

kritische  Technologien wie z. B. elektrische Antriebe,  Wasserstoff-Brennstoffzellen oder aus Wind-  

und Solarstrom gewonnenes eMethan (noch)  nicht in Aussicht ist.“ (UBA) 2 

Ökolandbau wird geschwächt 

Aus der Kombination von industriellen Tierhaltungsanlagen und nahegelegenen Vergärungsanlagen 

ergeben sich wirtschaftliche Effekte, die den Zielen der grünen Agrarwende zuwiderlaufen. Diese 

Effekte führen zu einer Stärkung der agrarindustriellen, nicht dem Standort und der Region 

angepassten und nicht nachhaltigen Bewirtschaftung. Manche Ökobetriebe können mit diesen 

Wirtschaftsmodellen nicht konkurrieren und stellen ihren Betrieb um.  

Nach dem EEG2 ist vor dem EEG3 

Unabhängig von den Novellen des EEG wollen wir als BAG Ökologie von B90/GRÜNE 

Rahmenbedingungen für eine naturschutz- und umweltschutzgerechte Nutzung von Agrar-Biomasse 

als Energielieferant formulieren. 

                                                           
1
 Stellungnahme des Einzelsachverständigen Dr. Christian Hey (Sachverständigenrat für Umweltfragen), 

http://www.bundestag.de/blob/279144/b14a0cacb20fdb09801b0ff97efcb977/a-drs--18_10_069-c-pdf-

data.pdf 

2
 http://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/globale-landflaechen-biomasse] 
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Mit der EEG-Novelle 2014 fanden einige zentrale naturschutzfachliche Forderungen ein gewisse 

Berücksichtigung. So können reine Maisverwertungen über eine Verordnungsermächtigung (§90 

EEG, „Nachhaltigkeitsanforderungen“) ausgeschlossen werden und der jährliche Zuwachs an Strom 

aus Vergärungsanlagen wurde mit einem Zubaudeckel gedrosselt: der Bruttozubau liegt nun bei 

maximal 100 MW el. Leistung3. „Die Förderung von Strom aus Biomasseanlagen wird nun 

überwiegend auf die Nutzung von Strom aus Abfall- und Reststoffen beschränkt.“4 Mögliche 

Nutzungskonkurrenz treten bei der Reststoffverwertung unter anderem mit der Nutzung von Stroh 

als Einstreu und mit der ökologischen Funktion von Totholz im Wald auf. 

Doch besonders beim Gewässerschutz bestehen weiterhin Mängel: 

Grüne Liga (Juli 2014): „EEG-Biomasseförderung setzt Trinkwasserssicherheit und Gewässerschutz 
aufs Spiel: Mit der Novelle des EEG durch das „Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts“ bestand 
die Möglichkeit, Fehlentwicklungen in der Biomasseförderung mit gravierenden Auswirkungen auf 
Trinkwasserressourcen und Gewässer zu korrigieren. ... Die hohen Zahlungen über das EEG führen 
außerdem dazu, dass gewässerschonende Agrar-Umwelt-Maßnahmen unattraktiv werden. Steigende 
Pacht- und Bodenpreise erschweren den Flächenerwerb für den vorsorgenden Trinkwasserschutz und 
für den Gewässer- und Naturschutz, aber auch für die gewässerschonende ökologische 
Landwirtschaft. ... Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) stellte in seiner Stellungnahme im 
Rahmen der öffentlichen Anhörung des Bundestags-Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft 
am 19. Mai 2014 die erhebliche Gefährdung der Wasserressourcen durch den Biomasseanbau in den 
Mittelpunkt. Aus ökologischer Sicht sei „eine Verminderung der Nachfrage nach Maissilage zwingend 
erforderlich“. Schon in einem Sondergutachten 2013 habe der SRU gefolgert, „dass eine Beendigung 
der Förderung von Anbaubiomasse unbedingt erwogen werden müsse“. Mit der Zunahme der 
Anbauflächen von Silomais und Raps habe sich der Anteil von Kulturen vergrößert, die ein hohes 
Potential an Stickstoffverlusten aufweisen; die vielfältigen negativen Umweltwirkungen zu hoher 
Stickstoffeinträge seien von besonderer Bedeutung, bis in die Nord- und Ostsee. Biodiversitätsverlust 
und Treibhausgasausstoß durch Grünlandumbruch und indirekte Landnutzungsänderungen stellten 
weitere gravierende Probleme dar.“ 

Diesem Problem wird auch mit Hilfe der Novelle der Düngeverordnung nicht in ausreichendem Maß 

begegnet. Die im Entwurf der Dünge-Verordnung genannten Obergrenzen für Nitrat werden das 

Grundwasser und die Oberflächengewässer nicht in ausreichendem Maß vor weiterer Überdüngung 

schützen: Dafür müssten die maximal zulässigen Bilanzüberschüsse für Grundwasser regional 

ausdifferenziert und deutlich unter dem weiterhin zulässigen Stickstoffüberschuss von 

durchschnittlich 60 kg/ha und Jahr gesenkt werden5.  

Auch wenn mit der neuen Dünge-Verordnung die Gärreste zukünftig mit in die Nährstoff-Bilanz der 

landwirtschaftlichen Betriebe einbezogen werden, bergen die Praktiken der Reststoff-Vergärung 

jedoch weiterhin Probleme: Der Einsatz von Lebensmittel-Abfällen in Vergärungsanlagen und die 

Weiterverwendung der dabei entstandenen Gärreste als Dünger ist eine eher unappetitliche 

                                                           
3
 http://www.topagrar.com/news/Energie-Energienews-EEG-Novelle-Das-koennte-auf-die-Biogasbranche-zukommen-

1425734.html 
4
 http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/das-erneuerbare-energien-gesetz-

2014,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 

 

5
 http://www.lung.mv-regierung.de/dateien/20141119_03_koch_diffuse_naehrstoffe.pdf 
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Angelegenheit: So wurden wiederholt auf landwirtschaftlichen Nutzflächen in M-V6 und NRW 

Gärreste ausgebracht, die offensichtlich aus der Verwendung von abgelaufenen, noch in Plastik 

verpackten Lebensmittel stammten. Weite Flächen sind hier mit Plastikmüll verdreckt worden (NDR 

Panorama3 Sendung vom Dezember 2014; Beschluß der Stadt Bad Münstereifel 2014). Auch die 

Ausbringung von Gärresten aus Material aus der indistriellen Tierhaltung birgt grundsätzliche 

hygienische Risiken.7 

Mit den Stichworten Erhalt der Biodiversität und der Wildnis / „Food first“ / Kaskadennutzung / 

naturgerechte Ausgestaltung / Nachhaltigkeits-Regeln für Import-Biomasse haben B90/GRÜNE schon 

2011 differenzierte Positionen beschrieben, die es jetzt in der Zeit vor dem EEG3 zu aktualisieren und 

zu konkretisieren gilt8. Für bestehende (Alt-) Anlagen fordern wir mittelfristig einen Umbau zu 

ökologisch verträglichen Anbau-Verfahren. Neue Anlagen sind nur dort sinnvoll, wo durch ihren 

Betrieb positive Effekte für Natur, Landschaft und Artenvielfalt zu erwarten sind, wo also zum 

Beispiel Aufwuchs-Biomasse aus Pflegemaßnahmen (Landschaftspflegematerial) verwertet wird. 

Kurzumtriebsplantagen können in ausgeräumten Landschaften ebenfalls zu einer naturschutzfachlich 

zu begrüßenden Strukturanreicherung führen. 

Unsere Eckwerte für eine Energetische Nutzung von Agrar-Biomasse  

Mit folgenden Eckwerten will die BAG Ökologie eine aktuelle Positionsbestimmung bündnisgrüner 

Politik zum Thema Energetische Nutzung von Agrar-Biomasse einleiten: 

1. Für Neu-Anlagen: Einspeise-Vergütung nur für Strom aus Biomasse-Vergärungsanlagen, die 

einen positiven Effekt für Artenvielfalt und/oder Strukturvielfalt der Region haben (Bsp. 

BUND-Hof Wendbüdel9). Die  Bewertung der Effekte kann über die Unteren 

Naturschuzubehörden der Länder erfolgen.  

2. Altanlagen sind so umzurüsten, dass ihr Betrieb zu einer Anhebung der Artenvielfalt oder der 

Landschaftsstruktur beitragen kann und sie Forderung 1 erfüllen; Zeitliches Ziel bis zur 

Umstellung: 2020 bzw. bis zum Ende der laut EEG zugesicherten jeweiligen Laufzeit. 

Andernfalls wären sie stillzulegen. 

3. Alle Gärreste aus Vergärungsanlagen, die mit Gülle oder Abfällen betrieben werden, müssen 

nachweislich unbedenklich in puncto Keimbelastung, Schadstoffbelastung und ohne 

Verunreinigungen mit Verpackungsmüll sein 

4. Die Qualität der Beratung ist so zu verbessern, dass die Anbausysteme gefördert werden, die 

positive ökologische und klimaschonende Effekte haben.  

                                                           
6
 Bsp. Drönnewitz (M-V)„Plastikschnipsel sorgen für Zoff“ (vom 11. Dezember 2014) Hagenower Kreisblatt        

„... mit aufbereiteten Speiseresten eines Unternehmens aus Ludwigsfelde versorgt, teilte die 
Unternehmensführung mit – jährlich etwa 8000 Tonnen.“ 
7
 1. „Wechselwirkungen von Chlostridien Toxinfektion....“ (Untersuchung von Biogasanlagen auf Clostridium 

botulinum Neurotoxin) http://www.ml.niedersachsen.de/download/62773/Vortrag_Koehler_ripac_Labor.pdf 

8
 Fraktionsbeschluß vom 20.September 2011: Stoffliche und energetische Nutzung von Biomasse 

9
 www.wendbuedel.de 

http://www.wendbuedel.de/
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5. Das privilegierte Bauen im Außenbereich laut Baugesetzbuch ist für Biogasanlagen ab der 

Schwelle, die nach Emissionsschutzrecht genehmigungspflichtig ist, durch ein Planverfahren 

mit angemessener Bürgerbeteiligung ersetzen. 

6. Für Anlagen, die an Intensivtierhaltungen oberhalb der UVP-Schwelle gekoppelt sind, sollte 

das privilegierte Bauen im Außenbereich entfallen und stattdessen nur durch ein 

Planverfahren mit angemessener Bürgerbeteiligung genehmigungsfähig werden. 

7. Mittelfristig ist der „power-to-gas“-Technologie Vorrang vor der Biomasse-Verstromung 

einzuräumen und der Biogasanlagen-Strom sollte stufenweise aus dem EEG-

Vergütungssystem herausgenommen werden; Biogasstrom für den Eigenbedarf wäre davon 

ausgenommen. 

8. Die Beimischungspflicht für Kraftstoffe ist mittelfristig abzuschaffen – auch hier wäre die 

Wasserstoff-Technologie aus dem „power-to-gas“-Verfahren die bessere Alternative. 

9. Die Prinzipien „Erhalt der Biodiversität und der Wildnis“, „Food first“ und „Kaskadennutzung“ 

(vgl. Fraktionsbeschluss 2011) sind für uns weiterhin maßgeblich.  



 

 7 

 

Quellen: 

Beschluss der Stadt Bad Münstereifel in seiner Sitzung am 13.05.2014: Maßnahmen/Konzept gegen 
die übermäßige Gülleausbringung im Stadtgebiet von Bad Münstereifel: Probleme der 
Gülleausbringung im Münstereifeler Höhengebiet; http://www.bad-
muenstereifel.de/seiten/buergerservice/bam_aktuell/dokumente/ab2114.pdf 

Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (2010):  Bioenergie und Naturschtz, Synergien fördern, risiken 

vermeiden. 

Bundestagsfraktion Bündnis90/Die Grünen: Stoffliche und energetische Nutzung von Biomasse. 

Fraktionsbeschluss, September 2011. 

Koch, Franka (2014): Diffuse Nährstoffbelastungen in Oberflächengewässern und im Grundwasser. 

Vortrag auf dem 19. Gewässer-Symposium in Güstrow, November 2014. http://www.lung.mv-

regierung.de/dateien/20141119_03_koch_diffuse_naehrstoffe.pdf 

LDK-Beschluss 2014 des Landesverband B90/GRÜNE M-V: http://www.gruene-

mv.de/fileadmin/user_upload/ldk_1410_hwi/beschluesse/Beschluss_LDKHWI_Energetische_Biomas

senutzung.pdf. 

NDR, 2014: „Müll aus Biogasanlage verschmutzt Schaalseegebiet“, Panorama3-Sendung: 

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Panorama-3,sendung313526.html 

Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) 2014: Stellungnahme des Einzelsachverständigen Dr. 

Christian Hey zum Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur grundlegenden 

Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des 

Energiewirtschaftsrechts“, BT-Drs. 18/1304, 

http://www.bundestag.de/blob/279144/b14a0cacb20fdb09801b0ff97efcb977/a-drs--18_10_069-c-

pdf-data.pdf, Mai 2014. 

Umweltbundesamt (Hrsg.) (2013): Globale Landflächen und Biomasse nachhaltig und 

ressourcenschonend nutzen. 

http://www.bad-muenstereifel.de/seiten/buergerservice/bam_aktuell/dokumente/ab2114.pdf
http://www.bad-muenstereifel.de/seiten/buergerservice/bam_aktuell/dokumente/ab2114.pdf
http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/panorama3/Panorama-3,sendung313526.html
http://www.bundestag.de/blob/279144/b14a0cacb20fdb09801b0ff97efcb977/a-drs--18_10_069-c-pdf-data.pdf
http://www.bundestag.de/blob/279144/b14a0cacb20fdb09801b0ff97efcb977/a-drs--18_10_069-c-pdf-data.pdf

