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D

er Anbau nachwach-

Der Anteil der Biomassenutzung an

sender Rohstoffe zur

der aus erneuerbaren Quellen stam-

Biogaserzeugung ist

menden Energie beträgt gegenwärtig

Teil unserer Kulturland-

über 50 Prozent. Mit geschätzten

schaft. Vielerorts

2,65 Millionen Hektar (FNR 2018)

dominiert dabei der Maisanbau. Auch

wurden im Jahr 2017 auf zirka

wenn der Anbau von Biomasse durch

15 Prozent der landwirtschaftlichen

Änderungen im Erneuerbare-Ener-

Nutzfläche (16,7 Mio. Hektar, Statisti-

gien-Gesetz gebremst wurde: Biogasan-

sches Bundesamt 2018) nachwach-

lagen werden aufgrund von Förderga-

sende Rohstoffe (NAWARO) angebaut,

rantien über 2030 hinaus betrieben

vor allem für die Strom-, Wärme- und

werden. Umwelt- und Naturschutz,

Biokraftstofferzeugung, aber auch für

Biogasbranche und Wissenschaft

die stoffliche Nutzung.

diskutieren, ob mit einer Substitution des

Energiepflanzen für Biogasanlagen

Maises durch alternative Substrate

beanspruchten 2017 mit fast 1,4 Milli-

Vorteile für die Biodiversität verbunden

onen Hektar erneut die größte Fläche

sein können, und wie es – bei aus

beim NAWARO-Anbau (siehe Abbil-

ökologischer Sicht potenziell

dung). Auf etwa zwei Drittel dieser

interessanten Optionen – dann um

Fläche wuchs Mais. (FNR 2018)

die Wirtschaftlichkeit bestellt wäre.

Der einseitige und intensive Anbau von
Energiepflanzen ist dabei zunehmend

Nutzung und

in die Kritik geraten. Monokulturen,

Nutzungskonkurrenz

verschärfen regional die Folgen von

hoher Dünger- und Pestizideinsatz
allgemeinen Intensivierungstrends der

Neben den fluktuierenden Energie

Landwirtschaft und führen zu einem

trägern Wind und Sonne spielt die

Verlust an biologischer Vielfalt und

Erzeugung von Energie aus Biomasse

Landschaftsstrukturen. (BfN 2010)

eine wichtige Rolle bei der Erreichung
der Klimaschutzziele in Deutschland.
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Der Anbau von Biomasse eigens
für die energetische Nutzung

ANBAU NACHWACHSENDER ROHSTOFFE
in Deutschland (in 1.000 Hektar)

Quellen: FNR, BMEL (2018); © FNR 2018

beansprucht im Verhältnis zum

Biomasseerzeugung seit 2014 durch

Energieertrag relativ viel Ackerfläche.

Änderung der Förderbedingungen im

(UBA 2013a) Hieraus resultieren

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)

zunehmende Flächenkonkurrenzen

gebremst.

zwischen Nahrungs- und Futtermittelpflanzen auf der einen und Energiepflanzen auf der anderen Seite.
Infolge dieser konkurrierenden Raumansprüche und der damit einher

Wenig Neubau,
aber Weiterbetrieb

gehenden intensiven und öffentlich

Die Zahl der Biogasanlagen ist in den

geführten Debatten („Tank versus

vergangenen Jahren kaum noch

Teller“) wurde die Inanspruchnahme

gestiegen (s. Abb. 2). Ergebnisse der

von Flächen für die energetische

aktuellen Biomasseausschreibung
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vom September 2018 belegen, dass

selbst bei einem gegenwärtig stark

nur wenig Gebote von Neuanlagen

gebremsten Neubau von Biogasan-

bezuschlagt wurden. Deren Anteil

lagen, zumindest ein Teil der über

betrug nur etwas mehr als 16 Prozent,

8.000 Biogasanlagen aufgrund

der Löwenanteil entfiel auf Bestands-

bestehender EEG-Fördergarantien bis

anlagen, die sich um eine Anschluss-

zum Jahr 2030 betrieben wird mögli-

zahlung beworben hatten. Das

cherweise auch noch darüber hinaus.

Ausschreibungsvolumen von über

Zumindest alle jetzt und zukünftig in

225 Megawatt wurde nur zu zirka

Ausschreibungsverfahren bezu-

einem Drittel ausgeschöpft.

schlagten Bestandsanlagen verfügen

Der aktuelle Trend bei den
Ausschreibungen verdeutlicht, dass

über weitere zehnjährige EEG-Anschlussförderungen. Für die Fort-

ANLAGENSTANDORTE BIOGASPRODUKTION
in Deutschland

Quellen: FNR nach DBFZ, dena, Fachverband Biogas e.V., BMEL (2017); © FNR 2018
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führung eines Teils der Bestandsan-

(„ELKE“, „Energie aus Wildpflanzen“,

lagen spricht auch der grundsätzliche

„Lebendige Agrarlandschaften“)

Umstand, dass Bioenergie als flexibel

verwendet werden. Das Ziel, mit mehr

verfügbarer Energieträger und

Vielfalt beim Energiepflanzenanbau

-speicher beim fortschreitenden

mehr Natur- und Umweltverträglich-

Umstieg auf erneuerbare Energie-

keit in der Landnutzung zu fördern,

quellen dazu beitragen kann, Ange-

fand auch Eingang in die politische

botslücken am Strom- und Wärme-

Agenda. Der aktuelle Koalitionsvertrag

markt zu schließen.

zwischen CDU/CSU und SPD fordert

Die beschriebenen Herausforderungen für Natur und Landschaft
durch den (Weiter-)Betrieb von

bei der Bioenergie den Einsatz von
Blühpflanzen zu erhöhen.
Bislang blieben Blühstreifen und

Biogasanlagen und den damit verbun-

andere alternative Substrate aber

denen Anbau von Energiepflanzen

vorwiegend auf nicht-kommerzielle

bleiben vielerorts noch längere Zeit

Demonstrationsprojekte beschränkt.

bestehen. Der Wert für „Artenvielfalt

So kamen alternative Energiepflanzen

und Landschaftsqualität – Agrarland“

im Jahr 2017 auf nicht einmal 0,2

des Indikatoren-Sets der Nationalen

Prozent der Anbaufläche des Maises.

Strategie zur biologischen Vielfalt ist

(FNR 2018) Es ist eine Tatsache, dass

noch weit vom Zielbereich entfernt,

alternative Substrate mit höherem

es ist sogar ein Trend zu einer noch

ökologischen Potenzial als Mais, trotz

weiteren Verschlechterung zu beob-

vieler Bemühungen, den Sprung in die

achten. (BMU 2017) Diese Ausgangs-

Fläche nicht geschafft haben.

lage gibt Anlass zu der Betrachtung,

Im Fokus der Betrachtung steht

ob Biogasanlagen nicht jenseits von

hier nicht eine Ausweitung des

„Maiswüsten“ naturverträglicher

Energiepflanzenanbaus. Ausgangs-

betrieben werden könnten.

punkt ist die Überlegung, ob mit dem
Anbau von alternativen Energie-

Alternative Substrate –

pflanzen anstelle von Mais Potenziale

kein Sprung in die Fläche

diversität zu verbessern, und von

verbunden sein könnten, die Agrobiowelchen Rahmenbedingungen es

Schon seit vielen Jahren gibt es

abhängen würde, ob diese Potenziale

Projekte, in denen beim Energiepflan-

in der Praxis auch tatsächlich gehoben

zenanbau ökologische Alternativen

werden könnten.

Wa s blüh t uns da?
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Was der Natur hilft

Artengemeinschaften auf Äckern.
Davon profitieren Allerweltsarten,

Zuerst muss zwischen Landnutzern

während störungsempfindliche Arten

und Naturschützern geklärt werden,

mit höherem naturschutzfachlichen

ob der Energiepflanzenanbau über-

Wert (z. B. Spezialisten) auch in mehr-

haupt genügend Vorteile für Natur-

jährigen Kulturen kaum auftreten.

schutz und Biodiversität mit sich

Es dominieren weitverbreitete Arten,

bringen könnte, damit es sich lohnt,

die sehr unterschiedliche Biotope

darüber nachzudenken, wie eine

besiedeln können (BfN 2016). Positive

größere Substratvielfalt beim Anbau

Effekte für die Fauna durch alternative

von Energiepflanzen den Sprung in

Substrate sind aus Naturschutzsicht

die Fläche schaffen kann.

begrenzt.

Beim Energiepflanzenanbau steht

Bestimmte Energiepflanzenkul-

der Nutzungsaspekt im Vordergrund.

turen besitzen aus naturschutzfach-

Forschungsergebnisse zeigen, dass

licher Sicht aber relative Vorteile

in allen untersuchten Kulturen fast

gegenüber anderen. Die größten

ausschließlich häufige Allerweltsarten

Artenzahlen und Abundanzen finden

(Ubiquisten) vertreten sind. Durch die

sich in mehrjährigen Kulturen und

Nutzung ist die Störungsprägung der

hier besonders bei Wildpflanzen

bestimmende Umweltfaktor für die

mischungen. Bei bestimmten Arten-

Zusammensetzung tierischer

gruppen, zum Beispiel Laufkäfern,
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konnten auch störungsempfindliche

alternativer Substrate inmitten von

und damit naturschutzfachlich

40 Hektar Intensivkultur verspricht

wertvollere Arten von mehrjährigen

wenig Erfolg für eine ökologische

Kulturen profitieren. (BfN 2016)

Aufwertung, da die Besiedlung

Damit Energiepflanzen einen

schwieriger ist. Zudem macht es einen

Beitrag zur Erhöhung der Biodiversität

Unterschied, ob sich diese am Rande

leisten können, sind aus Sicht des

oder inmitten eines Feldes befinden.

Naturschutzes bestimmte Anforde-

Randlagen fördern bessere Besied-

rungen zu erfüllen. Wichtig ist, dass

lungschancen durch Arten aus

der Anbau alternativer Energie-

angrenzenden Biotopen. In nicht

pflanzen dort stattfindet, wo vormals

gänzlich ausgeräumten, aber struktur-

Mais angebaut wurde (Vornutzung).

armen Agrarlandschaften, könnten

Unverzichtbar ist eine extensive

diese zu einem besseren Austausch

Bestandsführung mit einem weitest-

im Sinne eines Biotopverbundes

gehenden Verzicht auf Pflanzen-

beitragen.

schutzmittel und Düngung. Hinzu

Das Management wirkt sich

kommen eine mehrjährige Bodenruhe,

ebenfalls auf die ökologische Qualität

die Berücksichtigung des Standortes

aus. Wichtig ist hier inbesondere der

und von Naturschutz-Fachplanungen

Erntezeitpunkt. Für Brutvögel,

sowie eine angemessene Größe und

Insekten und Spinnen wäre ein später

Lage der Pflanzungen. Eine Pflanzung

Zeitpunkt im Jahr günstig.
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ANBAU NACHWACHSENDER ROHSTOFFE
in Deutschland 2017–2015 (in Hektar)

Quellen: FNR, BMEL (2018); © FNR 2018

Grundsätzlich vorteilhaft für die

Effekten eines naturverträglichen

Biodiversität ist es auch, wenn Flächen

Energiepflanzenanbaus geht. Es treten

nicht komplett abgeerntet werden,

Synergien mit anderen Schutzzielen

sondern abschnittsweise. Durch eine

auf. Von einer Reduktion beziehungs-

zeitliche Staffelung der Ernte ent

weise einem Verzicht auf Düngung,

stehen Rückzugsmöglichkeiten für

Bearbeitung (Mehrjährigkeit) und

Insekten, und eine (raschere) Wieder-

Pflanzenschutzmitteleinsatz profi-

besiedlung abgeernteter Bereiche

tieren Schutzgüter wie der Umwelt-

wird erleichtert.

und Klimaschutz. Mit einer erhöhten

Eine reine Beschränkung auf

Stickstoff- und Kohlenstoffdioxid-

naturschutzfachliche Aspekte erweist

Bindung im Humus gehen auch

sich jedoch als zu kurz gegriffen, wenn

positive Auswirkungen auf die Zusam-

es um die Beurteilung von positiven

mensetzung der Biozönosen (Fauna,

10 0
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Flora) in Böden und Gewässern

Rechtsverbindlichkeit für eine natur-

einher. Die Beurteilung des Wertes

verträgliche Wirtschaftsweise. Ange-

alternativer mehrjähriger Energie-

sichts des seit Jahrzehnten zu beob-

pflanzen erfordert daher eine integra-

achtenden Artenrückgangs und vieler

tive Betrachtung der Wirkungsgefüge

Umweltprobleme bei Böden und

und -zusammenhänge.

Gewässern durch intensive Landwirtschaft scheint deren Wirkung sehr

Was angebaut wird,
bestimmt die Vergütung

beschränkt und bedürfte angesichts
des Status Quo eher einer Stärkung.
Welche Substrate ein Landwirt
nutzt, ist eine Frage der Wirtschaft-

Der Energiepflanzenanbau stellt

lichkeit. Die Wirtschaftlichkeit von

letztendlich nur eine andere Form

Energiepflanzen wird von verschie-

landwirtschaftlicher Nutzung dar.

denen Faktoren bestimmt. Zu nennen

Ein Landwirt ist grundsätzlich frei,

sind an erster Stelle der Methaner-

zu entscheiden, welche Produkte er

trag, Anbaukosten (Bewirtschaftungs-

zu welchem Zeitpunkt auf welchen

kosten, Saatgutpreise), technische

Flächen anbaut. Er unterliegt den

Herausforderungen (Silierbarkeit) und

Bestimmungen des europäischen und

die Herausnahme von Ackerland aus

nationalen Agrarrechts (z. B. Dünge-

der Fruchtfolge infolge der Mehrjäh-

mittelverordnung, Düngegesetz) sowie

rigkeit der Energiepflanzenkulturen.

des Umweltrechts (Wasserrahmen-

Letztere verringert die Flexibilität der

richtlinie, Immissionsschutz), außer in

Betriebe, auf sich wandelnde ökono-

Schutzgebieten, beim Vertragsnatur-

mische Rahmenbedingungen oder

schutz oder der Kompensation von

Wettereinflüsse zu reagieren.

Eingriffen in Natur und Landschaft –
aber nicht dem Naturschutzrecht.
Den Handlungsrahmen für eine
naturverträgliche Landwirtschaft
bilden – auch beim Energiepflanzen-

Ohne Kompensation
kein Substratwechsel

anbau – die bestehenden Umweltan-

Im Grundsatz herrscht in der Literatur

forderungen an die allgemeine Praxis

durchweg Einigkeit, dass die Substitu-

der Landwirtschaft (Cross Compliance,

tion von Mais durch alternative

gute fachliche Praxis). Diese entfalten

Substrate im Regelfall zu wirtschaft-

jedoch keine unmittelbare

lichen Einbußen für die Landwirte

Wa s blüh t uns da?
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führt (s. Abb. 3), selbst wenn es

schwächerer Substrate erfordert eine

Standorte und Rahmenbedingungen

ausreichend bemessene Vergütung.

gibt, bei denen einige Energiepflanzen,

Die Vergütungshöhe muss sich an

wie beispielsweise die Durchwachsene

dem Maß des ökologischen Mehr-

Silphie, einen dem Mais vergleich-

wertes orientieren. Zudem muss

baren Methanertrag erreichen

sichergestellt sein, dass die Maß-

können.

nahmen zur naturschutzfachlichen/

Mindererträge bedürfen daher der

ökologischen Werterhöhung tatsäch-

Kompensation, da anderweitig kein

lich durchgeführt werden und

Wechsel des Substrates zu erwarten

wirksam sind (Monitoring, Kontrolle).

ist. Besonders die ökologisch vorteil-

Die Voraussetzungen, die einen

hafteste Variante der Wildpflanzen

Einfluss darauf ausüben, ob es aus

mischung (WPM) stellt ökonomisch

naturschutzfachlicher Sicht zu Biodi-

häufig die ertragsschwächste Variante

versitätssteigerungen kommen kann,

dar. Die Erträge erreichen zwischen

sind umfangreich. Hinzu kommt die

30 und 40 Prozent (Abb. 3), mancher-

hohe Komplexität der Wirkungszu-

orts auch bis zu 50 Prozent im Ver-

sammenhänge. So existieren zum Teil

gleich zu denen der wirtschaftlichen

auch Unsicherheiten und Forschungs-

Optimalvariante Silomais (Zürcher 2014).

bedarfe hinsichtlich positiver natur-

Eine Kompensation wirtschaft

schutzfachlicher Wirkungen (IfaS 2013)

licher Nachteile infolge des Anbaus

und weitere unklare Effekte (indirekte

naturverträglicherer, aber ertrags-

Landnutzungsänderungen). Das gilt

10 2
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METHANERTRÄGE (RELATIV)

von alternativen Energiepflanzen, Aulendorf 2013

100 % =
5.860 Norm
kubikmeter
(Gas)/Hektar

354

Spezifischer Methanertrag
in Liter/Kilogramm organische
Trockensubstanz

Topinambur

Silphie

FRÜH

294

SPÄT

FRÜH

278

284

Sida
(Virginiamalve)

FRÜH

252

SPÄT

228

332

Früh/Spät =
Erntezeitpunkt
im Jahr.

SPÄT

276

* W ildpflanzenmischung

WPM*

WPM 1 FRÜH

254

WPM 1 SPÄT

223

WPM 2 SPÄT

230

Quelle: Zürcher 2014

Silomais

WeizenTriticaleGanzpflanzensilage
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auch für das Ausbreitungsverhalten

In Hinblick hierauf sind diese Instru-

von invasiven Neophyten, wenn diese

mente daher grundsätzlich kritisch zu

zum Beispiel Bestandteil von Energie-

hinterfragen.

pflanzenkulturen sind.
Eine zentrale Herausforderung

Die Fortführung oder gar eine
Ausweitung des Biogasanlagenbe-

ist es, ob Maßnahmen, die sich aus

standes auf Basis alternativer

naturschutzfachlicher Sicht lohnen,

Energiepflanzen lassen sich allein

mit vertretbarem administrativen

naturschutzfachlich nicht hinreichend

Aufwand umgesetzt werden könnten.

begründen, da die Potenziale zur
Steigerung der Biodiversität begrenzt

Die Zukunft

sind. Hinzu kommen Risiken, die mit

liegt in der Region

von Energiepflanzen einhergehen

Anreizen zu einem gesteigerten Anbau
könnten (z. B. Grünlandintensivierung,

Unter den bestehenden wirtschaft-

Grünlandumbruch, invasive Neo-

lichen, technischen und rechtlichen

phyten).

Rahmenbedingungen ist ein gestei-

Einige Energiepflanzenkulturen

gerter Einsatz ‚ökologischer(er)

können bei geeigneten Rahmenbedin-

Substrate‘ eher unwahrscheinlich.

gungen aber durchaus positive Effekte

Die Lösung von Biodiversitäts- und

auf die Biodiversität ausüben und

Umweltschutzfragen in der Agrarland-

darüber hinaus, einen Beitrag zur

schaft kann nicht aus dem Energie-

Aufwertung weiterer ökologischer

recht kommen. Die ökonomischen

Funktionen in den Agrarlandschaften

Rahmenbedingungen für landwirt-

leisten. Hierzu zählen der Boden-,

schaftliche Produktionsprozesse

Klima- und Umweltschutz. Es ist Auf-

schafft vielmehr die Agrarpolitik.

gabe der Gesellschaft zu definieren,

Deren Instrumente zur Erreichung von

was uns welche ökologischen Effekte

Umweltzielen in der gemeinsamen

wert sind.

europäischen Agrarpolitik (GAP),

Eine wichtige Funktion haben

wie zum Beispiel Agrarumweltmaß-

Pilotprojekte, wie zum Beispiel die

nahmen und Greening, haben den

„Bioenergie-Regionen“, mit denen

Artenrückgang und die Belastung

bereits konkrete Praxis-Erfahrungen

von Böden, Grund- und Oberflächen-

gesammelt werden konnten. Beim

wasser in der Agrarlandschaft bisher

Projekt „Bioenergie-Regionen“ stand

aber nicht aufhalten können.

die gezielte Steigerung der regionalen
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Wertschöpfung durch Bioenergie, die
Effizienzsteigerung und Optimierung
der Stoffströme sowie die Weitergabe
der Erfahrungen an Partner-Regionen
(Wissenstransfer) im Fokus. Ziel war
es, Vorbilder für einen nachhaltigen
Einsatz von Bioenergie zu schaffen
und durch die Einbindung der Bevölkerung vor Ort einen wichtigen Beitrag
zur Energiewende zu leisten.
Ungeachtet vieler offener Fragen
kann es sich, weil die Bioenergie in
ihrer gegenwärtigen Form Biodiversitätsprobleme in der Agrarlandschaft
verschärft, lohnen, darüber nachzudenken, die noch längere Zeit in
Betrieb befindlichen Biogasanlagen
natur- und umweltverträglicher zu
betreiben.
Eine mögliche Chance für dieses
Anliegen stellt die Entwicklung von
akteursübergreifenden, praxisorientierten Konzepten dar, die kleinräumiger (lokal, regional) Anreize setzen,
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Er ist als Referent im KNE tätig und
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den Maisanbau zu substituieren.
Ziel sollte es sein, eine standort
angepasste naturverträgliche Bio
massenutzung als Beitrag zur Stärkung der regionalen Wertschöpfung
und Sicherung einer dezentralen
Energieversorgung zu etablieren und
zu sichern. Nur eine solche hat die
Chance auf Akzeptanz in den verschiedenen Akteursgruppen und in der
Bevölkerung.
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