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Die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), Projekt-
träger des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV), feiert in diesem Jahr ihr 
20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass ist das vorliegende 
Magazin entstanden. 

Wir möchten den Leserinnen und Lesern einen Überblick 
über das thematisch breite Feld »Nachwachsende Rohstoffe 
in Deutschland« geben. Dazu gliedert sich der Hauptteil des 
Magazins in jeweils einen Fachbeitrag eines Gastautoren und 
eine Reportage zu den wichtigsten Unterthemen: Bioenergie, 
stoffliche Nutzung und einige übergeordnete Aspekte. Die Fach-
autoren, ausgewiesene Experten für ihren jeweiligen Bereich, 
fassen ihre Teilthemen zusammen, von der Ausgangssituation vor 20 Jahren bis hin zum aktuellen Status quo und zu den Zukunfts-
aussichten. Die Reportagen, entstanden in Betrieben, Forschungseinrichtungen, bei Nutzern oder Erzeugergemeinschaften, geben 
konkrete Einblicke in die aktuelle Praxis.

Der letzte Teil des Magazins widmet sich der FNR und ihrer Entstehungsgeschichte, ihrem Aufbau und ihren Aufgaben im Wandel 
der Zeit. Ein Überblicksbeitrag vom BMELV, dem Ministerium, in dessen Auftrag wir Forschungsförderung und Öffentlichkeitsarbeit 
betreiben, rundet diesen Teil ab.

Wir hoffen, mit dieser Publikation den Leserinnen und Lesern das breite Feld der nachwachsenden Rohstoffe und unsere Arbeit 
transparent zu machen und vielleicht den einen oder die andere dazu zu bewegen, tiefer in diese spannende Materie einzusteigen.  

Nachwachsende Rohstoffe sind ein Zukunftsthema, dessen 
Bedeutung ganz sicher noch weiter zunehmen wird.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre! 

Dr.-Ing. Andreas Schütte
Geschäftsführer FNR

Zu diesem Magazin

© FNR/W. Stelter
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nachwachsende rohstoffe – grußwort

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) feiert Ge-
burtstag. Seit nunmehr 20 Jahren fördert das Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 
über seinen kompetenten Projektträger FNR die energetische und 
stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Vor allem durch 
die Unterstützung von

· Innovationen durch Forschung und Entwicklung,
· Demonstrationsprojekten und 
· Öffentlichkeitsarbeit 

ermöglicht das BMELV mit tatkräftiger Hilfe der Fachagentur 
viele Fortschritte in der Nutzung nachwachsender Rohstoffe in 
Deutschland. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Agentur 
gratuliere ich zu ihrem Jubiläum und danke für die engagierte 
und im besten Sinne des Wortes »nachhaltige« Arbeit. 

Die FNR leistet als Projektträger des BMELV einen wichtigen 
Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele und zur 
Sicherung der Energie- und Rohstoffversorgung. Denn fossile 
Ressourcen werden zunehmend knapper und müssen sukzessive 
durch erneuerbare Quellen auf der Grundlage von Biomasse, 
Wasser, Wind und Sonne ersetzt werden. In zahlreichen Förder-
projekten des BMELV werden moderne und hocheffiziente Ver-
fahren zur Umwandlung und Weiterverarbeitung von Biomasse 
zu Energieträgern, Werkstoffen und biobasierten Produkten ent-
wickelt.

Die so geschaffenen Impulse für Innovationen stärken auch die 
internationale Spitzenposition Deutschlands in Technologie 
und Anlagenbau.

Zudem sind nachwachsende Rohstoffe für die Entwicklung des 
ländlichen Raums von großer Bedeutung. Ihre Nutzung bringt 
Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Know-how in unsere länd-
lichen Regionen. Dadurch stärkt sie die Land- und Forstwirt-

schaft und bietet vielen Menschen gerade in strukturschwachen 
Regionen neue Perspektiven. 

Der Bundeswettbewerb »Bioenergie-Regionen« sowie der Bundes-
wettbewerb für Bioenergiedörfer verdeutlichen das Engagement 
der Fachagentur für den ländlichen Raum. 

Dabei steht eins außer Frage: Nachwachsende biogene Energie- 
und Rohstoffquellen müssen nachhaltig erschlossen und ge-
nutzt werden. Ein Strukturwandel hin zu einer biobasierten 
Wirtschaft darf nicht zu einer Verknappung von Lebensmitteln 
führen. Auch muss verhindert werden, dass natürliche Lebens-
räume, z. B. durch die Rodung schützenswerter Naturwälder, 
für die agrarische Nutzung degradiert oder gar zerstört werden.

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Bundesregierung mit tat-
kräftiger Unterstützung der Fachagentur auch künftig den Weg 
für eine nachhaltige Erschließung und Nutzung nachwachsender 
Rohstoffe ebnen wird. Nur so können wir unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen für die kommenden Generationen erhalten 
und einen langfristigen Strukturwandel hin zu einer biobasierten 
Wirtschaft schaffen.

Der Fachagentur wünsche ich für die Zukunft alles 
Gute und weiterhin viel Erfolg für ihre und damit 
auch unsere Arbeit

Ilse Aigner
Bundesministerin für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Grußwort 
Ilse Aigner
Bundesministerin für 
Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz
zum 20-jährigen Jubiläum 
der FNR

Foto: Ilse Aigner, BMELV/Bildschön6



Zur 20-jährigen Erfolgsgeschichte der Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR) gratuliere ich herzlich als Mitglied des FNR-
Vorstandes wie auch im Namen des Verbandes der Chemischen 
Industrie (VCI). 

Die Bundesregierung strebt den Strukturwandel von einer erdöl- 
zu einer biobasierten Wirtschaft an und hat dies unter anderem 
in ihrer »Nationalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030« 
zum Ausdruck gebracht. Auch für die chemische Industrie 
spielt die Sicherung der Rohstoffversorgung eine zentrale Rolle. 
Deshalb ist sie gerne bereit, sich an den von der FNR betreuten 
Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben zu be-
teiligen, ohne die der angestrebte Wandel nicht gelingen kann.

Im Laufe der 20-jährigen Fördertätigkeit der FNR hat sich heraus-
kristallisiert, dass Forschungsförderung unter zwei Vorausset-
zungen besonders erfolgreich ist: wenn zum einen die gesamte 
Wertschöpfungskette von der Biomasseproduktion bis zum 
Endprodukt berücksichtigt wird und zum anderen Wirtschafts-
unternehmen miteingebunden werden, um den Transfer in den 
Markt von Anfang an mitzuplanen. Die zahlreichen von der FNR 
geförderten Verbundvorhaben setzen diesen Ansatz erfolgreich 
in die Praxis um. Auch viele Unternehmen der chemischen Indus-
trie sind an ihnen beteiligt.

Die FNR ist dank ihrer langjährigen Erfahrung und ihres umfas-
senden Gesamtüberblicks über das Feld »Nachwachsende Roh-
stoffe« in der Lage, Entwicklungen zu bewerten und Handlungs-
bedarf zu erkennen. Im Ergebnis formuliert sie unter anderem 
Förderschwerpunkte. Darüber hinaus berät sie die Politik auch 
in strategischen Fragen. Der FNR kommt so die verantwortungs-
volle Aufgabe zu, die Zukunft der nachwachsenden Rohstoffe 
und damit ein für die Gesellschaft bedeutendes Thema mitzu-
gestalten. Umso wichtiger ist es, die betroffenen gesellschaft-
lichen Gruppen und Akteure miteinzubeziehen – und genau das 
tut die FNR. Dazu trägt die Rechtsform des Vereins mit derzeit 
72 Mitgliedern ebenso bei wie die zu einer festen Institution ge-
wordenen »Gülzower Fachgespräche«, bei denen die erwähnten 

Förderschwerpunkte mit den betroffenen Fachkreisen abge-
stimmt und gern auch kontrovers debattiert werden. Auf zahl-
reichen wissenschaftlichen Tagungen werden zudem Ergebnis-
se publiziert und diskutiert und es kommen nicht zuletzt auch 
Kritiker zu Wort. Insgesamt konnte sich die FNR in den letzten 
20 Jahren ein vielfältiges Netzwerk an Kontakten und damit eine 
äußerst kompetente Community aufbauen. 

Aus Sicht des VCI ist ein Punkt besonders hervorzuheben: Seit 
jeher hat sich die FNR nicht nur an den Belangen der Landwirt-
schaft – den Erzeugern nachwachsender Rohstoffe, sondern 
auch an denjenigen der Industrie – den Abnehmern nachwach-
sender Rohstoffe – orientiert. Dafür steht auch der regelmäßige 
Wechsel an der Spitze des FNR-Vorstandes. Die FNR hat damit 
schon von Beginn an die eingangs genannte Kette – vom Acker 
bis zum Endprodukt – im Blick. Über Öffentlichkeitsarbeit und 
Verbraucherinformation spricht sie darüber hinaus auch alle 
Gruppen von Nutzern an, angefangen beim Landwirt über die 
Hersteller bis hin zum Endverbraucher. Dieser ganzheitliche 
Ansatz ist wichtig. Ohne ihn kann es nicht gelingen, nachwach-
sende Rohstoffe, die sich von den fossilen Rohstoffen bezüglich 
ihrer strukturellen Merkmale doch sehr stark unterscheiden, im 
breiten Stil in den Markt einzuführen.

Ich freue mich, im FNR-Vorstand an der Bewältigung 
dieser Herausforderungen mitwirken zu können. Ich 
wünsche uns eine weiterhin gute Zusammenarbeit! 
Auf die nächsten 20 Jahre!

Dr. Jörg Rothermel
Vorstandsvorsitzender der FNR 
Fachvereinigung Energie, Klimaschutz und Rohstoffe im Verband 
der chemischen Industrie e. V.

Grußwort 
Dr. Jörg Rothermel

Vorstandsvorsitzender der FNR 
Fachvereinigung Energie, 

Klimaschutz und Rohstoffe im 
Verband der chemischen 

Industrie e. V.

Foto: VCI Nachwachsende Rohstoffe i grußwort 7



nachwachsende rohstoffe – grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

am 25. Oktober 1993 wurde die Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR) auf Beschluss des Deutschen Bundestages 
als zentrale Koordinierungsstelle für den Bereich »Nach-
wachsende Rohstoffe« gegründet. Das Land Mecklenburg-
Vorpommern hat vor 20 Jahren – trotz zahlreicher Bewerbungen 
– den Zuschlag für den Sitz dieser innovativen Agentur erhalten. 
Dies war auch eine Entscheidung für den ländlichen Raum, in 
dem schließlich die nachwachsenden Rohstoffe erzeugt werden. 
Außerdem haben im Lauf der Jahre zahlreiche hochqualifizierte 
Mitarbeiter den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern gefunden 
und sogar ihren Wohnsitz hierher verlegten. Das ist für ein 
strukturschwaches Bundesland enorm wichtig. So hat sich der 
Personalbestand in den letzten 20 Jahren mehr als verdreifacht. 
Dies ist nicht nur ein deutlicher Beweis für die gute Arbeit, es 
dokumentiert die steigende Bedeutung von nachwachsenden 
Rohstoffen für Energieversorgung und Wirtschaft bis hin zur 
Bioökonomie. Auf diesem Gebiet muss Deutschland als führende 
Industrienation eine internationale Spitzenposition innehaben, 
da die nicht erneuerbaren Rohstoffe rar und teurer werden und 
die Grundsätze der Nachhaltigkeit Grundlage unseres Wirt-
schaftens werden müssen.

Das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-
schutz Mecklenburg-Vorpommern finanzierte die Unterbringung 
der FNR in den letzten 20 Jahren mit rund 1,6 Mio. Euro. Außer-
dem wurden in die Sanierung des alten Gutshauses in Gülzow 
ca. 2,5 Mio. Euro sowie 500.000 Euro Landesmittel und 1,5 Mio. 
Euro Bundesmittel in den Neubau eines Dienstgebäudes in-
vestiert. 2011 konnte das neue Gebäude zur Unterbringung 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übergeben werden, das 
gleichzeitig die Möglichkeiten des Bauens mit nachwachsenden 
Rohstoffen und die Integration eines innovativen Energie-
konzeptes hervorragend veranschaulicht.

Angesichts der großen zukünftigen Herausforderungen hin-
sichtlich der Energiewende, des Umwelt- und Klimaschutzes, 
der erforderlichen Ressourceneinsparungen sowie des Umbaus 
auf biobasiertes Wirtschaften werden die anspruchsvollen Auf-
gaben und damit die Bedeutung der FNR weiter steigen. Das 
Land Mecklenburg-Vorpommern, insbesondere das Ministerium 
für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-
Vorpommern, wird die FNR weiterhin unterstützen.

Ich danke der FNR und all ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihre großartige Arbeit in den 
vergangenen 20 Jahren und wünsche viel Erfolg für 
die anstehenden Aufgaben

Ihr 
 

Dr. Till Backhaus
Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, 
Mecklenburg-Vorpommern

Grußwort 
Dr. Till Backhaus
Minister für Landwirtschaft, 
Umwelt und Verbraucherschutz 
Mecklenburg-Vorpommern
zum 20-jährigen Jubiläum 
der FNR

Foto: Franklin Berger8
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Grünhafer, sonnenblumen, 
silphie und szarvasi

Text: Deike Stolz
Fotos: FNR/Dörthe Hagenguth

Bei Peter Beeken geht es an diesem milden Oktobernachmittag zu wie in 
einem Bienenstock. Im Ammerschen Ocholt hat die Maisernte begonnen – 
und so brummen im Minutentakt Traktoren mit Silageanhängern über die 
Auffahrt zu Beekens Biogasanlage, um frisch gehäckselten Mais in den 
offenen Betonsilos abzuladen. »Solcher Hochbetrieb herrscht hier nur 
an sieben bis acht Tagen im Jahr«, sagt Beeken, ein freundlicher Hüne im 
dunklen Arbeitsanzug. 

Ein Ammerländer Landwirt testet neue Energiepflanzen

Landwirt Peter Beeken 
baut neben Mais auch alternative 
Energiepflanzen wie Grünhafer 
und Sonnenblumen für seine 
Biogasanlage an.

reporTAge
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reporTAge

An solchen Tagen tummeln sich zusätz-
lich zu seinem eigenen Mitarbeiter und 
einigen Minijobbern noch gut zwei Dut-
zend Angestellte von Lohnunternehmen 
auf dem Betriebsgelände, etwa um mit 
Walzschleppern die abgeladene Biomasse 
zu verdichten. Dadurch wird Luftein-
schluss verhindert, denn den mögen die 
Bakterien nicht, die den Mais vergären 
und damit haltbar machen sollen. 

Beekens Frau Claudia liefert dann zur 
Stärkung große Platten mit Käse- und 
Wurstbroten, selbstgebackenem Stuten 
und dazu literweise schwarzen Tee. 
»Schließlich sollen die Leute gerne hier 
arbeiten«, sagt Beeken. 

Im Haupterwerb züchten und mästen er 
und seine Frau Schweine: Gemeinsam mit 
einem Angestellten und zwei Auszubil-
denden kümmern sie sich um 220 Sauen 
samt Nachzucht. Im Jahr 2006, als Land-
wirte in der EU wegen befürchteter Über-
produktion auf einem Teil ihrer Flächen 
keine Nahrungsmittel anbauen durften, 
kam ihm der Gedanke mit der Biogasan-
lage als Zusatz. Im Gegensatz zu manch 
Anderem kümmerte sich Beeken dabei 

von Beginn an um eine sinnvolle Nutzung 
der Wärme und setzt neben dem teils um-
strittenen Mais zunehmend auch auf an-
dere Energiepflanzen und Reststoffe.

Heute versorgt die Biogasanlage – neben 
der Erzeugung des ins Netz eingespeisten 
Stroms – unter anderem die benachbarte 
Gärtnerei, mehrere örtliche Industrie- 
und Handwerksbetriebe, 30 Privathaus-
halte, die Schule des 2.900-Einwohner-
Ortes und nicht zuletzt Beekens Schweine-
ställe mit Nahwärme. Um das Biogas zu 
erzeugen, vergärt die Anlage dabei nicht 
nur Mist und Mais, sondern zu ungefähr 
einem Siebtel auch alternative Energie-
pflanzen wie Durchwachsene Silphie, 
ein Grünhafer-Sonnenblumen-Gemenge 
oder Riesenweizengras (Szarvasi).

Eine 2008 einsetzende Teuerungswelle 
beim Mais, aber auch die vielerorts kri-
tisierte »Vermaisung« der Landschaft 
führten dazu, dass Beeken versucht, »den 
Mais in die Schranken zu bringen, in die er 
kulturtechnisch passt«. Aktuell baut er die 
wüchsige Pflanze auf gut der Hälfte seiner 
Ackerflächen an, zusätzlich wächst auf ih-
nen noch die Zwischenfrucht Grünroggen. 
Damit liegt Beekens Maisanteil deutlich 
unter dem Schnitt seines Landkreises Am-
merland. Der Landwirt will ihn aber noch 
weiter reduzieren und mehr Gülle und Mist 
einsetzen – Reststoffe, die ohnehin anfal-
len und eine höhere Akzeptanz genießen.

Der Maisanbau hatte zuletzt in vielen 
Regionen deutlich zugenommen. In Nie-
dersachsen habe sich beispielsweise 
die Anbaufläche von 350.000 Hektar im 
Jahr 2004 binnen acht Jahren auf knapp 
630.000 Hektar vergrößert und damit um 
80 % erhöht, sagt Frerich Wilken von der 
Landwirtschaftskammer. Das liege aber 
nicht nur am Boom der Biogasanlagen, 
von denen landesweit etwa 1.400 Stück 
Strom und Wärme erzeugen, sondern 
auch an zunehmender Rinderhaltung zur 
Milchproduktion.

»Je größer das 
Energiepflanzenspektrum, 
desto mehr Biodiversität in 

der Landwirtschaft«

Gehäckselter Mais wird zur Konservierung 
in Silos verdichtet und luftdicht abgedeckt. 
So entsteht Maissilage.
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Frerich Wilken – 35 Jahre alt, Kapuzenpulli 
über dem karierten Hemd – ist Projekt-
betreuer und Berater für Energiepflanzen 
am Sitz der Niedersächsischen Landwirt-
schaftskammer in Oldenburg. In einer 
Ecke seines Büros lehnt eine Infotafel mit 
Angaben zu Eigenschaften der Durch-
wachsenen Silphie, die er unter den alter-
nativen Energiepflanzen für »besonders 
vielversprechend« hält. Solche Schilder 
haben Landwirte im Rahmen des Projekts 
»Bioenergieberatung Niedersachsen« be-
kommen, um sie bei Anbau einer Kultur 
wie der Silphie am Feldrand aufzustellen. 
Ziel: die Akzeptanz von Bioenergie zu er-
höhen. Dazu versucht auch Peter Beeken 
beizutragen – sein Betrieb ist einer von 
sieben Demonstrationsbetrieben.

Beeken hat bisher unterschiedliche Erfah-
rungen mit den Alternativen gesammelt. 
Grünroggen als Ganzpflanzensilage mit 
Sommergerste oder Mais als Zweitfrucht 
habe sich nicht als optimale Lösung he-
rausgestellt, erzählt er. Denn der Roggen 
wird Ende Mai, Anfang Juni gemäht, wenn 
viele Tiere Nachwuchs hätten. Auch eine 
Mischung aus Gras, Grünroggen, Sonnen-
blumen und Hirse überzeugte weniger als 

das Grünhafer-Sonnenblumen-Gemenge, 
das er nun als Zweitfrucht nach Winter-
gerste anbaut. »Der Hafer bringt guten 
Ertrag im Herbst, und die Sonnenblumen 
bringen Farbe aufs Feld«, erklärt Peter 
Beeken. »Es ist einfach eine Freude, wenn 
sie im Herbst blühen!« Die Aussaat lasse 
sich nach dem Ernten der Gerste prakti-
scherweise in einem Arbeitsgang mit der 
ohnehin anstehenden Stoppelbearbeitung 
erledigen.

Potenzial für die Silphie, die man nach 
einmaliger Aussaat jahrelang ernten 
kann, sieht der Landwirt vor allem auf 
kleinen oder keilförmigen Flächen, »wo 
man nicht so gut mit der Maschine hin-
kommt«. Denn allgemein 
bringe Mais nach seiner 
Erfahrung schlicht einen 
höheren Ertrag. Als weitere 
Alternative bzw. Ergänzung 
zu Mais nutzt er insbeson-
dere separierte Gülle aus Rindviehbetrie-
ben und Festmist, was etwa ein Drittel der 
in der Biogasanlage vergorenen Biomasse 
ausmacht. Ein 2008 angeschaffter Separator 
verringert bei Abholung den Wassergehalt 
der Gülle und sorgt so für eine höhere 
Energiedichte. »Wir transportieren dann 
nur ein Drittel der Gülle, aber haben das 
Dreifache an Energie drinnen«, so Beekens 
Kalkül.

Für Frerich Wilken von der Landwirt-
schaftskammer zeigt Beekens Betrieb 
das vielerorts noch nicht ausgeschöpfte 
Potenzial der Gülle: »Da müssen effi-
zientere Techniken her.« Und auch die 
Anbaufläche der Silphie von derzeit etwa 
100 Hektar in Niedersachsen lasse sich 
enorm steigern, wenn nur jede Biogas-
anlage kleine Restflächen nutze. Rüben, 

wie sie etwa im Emsland verstärkt zur 
Energiegewinnung angebaut würden, 
könnten nach seiner Prognose ebenfalls 
als Energiepflanze wichtiger werden. »Und 
dagegen hat keiner was«, sagt Wilken mit 
Verweis auf die Vermaisungsdebatte.

Zugleich warnt er davor, die Kultur Mais 
und die damit einhergehenden »grünen 
Wände« in der Landschaft zu verteufeln. 
Zwar sei etwa im Kreis Cloppenburg – mit 
zahlreichen Biogasanlagen und viel Gülle 
aufgrund von intensiver Tierhaltung – 
beim Maisanbau tatsächlich eine Grenze 
erreicht, »wo es aus pflanzenbaulicher 
Sicht langsam kritisch wird«. Aber Grund-
wasserprobleme z. B. hätten »nicht mit 

dem Mais an sich«, sondern 
mit dem Umgang mit dieser 
Kultur zu tun – etwa mit 
dem Aufbringen einer zu 
großen Güllemenge. »Im-
merhin gibt es andererseits 

keine Ackerkultur, die so wenig Pflanzen-
schutz braucht wie Mais. Dabei bringt sie 
hohen Ertrag«, so Wilken.

Bei knappen und teuren Flächen kämen 
Betreiber von Biogasanlagen eben oft 
kaum an intensivem Anbau vorbei, resü-
miert Wilken – insbesondere bei mögli-
cherweise langfristig abnehmender För-
derung. Schließlich sei es wichtig, »dass 
die erneuerbaren Energien laufen lernen 
und am freien Markt bestehen«, sagt der 
35-Jährige. Ein letztes Mal verweist er auf 
den Demonstrationsbetrieb von Peter 
Beeken, der bald nachts die Strom- und 
Wärmeproduktion drosseln und das in 
dieser Zeit entstehende Gas stattdessen 
für Bedarfsspitzen speichern will. »Eine 
solche zeitliche Steuerung der Anlagen ist 
die Chance für Wirtschaftlichkeit.«

»Auch Gülle 
hat noch 

Potenzial«

Grünhafer-Sonnenblumen-Gemenge als 
Zweitfrucht nach Wintergerste hat sich 
bei Peter Beeken als gute Alternative zum 
Biogasmais herausgestellt.
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Der Energiepflanzenanbau hat in den letzten 20 Jahren eine 
rasante Entwicklung genommen. Heute beträgt der Anbauum-
fang über 2 Mio. Hektar. In diesem Zeitraum haben sich sowohl 
das Anbau- als auch das Verwertungsspektrum von Energie-
pflanzen erheblich verändert.

Am Anfang der Entwicklung stand die traditionelle Nutzung 
von Holz zum Beheizen von Wohngebäuden, anschließend auch 
die Erzeugung von Strom in Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. 
Erste Ansätze, halmgutartige Biomasse, vor allem Stroh und 
Miscanthus, einer thermischen Verwertung zuzuführen, waren 
aufgrund von ungünstigen Rahmenbedingungen, vor allem 
niedrigen Öl- und Gaspreisen sowie einer nicht ausgereiften Ver-
brennungstechnik, vorerst zum Scheitern verurteilt. Knapper 
werdende fossile Ressourcen, steigende Preise und zahlreiche 
Forschungsprojekte haben dazu geführt, dass die thermische 
Nutzung von Halmgut an der Schwelle der Markteinführung 
steht.

Anfang der 90er Jahre wurde seitens der EU eine obligatorische 
Flächenstilllegung zum Abbau von Nahrungsmittelüberschüssen 
eingeführt. Um die flächendeckende Landwirtschaft weiter zu 
gewährleisten, ist diese bereitwillig in die politisch gewollte 
Produktion von Biokraftstoffen der ersten Generation, d. h. für 
Ethanol und Biodiesel, eingestiegen. Auch die Erzeugung von 
Rapsöl direkt im landwirtschaftlichen Betrieb mit der Verwer-
tung im ländlichen Raum entwickelte sich zu einem Erfolgs-
modell. Leider konnte diese Entwicklung nicht verstetigt werden. 
Das »Hafermodell« – d. h., die Landwirtschaft erzeugt ihren 
Kraftstoff selbst und sichert die Eiweißversorgung der Tiere 
über die anfallenden Nebenprodukte, z. B. Rapskuchen und 
Schlempe – war ein guter Ansatz für eine nachhaltige, in engen, 
geschlossenen Kreisläufen agierende Landwirtschaft. Mit dem 
erweiterten Anbau der Blattfrucht Raps konnten auch die durch 

den stetig rückläufigen Hackfruchtanbau vermehrt auftretenden 
Fruchtfolgeprobleme in den getreidebetonten Fruchtfolgen 
reduziert werden.

Der rasante Anstieg der Biogasproduktion auf der Basis von 
Gülle und Energiepflanzen gab der Energieproduktion im länd-
lichen Raum einen weiteren Schub. Die Biogaspflanze der ersten 
Stunde war naturgemäß die ertragreichste Futterpflanze – der 
Mais. Vor allem in Regionen mit einem hohen Tierbesatz kann 
der zusätzliche Anbau von Mais für die Biogasproduktion je-
doch problematisch werden. Durch sehr hohe Anteile in der 
Fruchtfolge und eine unsachgemäße Praxis kann die Gefahr 
von Bodenerosion und Nährstoffeinträgen in das Grundwasser 
erhöht, die Artenvielfalt verringert und die Ausbreitung von 
Schädlingen begünstigt werden. 

Bereits als die ersten Biogasanlagen errichtet wurden, hat die 
FNR die Gefahr erkannt und in Fachgesprächen die Notwendig-
keit der Suche nach weiteren Energiepflanzen eruiert. In der 
Folge wurden zahlreiche Forschungsprojekte zur Züchtung, 
Produktionstechnik sowie zur Einbindung in die Fruchtfolgen 
vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) über die FNR gefördert und haben 
sehr positive Ergebnisse gebracht. 

Untersuchungen zu neuen Fruchtarten wie den Hirsen oder der 
Durchwachsenen Silphie, aber auch neue Produktionsverfahren 
für Zuckerrüben oder Ganzpflanzengetreide bzw. die alternati-
ve Verwertung für aus ökologischer Sicht wertvolle Kulturarten, 
z. B. Ackerfutter, Winter- und Sommerzwischenfrüchte und 
Grünlandaufwüchse, wurden und werden intensiv vorangetrie-
ben. Eine schnelle Überführung der erzielten Erkenntnisse in 
die Praxis ist grundsätzliches Ziel der Forschungsprojekte.

Energiepflanzen – Chance 
für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländlichen Raum 
Text: Dr. Armin Vetter, stellvertretender Präsident der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Jena
Fotos: FNR/Mark Paterson und Michael Weitz
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Zuckerrüben finden zunehmend als 
Biogassubstrat oder zur Erzeugung 
von Ethanol Verwendung.
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Neben der Entwicklung von neuen Sorten und der Optimie-
rung von Produktionsverfahren unter betriebswirtschaftlichen 
Gesichtspunkten steht immer die ökologische Bewertung der 
Gesamtverfahren mit im Fokus. Als Schlagworte seien Minimie-
rung der Treibhausgasemissionen, effiziente Nährstoffverwer-
tung aus Gärresten, Gewährleistung der Humusreproduktion 
oder der Schutz der Hydrosphäre genannt. Besonders deutlich 
wird dieser Forschungsansatz in dem Projekt EVA (standortan-
gepasste Anbausysteme für Energiepflanzen): In diesem Projekt, 
an dem 15 Forschungseinrichtungen aus elf Bundesländern 
beteiligt sind, stehen nicht die einzelnen Kulturarten im Vor-
dergrund, sondern die Entwicklung von Anbausystemen, vor 
allem die Einbindung in standortangepasste Fruchtfolgen. 
Die vielfältigen Forschungsergebnisse zeigen, dass es möglich 
ist, neue Kulturpflanzen für die Biogasproduktion erfolgreich 
anzubauen bzw. aus fruchtfolgetechnischer und ökologischer 
Sicht wertvolle, leider für die Futterpflanzenproduktion kaum 
noch angebaute Arten wieder in die Fruchtfolgen zu integrieren. 

Die regionalspezifischen Ergebnisse wurden zusammen mit 
Ergebnissen aus den Bundesländern gemeinsam von der FNR 
und den Landesanstalten und Kammern ausgewertet und in 
Broschüren für eine standortbezogene Beratung veröffentlicht.

Einen starken Bezug zur Umwelt haben auch Projekte zur 
Integration des Energiepflanzenanbaus in die Kulturland-
schaft wie ELKE oder AgroForstEnergie. Agroforstsysteme mit 
schnellwachsenden Baumarten gestatten die Produktion von 
Energieholz und annuellen Kulturen wie Weizen oder Mais 
auf einer Fläche. Sie verbinden zudem die Food- und Nonfood-
Produktion mit einer hohen Biodiversität und einem effizienten 
Erosionsschutz. Die angelegten Pilotprojekte in der Praxis zeigen 
sehr deutlich, dass mit dem Energiepflanzenanbau eine nach-
haltige Landwirtschaft mit positiven Effekten für die Umwelt, 
d. h. den Klima-, Natur- und Bodenschutz, erzielt, aber auch 
Einkommen im ländlichen Raum generiert werden kann.

Ernte von schnellwachsenden Gehölzen
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Erneuerbare Wärme ins Haus

Text: David Trensiger, Claudia Röhr 
Fotos: FNR/Dörthe Hagenguth, Claudia Röhr

Hartmut Jandt steigt die steile Treppe in den Keller seines 
Hauses hinunter. Der 73-Jährige zeigt seine Pelletheizung 
gerne Besuchern. »Wissen Sie«, beginnt er, »es war genau 
richtig, auf Holzpellets zu setzen.« Für Hartmut Jandt ist es 
der zweite Winter mit seiner neuen Holzpelletheizung, und 
Jandt hat schon ausgerechnet, wie viel Geld er seit Inbetrieb-
nahme gespart hat: etwa 1.500 Euro. Darüber hinaus heizt 
der Mecklenburger mit einem umweltfreundlichen und er-
neuerbaren Energieträger.

Holzpellets halten Einzug in private Heizungskeller, Gewerbegebäude 
und manchmal auch in Kohlekraftwerke   

Hartmut Jandt 
ist von einer Öl- auf 
eine Holzpelletheizung 
umgestiegen.

Pellets brauchen keinen 
Klebstoff, das holzeigene Lignin 
hält das Sägemehl zusammen.

reporTAge

Nachwachsende Rohstoffe i energie 15
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reporTAge

Rückblende: Vor eineinhalb Jahren ent-
schied sich Jandt nicht nur für eine neue 
Heizung, sondern auch für einen Wechsel 
des Brennstoffs. »Ich wollte unabhängig 
von fossilen Energien werden«, erzählt 
er. Die alte Ölheizung im Hause Jandt war 
zwar nicht defekt, zu diesem Zeitpunkt 
aber bereits 20 Jahre in Betrieb. Da-
mit reihte sich auch Jandts Heizge-
rät in die bundesweite Statistik ein. 
Bei Heizungen besteht ein erhebli-
cher Sanierungsstau, konstatiert der 
Bundesverband Erneuerbare Ener-
gien e. V. (BEE): Von rund 18 Mio. Heizungen 
in Deutschland seien etwa drei Mio. älter 
als 24 Jahre und demnach völlig veraltet, 
90 % seien nicht auf dem neuesten tech-
nischen Stand. Experten gehen davon 
aus, dass in Deutschland ein Drittel der 
Wärmeenergie durch den Austausch 
maroder Heiztechnik eingespart werden 
könnte. Wenn man dann noch bedenkt, 
dass Wärme mehr als die Hälfte des ge-
samten Energiebedarfs in Deutschland 
ausmacht, wird schnell klar, dass zu 
einer erfolgreichen Energiewende auch 
eine Modernisierung des Heizungsbe-
standes gehört.

Ortswechsel: das Pelletwerk Wismar der 
GermanPellets-Gruppe, einem der größ-
ten Holzpelletproduzenten Europas. Mit 
Baumstämmen und Holzhackschnitzeln 

beladene Lastwagen rumpeln über den 
Hof. Bagger graben sich mit ihren Schau-
feln tief in hohe Berge aus Holzspänen. 
Mit Paletten beladene Gabelstapler sur-
ren eilig hin und her – auf dem Werks-
gelände von German Pellets in Wismar 
herrscht hektische Betriebsamkeit. 

Durch die Pelletfabrik fließt jeden Tag 
ein riesiger Holzstrom. Er wird zerhackt, 
gemahlen, getrocknet, gepresst, gekühlt 
und gesiebt, bis er sich schließlich – in 
Form komprimierter Stäbchen – in den 
Laderaum der Lkw ergießt oder in Säcken 
verpackt auf Paletten gestapelt wird.

Als Ausgangsmaterial für die Herstellung 
kommt in Deutschland zu 90 % Restholz 
aus Sägewerken und holzverarbeitenden 
Betrieben zum Einsatz. Pelletwerke ver-
fügen teilweise auch über Verarbeitungs-
linien, um minderwertige Holzstämme zu 
zerkleinern und zu pelletieren. Die Pellets 
entstehen, indem Holzspäne bei einem 
Druck von 1.000 kg/cm2 durch Matrizen 
gepresst werden. Die hohe Temperatur 
in den Pressen aktiviert die Klebeeigen-
schaften des holzeigenen Lignins, wo-

durch das Holz seine neue Form erhält. 
Holzpellets haben von allen Festbrenn-
stoffen aus Biomasse die höchste Energie-
dichte. In vollautomatisch geregelten 
Öfen und Heizanlagen können sie mit 
einem Wirkungsgrad von mehr als 90 % 
verbrannt werden und sparen gegenüber 

fossilen Brennstoffen erhebliche 
Mengen des klimaschädlichen CO2 
ein. Und auch ökonomisch punkten 
Pelletheizungen: Der Brennstoff aus 
Holz kostet derzeit heizwertbezogen 
etwa halb so viel wie Heizöl. Die 

Marktentwicklung spricht für sich: Gab 
es um die Jahrtausendwende hierzulande 
wenige 1.000 Pelletheizungen, sind es 
aktuell laut Deutschem Energieholz- und 
Pellet-Verband e. V. 290.000 Pelletanla-
gen – sowohl Heizungen als auch Öfen. 
Neben Privathaushalten setzen immer 
öfter auch Wohnungsgesellschaften, 
Krankenhäuser, Kommunen und Indus-
triebetriebe bei Gebäuden mit großem 
Wärmebedarf auf Pellets.

»Die Marktentwicklung
spricht für sich«
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Ob genügend Holz zur Herstellung von 
Pellets vorhanden ist? Darüber hat sich 
Hartmut Jandt vor der Entscheidung für 
eine Pelletheizung informiert und erfah-
ren, dass Deutschland über große Wald-
holzvorräte verfügt. 

Damit das Holz aufgrund der steigenden 
energetischen Nutzung auch künftig nicht 
knapp wird, hält die Branche Ausschau 
nach neuen Rohstoffquellen. Michael 
Weitz, Geschäftsführer des Dienstleis-
tungs- und Beratungsunternehmens  Lig-
novis, sieht  landwirtschaftliche Kurzum-
triebsplantagen mit  schnellwachsenden 
Baumarten wie Pappeln 
oder Weiden als Option, 
denn deutsche Agrarflächen 
bieten ein großes, noch 
unerschlossenes Potenzial 
zur Holzproduktion. Darüber hinaus ent-
wickeln sich Holzpellets immer mehr zu 
global gehandelten Wirtschaftsgütern, 
prognostiziert das finnische Beratungs-
unternehmen Pöyry. Das globale Markt-
volumen könne von aktuell rund 16 Mio. 
Tonnen bis 2020 auf 46 Mio. Tonnen 
jährlich steigen. Ein Wachstumstreiber im 
internationalen Markt ist die Verfeuerung 
von Holzpellets in Kohlekraftwerken. In 
Ländern wie Großbritannien, Dänemark 
und Schweden rüsten Kohlekraftwerks-
betreiber um und ersetzen Steinkohle 
durch so genannte Industriepellets. Die 
Pellets dafür kommen unter anderem  
aus Nord- und Südamerika und auch 
aus Russland nach Westeuropa. German 
Pellets errichtet dafür zurzeit ein Werk 
in den USA, ein weiteres ist in Planung. 
»Für Pellethersteller ist Nordamerika ein 
attraktiver Standort, es gibt dort große 
Holzreserven«, sagt Unternehmensspre-
cher Dr. Michael Walewski. Der Import 
von Holzpellets und der weltweite Handel 
würden langfristig dazu beitragen, die 
Versorgung mit diesem erneuerbaren 
Energieträger sicherzustellen, so Walew-
ski weiter. Wichtig dabei ist, mit einer 
nachhaltigen Rohstoffbeschaffung und 
positiven Klima- und Umweltwirkungen 
die Akzeptanz für diesen Energieträger 
hochzuhalten. Eine Nachhaltigkeits-
zertifizierung von Holzpellets wird von 
vielen Kohlekraftwerksbetreibern – auf 
freiwilliger Basis – bereits verlangt. Über 
eine europaweite, verpflichtende  Zertifi-
zierung wird nachgedacht.

Holzpellets für den deutschen Privat-
verbrauchermarkt sind eher ein regio-
nales Produkt. Die Werke haben meist 
begrenzte Einzugs- und Absatzgebiete, 
selten reichen Wege für Rohstoffeinkauf 
und Pelletabsatz über 200 Kilometer 
hinaus. 

Mit einem Silo-Lkw aus dem German 
Pellets-Werk in Wismar kommen die Holz-
pellets in den Keller von Hartmut Jandt, 
der auf einem Dorf nahe Wismar lebt. 
Jandt schaut sich heute häufiger als früher 
im Internet die Heizölpreise an und freut 
sich, dass er kein Öl mehr tankt. Denn die 

Heizölpreise haben deutlich 
angezogen. »Bis zu einen 
Euro für den Liter«, betont 
er. Jandts Brennstoffkosten 
haben sich, seit er mit 

Holzpellets heizt, halbiert. »Die Ölpreise 
werden nicht wieder fallen. Das habe ich 
in meinem ganzen Leben noch nicht er-
lebt«, sagt der pensionierte Fahrlehrer. 
Zwar war die Anschaffung der Pellethei-
zung im Vergleich zum Ölkessel teurer. 
Doch durch die gesparten Brennstoff-
kosten wird sich dieser Mehraufwand in 
einigen Jahren amortisieren. Er sitzt im 
Wohnzimmer seines Einfamilienhauses, 
schaut zufrieden aus dem Fenster. Vor 
eineinhalb Jahren hat er auch hier geses-
sen und sich für eine Pelletheizung ent-
schieden. Viel verändert hat sich seitdem 
nicht. Außer, dass Jandt heute ein gutes 
Gefühl hat, wenn er heizt.

»Ölpreise fallen 
nicht mehr«
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Feste Biomassebrennstoffe werden heute überwiegend zur 
Wärmeerzeugung eingesetzt. Schätzungen zufolge gibt es in 
Deutschland eine beeindruckende Anzahl von 14 Mio. Feu-
erungen, etwa 93 % davon sind Einzelraumfeuerungen (z. B. 
Kaminöfen). Doch die Wärmegewinnung aus Holz und ande-
ren festen Brennstoffen stößt inzwischen immer häufiger an 
ihre Grenzen. Das noch nicht genutzte Potenzial schrumpft, 
regional treten bereits erste Verknappungen ein. Damit die 
Festbrennstoffnutzung dennoch weiter ausgebaut werden kann, 
kommt es zukünftig auch darauf an, dass die Wirkungsgrade im 

realen Betrieb nennenswert gesteigert werden. Leider wird die 
Effizienz, die in Typenprüfungen festgestellt wird, in der Praxis 
kaum erreicht, weil die Anlagen nur selten in dem gemessenen 
günstigen Volllastbetriebspunkt arbeiten. Praxismessungen an 
Pelletkesseln beispielsweise zeigen, dass die Wärmeausbeute 
(der so genannte »Nutzungsgrad«) im Alltag solcher Anlagen 
um ca. 20 Prozentpunkte niedriger liegt als der im Labor gemessene 
Wirkungsgrad1 (Bild 1). Diese Lücke zu schließen, bleibt eine 
große Herausforderung für die Heizungsbranche.  

Bild 1: 
Entwicklung der Wirkungsgrade 

bei Holzzentralheizungen 
in Typenprüfungen über 30 Jahre

Festbrennstoffe für die 
Wärmenutzung – Entwicklung 
und Perspektiven
Text: Dr. Hans Hartmann, Technologie- und Förderzentrum (TFZ) im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe
Fotos: TFZ

nachwachsende rohstoffe – energie

W
irk

un
gs

-/
N

ut
zu

ng
sg

ra
d

mit Brennwerttechnik
möglicher Wirkungsgrad

im Lastverlauf erreichter
Nutzungsgrad

1980  1985      1990                1995                 2000                    2005               2010

120
%

100

80

60

40

20

0

Kessel-Wirkungsgrad
bei Volllast (Typenprüfung)



Nachwachsende Rohstoffe I Energie 19

Eine nennenswerte Steigerung der Wärmeausbeute ist z. B. 
durch die Einführung von Zusatzwärmetauschern mit Konden-
sationseffekt möglich. Dabei wird das Abgas deutlich stärker als 
üblich abgekühlt, wodurch der im Abgas enthaltene Wasser-
dampf kondensiert und die so genannte Kondensationswärme 
frei und nutzbar wird. Positiver Nebeneffekt ist eine Abschei-
dung von Abgaspartikeln über das anfallende Kondensat und 
damit eine Staubminderung um ca. 20 bis 40 %. Allerdings sind 
die Anreize für die Verwendung dieser Technik bei häuslichen 
Heizungen noch zu gering, außerdem bestehen noch rechtliche 
Unsicherheiten, z. B. bei der Kondensatentsorgung. 

Bei den Festbrennstoffen hat die internationale Normung den 
Brennstoffhandel in Schwung gebracht. Vor allem für Holz-
pellets wurde damit eine rasante Entwicklung ermöglicht. Aber 
schon sind weitere Veredelungstechniken in der Entwicklung, 
z. B. die Torrefizierung, die die Transportwürdigkeit von Holz 
weiter steigern soll.2 Bei dieser Technik werden Holzspäne 
durch kurzzeitiges Rösten bei ca. 250 °C thermisch vorbehan-
delt, bevor die Pelletierung erfolgt (Bild 2). Der Heizwert ver-
bessert sich und die Energiedichte steigt deutlich. Vor allem für 

die Mitverbrennung in Kohlekraftwerken ergeben sich dadurch 
Vorteile in Logistik, Lagerung und Verbrennung. Internationale 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte wollen dieser Verede-
lungstechnologie jetzt zur Marktreife verhelfen.

Halmgut, d. h. Stroh, Miscanthus oder Landschaftspflegeheu, 
wird in Deutschland dagegen kaum als Brennstoff eingesetzt. Zu 
hoch sind die Anforderungen im Hinblick auf die Staub-, NOx-, 
Korrosions- und Schlackevermeidung. Für den Einsatz von 
Halmgut in Kleinfeuerungsanlagen gemäß 1. Bundesimmis-
sionsschutzverordnung (BImSchV) 2010 sind zudem hohe 
Hürden bezüglich der Brennstoffqualitäten und Prüfnachweise 
für die Feuerungen zu überwinden. Aber auch bei den Holz-
brennstoffen stellen die noch bevorstehenden verschärften Ab-
gasvorschriften der 1. BImSchV die betroffene Kesselindustrie 
vor wachsende Probleme. Die Kosten für die Neuentwicklung 
kompletter neuer Baureihen von Heizungsanlagen sind für 
einzelne mittelständische Hersteller oft nicht tragbar. Ent-
wicklungspartnerschaften zwischen Firmen und Forschungs-
einrichtungen können hier eine Lösung sein. Sie bieten z. B. 
auch die Möglichkeit, moderne Entwicklungswerkzeuge wie 
CFD (Computational Fluid Dynamics) zu nutzen. Mit einer sol-
chen Computersimulation des Verbrennungsvorgangs und der 
Strömungsverhältnisse (Bild 3) lässt sich die Entwicklungszeit 
erheblich verkürzen und außerdem werden bessere Emissi-
onsergebnisse erzielt. Besonders gilt dies bei Einzelraumfeue-
rungen wie Kamin- und Kachelöfen, die noch einen größeren 
Nachholbedarf bei der Emissionsminderung haben. 

Andere Entwickler und Hersteller arbeiten an Staubabschei-
dern, um die zukünftigen Emissionsanforderungen einzuhalten. 
Zusammengenommen werden aber alle genannten notwen-
digen Verbesserungsmaßnahmen zu einer Verteuerung von 
Biomasseheizungen führen. Ohne flankierende Förderung be-
deutet dies einen erheblichen Wettbewerbsnachteil gegenüber 
anderen Heizungsanlagen. 

Bild 3: Beispiel für den Einsatz von CFD (Computational Fluid 
Dynamics) für die Entwicklung eines Kaminofens 
Hier: Kohlenmonoxid(CO-)konzentrationen im Gasstrom vor 
und nach Verbesserungen der Sekundärbrennzone3

Bild 2: Pellets aus Rohholz (links) und torrefiziertem Holz (rechts)
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Neben der direkten Förderung von Anlagen bleibt es aber weiter-
hin wichtig, dass auch die Unterstützung von Forschung und 
Technologieentwicklung konstant fortgeführt wird. Beispiels-
weise wäre der heute erreichte Stand bei den Prüf- und An-
forderungsnormen für Festbrennstoffe ohne eine frühzeitige 
Begleitforschung, wie sie vom Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) über die 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) rechtzeitig 
angeschoben wurde, nicht denkbar gewesen. Auch bei den 
Feuerungsanlagen und Abgasminderungsmaßnahmen sind be-
reits viele erfolgreiche Technologieentwicklungen vom BMELV 
über die FNR gefördert worden. Wegen gleichzeitig gestiegener 
Anforderungen sind die technischen Herausforderungen aber 
auch nicht kleiner geworden.

Eine wichtige Frage betrifft die Entwicklung der Brennstoffpreise. 
Wie diese in den letzten zwölf Jahren verlief, zeigt Bild 4. Dem-
nach sind Waldhackschnitzel heute immer noch der preisgüns-
tigste Energieträger. Holzpellets und Scheitholz (bei Anliefe-
rung als ofenfertige Scheite, d. h. trocken und 25 bzw. 33 cm 

lang) gehören dagegen zu den teureren Biomassebrennstoffen, 
während die energetische Körnernutzung (»Heizen mit Weizen«) 
aufgrund der gestiegenen Agrarpreise inzwischen kein Thema 
mehr ist. Im Vergleich zu Heizöl liegen die Preise für alle bio-
genen Festbrennstoffe deutlich niedriger, d. h. bei einem Drittel 
bis zwei Dritteln des Heizölpreises. Allerdings ist auch das ge-
samte Preisniveau bei allen Brennstoffen in den letzten Jahren 
zum Teil deutlich angestiegen.

Als fazit lässt sich festhalten, dass bei der thermischen Fest-
brennstoffnutzung in den vergangenen Jahren beachtliche 
technologische Fortschritte erzielt wurden. Dennoch besteht 
ein gewaltiger Innovationsdruck, um anspruchsvolleren Um-
weltstandards gerecht zu werden. Aber auch die zunehmende 
Ausschöpfung des Holzpotenzials und die Konkurrenz mit an-
deren Nutzungen machen sich bereits bemerkbar. Biomasse-
festbrennstoffe bleiben aber auch künftig eine interessante 
Alternative für die Wärmeversorgung, zumal Energieträger wie 
Heizöl und Erdgas zukünftig eher der (Langstrecken-)Mobilität 
vorbehalten bleiben sollten.

Quellen:

1Schraube, C.; Jung, T., Wilmotte, J.-Y.; Mabilat, C., Castagno, F.: Long-term monitoring of small scale pellet boiler based heating systems in domestic applications. 
In: Spitzer, J.; et al. (Hrsg.): 18th European Biomass Conference and Exhibition - From Research to Industry and Markets, Proceedings of the European Conference, 
held in Lyon, France, 3 – 7 May 2010. Florence, Italy: ETA-Florence Renewable Energies

2Kopejaan, J.; Sokhansanj, S.; Melin, S.; Madrali, S.: Status overview of torrefaction technologies. Final report of IEA Bioenergy Task 32, Enschede, Dec. 2012. 
Download: www.ieabcc.nl/  

3Scharler, R.; Benesch, C.; Neudeck, A.; Obernberger, I.: CFD based design and optimization of wood log fired stoves. Proceedings of the 17th European Biomass 
Conference and Exhibition, 29.6 – 3.7.2009 in Hamburg, Germany. ETA-Florence Renewable Energies and WIP-Renewable Energies
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Stroh im Tank

Text: Dietrich von Richthofen
Fotos: FNR/Michael Hauri

Der Biokraftstoffhersteller Verbio gewinnt aber immerhin Kraftstoffe daraus: In Zörbig, etwa 
20 Kilometer westlich des traditionellen Chemiestandorts Bitterfeld, wandelt das Unter-
nehmen in einer speziell ausgerüsteten  Biogasanlage Stroh und andere Pflanzenreststoffe 
in reines Methan um, das dann als Biokraftstoff für Erdgasautos an Tankstellen verkauft 
wird.

Stroh in Gold verwandeln, das gibt es nur 
im Märchen

Dr. oliver Lüdtke, 
Vorstand für die Bereiche Bioethanol 
und Biogas der Verbio aG

reporTAge
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2.500 Kubikmeter Biomethan speist die An-
lage jede Stunde ins Erdgasnetz – »genug, 
um den Jahresbedarf von drei Erdgasfahr-
zeugen zu decken«, sagt Oliver Lüdtke, 
Verfahrenstechniker und Unternehmens-
vorstand für die Bereiche Bioethanol und 
Biomethan. Details zu dem Verfahren will 
er nicht preisgeben – Betriebsgeheimnis.

Abnehmer findet das Unternehmen 
derzeit genug. Im Jahr 2012 hat sich 
die Zahl der Gastankstellen, die aus-
schließlich Biogas verkaufen, auf über 
100 Tankstellen verdreifacht (Stand De-
zember 2012: 105), an vielen weiteren 
Tankstellen wird dem Erdgas anteilig 
Biogas beigemischt. Laut erdgas mobil 
GmbH liegt der Anteil von Biomethan 
am »vertankten« Erdgas derzeit insge-
samt bei rund 12 %. Und 80 % davon 
stammen wiederum von Verbio, erklärt 
Lüdtke. Das Unternehmen ist einer der 
Pioniere in der Erzeugung von Treib-
stoff aus Biomasse; seine Jahresproduk-
tion beläuft sich heute auf rund 450.000 
Tonnen Biodiesel und 300.000 Tonnen 
Bioethanol. Doch diese so genannten 
Biokraftstoffe der ersten Generation, 
die aus auch für die menschliche Er-
nährung verwendbaren Pflanzenteilen 
hergestellt werden, erfahren durch die 
Teller-oder-Tank-Diskussion immer mehr 
Gegenwind. »Wir sehen in diesem Seg-

ment keine großen Wachstumsmöglich-
keiten mehr«, sagt Oliver Lüdtke.

Den ersten Anstoß für die Entwicklung 
der neuen Technologie lieferte jedoch 
eine schlichte betriebswirtschaftliche Not-
wendigkeit: Verbio gab die Reste aus der 
Bioethanolproduktion, die Schlempe, kos-
tenlos als Düngemittel an die Landwirte 
ab, die den Rohstoff lieferten. Steigende 
Getreidepreise und schwindende Handels-
margen während der Wirtschaftskrise 
machten jedoch die gewinnbringende 
Nutzung dieses Reststoffs notwendig. 
Ein zusätzliches Argument: Laut Biokraft-
stoff-Nachhaltigkeitsverordnung müssen 
Biokraftstoffe aus neu installierten An-
lagen ab 2018 im Vergleich zu fossilen 
Kraftstoffen mindestens 60 % Treib-
hausgase (THG) einsparen. Die Nutzung 
der Schlempe für die weitere Vergärung 
würde auch die THG-Bilanz der Ethanol-
produktion verbessern.

So entstand das Konzept, die Erzeugung 
von Bioethanol und Biogas in einer ge-
meinsamen Raffinerie zu koppeln. Dies 
versprach eine wesentlich effizientere 

und wirtschaftlichere Nutzung der Roh-
stoffe, Letzteres insbesondere durch die 
Vermarktung des Biomethans als Kraft-
stoff. »Auf dem Kraftstoffmarkt lassen 
sich die besten Preise erzielen, da hier 
die Energiekosten am höchsten sind«, 
erklärt Lüdtke.

Später wurde die Anlage dann noch um 
die Strohlinie ergänzt, mit der Stroh 
und andere pflanzliche Reststoffe wie 
etwa Getreidespelzen oder Stallmist in 
die Methanproduktion eingespeist wer-
den können. Die Rohstoffe stammen aus 
einem Umkreis von 50 bis 100 Kilome-
tern um das Werk. Der Anteil von Stroh 
macht nach Angaben des Unternehmens 
momentan 15 bis 20 % aus, der Rest ent-
fällt auf Schlempe. Das in der Raffinerie 
hergestellte Bioethanol weist laut Verbio 
ein THG-Minderungspotenzial von rund 
80 % auf, beim Biogas betrage es sogar 
90 %.

Experten beobachten die Entwicklung von 
Verbio interessiert. »Vor allem aus Roh-
stoffsicht ist das Verfahren aussichtsreich«, 
urteilt Michael Seiffert, wissenschaftlicher 

»Der Biokraftstoffhersteller Verbio wandelt 
Stroh in reines Methan um«

reporTAge
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Mitarbeiter im Bereich Bioraffinerien am 
Deutschen Biomasseforschungszentrum 
(DBFZ) in Leipzig. Einer DBFZ-Studie zu-
folge stehen allein in Deutschland jedes 
Jahr 8 bis 13 Mio. Tonnen Stroh für die Ge-
winnung von Bioenergie zur Verfügung. 
Das Stroh, das für den Humuserhalt auf 
dem Acker bleiben muss, ist dabei schon 
abgerechnet. Insgesamt reiche dieses 
Strohpotenzial, um etwa vier Mio. Erdgas-
fahrzeuge zu betreiben, rechnet Lüdtke 
vor.

Hemmnisse für die weitere Marktent-
wicklung sieht Seiffert in erster Linie 
beim weiteren Ausbau des Erdgastank-
stellennetzes und im Käuferverhalten. 
Die Zahl registrierter Erdgasfahrzeuge 
wächst in Deutschland zwar, aber zuneh-
mend langsamer.

Eine weitere Schwierigkeit könnte aus der 
Konkurrenz um die pflanzlichen Reststoffe 
entstehen. Neben der Nutzung als Ein-
streu wird Stroh dank besserer  Aufberei-
tungsverfahren auch für herkömmliche 
Biogasanlagen zunehmend interessant. 
Andere Ansätze in der Forschung und 
Entwicklung umfassen die Vergärung 
zu Bioethanol, die Verfeuerung in Kraft-
werken, BtL-Verfahren oder die pyrolyti-
sche Zersetzung zu Bioslurry, einer Art 
Erdöläquivalent auf Biomassebasis.

anstalt für Landwirtschaft (TLL) in Jena 
ist gespannt, wie das Unternehmen dies 
technisch umsetzen wird. »Stroh ist ein 
für die Monovergärung im großen Maß-
stab denkbar ungeeigneter Rohstoff«, 
so der Biogasexperte. Es sei trocken, 
habe wenig Nährstoffe und einen hohen 
Ligninanteil. Er sieht deshalb eine Reihe 
bislang ungelöster Fragen: Wie kann 
man das Stroh in diesen Mengen einmai-
schen, ohne dass es aufschwimmt, und 
wie viel Wasser benötigt man dazu? Wie 
kann man den Mangel an Nährstoffen 
und Spurenelementen ausgleichen? Und 
ist das Ganze bei heutigen Strohpreisen 
überhaupt wirtschaftlich darstellbar?

In den kommenden zehn Jahren will Verbio 
diese Fragen beantworten. »Wenn die 
Gesetzgebung die Weichen entsprechend 
stellt«, sagt Lüdtke, »wollen wir mit dem 
Modell in ganz Europa Fuß fassen.« Noch 
scheint dies nicht der Fall zu sein, denn 
im Dezember verkündete der Vorstand 
erst mal Investitionsstopp und Personal-
abbau. Ob und wann es Verbio gelingt, 
die vielversprechende neue Technik 
weiterzuentwickeln und zu etablieren, 
ist also derzeit noch offen.

»Konkurrenz belebt das Geschäft«, sagt 
Lüdtke kämpferisch. Er will seine Anlage 
künftig noch rentabler machen. Das 
fängt bei der Strohernte an: Verbio setzt 
hier auf neue Erntemaschinen, die das 
Stroh mit höherem Druck komprimieren 
und dadurch Transportvolumen einspa-
ren. Die Flüssigphase der Gärreste wird 
zum Teil wieder zurückgeführt, um das 
Stroh einzumaischen; das spart Wasser 
und Wärme. Stickstoff wird aus den Gär-
resten abgetrennt und zu industriellem 
Stickstoffdünger weiterverarbeitet, in Zu-
kunft sollen auch Phosphat und Kalium, 
Lignin und sogar CO2 separat aufbereitet 
und verkauft werden. Damit würde die 
Verbio-Anlage endgültig zu einer Bio-
raffinerie, die Biomasse hocheffizient in 
eine Vielzahl an Rohstoffen und Energie 
umwandeln kann.

Verbios Ziel sei es, für die Biogasproduk-
tion künftig ausschließlich pflanzliche 
Reststoffe in so genannten Monoanlagen 
einzusetzen, sagt Lüdtke. Die Kopplung 
an die Ethanolproduktion werde das Un-
ternehmen in Zukunft nicht fortführen, 
die Schlempe fällt dann als Rohstoff weg.
Gerd Reinhold von der Thüringer Landes-

»Konkurrenz 
belebt das Geschäft«

23Nachwachsende Rohstoffe i energie
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Die Erzeugung von Biokraftstoffen im großen Maßstab hat in 
Deutschland eine vergleichsweise kurze Geschichte. In den 
90er Jahren fand die Biokraftstoffproduktion auf niedrigem Ni-
veau statt. Nur in Brasilien wurde mit Hilfe von Zuckerrohr ein 
immer größer werdender Teil des Kraftstoffverbrauchs durch 
Ethanol gedeckt. Gleichzeitig waren die 70er und 80er Jahre 
in Europa geprägt von Überproduktion in der Landwirtschaft. 
Butterberge und Milchseen wurden zu einem immer größeren 
Problem. Die Überproduktion von Roggen musste mit hohen 
Exportsubventionen auf den Weltmärkten verkauft werden. 
Die Konsequenz war die Stilllegung von Agrarflächen. Zu 
dieser Zeit kam die Idee auf, die Stilllegungsflächen für an-

dere Verwendungen zu nutzen. Die energetische Nutzung von 
Biomasse war eine Option, die im Rahmen der aufkommenden 
Debatte um den Klimaschutz Erfolg versprach. Einer der Be-
reiche, in denen die Kontrolle der CO2-Emissionen besonde-
re Probleme verursachte, war der Verkehrssektor, für den es 
praktisch keine alternativen Energieträger gab, die eine aus-
reichende Energiedichte versprachen. Im Bereich des Güter- 
und Flugverkehrs und der Land- und Forstwirtschaft ist dies 
aufgrund der erforderlichen hohen Leistung bis heute nicht 
anders. Die naheliegende Option waren Biokraftstoffe, die eine 
hohe Energiedichte aufweisen und gleichzeitig einen Beitrag 
zum Klimaschutz leisten können.

Biokraftstoffe – eine kurze Geschichte 
mit ungewissem Ausgang oder eine nachhaltige 
Alternative zu fossilen Treibstoffen?

Text: Prof. Gernot Klepper, Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel
Foto: FNR
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Entwicklung Biokra�sto�e in Deutschland
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Als im Jahr 2004 der Bundestag die Aufnahme der Biokraftstoffe 
in das Mineralölsteuergesetz und deren gleichzeitige Entlas-
tung von der Mineralölsteuer verabschiedete, wurde die These 
von dem Wandel des Bauern vom Landwirt zum Energiewirt 
geboren. In der Folge war ein rasanter Anstieg der Produktion 
von Biokraftstoffen zu verzeichnen. In nur zwei Jahren ver-
vierfachte sich die Produktion, vorwiegend in der Form von 
Biodiesel. 

Die Mineralölsteuerbefreiung hatte zu dieser Zeit die Konse-
quenz, dass Biokraftstoffe billiger produziert werden konnten, 
als der Kraftstoff aus Erdöl unter Einschluss der Mineralölsteu-
er kostete. Allerdings musste die Bundesregierung mit diesem 
Erfolg in der Produktion von Biokraftstoffen auch beträchtliche 
Einnahmeverluste bei der Mineralölsteuer hinnehmen. Die 
Förderung der Biokraftstoffe sollte daher nicht mehr über die 
Preiskonkurrenz stattfinden, stattdessen wurde ihnen mit Hilfe 
von Quotenregelungen ein sicherer Anteil am Markt zuge-
sichert und damit den deutschen Landwirten weiterhin sichere 
Absatzchancen für ihre Rohstoffe garantiert – so hoffte man 
zumindest.

Der europäische Markt für Ethanol, dem Ersatz für Benzin aus 
Erdöl, ist durch Importzölle stark gesichert, sodass die Konkur-
renz aus dem Ausland zunächst wenig Einfluss auf den Markt 
in Deutschland hatte. Brasilien kann auf der Basis von Zucker-
rohr Ethanol weitaus günstiger produzieren als Deutschland 
mit den Rohstoffen Zuckerrüben und Getreide. Schwieriger 
war die internationale Konkurrenz beim Biodiesel, für den so-
wohl Rapsöl als auch Soja- oder Palmöl als Rohstoff dienen 
kann. Da die Rohstoffproduktion unter manchmal zweifel-
haften ökologischen und sozialen Bedingungen stattfindet, 
schrieb die Europäische Kommission in ihrer Erneuerbare-
Energien-Direktive von 2009 vor, dass nur noch nachhaltige 
Biokraftstoffe auf die Quotenerfüllung angerechnet bzw. steu-
erlich gefördert werden dürfen. Im gleichen Jahr wurde auch 
die Kraftstoffqualitätsrichtlinie veröffentlicht, die eine Reduk-
tion von Treibhausgas(THG)-Emissionen pro Energieeinheit 
vorsieht. Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie ermöglicht den 

Nachweis der Einhaltung durch von der Europäischen Kom-
mission anerkannte Zertifizierungssysteme, durch nationale 
Systeme der Mitgliedstaaten oder durch bilaterale Abkommen. 

Schon seit 2006 hatte das Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) über seinen Pro-
jektträger, die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR), 
Forschungsprojekte zu der Entwicklung und zum Test von Zertifizie-
rungssystemen und später den Aufbau des Pilot- und Regelbetriebes 
gefördert und damit als erste den methodischen und operationalen 
Grundstein für Zertifizierungssysteme gelegt. Als die Erneuerbare-
Energien-Direktive in Deutschland mit der Verabschiedung einer 
Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung umgesetzt wurde, konnte 
sofort ein funktionierendes Zertifizierungssystem die Arbeit begin-
nen. Im Januar 2010 wurde mit International Sustainability and 
Carbon Certification (ISCC) das weltweit erste Zertifizierungssystem 
für Nachhaltigkeit und THG-Emissionen staatlich anerkannt. Das 
System weist über die gesamte Wertschöpfungskette die Nachhal-
tigkeit der Biomasseproduktion und die Einhaltung der gesetzlich 
geforderten Mindesteinsparungen bei den THG-Emissionen nach. 
Die Rückverfolgbarkeit wird über ein Massenbilanzsystem entlang 
der einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette sichergestellt. In 
2011 wurde ISCC als eines der ersten Systeme von der EU-Kom-
mission für alle Mitgliedsländer anerkannt. Zwischenzeitlich sind 
13 Systeme bei der EU-Kommission anerkannt, unter anderem auch 
ein weiteres System aus Deutschland (RedCert).

Mit der Erneuerbare-Energien-Direktive der EU wurde außerdem 
das europaweite Ziel gesetzt, bis 2020 in allen Mitgliedstaaten 
einen erneuerbaren Anteil im Verkehrssektor von 10 % zu errei-
chen. Gleichzeitig wurde auch weltweit die Diskussion um die 
Verringerung der CO2-Emissionen im Transportsektor geführt. 
Insbesondere die USA legten in dieser Zeit ambitionierte Förder-
programme für Biokraftstoffe auf, die zu einer drastischen Aus-
weitung der Maisproduktion führten. Viele andere Länder kün-
digten ebenfalls an, Quoten für den Einsatz von Biokraftstoffen 
zu verabschieden. In Deutschland trat eine Biokraftstoffquote 
2007 in Kraft, die derzeit bei 6,25 % liegt. Ab 2015 soll sie auf eine 
THG-Vermeidungsquote umgestellt werden.
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In den letzten Jahren gab es aber auch zunehmend kritische 
Stimmen, die den Klimaschutzbeitrag der Biokraftstoffe in 
Frage stellten. Die Kritik bezog sich insbesondere auf die 
bisher vorherrschenden Berechnungsmethoden für die THG-
Bilanzen. Eines der wichtigsten Argumente betraf die indirek-
ten Landnutzungseffekte, die so genannten iLUC-Effekte (in-
direct Land Use Change). Durch die Ausweitung des Anbaus 
von Rohstoffen für die Biokraftstoffproduktion wird – diesem 
Argument zufolge – die Nahrungsmittelproduktion zunächst 
zurückgedrängt. Um die weiter steigende Nahrungsmittel-
nachfrage zu befriedigen, werden neue Flächen in die land-
wirtschaftliche Nutzung genommen, indem beispielsweise 
Wald zu Ackerland umgewandelt wird. Dadurch entstehen 
aber beträchtliche Emissionen von Treibhausgasen, die den 
Kritikern zufolge eigentlich den Biokraftstoffen zugerechnet 
werden müssen. In verschiedenen Publikationen wurde dann 
behauptet, dass viele, wenn nicht alle Biokraftstoffe bei Be-
rücksichtigung der indirekten Landnutzungseffekte keine po-
sitive THG-Bilanz mehr hätten, also auch keinen Beitrag zum 
Klimaschutz leisteten. Allerdings ist es bisher nicht bewiesen, 
dass die Ausweitung von Agrarflächen immer mit einer nega-
tiven THG-Bilanz verbunden ist. Es gibt auch viele Beispiele, 
bei denen die erneute Nutzbarmachung von Flächen zu einem 
Aufbau von Kohlenstoff führt.

Diese kontrovers geführte Debatte ist letztlich bis heute nicht 
entschieden, weil nach wie vor umstritten ist, ob und in wel-
chem Maße indirekte Landnutzungsänderungen der Förde-
rung von Biokraftstoffen zuzurechnen sind. Trotzdem hat die 
in der Öffentlichkeit mit viel Emotion geführte Diskussion ihre 
Auswirkungen. Im Jahr 2012 legte die EU-Kommission einen 
Änderungsvorschlag für die Erneuerbare-Energien-Direktive 
vor. Dieser läuft darauf hinaus, dass die Produktion von Bio-
kraftstoffen, die aus Agrarrohstoffen erzeugt werden, welche  
auch als Nahrungsmittel nutzbar wären, bis 2020 auf 5 % und 
danach vollständig zurückgefahren wird. Dann sollen Bio-
kraftstoffe nur noch gefördert werden, wenn sie aus Biomasse 
erzeugt werden, die nicht für die Nahrungsmittelherstellung 
zum Einsatz kommt, so z. B. Abfälle, Reststoffe oder holzarti-
ge Rohstoffe. Darüber hinaus müssen sie unter Einbeziehung 
von iLUC zu substantiellen THG-Einsparungen führen. Dieser 
Ansatz zur Entschärfung der Teller-oder-Tank-Debatte würde 
in Deutschland und der EU zu Veränderungen insbesondere 
im Rapsanbau führen, der sich wahrscheinlich wieder dem 
Niveau vor der Einführung der Biokraftstoffe annähern wird. 
Damit einhergehen würden auch Verschiebungen bei den 
Märkten für Futtermittel und Pflanzenöle.

iLUC-Faktoren, wie sie für Biokraftstoffe diskutiert werden, 
sind eine Scheinlösung, die an dem eigentlichen Problem von 
nicht nachhaltigen und mit hohen Kohlenstoffemissionen ver-
bundenen Landnutzungsänderungen vorbeigehen. iLUC ist nur 
das Resultat einer einseitigen Fokussierung auf Biokraftstoffe, 
dessen Argumentationsbasis bei der Ausweitung auf alle An-
wendungsbereiche entfallen würde. Mit der Ausdehnung der 
Nachhaltigkeitsanforderungen auf alle Verwendungsbereiche 
werden indirekte Landnutzungsänderungen zu direkten und 
können den einzelnen Produkten unmittelbar zugerechnet 
werden.

Die Zertifizierung von Biokraftstoffen ist insofern eine Erfolgs-
geschichte, als in kurzer Zeit die Wertschöpfungsketten vom 
Landwirt bis zu Verarbeitung und Handel auf Nachhaltigkeit 
überprüft wurden. Ein System wie ISCC wird heute in 70 Ländern 
genutzt, mehr als 2.200 Zertifikate wurden bereits ausgestellt. 
In vielen Ländern hat die Nachhaltigkeitszertifizierung zu Ver-
besserungen in der landwirtschaftlichen Betriebsführung ge-
führt. THG-Emissionen wurden mit der Einführung der Nach-
haltigkeitszertifizierung relevant. Erhebliche Anstrengungen 
werden derzeit etwa in der Landwirtschaft unternommen, die 
bei der Kultivierung anfallenden Emissionen zu reduzieren (z. B. 
Lachgas bei Raps, Kohlenstoffaufbau im Boden). Auch in der 
Verarbeitung ist es zu erheblichen Veränderungen gekommen 
(z. B. Erfassung der Methanemissionen bei den Abwässern der 
Palmölmühlen). Daneben hat die Berücksichtigung von Sozial-
standards bei der Zertifizierung durch ISCC auch zu vielfältigen 
Verbesserungen der sozialen Situation der Beschäftigten, ins-
besondere in Entwicklungsländern geführt, was in der Debatte 
über Biokraftstoffe in der Regel vergessen wird.

Wie die Zukunft nach dem Öl aussehen wird, lässt sich heute 
nicht mit Bestimmtheit voraussagen. Inwiefern die bisher kurze 
Erfolgsgeschichte der Biokraftstoffe einen dauerhaften Beitrag zu 
dieser Zukunft leistet, hängt von der Optimierung des CO2-Foot-
prints und des Flächenbedarfs von Biokraftstoffen ab und damit 
nicht zuletzt von ihrer Akzeptanz in der Gesellschaft. Inwieweit 
die Biokraftstoffe der so genannten zweiten Generation, die der-
zeit technologisch noch nicht beherrscht werden, eine Lösung 
bieten, bleibt vorerst eine offene Frage. Mobilität ohne fossile 
Energieträger und ohne Biokraftstoffe ist derzeit jedenfalls – vor 
allem im Schwerlast- und Flugbereich – schwer vorstellbar. 
Welche nachhaltige Lösung für die Mobilität der Zukunft gefun-
den werden wird, ist im Augenblick nicht vorhersehbar. Wahr-
scheinlich wird es eine Vielzahl von unterschiedlichen Konzepten 
geben, bei denen auch Biokraftstoffe eine Rolle spielen werden.



Familie Benning betreibt seit 2004 in Reken-Hülsten erfolgreich eine 
Biogasanlage. Das einstige Nebenprodukt Wärme rückt in den Fokus 
der Betriebsentwicklung
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Wärme ist auch Lebensmittel

Text: Boris Hänßler 
Fotos: FNR/Dörthe Hagenguth

Die Landstraße »Boom« führt von Reken durch den Ortsteil Hülsten und 
schlängelt sich als »Oldhüserhok« weiter bis nach Maria Veen. Wir be-
finden uns am nordwestlichen Rand von Nordrhein-Westfalen. Die Land-
straße ist für die idyllische Gegend sehr belebt: Lastwagen, Traktoren, 
Autos fahren hin und her. Die Vorbeifahrenden konnten in den letzten 
Jahren beobachten, wie sich am »Boom« ein alteingesessener Hof nach 
und nach durch eine moderne Biogasanlage entwickelte. Ein Schild ver-
weist auf die »Benning Agrar-Energie GmbH«.

Zwei von drei auf dem 
Benning-Hof lebenden 
Generationen

reporTAge
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reporTAge

Auf dem Hof der Bennings ist es ruhig. 
Hermann-Josef und Ulrike Benning 
empfangen Besucher in einem Büro im 
Nebengebäude des Wohnhauses. Die 
beiden sind gut gelaunt: Die Ergänzung 
der Landwirtschaft durch Biogas ist gut 
vorangekommen. Es boomt sozusagen am 
»Boom«. »Wenn auch die ›Idylle‹ etwas 
verloren gegangen ist«, sagt die Agrarin-
genieurin Ulrike Benning, »sind wir doch 
mit der Entwicklung zufrieden.« Ihr Mann 
Hermann-Josef Benning, ein staatlich ge-
prüfter Landwirt, druckt zum Beweis eine 
Tabelle mit aktuellen Zahlen aus. »Unsere 
Anlage produziert 2012 rund 7,1 Mio. kWh 
Strom bei einem elektrischen Wirkungs-
grad von 40 % und bei fast vollstän-
diger Wärmenutzung«, erklärt er. 
Und weil die meisten Menschen sich 
unter »CO2-Ersparnis« nichts vor-
stellen können, rechnet er vor, dass 
für die gleiche Menge an Strom und Wärme 
über zwei Mio. Liter Heizöl verfeuert wer-
den müssten.

Während die beiden das erzählen, klingelt 
ständig das Telefon. Die Bennings sind 
Unternehmer – und Eltern von vier Kindern 
zwischen 8 und 17 Jahren. Ulrike Benning 
bricht auf, um die Kinder einzusammeln. 
Ihr Mann lädt unterdessen zu einer Füh-
rung ein. Vom eigentlichen Hof aus geht 
es zunächst in eine alte Scheune. Benning 
zeigt drinnen auf einen Oldtimer-Traktor, 
an den ein passender, frisch lackierter, 

blauer Zweischar-Kipppflug angebracht 
ist. »Den Pflug haben wir unserem Mit-
arbeiter zur Hochzeit geschenkt«, sagt er. 
Der Betrieb ist trotz Wachstumskurs fami-
liär geblieben. Die Bennings haben nur ei-
nen Angestellten am Hof, den 27-jährigen 
Christoph Schemmer.

Verlässt man die Scheune durch den Aus-
gang gegenüber, steigt einem der Geruch 
frischer Maissilage in die Nase. Man hört 
leise Motoren brummen. In Biogasan-
lagen bauen Mikroorganismen in so ge-
nannten Fermentern – runde Bauwerke 
mit meist charakteristischen Kuppel- oder 
zirkuszeltförmigen Dächern – Gülle, Ener-

giepflanzen oder landwirtschaftliche Ne-
benprodukte ab. Dabei entsteht methan-
haltiges Gas, das in Blockheizkraftwerken 
(BHKW) verbrannt und über einen Gene-
rator in Elektrizität umgewandelt wird. 
Den Bennings war es von Anfang an wich-
tig, auch die dabei entstehende Abwärme 
sinnvoll zu nutzen. »Gleichzeitig mit dem 
Strom produzieren wir ca. 7,2 Mio. kWh 
thermische Energie an vier Standorten«, 
sagt Hermann-Josef Benning. »Etwa eine 
Mio. kWh davon nutzen wir in der Anlage, 
um die Bakterien bei Laune zu halten.« 
Von den beiden BHKWs direkt am Hof wer-

den am »Boom« ein Kindergarten, ein 
Sportverein, fünf Wohnhäuser sowie ein 
Sauenstall beheizt.

Darüber hinaus betreiben die Bennings 
drei externe BHKWs, die über eine Mik-
rogasleitung von der Anlage mit Biogas 
versorgt werden. An jedem dieser drei 
»Satelliten-BHKWs« wird der Strom ins 
öffentliche Netz eingespeist. Und an je-
dem wird die Wärme über ein separates 
Nahwärmenetz auf kurzen Wegen zu den 
Verbrauchern geleitet. 

Eines der drei BHKWs steht am etwa drei 
Kilometer entfernten Frei- und Hallen-

bad der Gemeinde Reken. Das Bad 
braucht die Wärme vor allem im 
Sommer dringend. In kalten Nächten 
muss das Freibad warm bleiben. Die 
Biogaswärme ist verhältnismäßig 

günstig, daher wärmen die Betreiber ein 
bisschen mehr. »Besonders die Frühschwim-
mer freut es, wenn das Wasser ein paar 
Grad wärmer ist«, schmunzelt Benning. 
Außerdem sind ein Sportverein, ein 
Musikhaus und ein Seniorenheim an 
dieses BHKW angeschlossen. Das zweite 
BHKW wärmt einen Gewerbebetrieb, 
zwei Schweineställe und mehrere Wohn-
häuser. Am dritten Satelliten-Standort 
schließlich nutzt eine große Einrichtung, 
in der Menschen mit Behinderung woh-
nen, lernen und arbeiten, die Wärme aus 
erneuerbaren Energien.

»Biogas ersetzt 
zwei Millionen Liter Heizöl«
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Vom Fermenter aus grüßt Hermann 
Benning, der Vater von Hermann-Josef. 
Er ist mit 81 Jahren nach wie vor die gute 
Seele des ganzen Hofes. Er sei mit den Ent-
wicklungen zufrieden, erklärt er. Auch er 
habe in seiner aktiven Zeit versucht, den 
Hof innovativ weiterzuentwickeln. Vor 
zehn Jahren hätte man an dieser Stelle 
das Grunzen von rund 700 Schweinen 
gehört. Der Hof wurde 
erstmals 1660 im örtlichen 
Kirchenbuch unter dem 
Namen Bröking erwähnt. 
Eine Erbin der Brökings heiratete 1853 ei-
nen Heinrich Benning – seither läuft der 
Hof unter diesem Namen. In den 1960ern 
gab es 20 Kühe und 40 Schweine. Die 
Kühe verschwanden 1984, an ihre Stelle 
kamen bis 2002 Mastbullen. Die Zahl der 
Schweine stieg bis Ende der 90er Jahre. 
Die Familie baute auf jeweils 20 Hektar 
Kartoffeln, Gemüse und Getreide an. »Das 
war damals in Ordnung, aber heute hät-
ten wir ein Problem, davon zu leben«, sagt 
Benning. »Die Margen sind geschrumpft.« 
Sie bräuchten ca. 2.500 Mastschweine für 
ein ausreichendes Einkommen aus diesem 
Betriebszweig.

Benning geht an den zwei Fermentern 
vorbei und bleibt vor einer großen unbe-
stellten Fläche stehen. Sie erstreckt sich 
hinter dem kompletten Hof entlang bis zu 
angrenzenden Ackerflächen. »Die Fläche 
hatten wir für einen neuen Maststall re-
serviert«, sagt er nachdenklich. Eigentlich 
wollten sie beides – Biogas und Schweine. 

Der Wandel zum Energieproduzenten 
begann im Jahr 2000. Die Familie stellte 
zwei Windkraftanlagen mit je 600 Kilo-
watt Leistung auf. 2004 folgte der Aufbau 
der Biogasanlage, die Jahr für Jahr größer 
wurde: von einst 105 Kilowatt installierter 
elektrischer Leistung bis heute ca. 1.000 
Kilowatt. Seit kurzem liefert eine benach-
barte Biogasanlage Rohbiogas in das vor-

handene Mikrogasnetz. Die 
Schweine sind derzeit kein 
Thema. Benning hat jetzt 
neue Pläne für die Fläche 

hinterm Haus: Statt Maststall plant er eine 
Fahrsiloanlage und eine Annahmehalle 
für Reststoffe. 

Hauptenergielieferant ist bisher der Silo-
mais, doch der Anteil der Zwischenfrüch-
te und Reststoffe soll wachsen. Als Zwi-
schenfrüchte werden Grünroggen, Gras, 
Hafer und Sommergerste eingesetzt. Zehn 
Landwirte aus dem Ort beliefern die Ben-
nings mit verschiedenen Feldfrüchten, 
25  % kommen vom eigenen Hof. In ganz 
Deutschland werden inzwischen auf rund 
2,1 Mio. Hektar Ackerfläche Energiepflan-
zen angebaut – 962.000 davon für Biogas-
anlagen. Benning ist nicht glücklich mit 
der Diskussion um die Konkurrenz von 
Energiepflanzen und Nahrungsmitteln. 
»Wir begannen mit Biogas, als es noch 
laufend Überproduktion gab – Flächen 
wurden stillgelegt, die Butterberge wuch-
sen«, sagt er. »Wenn man immer etwas 
macht, was keiner haben will, ist das frus-
trierend.« Heute sehe er es pragmatisch. 

Man müsse den Begriff Lebensmittel wei-
ter fassen – auch Strom und Wärme gehö-
ren mittlerweile in unseren Breiten zu den 
Grundbedürfnissen der Menschen, also 
sind sie auch »Mittel zum Leben«.

Benning geht wieder an den Fermentern 
vorbei in den Betriebsraum der Anlage, 
ein Gewirr aus Rohren und Leitungen. 
Im Nebenraum steht ein Rechner. Eine 
Kamera überträgt Live-Bilder des Sa-
telliten-BHKW am Freibad. Diagramme 
zeigen den Wärmefluss zu den verschie-
denen Verbrauchsstellen. Die Wärme 
rückt immer mehr in den Mittelpunkt. 
»Wir planen konkret Standorte, die nur 
wärmegeführt Strom produzieren und 
im Sommer sogar einige Zeit stillstehen«, 
sagt Benning.

Zum Abschluss verlässt er die Schaltzent-
rale der Anlage und zeigt auf ein Graffiti, 
das ein Jugendlicher aus dem Bekannten-
kreis auf das Gärrestlager gesprüht hat. Es 
zeigt den Energiefluss von der Sonne über 
das Feld bis hin zum Strom- und Wärme-
abnehmer. Auch der Kreislauf der Nähr-
stoffe wird dem Betrachter deutlich. 

»Strom und Wärme«, resümiert der Land-
wirt, »sind für uns und unser Umfeld in-
zwischen völlig normale, hochveredelte 
Verkaufsprodukte wie Fleisch oder Milch. 
Bei der Wärme sind wir durch den persön-
lichen Kontakt zu den Endverbrauchern 
sogar ›Direktvermarkter‹ !«

»Direktvermarktung
 von Wärme«

Hermann-Josef und Ulrike Benning 
haben den Benning-Hof auf Biogas 
umgestellt.
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Biogas ist ein Gasgemisch, das überwiegend aus Methan und 
Kohlendioxid besteht und durch den mikrobiellen Abbau von 
Biomasse unter Ausschluss von Luftsauerstoff gebildet wird. Die 
Besonderheit gegenüber anderen Techniken der Energieumwand-
lung von Biomasse besteht darin, dass für die Biogaserzeugung 
vielfältige biogene Reststoffe wie Gülle, Festmist, Ernte- und Ver-
arbeitungsrückstände sowie ein breites Spektrum an Energie-

pflanzen eingesetzt werden können. Biogas lässt sich speichern 
oder nach Aufbereitung ins Erdgasnetz einspeisen und als Strom-, 
Wärme- und Treibstofflieferant vielfältig nutzen. Zur Bewältigung 
der Energiewende wird es einen wichtigen Beitrag leisten, da Bio-
gas rund 10  % des aktuellen Erdgasbedarfs ersetzen kann. Durch 
Anwendung der Biogastechnik können vielfältige Klima-, Umwelt- 
und Ressourcenschutzziele gleichzeitig erreicht werden. 

Ausgangssituation vor 20 Jahren
Zum Zeitpunkt der Gründung der Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR) im Jahr 1993 wurden in Deutschland erst 
ca. 160 landwirtschaftliche Biogasanlagen betrieben, die über-
wiegend Gülle als Gärsubstrat einsetzten. Die bereits 1991 ein-
geführte gesetzliche Regelung für die Einspeisung von Strom 
aus Biogasanlagen sowie die zunehmende Kreislaufwirtschaft 
gaben zwar wichtige Impulse für den Ausbau der Biogaserzeu-
gung, aber für einen effizienten Anlagenbetrieb fehlten prozess-

biologische und verfahrenstechnische Informationen sowie 
Basisdaten, um die verschiedenen Verfahrensvarianten bewer-
ten zu können. Ziel der Forschungsförderung des Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) war daher von Beginn an die ganzheitliche Optimie-
rung der Produktions- und Wertschöpfungskette, um neue Ein-
kommensalternativen für die Landwirtschaft zu schaffen und 
eine dezentrale nachhaltige Energieversorgung zu etablieren.

Biogas – ein 
zukunftsweisender 
Energieträger 
Text: Prof. Peter Weiland
Fotos: FNR/Julia Knop und Dörthe Hagenguth

nachwachsende rohstoffe – energie
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Meilensteine im Wandel der zeit
Mit Förderung des BMELV erfolgten anfänglich zunächst Unter-
suchungen zur gemeinsamen Vergärung von Gülle und organi-
schen Reststoffen in Versuchsanlagen unterschiedlicher Konzep-
tion und Größe, um eine umweltverträgliche Behandlung von 
Flüssigmist zu erreichen und den Anteil an erneuerbarer Energie 
zu steigern. Diese als Kofermentation bezeichnete Mitverar-
beitung organischer Reststoffe machte aufgrund der erhöhten 
Energieproduktion sowie durch die Einwerbung von Entsor-
gungserlösen die Biogaserzeugung für landwirtschaftliche Be-
triebe erstmals rentabel und führte zur verstärkten Anwendung 
des Verfahrens. Die bis dahin zur reinen Güllevergärung teils 
in Eigenleistung erstellten Biogasanlagen konnten die gestiege-
nen Anforderungen hinsichtlich Funktion und Leistung jedoch 
kaum mehr erfüllen. Dies führte zur Gründung vieler neuer 
Unternehmen, die Erfahrungen und Ergebnisse aus Forschungs-
vorhaben auf dem Gebiet der Fermenter- und Gasverwertungs-
technik schnell in technische Lösungen umsetzten.

So konnten im Jahr 2000 bereits über 1.000 Biogasanlagen mit 
einer durchschnittlichen elektrischen Leistung von ca. 75 Kilo-
watt betrieben werden, die auf einer Vielzahl unterschiedlicher 
Verfahrenskonzepte basierten. Mit der Verabschiedung des 
»Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)« im gleichen Jahr, das 
eine höhere und langfristig gesicherte Vergütung des einge-

speisten Stromes garantiert, wurde die Biogaserzeugung end-
gültig zu einem neuen Standbein der Landwirtschaft. Die For-
schungsförderung des BMELV widmete sich daher zunehmend 
Fragestellungen, wie die Gasleistung und der Gasertrag durch 
die Art der Prozessführung, die Nährstoffzusammensetzung des 
Substrats und die Gärtemperatur verbessert werden können. 
Neben der Klärung von Einzelfragen unter Laborbedingungen 
wurde hierzu auch eine große Anzahl verschiedenartiger Praxis-
anlagen wissenschaftlich untersucht, um quantitative und qua-
litative Aussagen über den technischen und wirtschaftlichen 
Erfolg der Biogaserzeugung zu gewinnen. Erstmals wurde auch 
der Einsatz von Energiepflanzen versuchsweise im Praxismaß-
stab erprobt und spezielle Trockenvergärungsverfahren wurden 
hierfür entwickelt.

Im Jahr 2004 erzeugten bereits über 2.000 Biogasanlagen Strom 
und Wärme, wobei die elektrische Leistung von Neuanlagen auf 
ca. 350 Kilowatt stieg. Das zunehmende Interesse von Landwirten, 
privaten Investoren und Anlagenplanern an der Biogastechnik 
veranlasste die FNR im gleichen Jahr, eine Handreichung zur 
Biogasgewinnung und -nutzung herauszugeben, um bestehende 
Informationslücken zu schließen und potenziellen Anlagen-
betreibern Entscheidungshilfen für eine erfolgreiche Projekt-
realisierung zu geben.
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Die Einführung eines Bonus für nachwachsende Rohstoffe im 
2004 novellierten EEG machte den Einsatz von Energiepflanzen 
zur Steigerung des Gasertrags wirtschaftlich lukrativ und 
führte zu einem regelrechten Biogasboom. Neben neuen tech-
nischen und pflanzenbaulichen Herausforderungen rückten 
zunehmend ökologische Aspekte in den Vordergrund, da die 
Anbaufläche für Energiepflanzen zur Biogaserzeugung schnell 
zunahm. Die Züchtung sowie der optimierte Anbau eines breiten 
Spektrums unterschiedlicher Energiepflanzen wurden zum 
neuen Forschungsschwerpunkt, um eine effizientere und nach-
haltige Nutzung der begrenzt verfügbaren landwirtschaftlichen 
Anbaufläche zu erreichen. 

Die Verwertung von Energiepflanzen zusammen mit landwirt-
schaftlichen Reststoffen eröffnete im ländlichen Raum erstmals 
die Möglichkeit zu einer autarken Selbstversorgung mit Wärme, 
Strom und Treibstoff. Mit Fördermitteln des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums wurde 2004 in Jühnde das erste Bioener-
giedorf gegründet, das eindrucksvoll beweisen konnte, wie ein 
solches Vorhaben funktioniert und Wertschöpfung sowie Arbeits-
plätze generiert. Dieses Modellvorhaben war die Grundlage für 

die Errichtung vieler weiterer Energiedörfer in  ausgewählten 
Bioenergieregionen, die vom BMELV gefördert wurden und zu-
nehmend zu einer Eigenversorgung mit Energie beitragen.

Da in vielen Biogasanlagen die bei der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) anfallende Wärme aufgrund fehlender Nachfrage vor 
Ort nur unvollständig genutzt werden konnte, rückten die Ein-
speisung von Biogas ins Erdgasnetz, der Einsatz von Brennstoff-
zellen sowie die Nutzung von Biogas als Kraftstoff zunehmend 
in den Fokus der Forschung und Entwicklung. 2006 wurde von 
der FNR daher eine umfangreiche Studie zur Gaseinspeisung 
herausgegeben und noch im gleichen Jahr die erste Anlage zur 
Einspeisung von Biomethan in Betrieb genommen. Biogas wurde 
damit auch für die Energiewirtschaft zu einem interessanten 
Energieträger, der nicht nur zur Grundlastversorgung beiträgt, 
sondern auch als Regelenergie eingesetzt werden kann. Mit Hilfe 
der Forschungsförderung werden die Gasaufbereitungsverfahren 
laufend weiter optimiert, um die energetische Effizienz zu ver-
bessern. Gegenwärtig werden neue Membrantrennverfahren 
entwickelt, damit auch bei kleineren Biogasanlagen eine Gas-
aufbereitung wirtschaftlich machbar ist.

Ausblick
Bei der Bewältigung der eingeleiteten Energiewende spielen 
landwirtschaftliche Biogasanlagen eine wichtige Rolle. Neben 
den flexiblen Nutzungsformen des Gases sind die Speicherbar-
keit und die Möglichkeit zur bedarfsangepassten Produktion 
von großer Bedeutung, um die Schwankungen anderer erneuer-
barer Energien wie Wind- und Sonnenenergie auszugleichen. 
Ziel ist auch, die Nutzung von Biomethan als Treibstoff zu erhö-
hen, da kein anderer erneuerbarer Kraftstoff vergleichbar effizi-
ent erzeugt werden kann. Dank intensiver Forschung gehört die 
Biogaswirtschaft heute mit zu den erfolgreichsten Innovations-
branchen. Aufgrund des technologischen Vorsprungs ist die 
deutsche Biogastechnik weltweit gefragt und kein anderes Land 
verfügt über ca. 7.500 hochentwickelte Biogasanlagen. Um die 

internationale Spitzenposition auf dem Gebiet der Biogastech-
nologie zu halten, sind weitere Forschungsanstrengungen in der 
Grundlagenforschung sowie die Praxiserprobung neuer Energie-
pflanzen und Verfahren notwendig. Die FNR ist ein Garant da-
für, dass durch zielgerichteten Einsatz der BMELV-Forschungs-
mittel weitere Effizienzverbesserungen bei der Biogaserzeugung 
und -nutzung erreicht werden. Neue Techniken zum Substrat-
aufschluss sowie zur Prozesskontrolle und -regelung werden 
dazu beitragen, dass Erzeugung und Nutzung von Biogas die 
Anforderungen an den Klima- und Ressourcenschutz zukünftig 
noch besser erfüllen und Biogas weiterhin eine der effizientesten 
Formen der Bioenergienutzung bleibt.

nachwachsende rohstoffe – energie
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Energie 
aus dem Wald
Porträt eines Brandenburger Hackschnitzelproduzenten

Text: Sascha Karberg
Fotos: FNR/Michael Hauri

Ohrenbetäubend ächzt der 500-PS-Motor des fast vier Meter hohen Gefährts, das sich 
mit einem Greifarm Zweige und Äste und bis zu sechzig Zentimeter dicke Baumstämme 
einverleibt, zerschreddert und in einen bereitstehenden Lkw-Kipper befördert. Täglich 
mehrere Lkw-Ladungen Holz verdaut dieser so genannte »Hacker«, ein Zwitter aus 
Traktor und Häcksler. Und dem Städter fällt es auf den ersten Blick schwer, zu glauben, 
dass ausgerechnet diese furchteinflößende Maschine eine umweltgerechte und nach-
haltige Energiewirtschaft möglich machen soll. »Wo immer ein Baum wächst, da fällt 
auch Restholz an«, sagt Falk Brune, einer der ersten Holzhackschnitzel-Produzenten 
Brandenburgs, und zeigt auf abgestorbene Bäume, übrig gebliebene Baumkronen und 
krumm gewachsene Stämme, die er Tag für Tag mit seinem Team von 20 Mitarbeitern 
aus Brandenburger und Mecklenburger Forsten zerrt. »Das kann ich in den Ofen stecken, 
wo es genauso viel Kohlendioxid freisetzt, als wenn es im Wald verrottet.«

i
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Heizen mit Holz – Nachfrage steigt
Fast jeder vierte Haushalt in Deutschland 
greift auf Holzpellets, Scheitholz, Holz-
briketts oder eben Holzhackschnitzel 
zurück. Fünf Mio. Tonnen Hackschnitzel 
werden in der Bundesrepublik mittler-
weile jährlich produziert, um in privaten 
Haushalten, Fernwärme- oder stromer-
zeugenden Biomassekraftwerken Energie 
zu erzeugen. Befeuert durch die Energie-

wende und das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) sind Holzhackschnitzel so 
gefragt, dass der Preis seit 2009 zwar ge-
stiegen ist, doch immer noch zwei Drittel 
billiger ist als Öl.

Für »Energieholz Brune« summiert sich 
das Interesse der Deutschen am Energie-
lieferanten Wald auf einen jährlichen 

Umsatz von etwa zwei bis drei Mio. Euro. 
Bis zu zehn Lkw-Ladungen Hackschnitzel 
produziert Brunes Firma pro Tag und lie-
fert an Kraftwerke, Schulen oder Privat-
haushalte. Der Unternehmer unterhält 
inzwischen einen stattlichen Fuhrpark 
aus vier Harvestern, drei Rückezügen, 
drei Hackern und mehr als einem Dutzend 
Lkw, Schleppern und Transportern.

Hackschnitzel fürs Ferienhaus
Geplant hat Brune das alles nicht. Als der 
frisch promovierte Agrarwirt mit Schwer-
punkt auf der ökologischen Landwirt-
schaft Anfang der 90er Jahre zum ersten 
Mal durch die mecklenburgische Seen-
platte, das Ruppiner Land in Brandenburg 
und die hügelig-urige Landschaft zwischen 

Rheinsberg und Neustrelitz fährt, verliebt 
sich der Skandinavien-Liebhaber sofort in 
die Region. 

1994 zieht er nach Zempow, nahe Rheins-
berg, beginnt als Partner in einem ökolo-
gisch orientierten Landwirtschaftsbetrieb 

Biorindfleisch zu produzieren und baut 
schließlich 1996 auf einem ehemaligen 
Acker eine kleine Öko-Ferienhaussied-
lung. Die Heizung plant er auf Holzhack-
schnitzelbasis. »Als ich die bestellen 
wollte, merkte ich, dass es die gar nicht 
so einfach zu kaufen gab«, erzählt Brune. 

Stunden im Heizungskeller
Also macht sich Brune schlau und reist 
ins niederösterreichische Waldviertel. In 
der lange unterentwickelten Region haben 
landwirtschaftliche Genossenschaften 
Wertschöpfung mit nachhaltiger Nahwär-
meversorgung über Holzhackschnitzel 
möglich gemacht. »Wenn wir die Holzreste 
aus dem Wald anstelle von Öl verwenden, 
dann bleibt das Geld in der Region, schafft 

Arbeitsplätze und geht nicht an den persi-
schen Golf«, sagt Brune. Kaum zuhause, in-
stalliert der Visionär eine 116 Kilowatt star-
ke Hackschnitzelheizung, die die gesamte 
Ferienanlage versorgt. Doch anfangs ver-
bringt er Stunde um Stunde im Heizungs-
keller. »Es gab immer wieder Probleme, 
weil das Holz mal zu nass war oder zu viel 
Erde und andere Fremdkörper drin waren.« 

Die Nase voll von der schwankenden Qua-
lität, mietet er sich selbst einen Häcksler, 
fährt in den Wald und produziert seine 
eigenen Hackschnitzel. Das Know-how 
aus dieser Zeit kommt ihm heute zugute. 

1999 beschließt Brune, hauptberuflich 
Hackschnitzel zu produzieren, und gründet 
»Energieholz Brune«. 

speCiAl i

Falk Brune 
produziert Holzhackschnitzel 

aus Resthölzern.
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»Wessis willkommen«
In Zempow stößt der »Wessi« mit seinen 
Öko-Konzepten keineswegs auf Wider-
stand der Alteingesessenen. »Ich habe 
ja keinem alteingesessenen Forstunter-
nehmer Konkurrenz gemacht, sondern 
mit einem Nischenprodukt angefangen, 
das jahrelang keinen interessiert hat.« 
Als Ostwestfale in Bayern hätte er wohl 
keinen Fuß auf den Boden bekommen, 
meint Brune: »In den alten Bundeslän-
dern muss man erben oder verdrängen, 
aber hier war der Bedarf groß, etwas 
aufzubauen.«

Inzwischen holt »Energieholz Brune« 
als Dienstleister im Umkreis von bis zu 
100 Kilometern das Rest-, Schad- und 
Schwachholz aus den Landes-, Kommunal- 
oder Privatwäldern seiner Kunden. 

Brune erklärt auch, welchen Sinn das 
Zermalmen scheinbar tadelloser Bäume 
macht. »So sieht es aus, wenn man 
nichts macht«, sagt er und zeigt auf ein 
undurchdringlich dicht gewachsenes 
Kiefernwäldchen. »Das ist gut bis zu 
einem gewissen Alter, weil die Bäume 
so gezwungen sind, schnell und gerade 
nach oben zu wachsen.« So wie es die 
Sägewerke für schnurgerade Bretter 
mögen. »Aber nach zehn Jahren muss 
da Luft und Licht rein, und das machen 
wir«, sagt Brune. 

Das klingt nach einem simplen Geschäft, 
doch der Energieholzmarkt hat seine 
Tücken. »Man weiß nie so recht, wie es 
im nächsten Jahr aussehen wird«, seufzt 
Brune. Da das Holz aus den Baumkronen 
nur dann anfällt, wenn Sägeholz ge-
schlagen wird, bekommt auch Brune 
eine schwächelnde Nachfrage auf dem 
Bauholzmarkt zu spüren. »Dann haben 
wir auch weniger Resthölzer für Hack-
schnitzel.« Die von der Säge- und Holz-
werkstoffindustrie mitunter beklagte 
Konkurrenz durch die energetische 
Nutzung ist für Brune hingegen kein 
Thema. »Das mag in manchen Regi-
onen oder bei manchen Anbietern so 
sein, wir aber nutzen ausschließlich 
Restholz.« Früher wurde das Restholz 
mangels Nachfrage im Wald gelassen, 
heute werde es genutzt. Dazu gehört 
neben Kronenholz eben auch Schad-
holz, das durch Wind und Schnee oder 
Parasiten als Sägeholz nicht mehr in 
Frage kommt: »Zum Beispiel gibt es in 
Mecklenburg-Vorpommern derzeit viele 
Eschen, die von einem Pilz befallen 
sind.«

Um weniger stark vom Einschlag der 
Sägewerke abhängig zu sein, hat er 
2005 eigenen Wald gekauft – 600 Hektar 
Restholzreserve. Und auf einer 35 Hektar 
großen ehemaligen Ackerfläche expe-

rimentiert er mit schnellwachsenden 
Pappeln, 15.000 pro Hektar – eine so 
genannte Kurzumtriebsplantage. »Alle 
drei, vier Jahre können wir das Pappel-
holz maschinell ernten, denn der 
Stumpf treibt nach dem Schnitt wieder 
aus«, sagt Brune. Niemand bezeichnet 
diese Monokultur als Wald. Doch auch 
die Kiefernwälder Brandenburgs haben 
mit Urwald nichts zu tun, sondern sind 
gepflanzte Nutzwälder mit dem Ziel, 
Holz als Bau- und Brennstoff zu pro-
duzieren. »In der DDR hat man radikal 
auf Kiefer-Monokulturen gesetzt, da die 
Kiefer auf Sand nun mal super wächst«, 
sagt Brune. Heute werden Laubhölzer 
untergemischt – Eiche, Buche oder 
Ahorn. »Doch es sind immer gepflanzte 
Kulturwälder, die ständig gepflegt werden 
müssen.« 

So fährt Brune Tag für Tag mit seinem 
Allradkombi über die Waldwege, macht 
pflegebedürftige Forste aus und spricht 
Waldbesitzer auf das Potenzial an, das 
im Restholz ihrer Wälder schlummert – 
und ist sichtlich glücklich dabei: »Ich 
kann in einer Landschaft arbeiten, in 
der andere Urlaub machen.«

Kurzumtriebsplantage mit Pappeln 
auf ehemaliger Ackerfläche als neues  
Standbein für die Holzproduktion
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Um 1800 entfielen fast 80 % des anfallenden Holzes auf die 
Energienutzung. Im Jahr 1900 war dieser Anteil auf 50 % ge-
sunken (Hasel/Schwarz 2002). In der Folge gingen in den In-
dustrieländern die Brennholznutzungen auf 10 % zurück. Diese 
Werte bezogen sich jedoch auf die offiziellen Meldungen der 
Einschlagsstatistik für Brennholz und so dürfte der Anteil der 
energetischen Nutzung auch in den 70er und 80er Jahren eher 
bei 20 % gelegen haben. Im Jahr 2000 lag der Anteil der ener-
getischen Nutzung bereits wieder bei 30 % und im Jahr 2010 
übertraf er knapp die stoffliche Nutzung (50,5 %; Mantau 2012). 

Trotz vielfältiger Erfolge blieb der Holzverbrauch zwischen 1970 
und 1990 weit unter den Möglichkeiten, die die Rohstoffreserven 
im deutschen Wald boten. Die 2. Bundeswaldinventur im Jahr 
2002 wies im Vergleich zur 1. Bundeswaldinventur im Jahr 1987 
einen Aufbau des Holzvorrates um 400 Mio. m3 (VFm) aus.

In dem Jahrzehnt zwischen 1995 und 2005 kommt es zu einer 
Reihe von Veränderungen, die den Holzverbrauch dramatisch 
ansteigen lassen. Die Wiedervereinigung Deutschlands führt zu 
einem ungeahnten Bauboom (1989–1995). Gleichzeitig führen 
Sturmereignisse wie Vivian und Wiebke zu niedrigen Preisen für 
die Holzindustrie. Diese, insbesondere die Sägeindustrie, hat 
in dieser Zeit nach langer Nachfrageflaute die Möglichkeit, 
Gewinne zu erzielen und zu investieren. Gleichzeitig kommt 
es zur Förderung der Ansiedlung von Industrieanlagen in den 
neuen Bundesländern. Insbesondere die Sägeindustrie schafft 
in dieser Zeit den Sprung vom mittleren zum Großsägewerk, 
mit dem ein Einschnitt von mehr als einer Million Festmeter 
möglich wird. Zwei weitere Aspekte beleben die Entwicklung. 
Die USA belegen kanadische Importe mit erheblichen Ein-
fuhrzöllen, weil die Kosten für Einschlagslizenzen des domi-
nierenden kanadischen Staatsforstes an die Holzindustrie als 
Dumpingpreise eingestuft werden. Gleichzeitig explodiert der 
amerikanische Häusermarkt und benötigt riesige Holzmengen. 

Die exportabstinente deutsche Sägeindustrie entwickelt sich zu 
einer exportintensiven Industrie. Später wird die internationale 
Nachfrage nach Holzprodukten zunehmend auch durch die ein-
setzende Globalisierung getragen. Nicht zuletzt entwickelt sich 
mit dem Forstabsatzfonds und dem späteren Holzabsatzfonds 
ein institutionelles Rückgrat der Forst- und Holzwirtschaft, das 
in der Zeit von 2000 bis 2008 seine Blüte erlebt. Technologische 
Entwicklungen (Konstruktionsvollholz, Brettschichtholz, Holz-
werkstoffe) und professionelles Marketing begünstigen den Ab-
satz von Holzprodukten.

Traditionell bestand der Holzmarkt aus Forstwirtschaft und 
Holzwirtschaft und es gab tendenziell mehr verfügbares Holz, 
als genutzt wurde. In den letzten 20 Jahren ist der Holzmarkt 
erheblich komplexer geworden. Die Holzwirtschaft hat ihre 
Produktpalette erweitert, und die energetische Nachfrage hat 
sich zu einem vergleichbar großen Nachfrager entwickelt. Zu 
den traditionellen Holzverbrauchern, den privaten Haushalten, 
kamen die Biomasseanlagen hinzu, die Wärme und/oder Strom 
produzierten. Auf der Verwendungsseite führten gesetzliche 
Änderungen beim Altholz, vor allem aber die kräftig steigende 
Nachfrage zu einer stärkeren Berücksichtigung von Holzrohstof-
fen, die nicht direkt aus dem Wald kamen. Hierzu gehören die 
Sägenebenprodukte, das Altholz, die Schwarzlauge, aber auch 
neue Quellen wie holzartiges Landschaftspflegematerial und 
Holz aus landwirtschaftlichen Kurzumtriebsplantagen.

Die Tabelle 1 zeigt einen Vergleich der Holzrohstoffbilanzen 
der Jahre 2000 und 2010. Der Holzverbrauch im Jahr 2000 lag 
um etwa 55 Mio. m3 unter dem Holzverbrauch des Jahres 2010. 
Der Anstieg in der energetischen Nutzung geht vor allem auf 
die gestiegene Energieholznutzung in privaten Haushalten 
(+22  Mio. m3) und in Biomasseanlagen (+17 Mio. m3) zurück. Die 
stoffliche Nutzung wächst in diesem Zeitraum um 12  Mio. m3. 
Alle Angaben werden in Festmeteräquivalente umgerechnet.

Der Wald als Rohstoff-
lieferant für die stoffliche 
und energetische Nutzung 
Text: Prof. Udo Mantau, Zentrum für Holzwirtschaft der Universität Hamburg
Foto: FNR/Zdenka Hajkova
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Aufkommen 2000 2010 Δ 2000 2010 Δ Verwendung

Differenz Differenz

in Mio. m3 in Mio. m3

Sägestammholz 30,3 37,3 7,0 30,3 37,3 7,0 Sägeindustrie

sonstiges Derbholz 17,8 36,5 18,7 14,3 16,9 2,6 Holzwerkstoffe

Waldrestholz 3,1 8,0 4,9 7,2 10,6 3,3 Holzschliff und Zellstoff

Rinde 3,6 4,7 1,0 3,7 2,3 –1,4 sonst. stoffliche Nutzung

Landschaftspflegemat. 1,9 4,5 2,6

Kurzumtriebsplantagen 0,0 0,0 0,0 0,4 4,6 4,3 Energieprodukthersteller

Sägenebenprodukte 11,5 15,0 3,5

sonst. Ind.-Restholz 3,9 5,8 1,8 8,6 22,6 14,1 energetisch > 1 MW

Schwarzlauge 2,0 3,6 1,6 4,3 7,2 2,9 energetisch < 1 MW

Altholz 5,5 14,0 8,4 12,0 33,9 21,9 Hausbrand

Holzenergieprodukte 0,4 4,6 4,3 0,0 0,1 0,1 sonst. energet. Verw.

Bilanzausgleich 0,7 1,5 0,0 0,0 Bilanzausgleich

insgesamt 80,8 135,4 54,6 80,8 135,4 54,6 insgesamt

Tabelle 1: Holzrohstoffbilanz in Mio. fm – Vergleich 2000 mit 2010

Quelle: Mantau
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Die stoffliche Nachfrage liegt aktuell etwa auf einem Ver-
brauchsniveau von 70 Mio. m3. Die energetische Holznachfrage 
liegt 2010 in etwa auf diesem Niveau und bewegt sich voraus-
sichtlich bis 2015 auf einen Verbrauch von knapp 80 Mio. m3 
zu. Sie unterliegt weniger stark konjunkturellen Schwankungen, 
was dazu führt, dass der Korridor der konjunkturellen Abwei-
chung schmaler verläuft.

Zusammenfassend kann man sagen, dass nennenswerte Po-
tenzialreserven nur im Waldholz verfügbar sind und dies auch 
nur, wenn die gesellschaftliche Akzeptanz für eine intensive-
re Holznutzung steigt. Andere Holzpotenziale wie z. B. Land-
schaftspflegeholz oder Altholz sind als moderat einzustufen. 
Eine Erhöhung der Kaskadennutzung würde die Bilanzsumme 
ebenfalls ausweiten. Das geht aber nur über eine höhere Pro-
duktion in der Holzwirtschaft, in den letzten Jahren war der 
Trend hier jedoch gegenläufig.

Sofern einzelne Potenzialreserven als moderat oder gering 
bezeichnet wurden, sagt dies nur etwas über die relative men-
genmäßige Relevanz aus und ist keine Wertung. Angesichts 
der wachsenden Knappheiten ist jeder zusätzlich gewonnene 
Kubikmeter von großer Bedeutung. In diesem Zusammenhang 
ist auch die Forschungsförderung des Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)
über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) 
zu begrüßen, die sich um die Erschließung neuer Holzquellen 
bemüht: etwa durch die Entwicklung von Nutzungsoptionen 

für das bislang weniger nachgefragte Laubholz, die Mobilisie-
rung von Holzreserven im kleinstrukturierten Privatwald oder 
die Verwertung von Kalamitätsholz, das aufgrund des Eschen-
sterbens vermehrt anfällt.

In der weiteren Perspektive für die Holznutzung wird sich 
erneut zeigen, dass neue Rahmenbedingungen zu Brüchen 
führen. Der Höhepunkt der energetischen Holznutzung dürfte 
bald erreicht sein. Andere alternative erneuerbare Energien  
(Sonne, Wind, Wasser, Geothermie) könnten schon in wenigen 
Jahren die Rolle einnehmen, die der Steinkohle vor 100 Jahren 
zukam. Was dafür noch fehlt, ist der Ausbau der Netze. Ähn-
lich wie vor 100 Jahren, als die Eisenbahnnetze die neue Ener-
gieform an jeden Ort des Verbrauchs transportierten, werden 
spätestens in einem Jahrzehnt die neuen Netze Energie im Ver-
bund zwischen norwegischen Fjorden und Solaranlagen in der 
Mittelmeerregion mit den Verbrauchszentren in Zentraleuropa 
verbinden.

Somit werden auch Informationen über die Rohstoffverfüg-
barkeit an Bedeutung gewinnen. Der nächste Schritt im Roh-
stoffmonitoring und der Holzrohstoffbilanzierung ist somit die 
Analyse und Darstellung des Aufkommens und der Verwen-
dung von Holz auf regionaler Ebene. Mit dem Projekt »Sicherung 
der Nadelrohholzversorgung in Norddeutschland« hat das 
BMELV im Jahr 2012 den Anstoß zu einer regionalen Weiterent-
wicklung von Holzrohstoffbilanzen gegeben.

nachwachsende rohstoffe – special i
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Text: Katja Lüers
Fotos: FNR/Dörthe Hagenguth

Der »National Geographic« bringt den Stein 2007 ins Rollen. Damals 
liest Stefan Rill in dem Magazin einen Artikel über marine Mikroalgen 
als Biomasse- und Energielieferant. Das Prinzip ist so einfach wie 
überzeugend: Algen brauchen nur Wasser, Sonnenlicht, Nährstoffe 
und Kohlendioxid zum Leben. Sie binden also das klimaschädliche 
Treibhausgas und produzieren Sauerstoff – wie auch alle Landpflanzen, 
nur dass sie kaum landwirtschaftliche Nutzflächen und kein kostbares 
Süßwasser benötigen. Zudem produzieren marine Mikroalgen bis zu 
20-mal mehr Biomasse pro Fläche und Zeit als Landpflanzen. 

Grünes

ii

Grün ist die Farbe der Hoffnung: Die Phytolutions GmbH in Bremen setzt 
auf marine Algen als Energie- und Rohstofflieferant 
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Dabei erfährt der Ingenieur für Luft- und 
Raumfahrttechnik, dass ein renommierter 
Algenforscher an der JacobsUniversity 
in Bremen lehrt: Laurenz Thomsen. Das 
Thema lässt Rill keine Ruhe, und er kon-
taktiert Thomsen. Heute, 2013, ist Rill 
Gesellschafter und enger Berater der 
Phytolutions GmbH in Bremen. 2008 hat 
der 54-Jährige zusammen mit der Plank-
tologin Claudia Thomsen die Firma als 
Spin-off der JacobsUniversity ins Leben 
gerufen, die weiterhin wissenschaftlicher 
Partner und Geschäftsführerin des Unter-
nehmens ist. Und auch Laurenz Thomsen 
unterstützt die Phytolutions bis heute im 
wissenschaftlichen Beirat. Meeresalgen 
sind ihr Kerngeschäft – und ihr grün 
schimmernder Hoffnungsträger. Denn: 
Die Phytolutions erforscht, wie man aus 
marinen Algen, also Makro- und Mikro-
algen, Energie und Rohstoffe gewinnen 
und gleichzeitig das Treibhausgas Koh-
lendioxid reduzieren kann. »Mikroalgen 
haben ein enormes Potenzial, allerdings 
müssen wir noch viel Überzeugungs-
arbeit leisten, bis sich diese Potenziale 
betriebswirtschaftlich gewinnbringend 

heben lassen«, sagt Rill. Insbesondere 
im Bereich der energetischen Verwer-
tung liegt die zentrale Herausforderung 
in der Reduktion der Investitions- und 
Betriebskosten bei der Produktion der 
Mikroalgen. Hier setzt die Phytolutions 
auf die fortschreitende Industrialisierung 
bei der Anlagenherstellung und rechnet 
mit ähnlichen Kostenreduktionseffekten 
wie bei der Photovoltaik. Die Mitarbeiter 
bezeichnen Rill als »Business-Angel«, der 
das Unternehmen mit Kapital, Know-how 
und Kontakten tatkräftig unterstützt. 
Claudia Thomsen ist an diesem verregne-
ten Vormittag nicht dabei: Sie verhandelt 
in China neue Kooperationsverträge. 

Das Unternehmen liegt auf dem Gelände 
der JacobsUniversity und grenzt an das 
Labor für Meereskunde – ein innovativer 
Schulterschluss für die Forschungsar-
beiten an den marinen Algen. In einem 
Gewächshaus hängen an Trägergestel-
len dicht an dicht durchsichtige Folien-
matten, in denen sich die Mikroalgen 
als grünlichtrübe Suspension befinden. 
Ein Schlauchsystem versorgt die mikros-

kopisch kleinen Algen, das so genannte 
Phytoplankton, mit Kohlendioxid und 
Nährstoffen. Die ganze Konstruktion 
erinnert an eine überdimensionierte 
grüne Luftmatratze, ist aber ein äußerst 
energieeffizient arbeitendes System, das 
die Phytolutions bereits international 
verkauft. »Das sind unsere so genannten 
Phytobags«, erklärt Rill, Bioreaktoren, in 
denen die Algen wachsen – am besten bei 
Sonnenschein. Im Sommer kann sich die 
Biomasse pro Tag verdoppeln. Dass sonnen-
reiche Länder wie Tunesien, China, der 
Oman oder Italien großes Interesse an der 
Technologie der Bremer haben, liegt auf 
der Hand. Aber auch in Norddeutschland 
verrichten die Mikroalgen ganze Arbeit – 
selbst ohne Gewächshaus: Auf dem Au-
ßengelände eines Reststoffekraftwerks  
im Bremer Stadtteil Blumenthal hat die 
Phytolutions eine Algenzuchtanlage 
installiert, die das CO2 in den 
Rauchgasen in Biomasse 
umwandelt. 

»Algenzucht mit 
CO2 aus Abgasen«

»1 Hektar Algen 
= 

30 Tonnen Algenöl«

speCiAl ii

Stefan Rill 
kam von der Luftfahrtindustrie 

zur Algenproduktion.



Nachwachsende Rohstoffe I Special 41

Das Kraftwerk senkt seinen Kohlendi-
oxidausstoß, die Phytolutions erhält im 
Gegenzug das für sie wertvolle, wachs-
tumsbeschleunigende Gas – eine Win-
win-Situation für beide Partner und eine 
interessante Alternative für Unternehmen 
mit einem erhöhten CO2-Ausstoß, z. B. 
Braun- und Steinkohlekraftwerke, Stahl-, 
Zement- oder Klärwerke, aber auch land-
wirtschaftliche Biogasanlagen mit Me-
thanaufbereitung.

Haben die Algen in den Phytobags eine 
bestimmte Dichte erreicht, müssen sie ge-
erntet werden. Ansonsten würden sie sich 
gegenseitig beschatten und nicht mehr 
wachsen. Für die Algenernte hat die Phyto-
lutions ein energieeffizientes Gerät entwi-
ckelt, den Phytoharvester. Er konzentriert 
in einem ersten Schritt die Algen auf knapp 
20 Gramm pro Liter. Die »Feinarbeit« über-
nimmt dann entweder eine Zentrifuge oder 
eine so genannte Flokkulationsanlage.  Am 
Ende bleibt eine tiefgrüne, nach Meer rie-
chende Algenpaste übrig. Die wird je nach 
Abnehmer weiterverarbeitet – beispiels-
weise zu Chemikalien, Nahrungsergän-

zungsmitteln, Tierfutter, Bauma-
terialien oder Treibstoff.

Rill hat viele Jahre für Airbus und den 
Airbus-Vorgänger MBB gearbeitet. Zwi-
schen 1996 und 2008 baute er schließlich 
eines der größten deutschen Enginee-
ring-Dienstleistungsunternehmen der 
Luftfahrtindustrie auf – um es am Ende 
zu verkaufen: »Ich war genervt von den 
Mechanismen der Branche«, erklärt Rill. 
Als der Unternehmer auf den Algentext 
im »National Geographic« stößt, nimmt 
die Geschichte ihren Lauf.

Inzwischen ist Rill immer wieder über-
rascht, wie viele ehemalige Mitstreiter er 
im Umfeld der Algen wiedertrifft. Denn 
auch die Luftfahrt setzt vermehrt auf den 
grünen Hoffnungsträger. Sie hat sich ver-
pflichtet, ab 2020 CO2-neutral zu wachsen. 
»Das ist ein ziemlich starkes Statement, 
weil der CO2-Ausstoß aktuell pro Jahr um 
4,5 % wächst«, sagt Rill. Zudem will die 
Luftfahrt ihren Kohlendioxidausstoß bis 
2050 um 50 % reduzieren, bezogen auf 
das Ausgangsjahr 2009. Dieses Ziel lässt 
sich nicht allein mit neuen, technisch 
optimierten Flugzeugen erreichen. »Den 
Großteil müssen Biotreibstoffe leisten«, 
sagt Rill. Vor allem vor dem Hintergrund 
der Teller-oder-Tank-Diskussion ist da-
bei immer häufiger von Algen die Rede. 
»Wenn auf allen Rapsfeldern in Deutsch-

land Algen angebaut würden, könnten 
wir damit den Treibstoffbedarf unseres 
gesamten Transportsektors decken«, 
so Rill. Und diese Flächen können auf 
Industriebrachen und ausgetrockneten 
Landstrichen genauso wie im Ozean lie-
gen, in Deutschland wie im Ausland. So 
kommt die Algenproduktion dem Anbau 
von Nahrungsmitteln kaum in die Quere. 
Marine Mikroalgen sind als Alternative 
besonders gut geeignet. Aus einem Hektar 
Algen lassen sich bis zu 30 Tonnen Öl 
gewinnen, Ölpalmen liefern auf gleicher 
Fläche bis zu zehn Tonnen und der Raps 
maximal zwei Tonnen. 

Im Fokus der Phytolutions stehen die 
Algen als Ausgangsmaterial für eine 
umfassende Produktpalette, die in den 
Märkten Energie, Ernährung und Medizin 
angeboten wird. »Wir wollen letztlich 
Kreisläufe schließen und Möglichkeiten 
einer grünen Chemie aufzeigen«, sagt 
Rill. Die grünen Hoffnungsträger können 
so nicht zuletzt dazu beitragen, die Ziele 
der Bundesregierung zu erfüllen: beim 
Ausbau erneuerbarer Energien ebenso 
wie beim Umstieg auf eine biobasierte 
Wirtschaft, die auch bei der stofflichen 
Nutzung fossile durch biogene Rohstoffe 
ersetzt.

»1 Hektar Algen 
= 

30 Tonnen Algenöl«

Algenprobe im Visier
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Die nur wenige Mikrometer großen Einzeller hatten ihren ersten 
bedeutsamen Auftritt in der Erdgeschichte bereits vor ca. zwei 
Milliarden Jahren. Damals war die neu entwickelte Fähigkeit zur 
Photosynthese, d. h. des Wachstums aus Licht und Kohlendi-
oxid (CO2), allerdings fatal für die bestehende Umwelt. Denn der 
von den grünen, blaugrünen, roten oder braunen Mikroalgen 
produzierte Sauerstoff war für die meisten damals lebenden Or-
ganismen giftig und löste ein Massensterben aus. Nur in von 

der neuen sauerstoffhaltigen Atmosphäre getrennten Nischen 
konnten die uralten Organismen bis heute überleben und bei-
spielsweise ihre Fähigkeit zur Biogasproduktion konservieren. 
Die Mikroalgen selbst traten einen globalen Siegeszug an und 
produzieren heute in den Weltmeeren etwa ein Drittel der globa-
len Primärproduktion. Dabei nehmen sie die gleiche Menge an 
CO2 auf wie sämtliche auf allen Kontinenten wachsende Land-
pflanzen zusammen.

Mikroalgen – neue Perspektiven 
für Landwirtschaft und Industrie

Text: Thomas Wencker, IGV Biotech/IGV GmbH
Fotos: IGV Biotech/IGV GmbH

nachwachsende rohstoffe – special ii
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Mikroalgen als rohstoff
Die Nutzung von Mikroalgen war lange Jahre von natürlichen 
Vorkommen abhängig. So wächst in verschiedenen basischen 
Seen der Erde das Cyanobakterium Spirulina platensis, welches 
z. B. im Tschad von der Bevölkerung als Nahrungsquelle genutzt 
wird. Eine andere Mikroalge, die Grünalge Dunaliella salina, 
wächst in stark salzhaltigem Wasser und wird unter anderem 
von Flamingos aufgenommen. Sie sorgt dabei mit ihrem hohen 
Farbstoffgehalt für die typische Färbung des Federkleids die-
ser Vögel. Insgesamt gibt es auf der Erde geschätzte 300.000 
Algenspezies, von denen bisher etwas mehr als 10 % wissen-
schaftlich erfasst und beschrieben wurden. Eine kommerzielle 
Nutzung von Mikroalgen erfolgt indes bei etwa zehn Spezies.

Die wesentlichen Bestandteile von Mikroalgen sind Proteine 
und Aminosäuren, Kohlenhydrate, Fette und Fettsäuren, 
Mineralstoffe und Spurenelemente, Pigmente und Vitamine. 
Gegenwärtig wird der Markt für Mikroalgen durch Nahrungser-
gänzungsmittel, Futterzusätze sowie Produkte für die Kosmetik- 
und Pharmaindustrie bestimmt. Aber auch Biokraftstoffe oder 

Zusatzstoffe für die Landwirtschaft wie natürliche Pflanzen-
schutzmittel können aus Mikroalgen gewonnen werden.

In der jüngeren Vergangenheit verhalfen das Wachstum des 
globalen Energie- und Rohstoffbedarfes und die Verknappung 
der fossilen Quellen dem Thema »Mikroalgen als eine mögli-
che Alternative« zu einer erhöhten Aufmerksamkeit. Über die 
JahrMio. konnten sie ihre Wachstumsprozesse nämlich derart 
weiterentwickeln, dass Spitzenvertreter weitaus größere Wachs-
tumsraten erreichen als alle derzeit in der Landwirtschaft kul-
tivierten Nutzpflanzen. Mit theoretisch möglichen jährlichen 
Erträgen von bis zu 150 und mehr Tonnen Trockensubstanz pro 
Hektar und Jahr schaffen die Mikroalgen in entsprechenden 
Anlagen in mitteleuropäischen Lagen zehnfach bessere Werte 
als der heutige primäre Bioenergieträger der Biogasbranche – 
Mais. Die Ursache hierfür ist neben ihrem einfachen Aufbau 
die bis zu fünffach erhöhte zelluläre Konzentration von Chlo-
rophyll, dem zentralen Farbstoff der Photosynthese.

Zu den bereits kommerziell genutzten Algen 
gehören die Grünalge »Haematococcus pluvialis« ... ... und das Cyanobakterium »Spirulina platensis«.
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photobioreaktoren zur produktion von Mikroalgen
Die Nutzung des überlegenen Wachstumspotenzials der Mikro-
algen erfordert zusammen mit der notwendigen Weiterverarbei-
tung der geernteten Biomasse geeignete Produktionsanlagen, 
da die natürlichen Vorkommen für eine Großproduktion nicht 
ausreichen. Indem die Mikroalgen mit einem im Vergleich zur 
Natur erhöhten CO2-Gehalt und angepassten Nährstoffen ver-
sorgt und bei einem möglichst hohen Lichteintrag kultiviert 
werden, erzeugt man Zelldichten, die eine wirtschaftlich und 
technisch effiziente Produktion erlauben.

Aus der Historie heraus sind zunächst offene Teichsysteme 
entstanden, die Open Ponds. Dabei handelt es sich um mehr 
oder weniger einfach angelegte Becken, in denen die Mikroal-
gen unter Zufuhr von Nährstoffen und CO2 gezüchtet werden. 
In moderneren Pond-Anlagen werden sie zudem von großen 
Schaufelrädern umgewälzt und auf einer festgelegten Strecke 
im Kreis gefördert. Man spricht in diesem Fall wegen ihrer typi-
schen Bauform von Raceway Ponds. Derzeit wird der größte Teil 
der am Weltmarkt verfügbaren Mikroalgen in solchen Anlagen 
produziert, da die Investitionskosten mit ca. einer Mio. Euro pro 
Hektar sehr gering sind. Andererseits haben Raceway Ponds einen 
hohen Flächenbedarf und wegen der vielfach offenen Bauweise 
einen hohen Wasserverbrauch sowie ein erhöhtes Risiko für 
Verunreinigungen. Zusätzlich entstehen relativ hohe Kosten für 
Ernte und Aufbereitung der Algen.

Bei der Weiterentwicklung der Produktionstechnologien lag 
der Fokus in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf der 

Optimierung des Lichteintrags und der Verbesserung der Pro-
duktqualität. Dafür entwickelte man geschlossene Systeme, 
so genannte Photobioreaktoren, in denen Mikroalgen von der 
Atmosphäre getrennt kontrolliert produziert werden können. 
Die für die Lichtversorgung entscheidenden Schichtdicken der 
Algen, die bei Raceway Ponds bis zu 0,3 m betragen, sind bei 
Photobioreaktoren auf bis zu weniger als 1 cm reduziert worden. 
Zur Anwendung kommen dabei Platten- und Rohrsysteme aus 
durchsichtigen Materialien, in denen die Mikroalgen von Pum-
pen angetrieben, mit CO2 versorgt und von Sensoren erfasst zir-
kulieren. Auch einfacher gestaltete geschlossene Systeme aus 
Folienmaterial haben in der Vergangenheit besonders mit Abgas-
anwendungen ihre theoretische Machbarkeit gezeigt.

Im hochwertigen Marktsegment von Nahrungsergänzungs-
mitteln und Feinchemikalien haben sich bis heute Photobio-
reaktoren aus Glasrohren zur Algenproduktion durchgesetzt. 
Alternative Technologien auf Kunststoffbasis befinden sich 
in der technischen Erprobungsphase und müssen sich noch 
beweisen. Für eine massenmarktgerechte Produktion von Mik-
roalgen ist allerdings keine der derzeit existierenden Technolo-
gien geeignet. Die Herstellung von Biokraftstoffen, Futtermit-
teln und Grundchemikalien erfordert trockenmassebezogene 
Produktionskosten von weniger als 1,5 Euro pro Kilogramm, 
die nur mit bisher im kleintechnischen Maßstab existierenden 
Dünnschichtverfahren erreichbar erscheinen.

zusammenfassung
Mikroalgen können mittelfristig einen großen Anteil an einer 
auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Versorgung besitzen. Mit ih-
ren Fähigkeiten zur Fixierung von Abgas-CO2 oder dem Nutzen 
von Nährstoffen aus Abwasser kann sehr ressourcenschonend 
und effektiv Biomasse erzeugt werden. Zudem erfordert die 
Aufstellung von Photobioreaktoren grundsätzlich keine land-
wirtschaftliche Nutzfläche und steht somit nicht in Konkurrenz 

zur Nahrungsmittelproduktion. Mit ihrer überaus vielfältigen 
Palette an Spezies und Inhaltsstoffen können verschiedenste 
Produkte erzeugt werden. Die großtechnisch nachgewiesene 
Machbarkeit einer Bioraffinerie auf Mikroalgenbasis steht aller-
dings noch aus. Die Entwicklung entsprechender Technologien 
steht im Fokus der internationalen Mikroalgen-Biotechnologie.

Photobioreaktor aus 
Glasrohren mit 4.000 Liter 

Arbeitsvolumen, 
IGV Biotech/IGV GmbH
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45
speCiAl

Ein Bioenergiedorf präsentiert sich seinen 
jüngsten Bewohnern

Text: Deike Stolz
Fotos: FNR/Dörthe Hagenguth

»Die macht Strom! Aus Mais und Gras!«, ruft Max. »Und aus Kuh-Kacke«, ergänzt Johann. 
Auch Lillus meldet sich fachmännisch zu Wort: »Die Biogasanlage macht das warme Wasser 
für die Heizung.« Bioenergie ist im wendländischen Dorf Breese in der Marsch bereits bei 
Fünfjährigen ein Thema – etwa im Kindergarten am Ortsrand. Wenn man von dort aus die von 
alten Bäumen und Fachwerkhäusern gesäumte Dorfstraße entlanggeht und am Ende rechts 
abbiegt, kann man schon sehen, was dem Ort 2010 in einem Wettbewerb der Bioenergieregion 
Wendland-Elbetal das Prädikat »Bioenergie-Modelldorf« beschert hat: die Biogasanlage, die 
den Strom- und Wärmebedarf des Dorfes überwiegend aus lokal gewonnener Biomasse deckt. 
Und genau dorthin machen die 17 Vorschulkinder der »Energie-Gruppe« an diesem sonnigen 
Septembertag einen Ausflug. 

iii

Mais, Mist und Gras 
statt Öl und Gas
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»Anschlussquote an 
die Dorfheizung von 70 Prozent«

speCiAl iii

Ein Dorfbewohner hat sich der klei-
nen Gruppe angeschlossen: Siegmund 
Schmaggel – hochgeschobene Pullover-
Ärmel, Brille, offener und aufmerksamer 
Blick. Der gelernte Bankkaufmann und 
Fernfahrer führt gelegentlich Interes-
sierte durchs Bioenergiedorf. Die Ak-
zeptanz für die Biogasanlage im früher 
landwirtschaftlich geprägten, heute nur 
noch zwei Vollerwerbsbauern zählenden 
Dorf sei sehr gut, erzählt er. Dazu trage 
neben der Heizkostenersparnis für die 
Wärmekunden auch die nur minimale 
Geruchsbelästigung bei. Die Sorge vor 
einer vielerorts kritisch gesehenen »Ver-
maisung« halte sich in Grenzen, ergänzt 
Schmaggel. »Das liegt sicherlich daran, 
dass erkennbar ist, dass es hier nach wie 
vor Fruchtfolgen gibt.« In der gesamten 
Bioenergieregion trügen zudem zahlreiche 
Blühstreifen dazu bei, das Erscheinungs-
bild aufzulockern. 

Vor einem sich harmonisch ins Dorfbild 
einfügenden Fachwerkneubau – dem Sitz 
von zwei Bauunternehmen – vergrößert 
sich die Gruppe weiter: Firmenchef Jörg 
Heinrich Siemke, zugleich Geschäfts-
führer der Biogasanlage, stößt hinzu. 
Auf dem letzten Wegstück erklärt er die 
Technik, die hinter der von ihm gemein-

sam mit seinem Bruder Axel betriebenen 
Anlage steht. Es handelt sich um einen so 
genannten Trockenfermenter, der ohne 
Gülle auskommt, in dem Biogas vielmehr 
durch die Vergärung von Festmist, Mais 
sowie Gras aus der wiesenreichen Elb-
marsch entsteht und dann zur Stromer-
zeugung verbrannt wird. Der Maisanteil, 
bezogen auf alle eingesetzten Energie-
pflanzen, liegt in Breese nach Siemkes 
Angaben bei knapp 60 % und damit 
niedriger als im bundesweiten Schnitt. 

Siemke führt die Gruppe zunächst an 
der eigentlichen Biogasanlage und ihren 
fünf offenen Beton-Silos vorbei zu einem 
Nebengebäude. Von hier aus wird seit 
2007 die Nahwärmeversorgung für Breese 
und seit 2011 auch für das benachbarte 
Dorf Gümse sichergestellt. Siemke wen-
det sich an die Kinder: »In die Biogas-
anlage kommt Mais rein, und da kommt 
nachher Strom und warmes Wasser raus. 
Das warme Wasser pumpen wir durchs 
ganze Dorf und auch zu euch in den Kinder-
garten, und das geht dann bei euch in die 
Heizung.«

Der 44-Jährige deutet auf einen Berg an 
Holzschnitzeln, der neben dem eigent-
lichen zentralen Heizungsraum lagert: 

»Im Winter, wenn es kalt ist, brauchen 
wir ganz viel Wärme. Dann müssen wir 
zuheizen – mit Holzhackschnitzeln. Im 
Sommer benutzen wir die Wärme der 
Biogasanlage, um die Hackschnitzel mit 
einem großen Puster zu trocknen, und 
im Winter werden sie in einem großen 
Ofen verbrannt.« Die Kinder nutzen die 
Chance, die Hackschnitzel genau unter 
die Lupe zu nehmen: anfassen, daran 
riechen – und darauf herumklettern. 

Die Abwärme aus dem Biogasmotor und 
aus mittlerweile zwei Hackschnitzelkes-
seln deckt den überwiegenden Teil des 
Wärmebedarfs in Breese und Gümse. Die 
Anschlussquote beträgt in Breese 70 % 

und im Nachbar-
dorf 50 %, wie der Geschäftsführer er-
zählt. Anders als Kindergartenleiterin 
Julia Beckmann, die mit ihrem Mann erst 
kurz vor Start der Nahwärmeversorgung 
in eine neue Heizungsanlage investiert 
hatte und daher auf einen Anschluss 
verzichtete, gehört Siegmund Schmaggel 
zu den Wärmekunden. Er freut sich, nun 
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sich eine Pfeife an. Er selbst habe damals 
als Bauunternehmer schon andernorts 
derartige Anlagen errichtet gehabt und 
sei von Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit überzeugt gewesen. Insgesamt 
hätten sie seither ungefähr vier Mio. Euro 
in ihr »Hobby« Biogasanlage und das 
Nahwärmenetz investiert. 

Das Dorf begleitete die Neuerungen wohl-
wollend, sicher auch, weil es bereits posi-
tive Erfahrungen mit Gemeinschaftspro-
jekten gab: Ende der 90er bemühten sich 
viele Breeser um eine eigene Abwasser-
entsorgung als Alternative zum teureren 
Anschluss an die zentrale Kanalisation. 
Damals taten sich Einwohner verschie-
dener Dorfteile jeweils mit Schilfbeet-
Kläranlagen zusammen. Viele Breeser 
sehen das als »Initialzündung« für den 
späteren Wandel zum Bioenergiedorf aus 
dem Ort selbst heraus. Für die Bioenergie-
versorgung schossen die Bürger als spätere 
Wärmekunden einen vierstelligen pau-
schalen Anschlussbeitrag vor. »Mit dieser 
Anfangsbeteiligung war gewährleistet, 
dass die Leute am Ende auch Wärme 
abnehmen. Zugleich half die Summe bei 
der Finanzierung des Nahwärmenetzes«, 
sagt Siemke. Der Betrag wurde in der 
Folge über eine Ermäßigung der Heizkosten 
allmählich zurück erstattet. Bau und 
Betrieb der Bioenergieanlagen und des 
Netzes durch eine Bürgergenossenschaft, 
wie in anderen Bioenergiedörfern, war 
in Breese hingegen kein Thema. Laut 
Dorothea Angel von der Bioenergie-Region 
Wendland-Elbetal sind es im Wendland 

überwiegend ortsansässige Landwirte, die 
die Biogasanlagen betreiben und selbst 
das Nahwärmenetz errichten. Deren Moti-
vation sei es vor allem, mit der Abgabe 
günstiger Wärme die Akzeptanz für die 
Biogasanlage im Ort zu erhöhen und die 
Effizienz ihrer Anlage zu steigern. Die 
Landwirte dächten regional und länger-
fristig und seien daher auch bereit zu 
Investitionen, die sich erst nach einigen 
Jahren rechnen. 

Bevor die Kinder ihren Rückweg antreten, 
lässt Jörg Heinrich Siemke sie noch einen 
Blick in den Motorraum der Biogasanlage 
werfen. »Wollen wir schauen, ob wir 
lauter schreien können als der Motor?«, 
fragt Erzieherin Ina Peters. Unmöglich, 
so ohrenbetäubend ist der Lärm. Wenig 
später Abschlusskreis auf der Rasenfläche 
hinter dem Kindergarten. Auf Nachfrage 
hat vielen Kindern »das Klettern auf den 
Holzhackschnitzeln« am besten gefallen. 
Justus ruft: »Ich fand alles am schönsten!«

unabhängig von seinem ehemaligen gro-
ßen Gasversorger zu sein und darüber, 
dass seine Heizkosten um ein Drittel ge-
sunken sind.

Nach Siemkes Rechnung fällt der finan-
zielle Vorteil der Nahwärme gegenüber 
einer Ölheizung sogar noch deutlicher 
aus: »Bei uns zahlen Sie fünf Cent pro 
Kilowatt, bei einer Ölheizung kommen 
Sie inklusive Wartung, Schornsteinfeger 
und so weiter auf zwölf Cent.« 

Gemeinsam mit den Kindern geht es zur 
eigentlichen Biogasanlage. In unmittel-
barer Nähe der Silos rümpft Lucas die 
Nase: »Hier riecht es nach Kühen!« Mist, 
Mais- und Grassilage warten hier darauf, 
per Radlader ins Fermentergebäude ge-
schoben zu werden. Die Rohstoffe stam-
men zu 95 % aus einem Fünf-Kilometer-
Radius, ihren Nachschub koordiniert 
Axel Siemke, der selber Mais für die Bio-

gasanlage anbaut und seine 
Schweineställe mit 

der Nahwärme 
beheizt. 

»Vor un-
gefähr sieben Jahren, 

als unsere Eltern nicht mehr voll auf dem 
Hof mitarbeiten konnten, kamen wir auf 
die Idee mit der Biogasanlage«, erinnert 
sich Jörg Heinrich Siemke und zündet 
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»Das Geld des Dorfes dem Dorfe« postulierte Raiffeisen bereits 
vor 140 Jahren. In der Debatte des 21. Jahrhunderts würde man 
sagen »die Potenziale des Dorfes dem Dorfe«. Kommunale 
Systeme, insbesondere in ländlichen Regionen, sind häufig 
finanzschwach bzw. hochverschuldet. Elementare Aufgaben der 
Kreise und Kommunen im Bereich der Daseinsvorsorge können 
vielerorts nur noch mit mehr Schulden oder der Unterstützung 
von Bund und Ländern erfüllt werden. Diese katastrophale Lage, 
die häufig noch durch die Folgen des demografischen Wandels 
verstärkt wird, führt zu Frustration und Resignation bei regio-

nalen und kommunalen Schlüsselpersonen. Ein Umdenken 
ist daher notwendig! Kommunen müssen mehr aus ihren Po-
tenzialen machen und mehr in ihre Regionen investieren. Eine 
ländliche Gemeinde mit 300 Häusern und 500 Einwohnern hat 
Strom- und Wärmekosten von etwa 800.000 Euro im Jahr. Diese 
Kosten steigen jährlich zwischen 4 und 7 %. Das Einkommen 
der Dorfbewohner allerdings steigt nicht in diesem Maße. Das 
bedeutet, dass die Kaufkraft der Bürger sinkt, klassische Aufga-
ben der Daseinsvorsorge reduziert und kommunale Handlungs-
spielräume sukzessive eingeschränkt werden.

Bioenergiedörfer 
und -regionen

Text: Prof. Dr. Peter Heck, Jörg Böhmer, Michael Müller und Frank Wagener
Fotos: FNR/Jan Zappner, iStockphoto

nachwachsende rohstoffe – special iii

Oberrosphe in Hessen gewann beim 
Bundeswettbewerb »Bioenergiedörfer 2012« 
des BMELV
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Unsere ländlichen Regionen unterliegen seit den Anfängen 
der Energiewende in den 90er Jahren einem drastischen Be-
deutungswandel. Waren sie zuvor allein Produzenten für Nah-
rungsmittel und Ziel von Erholungssuchenden, aber auch Ver-
lierer zugunsten der urbanen Räume, sind sie heute auch die 
potenziellen Schlüsselelemente einer umfassenden Energie-
wende. Große Biomasse-, Wind- und Solarpotenziale werden 
zunehmend erschlossen und bringen erhebliche ästhetische 
und strukturelle Veränderungen mit sich. Damit einhergehend 
verändern sich Bewusstsein, Identifikation und Management im 
ländlichen Raum. Die neue Rolle als Zentrum der Energiewende 
bringt neue Technologien, neue Motivation, neue Verantwor-
tung und mehr Wertschöpfung in den ländlichen Raum. Mit der 
Förderung von Modell-Bioenergieregionen und zwei Wettbewer-
ben für Bioenergiedörfer gestaltet das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 
mit seinem Projektträger, der Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR), den Prozess des Bedeutungswechsels 
im ländlichen Raum aktiv mit. Mit der Realisierung des ersten 
Bioenergiedorfes in Jühnde im Jahr 1998 konnte grundlegend 
gezeigt werden, dass eine umfassende Versorgung ländlicher 

Siedlungsräume mit lokalen Energiequellen technisch und 
wirtschaftlich machbar ist. Obschon dieses erste Dorf noch eine 
intensive Unterstützung bei der Planung und Umsetzung erfahren 
hatte, wurde schnell deutlich, dass Bioenergiedörfer auch ohne 
zusätzliche Förderung ökonomisch sinnvoll sind. Seitdem sind 
viele weitere Initiativen gestartet und realisiert worden, bei denen 
es nicht nur um die Senkung von Heizkosten und die Nutzung 
neuer Energien, sondern darüber hinaus auch um soziale, kul-
turelle und ökologische Ziele geht.

Auf der regionalen Ebene können diese vielschichtigen Ziele 
durch Bioenergieregionen befördert werden. Während im Bio-
energiedorf vor allem auch die konkreten technischen Anlagen 
eine Rolle spielen, besteht die Aufgabe der Bioenergieregionen 
zunächst darin, Netzwerke aufzubauen, Wissenstransfer zu 
ermöglichen und Akzeptanz zu schaffen. Eine gute Öffentlich-
keitsarbeit und die Vernetzung zwischen allen Akteursgruppen 
bereiten den Boden für neue Projekte, die mittel- bis langfristig 
die dargestellten Chancen einer nachhaltigen Biomassenutzung 
auch großräumig erschließen.
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Das klassische zentrale Element eines Bioenergiedorfes ist im-
mer noch das Nahwärmenetz zur Versorgung möglichst vieler 
Haushalte. Mit zunehmender Nutzung land- und forstwirt-
schaftlich erzeugter Biomasse sinkt jedoch deren Verfügbarkeit 
und der regionale Preis steigt. Bioenergiedörfer ebenso wie 
kleinere Nahwärmeprojekte integrieren daher zunehmend ver-
brauchssenkende Strategien und andere Energiequellen. Sie 
koppeln z. B. große solarthermische Anlagen für die Sommer-
last mit Holz oder auch Wärme aus dem Erdreich. Aber auch die 
Erschließung der Photovoltaik- bzw. Windpotenziale kombiniert 
mit innovativen Speichertechnologien ist denkbar. Somit stellt 
die Biomasse nur eine Säule der lokalen Energieversorgung dar, 
die jedoch aufgrund ihrer Eigenschaft als speicher- und regel-
barer Energieträger von besonderer Bedeutung ist.

Mit steigendem Wissen und zunehmender Erfahrung werden 
die Ziele ehrgeiziger. Es entwickeln sich »Null-Emissions« Ge-
meinden und Landkreise, 100 %-Erneuerbare-Energien-Regio-
nen oder es wird eine Rolle als Exporteur von Strom angestrebt. 
Hierfür müssen Dörfer und Regionen weitere technische Schrit-
te vor allem in Richtung Speicherung von Strom unternehmen. 
Dies ist mit höheren Investitionen verbunden, führt aber auch 
zu mehr Wertschöpfung vor Ort und schafft neue Handlungs-
optionen für Stadt-Land-Partnerschaften.

Bei den Energiepflanzen für Biogas oder der Holzproduktion 
diskutiert man aktuell neue Energieträger für vielfältigere 
Fruchtfolgen, etwa mehrjährige Kulturen, Agrarholz oder Land-
schaftspflegematerial. Auslöser für die neuen Anbaumixe sind 
die Notwendigkeit zur Anpassung an den Klimawandel sowie 
die Modifikationen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). 
Der Neubau reiner Maisbiogasanlagen ist seit der letzten Novel-
lierung nicht mehr möglich. Zudem legen immer mehr Initiati-
ven ein stärkeres Augenmerk auf Bodenschutz, ökologische und 
ästhetische Aspekte der Kulturlandschaft. Die massive Kritik 

der Umweltschützer an nicht nachhaltigem Anbau von Energie-
pflanzen oder ökologischen Schäden durch Windenergie muss 
im Interesse einer breiten Bürgerakzeptanz mehr Beachtung fin-
den und konstruktiv aufgelöst werden. Die Bioenergienutzung 
kann dabei durchaus Funktionen im Bereich des Umwelt- und 
Naturschutzes übernehmen, etwa indem durch neue Formen 
der Landnutzung die Speicherfähigkeit der Böden für Kohlen-
stoff erhöht und so ein zusätzlicher Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet wird. Voraussetzung dafür ist ein aktives Kulturland-
schaftsmanagement. Ist dieses erfolgreich, eröffnet sich die 
Chance, eine nachhaltige grüne Infrastruktur in Deutschland 
mit mehrfachem Nutzen pro Flächeneinheit aufzubauen.

Ein Bioenergiedorf braucht hohe Anfangsinvestitionen zwi-
schen einer und mehreren Millionen Euro. Große Unterschiede 
existieren in den verschiedenen Strategien zur Finanzierung 
und zum Betrieb der Energiesysteme. Während sich manche 
Bioenergiedörfer auf Initiative von Landwirten entwickelt haben, 
sind andere durch das Zusammenwirken von engagierten Bür-
gern und Bürgermeistern entstanden. In zunehmendem Maße 
entstehen Energiegenossenschaften, die gemeinsam investie-
ren, denn der Aspekt der Teilhabe erfährt zunehmend Beach-
tung. Die möglichst umfassende Einbindung der Bürger und 
hier vor allem der unteren Einkommensschichten ist für die 
Akzeptanz und Zukunftsfähigkeit von Bioenergiedörfern und 
-regionen von zentraler Bedeutung. Die gemeinsame Erschlie-
ßung der Potenziale verbindet die Menschen nicht nur tech-
nisch, sondern auch ideell und strukturell.

Bioenergieregionen und -dörfer tragen zur Energiewende und 
zur Entwicklung des ländlichen Raumes bei. Mit ihrer aktiven 
Förderung und Beratung leisten BMELV und FNR seit Jahren 
einen wichtigen Beitrag zur Professionalisierung und Optimie-
rung dieser nachhaltigen Bausteine der Energiewende.

nachwachsende rohstoffe – special iii
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Nachwachsende Kunststoffe

Wie Forscher die Eigenschaften 
von Bioplastik verbessern

Text: Ragnar Vogt
Fotos: FNR/Michael Hauri

Jens Erdmann hält ein Stück schokoladenbraunes Plastik in der Hand, das die Form eines Eis-
löffels mit verbreiterten Enden an beiden Seiten hat. Der Materialwissenschaftler entwickelt am 
Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung (IAP) neuartige Kunststoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen. Der schokoladenbraune Prüfstab besteht aus einer Erfindung seines 
Instituts. »Schauen Sie«, sagt Erdmann, und beginnt den Prüfstab zu biegen. »Man braucht bei 
unserem Kompositmaterial ganz schön viel Kraft, um den Stab zu zerbrechen.« Knacks – und 
der Forscher hält zwei Teile in der Hand. »Und hier zum Vergleich reines Polylactid«, er holt 
einen weiteren Prüfstab aus Plastik hervor, diesmal durchsichtig wie Plexiglas. Knacks – dieser 
Stab bricht viel schneller und mit weniger Widerstand. 

reporTAge
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Jens Erdmann 
testet neue Biowerkstoffe 
in der Prüfmaschine.

Um dem Besucher zu zeigen, dass er kei-
nen Taschenspielertrick angewendet hat, 
holt Jens Erdmann noch zwei Prüfstäbe 
hervor, einer wieder schokoladenbraun, 
der andere durchsichtig. Zuerst spannt er 
den durchsichtigen in eine Prüfmaschine. 
Das Gerät zieht das Plastik an den breiten 
Enden auseinander. Nach wenigen 
Sekunden wird der Stab in der Mitte 
weiß und Augenblicke später dann 
– knacks – bricht er auseinander. 
Das selbe Spiel mit dem braunen 
Prüfstab. »Das war jetzt ein viel lau-
teres Geräusch«, sagt Jens Erdmann. Auf 
dem Bildschirm kann man ablesen, wie 
viel Kraft das Gerät geleistet hat, um die 
beiden Prüfstäbe zu zerreißen. Es zeigt 
sich: Bei dem braunen Stab musste viel 
mehr Kraft aufgewendet werden. Beide 
Kunststoffe bestehen aus Polylactid, doch 
bei dem schokoladenbraunen haben die 
Fraunhofer-Forscher noch bestimmte Fa-
sern beigemischt, die die Eigenschaften 
verbessern. 

Polylactid ist ein Biokunststoff. Er wird 
nicht – wie noch immer fast das gesamte 
verwendete Plastik – aus Rohölkompo-
nenten hergestellt, sondern aus Roh-
stoffen, die nachwachsen. Die Grund-
bausteine sind Zucker oder Stärke, also 
Kohlenhydrate, die etwa aus Mais oder Zu-
ckerrüben gewonnen werden. Biotechno-
logen geben sie in gewaltige Fermenter, in 

denen Mikroorganismen sie in Milchsäure 
umwandeln. Die Milchsäure wiederum 
kann zu langen Ketten zusammengefügt 
werden, also zu  Polymilchsäure, in der 
Fachwelt auch Polylactid genannt, aus 
dem die Prüfstäbe von Jens Erdmann be-
stehen.

»Polylactid kann man mit denselben Pro-
duktionsverfahren verarbeiten wie her-
kömmliche Kunststoffe – vor allem mit 
der verbreiteten Spritzgusstechnik«, sagt 
Johannes Ganster, Leiter der Fraunhofer-
Arbeitsgruppe, in der auch Jens Erdmann 
arbeitet. Die Technik ist einfach: Kunst-
stoffgranulat wird mit Hitze geschmolzen 
und gleichzeitig mit Druck in eine Form 
gepresst – fertig ist das Produkt. Reines 
Polylactid ist dafür gut geeignet, damit ist 
der Stoff auch für die Kunststoffindustrie 
interessant.

Hans-Peter Fink, Leiter des Fraunhofer- 
IAP, kennt die chemische Industrie und 
ihre Wünsche. »Die Branche sucht nach 
Alternativen zum Erdöl, denn sie weiß, 
dass die Vorräte endlich sind«, sagt er. 
Nach seiner Einschätzung könnten schon 
heute 80 bis 90 % der Kunststoffe durch 

Biomaterialien ersetzt werden. »Warum 
ist das noch nicht passiert? Die Industrie 
ist knallhart: Ein neues Material muss 
entweder besser oder billiger sein«, sagt  
Fink. Ein Ziel seines Instituts ist es, Bio-
kunststoffe für die Industrie fit zu ma-
chen.

Forscher am IAP entwickeln neue  
Fasern, Folien und Vliesstoffe aus 
Biopolymeren, aber auch ganz 
herkömmliches Polyester oder Po-
lyamid, das allerdings nicht aus 

Rohöl, sondern aus nachwachsenden 
Rohstoffen besteht. Ein wichtiges Projekt 
ist es, das erwähnte Polylactid noch wei-
ter zu optimieren. Im reinen Zustand ist 
es nur bis zu Temperaturen von 60 °C 
hitzestabil. Bei größerer Hitze wird es 
weich – eine Tatsache, die dieses Mate-
rial für den Autobau untauglich macht, 
schließlich darf sich ein Armaturenbrett 
auch dann nicht verbiegen, wenn das 
Fahrzeug in der Sommersonne steht. 
Auch ist Polylactid viel spröder als die 
meisten in der Autoindustrie üblichen 
Kunststoffe. Hier setzen die Tüfteleien 
der Fraunhofer-IAP-Forscher an.  »Dafür 
sind wir am Institut bestens ausgerüstet, 
denn wir haben hier alles in einer Hand: 
Anlagen, um Kunststoffe zu mischen, 
Spritzgussmaschinen und auch Labore 
zum Prüfen und Charakterisieren der 
Materialien«, sagt Johannes Ganster.

»Die Branche sucht nach 
Alternativen zum Erdöl«
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Mit dem schokoladenbraunen Plastik 
sind die Forscher schon sehr weit: Der 
Stoff – chemisch gesehen ein Komposit 
aus zwei verschiedenen Polymeren – ist 
nicht so spröde wie reines Polylactid 
und dabei steifer und fester. Ein paar 
Laborräume weiter zeigt Jens Erdmann, 
welche Zutat es ist, die Polylactid so stabil 
macht. Der Stoff sieht aus wie weiß 
glänzendes Stopfgarn. »Normalerweise 
werden Glasfasern verwendet, um 
Kunststoffe zu verstärken. Aber diese 
Zellulose hier ist leichter und stabiler«, 
sagt Jens Erdmann. »Hier, schauen Sie, 
das können Sie nicht zerreißen.« Und 
tatsächlich: Anders als normales Stopf-
garn ist dieser Faden stabil wie eine An-
gelschnur.

»Zellulosefasern werden aus Holz gewon-
nen, also sind beide Komponenten unse-
res faserverstärkten Polylactids komplett 
aus nachwachsenden Rohstoffen«, er-

von einer Schicht Polylactid ummantelt 
ist. Diese wird in kleine Stückchen zer-
schnitten, die dann in einem zweiten 
Schritt zu Granulatkügelchen verarbei-
tet werden. So bekommen die Wissen-
schaftler ein Ausgangsmaterial, das sich 
bestens für Spritzgussmaschinen eignet.

»Ein Autozulieferer hat unser Material 
getestet und für gut befunden«, sagt 
Johannes Ganster. Noch fahren aller-
dings auf den Straßen keine Wagen mit 
Bauteilen aus dem Biokomposit der 
Fraunhofer-Forscher. »Es ist schwer, in 
den Markt zu kommen; in der Autoin-
dustrie feilschen sie um jeden Cent und 
nutzen lieber Bewährtes«, sagt Johannes 
Ganster. Er sieht aber Hoffnung, dass sich 
das ändert: »Die Autobauer setzen immer 
mehr auf Leichtbau, und unser Material 
ist 20 % leichter als herkömmliches Kom-
positmaterial.«

gänzt Johannes Ganster. Grundlage für 
die Fasern ist ganz normale Zellulose, 
wie man sie auch zur Papierherstellung 
nutzt. Allerdings wurde der Stoff che-
misch und mechanisch so aufbereitet, 
dass daraus lange Fasern entstanden 
sind – bekannt in ähnlicher Form seit 
vielen Jahrzehnten unter dem Namen 
Viskose. Die Fraunhofer-Forscher ver-
edeln ihre Kunststoffe mit einer Vari-
ante, die unter der Bezeichnung Rayon 
oder Reifencord auf dem Markt ist. Das 
wird im großindustriellen Maßstab her-
gestellt zur Stabilisierung von Autoreifen.

Es ist allerdings nicht so einfach, die 
Fasern mit dem Polylactid zu verbinden. 
Würde man das Zellulosegarn einfach 
zerschneiden, entstünde eine viel zu 
fluffige Masse, die sich nicht gut handha-
ben ließe. Deshalb stellen die Forscher 
in einem ersten Schritt eine Art Wäsche-
leine her, innen das Zellulosegarn, das 

Die innere Struktur des Kompositmaterials wird durch das  
Rasterelektronenmikroskop sichtbar. Auf dem Bildschirm 
ist die 5.000-fach vergrößerte Bruchfläche eines mit Zellulosefaser 
verstärkten Polylactids zu sehen. 

Mit einer Schicht Polylactid ummanteltes 
Zellulosefasergarn nach dem Schneiden. 
Diese kleinen Stückchen lassen sich in der 
Weiterverarbeitung leichter handhaben.

»Rayon – leichter und 
stabiler als Glasfasern«
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Zeitgleich mit der Gründung der Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR) begann vor ebenfalls etwas mehr als 20 
Jahren die intensive Entwicklung verschiedenster biobasierter 
Werkstoffe in Deutschland. Diese Biowerkstoffe kann man 
grundsätzlich in zwei Hauptwerkstoffgruppen unterteilen:

  Natur- und holzfaserverstärkte sowie holzmehlgefüllte 
 Verbundwerkstoffe (NFKs und WPCs)

  Biobasierte Kunststoffe (biologisch abbaubare und langlebig  
 beständige Werkstoffe)

Bei der Einführung der holzmehlgefüllten Verbundwerkstoffe 
standen zunächst das Holzmehl als preiswerter Füllstoff und 
ein holzähnliches Aussehen von konventionellen Kunststoffen 
im Vordergrund. Erst die weiterführenden Entwicklungen konzen-
trierten sich auf die Optimierung der Materialeigenschaften. Dazu 
wurden den neuartigen Verbundwerkstoffen weitere Additive, 
also Zusatzstoffe (z. B. Farbstoffe, UV-Stabilisatoren, Haftver-
mittler, Schlagzähmodifikatoren, Verarbeitungshilfsstoffe) zu-
gegeben. Zur weiteren Verbesserung der Gebrauchseigenschaften 
verwendete man statt dem partikelförmigen Holzmehl auch 
zunehmend Kurz- und Langfasern (z. B. Flachs-, Hanf- oder 
Holzfasern) als mechanische Verstärkungskomponenten. In 
Deutschland kommen heute jährlich ca. 130.000 Tonnen an 
holzmehlgefüllten und faserverstärkten Verbundwerkstoffen 
zum Einsatz. Wichtige Anwendungsbereiche sind flächige Press-
teile in der Automobilindustrie (z. B. beschichtete Verkleidungen 
im Fahrzeuginnenraum) oder der Baubereich (z. B. Terrassen-
beläge). Weltweit umfasst das Volumen jährlich etwa knapp 
2,5 Mio. Tonnen.

Aktuell gibt es am Markt zwei grundlegende Typen von biobasier-
ten Kunststoffen: zum einen die klassischen Biokunststoffe wie 
das schon lange bekannte Zellulose-Acetat oder Viskosefasern 
sowie die erst in den letzten zwei Jahrzehnten zur Produktreife 

entwickelten neuartigen biobasierten Polymerwerkstoffen wie 
beispielsweise Polymilchsäure (PLA). Diesen neuartigen Bio-
kunststoffen ist gemeinsam, dass sie sich in ihrer chemischen 
Struktur von den konventionellen Kunststoffen unterscheiden 
und dadurch teilweise auch andere Eigenschaftsprofile aufweisen.

Bei den neu entwickelten biobasierten Kunststoffen lag vor 20 
Jahren zunächst der Schwerpunkt auf der Kompostierbarkeit als 
Entsorgungsoption. Inzwischen hat sich bei neu entwickelten 
Biokunststoffen der Schwerpunkt zur Rohstoffseite hin verlagert. 
Das heißt, der Einsatz von langfristig verfügbaren, nachwach-
senden Rohstoffen zur Herstellung langlebiger Kunststoffe ist 
das Hauptziel aktueller Entwicklungen – ähnlich wie zu Beginn 
der Kunststoffentwicklung vor ca. 100 Jahren, als man die da-
mals verfügbaren natürlichen Rohstoffe nutzte, etwa Kautschuk 
für Gummi, Zellulose für Zelluloid oder Leinöl für Linoleum.

Die zweite Gruppe der neu entwickelten  beständigen bioba-
sierten Kunststoffe bilden die Werkstoffe mit einem chemischen 
Bauplan, der mit dem konventioneller Kunststoffe identisch ist. 
Diese so genannten »Drop-ins« haben exakt gleiche Eigenschaften 
wie ihre petrochemischen Pendants, z. B. ein biobasiertes PET 
(Bio-PET) für Getränkeflaschen oder ein biobasiertes Polyethy-
len (Bio-PE) für Verpackungen. Da die Drop-ins gegenüber den 
bekannten petrochemischen Pendants keine Veränderungen im 
Bereich der Verarbeitung, der Gebrauchseigenschaften und ins-
besondere auch der Wiederverwertung erwarten lassen, zeigen sie 
aktuell ein dynamisches Marktwachstum und machen mittler-
weile mehr als 50 % aller Biokunststoffe aus. In fünf Jahren 
sollen sie aktuellen Marktschätzungen zufolge mit etwa 85 % 
Marktanteil den Weltmarkt für biobasierte Kunststoffe dominieren.

Die in Deutschland derzeit jährlich produzierte Menge an den 
neuartigen biobasierten Kunststoffen beträgt fast 80.000 Tonnen, 
weltweit sind es derzeit etwas über  eine Miollion Jahrestonnen.

Biobasierte Werkstoffe – 
ein Überblick

Text: Prof. Dr.-Ing. Hans-Josef Endres, IfBB – Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe, Hochschule Hannover
Fotos: FNR/Hardy Müller und Michael Hauri

nachwachsende rohstoffe – stoffliche nutzung
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Rapper Smudo 
ist Fahrer des BioconceptCars, 
einem Rennauto, das nach 
und nach eine Karosserie aus 
Biowerkstoffen erhält. 
Das Projekt wird vom BMELV 
über die FNR gefördert. 
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Der heutige positive Trend der Biowerkstoffe am Markt wird sich 
in Zukunft weiter fortsetzen. Neben einer zunehmenden Anzahl 
und Vielfalt an Werkstoffherstellern und Materialien werden 
auch die Anwendungen und daraus hergestellten Produkte 
stetig mehr. Wichtige materialtechnische Informationen zur 
weiteren Marktdurchdringung werden immer besser verfügbar. 
Parallel dazu ist es gelungen, die Qualität der Biowerkstoffe 
kontinuierlich zu verbessern, sodass bei einigen Biokunststof-
fen inzwischen ein konkurrenzfähiges Eigenschaftsniveau er-
reicht ist.

In Zukunft kommt es im Rahmen der weiteren Materialent-
wicklungen außerdem vermehrt zu einem Verschmelzen der 
beiden Werkstoffgruppen NFK und biobasierte Kunststoffe. Das 
bedeutet: Bei den NFK besteht künftig auch die Matrix, also 
der Kunststoff, in den die Holz- oder Pflanzenfasern eingebettet 
sind, vermehrt aus Biokunststoffen. Gleichzeitig setzt man 
biobasierte Kunststoffe zur Erzeugung der Verstärkungsfasern 
selbst ein, etwa Fasern aus PLA oder verschiedenen biobasierten 
Polyamiden und Polyestern.

Gleichzeitig verlagert sich die Rohstofferzeugung für die bio-
basierten Werkstoffe immer mehr nach Asien und Südamerika. 
So wie aber Deutschland auch ohne eigenes Rohöl ein führendes 
Kunststoffland geworden ist, wird es auch im Bereich der bio-
basierten Werkstoffe vermutlich seine Technologieführerschaft 
behaupten, auch wenn die Anbauflächen für die Rohstoffe hier-
zulande begrenzt sind. Deutschland verfügt dazu unter anderem 
über einen hochwertigen und angesehenen Kunststoffmaschi-
nenbau, eine Vielzahl an mittelständischen Kunststoffverarbei-
tern, einen entsprechend großen Absatzmarkt für Kunststoff-
produkte, z. B. die Verpackungs- oder Automobilindustrie, und 
ein ausgeprägtes ökologisches Verantwortungsbewusstsein, so-
wohl in der Industrie als auch in der Politik und beim Verbrau-
cher. Hinzu kommen ein umfangreiches technisches Kunst-
stoff-Know-how in der chemischen Industrie sowie eine große 
Anzahl an langjährigen Forschungsarbeiten zu biobasierten 
Werkstoffen an unterschiedlichsten Forschungseinrichtungen, 
nicht zuletzt auch dank der Fachagentur Nachwachsende Roh-
stoffe e. V. (FNR) und dem Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV).

Fertigung einer Autotür aus Flachsfasern und Harz. Das Harz 
ist hier noch fossilbasiert, soll im Zuge der Entwicklung des 
BioconceptCars aber auch aus pflanzlichen Rohstoffen wie 
Lein- oder Sonnenblumenöl hergestellt werden.

Biokunststoff tritt mit etwa 200 °C aus dem Extruder aus. 
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Auf dem Weg zur  Lignozellulose-Bioraffinerie
Text: Sascha Karberg
Fotos: FNR/Ilka Plötner

Die Destilliertürme, Rohrleitungen und Kessel sind schon zu erkennen, lange bevor die Regionalbahn aus Halle 
plötzlich stoppt. Hier, über den Bahnhof Leuna-Nord, pendelten einst zehntausende Arbeiter, um in den Leuna-
Werken, dem größten Chemiebetrieb der DDR, zu arbeiten. Jetzt, am späten Vormittag, herrscht gähnende Leere, 
obwohl am Standort inzwischen wieder die Raffinerien und Fabriken dutzender Firmen dampfen. 2012 ist ein vier-
eckiger, braun-grauer Kasten dazugekommen, das Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse 
CBP. 50 Mio. Euro haben der Bund, das Land Sachsen-Anhalt und die Fraunhofer-Gesellschaft investiert, um hier 
die Vision von einer neuen, nachhaltigeren, klimaneutralen und auf Biomasse statt Öl basierenden Chemieindustrie 
umzusetzen.

reporTAge
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Holz brennt gut, mit Holz baut es sich gut, 
doch Moritz Leschinsky will Holz, Ligno-
zellulose in der Sprache der Chemiker, 
auch zu einem wertvollen Gut für die 
chemische Industrie machen. Eine Auf-
gabe, die dem auf Holzchemie speziali-
sierten 33-jährigen Berliner Forscher auf 
den Leib geschneidert ist. Nach Jahren 
in der Zellstoffindustrie in Österreich, 
wo er aus Buchenholz wertvolle Viskose-
fasern für die Textilindustrie extra-
hierte, zog es ihn im Sommer 2008 in 
die Mitte Deutschlands, um in Leuna 
die erste Lignozellulose-Raffinerie der 
Bundesrepublik aufzubauen. Kurz zu-
vor hatte das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz (BMELV) die Mittel be-
willigt, um das so genannte Organosolv-
Verfahren zur Umwandlung von Holz in 
Zucker und Lignin vom Labor- in den 
Pilotmaßstab zu überführen. In zwei-
jährigen Labortests hatte sich das Ver-
fahren im Vergleich zu mehreren ande-
ren als das beste erwiesen. Nun bauen 
Leschinsky und sein Projektkonsortium 
eine Anlage auf, mit der pro Woche aus 
315 Kilogramm trockenem Buchenholz 
etwa 151 Kilogramm Zucker und 81 Kilo-
gramm reines Lignin gewonnen werden 
können. Parallel erforschen sie, für wel-
che Produkte und Anwendungen sich 
das Lignin sowie die weiteren aus dem 
Holz gewonnenen Fraktionen am bes-
ten eignen. Rund neun Mio. Euro vom 
BMELV stehen ihnen für das gesamte 
Vorhaben zur Verfügung.

Holz im Schnellkochtopf 
So revolutionär die Umwandlung von 
Holz in Rohstoffe für die chemische 
Industrie werden könnte, so einfach 
funktioniert das Organosolv-Verfahren 
selbst. Das kleingehäckselte Holz wird 
»wie in einem Schnellkochtopf« zu-
nächst in einem Gemisch aus Wasser 
und Ethanol auf 200 °C erhitzt, erklärt 
Leschinsky, während er durch die An-
lage führt – eine von fünf im CBP, mit 
denen die Fraunhofer-Gesellschaft 
verschiedene Bioraffinerie-Verfahren 
marktreif machen will. Das Holz wird 
von Hitze und Druck in seine Bestand-
teile aufgelöst – Zellulose und Lignin. 
Während die Zellulose mit Hilfe von 
Enzymen zu kurzen Zuckerverbindungen 
wie Glukose zerstückelt wird, fällt das 
Lignin aus der Ethanol-Wasser-Lösung 
aus, wenn das Ethanol abdestilliert wird. 
Dann muss nur noch filtriert 
und getrocknet werden 
und das Lignin steht als 
bräunliches  Pulver zur 
Verfügung.

Der Vorteil des Verfahrens 
sei, dass die gewonnenen 
Lignin- und Zuckermole-
küle sehr sauber sind, so 
Leschinsky. Bei anderen 
Verfahren, die z. B. ag-
gressive Schwefel- oder 
gar Salzsäure verwenden, 

werden Lignin und Zucker mit anor-
ganischen Substanzen verunreinigt 
oder chemisch so verändert, dass sie 
als Rohstoff für die chemische Indust-
rie wertlos sind. Großtechnisch wurde 
das Organosolv-Verfahren erstmals in 
den 1970er und 80er Jahren in Kanada 
getestet, doch erfunden hat es Theodor 
Kleinert, ein Ingenieur der Lenzing AG, 
eben jener österreichischen Zellstoff- 
und Papierfabrik, in der auch Moritz 
Leschinsky forschte und Erfahrungen 
sammelte, bevor er nach Leuna ans 
CBP wechselte. »Wir sind nicht die Ein-
zigen, die die Vorteile dieses Verfah-
rens erkannt haben«, sagt Leschinsky. 
Sowohl in den Niederlanden als auch 
in Neuseeland und Kanada werde das 
Organosolv-Verfahren für den Auf-
schluss von Holz erforscht.

Auf Buchenholz als Ausgangs-
material setzt Leschinsky 
nicht nur, weil sich die kleb-
rigeren Nadelhölzer in dem 
Verfahren nicht bewährt ha-
ben. Die Buche ist auch die 
dominierende Laubbaumart 
in Deutschland. Die Bundes-
waldinventur prophezeit einen 
großen Zuwachs an Buchen-
holz, für das es bislang nur ge-
ringe stoffliche Nutzungsmög-
lichkeiten gibt.
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Das Henne-Ei-Problem
Das Interesse der Firmen an nachhaltig 
produziertem Lignin und Zucker sei 
zweifellos da. »Nachhaltigkeitsprinzipien 
spielen in den Firmenstrategien eine im-
mer größere Rolle«, sagt Leschinsky Doch 
noch fehlt der Investor, der das Investi-
tionsrisiko für eine Großproduktion nach 
dem Vorbild der Pilotanlage schultern 
könnte. »Das ist ein Henne-Ei-Problem«, 
erklärt Leschinsky: Um einen Investor 
vom Bau einer solchen Anlage zu über-
zeugen, braucht es die Nachfrage der 
Abnehmer, aber die entsteht erst, wenn 
die Produktion großer Mengen gesichert 
ist. »Man muss eigentlich die ganze Wert-
schöpfungskette abbilden, vom Holz bis 

zum fertigen Endprodukt.« Deshalb sind 
in das Projektkonsortium neben dem 
Fraunhofer-Institut auch Bayer Techno-
logy Services, Evonik, Wacker, Dynea und 
andere große Chemiefirmen involviert. 

Dass sich Leschinskys Lignin für die 
Abnehmer lohnen könnte, zeigt die Um-
wandlung von Buchenholz in hochwerti-
gen Zellstoff (Viskose), wie es Leschinsky 
aus Österreich kennt: »Da gewinnt man 
aus Buchenholz Viskosefasern, die auf 
dem Markt mehrere 1.000 Euro pro Tonne 
erzielen können.« Für Lignin muss sich 
dieser Markt erst entwickeln. Der Stoff 
ließe sich vor allem in Polyurethanen, 

Epoxidharzen und in Klebstoffen einset-
zen, etwa in Phenol-Formaldehyd-Harzen, 
um z. B. Sägespäne zu Spanplatten zu ver-
kleben. »Wenn man 30 % des Phenols in 
einem Produkt durch Lignin ersetzt, dann 
rechnet sich das auch wirtschaftlich«, 
meint Leschinsky. Doch zuerst gilt es, die 
potenziellen Abnehmer davon zu überzeu-
gen, dass die Endprodukte mit Lignin die 
gleichen Anforderungen wie mit Erdöl er-
füllen. »Wir müssen ein paar Zuckerwürfel 
verteilen, damit jemand Geschmack da-
ran findet und mehr davon will«, sagt 
Leschinsky. Dann entstehe auch die Nach-
frage, die nötig sei, um einen Marktpreis 
für das Lignin zu bestimmen.

Pionier einer 
neuen Industrie
Eine Tonne Lignin müsste derzeit für etwa 500 Euro verkauft 
werden, um die Verfahrenskosten zu decken, die Leschinsky 
allerdings mit Hilfe der Pilotanlage noch senken will. Vor allem 
sollen weniger Energie benutzt, höhere Ausbeuten erzielt und 
weniger Abwasser produziert werden. »Es ist noch nicht klar, 
wer auf diesen Zug aufspringt, die Zellstoffindustrie, die schon 
ähnliche Verfahren betreibt, die chemische Industrie, die sich 
ihre eigenen Rohstoffe herstellt, oder die klassischen Raffinerien«, 
erklärt Leschinsky. 

Bisher fließt nur Wasser durch den 400-Liter-Kessel der Pilot-
anlage. Zu Testzwecken. Und es riecht streng nach Schutzgasen 
von den letzten Schweißarbeiten. Doch schon bald wird sich 
das ändern, schmunzelt Leschinsky: »In einer Lignozellulose-
Raffinerie duftet es eher wie in einer Whiskey-Brennerei, nach 
einer Mischung aus frischem Holz und Alkohol.«
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»Eine der größten globalen Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts besteht darin, in Zeiten des Klimawandels eine wachsende 
Weltbevölkerung nachhaltig mit ausreichend Nahrungsmitteln 
und zugleich mit nachwachsenden Rohstoffen für die stofflich-
industrielle und energetische Nutzung zu versorgen«, stellt die 
»Nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030« der Bundes-
regierung fest.

Die moderne Biotechnologie leistet dazu heute schon wesentliche 
Beiträge. Sie ergänzt die klassischen chemisch-verfahrenstech-
nischen Routen in der Wertschöpfungskette von der nachhaltigen 
Erzeugung der Biomasse bis zur industriellen Nutzung um 
besonders ressourcenschonende Wege.

Das beginnt mit der Bereitstellung der Biomasse: Pflanzen und 
Algen sind als Primärproduzenten längst nicht optimal geeignet 
für eine industrielle Nutzung. Sie enthalten oft nur geringe 
Mengen der gewünschten Inhaltsstoffe oder sind schwer zu ver-
arbeiten. Hinzu kommt, dass Pflanzen, die für die industrielle 
Nutzung angebaut werden, mit der Nahrungsmittelproduktion 
um Land, Wasser und andere Ressourcen konkurrieren.

Mit Hilfe der modernen Pflanzenbiotechnologie können die Ei-
genschaften von Pflanzen heute in weitem Umfang verändert 
werden. Um den Zielkonflikt von Biomasse- und Nahrungsmittel-
produktion zu vermeiden, werden z. B. Nutzpflanzen gezüchtet, 
die widerstandsfähiger gegen hohe Salzkonzentrationen, Tro-
ckenheit und Nährstoffmangel sind. Sie können auch auf bishe-
rigen Brachen angebaut werden.

Wertvolle Naturstoffe, Chemikalien und Polymere lassen sich 
aus Industriepflanzen gewinnen. Mit Hilfe der Biotechnologie 
gelingt es, nicht nur das Substanzspektrum zu verbreitern und 

anzupassen, sondern auch die Produktionsmengen zu optimieren. 
Ein bekanntes aktuelles Beispiel sind Kartoffeln, die nur eine 
Stärkesorte produzieren, die sich besonders gut zur Herstellung 
von Klebstoffen eignet. Neben der Gentechnik setzt man effizi-
ente Züchtungsverfahren ein; sie kombinieren Zellkulturtechnik 
und automatisierte Analysen des pflanzlichen Erbguts, um die 
gewünschten Pflanzeneigenschaften schnell zu erzeugen. 

Ein wichtiges Ziel der Biotechnologie ist es, das große Reservoir 
an Holzabfällen und Pflanzenresten als erneuerbaren Rohstoff 
für die Industrie nutzbar zu machen und zugleich die Konkur-
renz von Biomasse- und Nahrungsmittelproduktion um Land- 
und Wasserressourcen weiter zu entschärfen. Probleme bereitet 
dabei die Lignozellulose, die Substanz des Holzes. Sie besteht 
aus langkettigen Kohlenhydraten und Lignin als Bindemittel 
und lässt sich nur sehr schwer chemisch zerlegen.

Ein biotechnologischer Ansatz ist die Züchtung von holzhal-
tigen Pflanzen, deren Lignozellulose sich leichter »knacken« 
lässt, um die darin enthaltenen Zucker besser für fermentative 
Verfahren zu nutzen und die Ligninkomponenten weiter verar-
beiten zu können. Diese Forschungsarbeiten sind aber schon 
wegen des gemächlichen Wachstums der Pflanzen langwierig.

Die Verwertung der verschiedenen aus der Lignozellulose ge-
wonnenen Zucker ist ebenfalls eine Herausforderung für die 
Biotechnologie, weil die heutigen industriell verwendeten Mikro-
organismen hauptsächlich die Glukose nutzen. Deshalb werden 
moderne Produktionsorganismen entwickelt, die durch die 
Übertragung von entsprechenden Genen aus anderen Mikro-
organismen befähigt sind, auch andere Zuckermoleküle wie die 
Xylose zu verstoffwechseln.

Die Biotechnologie 
nachwachsender Rohstoffe

Text: Prof. Kurt Wagemann, DECHEMA e. V. 
Fotos: FNR/Hardy Müller 

nachwachsende rohstoffe – stoffliche nutzung
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Eine interessante Variante dieser Ansätze ist der Aufbau von Ge-
meinschaften von Mikroorganismen, die wie die Mikrobenflora 
im Darm von Termiten darauf spezialisiert sind, lignozellulose-
haltige Biomasse zu verwerten. Zum Aufschluss von Lignozel-
lulose erforscht man auch Enzyme und Enzymkomplexe, die in 
der Lage sind, die stabilen Polymere zu zerlegen, und entwickelt 
sie für technische Anwendungen weiter. Bis sie großtechnisch 
eingesetzt werden können, müssen die Enzyme und Prozesse 
aber noch deutlich optimiert werden.

Später im Produktionsprozess spielt die Biotechnologie eben-
falls eine wichtige Rolle, z. B. bei der Umwandlung von Roh-
stoffen in Grundchemikalien und hochwertige Folgeprodukte 
– ein Wirtschaftssektor, der oft unter »Weiße Biotechnologie« 
zusammengefasst wird. An vielen Stellen der Herstellungs-
prozesse sind bereits biokatalytische Verfahren eingeführt 
worden, um chemische Stoffumwandlungen unter milden Be-
dingungen hochselektiv durchführen zu können. Laufen die 
chemischen Umsetzungen in ganzen Zellen ab, spricht man 
von Biotransformationen. Heute existiert bereits eine große Aus-
wahl an technisch nutzbaren Enzymen und mit den modernen 
Methoden des Proteindesigns werden immer neue, auf beliebige 
Umwandlungen spezialisierte Biokatalysatoren verfügbar. 

Die industrielle Biotechnologie nutzt auch die Stoffwechselleis-
tungen von Zellen. Ein klassischer Prozess ist die Ethanolpro-
duktion aus Zucker, ein anderer die biotechnische Produktion 
von Aminosäuren, die die Futtermittelindustrie in großen Mengen 
benötigt. Heute kann man Produktionsorganismen regelrecht 
maßschneidern, denn neue Technologien erlauben tiefe Ein-
blicke in den Ablauf und die Kontrolle von Stoffwechselvorgängen 
und liefern wertvolle Erkenntnisse für den rationalen Auf- und 
Umbau von Stoffwechselwegen. 

Dank der neuen Möglichkeiten der Herstellung synthetischer 
DNA und der Entwicklung molekularer Werkzeuge können 
heute gezielt Gene, Gencluster und sogar ganze Chromosomen 
aufgebaut und in Organismen integriert werden. Die so genannte 
synthetische Biologie erlaubt es, neuartige künstliche Stoff-

wechselwege zu realisieren, in denen Gene unterschiedlichster 
Herkunft zu Biosyntheseclustern zusammengefügt werden.

Damit ist die Herstellung von Chemikalien und Energieträgern 
mit den Methoden der synthetischen Biologie zu einem sehr 
dynamischen Feld geworden. Mit maßgefertigten Mikroorga-
nismen lassen sich bereits zahlreiche Synthese-Zwischenstufen 
der Chemieindustrie herstellen: Aminosäuren, Bernsteinsäure, 
Milchsäure, Adipin-, Glucar- und Itaconsäure, Terpene wie das 
Isopren zur Gummiherstellung, 1,3-Propandiol oder die bioge-
nen Amine 1,4-Diaminobutan und 1,5-Diaminopentan als Kom-
ponenten biobasierter Polyester und Polyamide. Hinzu kommen 
Polymilchsäure (PLA) und Polyhydroxybuttersäure (PHB). Pro-
duktionsorganismen zur Herstellung von Terpenen, Alkaloiden 
und Steroiden sind ebenfalls in der Entwicklung.

Die Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos: Mikrobielle Che-
miefabriken, die Lignozellulose als Nahrung nutzen, um 
daraus direkt wertvolle Substanzen zu produzieren, würden 
die traditionellen Herstellungsverfahren um viele Stufen ver-
kürzen. Geradezu revolutionär wären auch von Mikroalgen 
abgeleitete Produktionssysteme, die nur Sonnenlicht, Kohlen-
dioxid, Wasser und Nährsalze benötigen, um die Substanzen 
herzustellen. An diesen Projekten wird weltweit intensiv ge-
forscht. 

fazit
Maßgeschneiderte Produktionsorganismen und biokatalytische 
Verfahren ermöglichen sehr effiziente Herstellungsprozesse, 
um ein Spektrum verschiedener Produkte aus nachwachsenden 
Rohstoffen zu erzeugen. Dem Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und sei-
nem Projektträger, der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe 
e. V. (FNR), kommt das Verdienst zu, die großen Potenziale in 
diesem Bereich früh erkannt zu haben. Durch die gezielte För-
derung von Projekten zur biotechnologischen Konversion von 
Biomasse haben sie dazu beigetragen, dass Deutschland heute 
zu den führenden Nationen im Bereich der »Weißen Biotech-
nologie« gehört.
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Läuft wie geschmiert

Ein Berliner Klärwerk setzt auf 
Bioschmierstoffe

Text: Boris Hänßler
Fotos: FNR/Michael  Hauri

Reiner Schommer steht vor einem Schaukasten. Darin ist das Klärwerk Ruhleben der Berliner 
Wasserbetriebe in Modellgröße nachgebaut. Schommer ist Leiter der Anlagentechnik. Er kennt 
das Werk in- und auswendig. Die Anlage – die einzige innerhalb der Stadt – wuchs seit den 
1960er Jahren beständig an, doch inzwischen ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Das 
Werk bewältigt die Abwässer von rund zwei Mio. Einwohnern. Mehr ist nicht drin. Der Platz ist 
begrenzt. »Hätten wir in den 1960ern die ersten Becken nach dem heutigen Stand der Technik 
bauen können, würden wir eine wesentlich höhere Leistung schaffen«, sagt Schommer. 

reporTAge
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Reiner Schommer (rechts)
und Mitarbeiter im Klärwerk 
Ruhleben

Was nicht bedeutet, dass auf technischer 
Seite Stillstand herrscht. Vor rund zehn 
Jahren begann Schommer, das Mineralöl 
in den direkt und indirekt wasserberührten 
Aggregaten nach und nach durch 
Bioschmierstoffe zu ersetzen. Bioschmier-
stoffe werden überwiegend aus nach-
wachsenden Rohstoffen hergestellt – aus 
pflanzlichen Ölen oder tierischen 
Fetten. In Deutschland besteht 
es vor allem aus Rapsöl. Obwohl 
Bioschmierstoffe als ökologische 
Alternative zu Mineralöl gelten, stag-
niert der Absatz seit Ende der 1990er Jahre. 
Der Inlandsabsatz von Schmierstoffen ins-
gesamt liegt in Deutschland konstant bei 
etwas über einer Million Tonnen pro Jahr. 
Bioschmierstoffe machen allerdings nur 
einen Anteil von rund 3 % aus. 

Dem Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) gelang es mit dem so genannten 
Markteinführungsprogramm, zwischen 
2000 und 2008 pro Jahr zusätzliche rund 
5.000 Tonnen Bioschmierstoffe auf den 
Markt zu bringen, vor allem bei Hydraulik-
anwendungen, wie es sie auch in vielen 
Klärwerken gibt. Das Ministerium beauf-
tragte die Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe e. V. (FNR) mit der Koordination 
des Programms. Das Berliner Klärwerk 
war einer der geförderten Betriebe. »Mit 

den Mitteln des Ministeriums war die Um-
stellung für uns praktisch ohne zusätzliche 
Kosten möglich«, sagt Schommer. 

Vor der Umstellung müssen Betreiber von 
Anlagen insbesondere klären, ob sich die 
produktberührten Komponenten wie 
Dichtungen, Schläuche, Lacke oder Filter 

für die neuen Schmierstoffe eignen – und 
welche Stoffzusammensetzung für wel-
ches Aggregat optimal ist. Bei grünem 
Licht für den Wechsel gilt es dann, das 
Altöl komplett aus dem System zu ent-
fernen; dazu muss es mit Bioöl gespült 
werden. Die Kosten dafür wurden im 
Klärwerk Ruhleben wie in vielen anderen 
Fällen über das Markteinführungs-
programm abgedeckt, während die 
Bioschmierstoffhersteller die Eignungs-
prüfung übernahmen – »für sie bedeu-
tete es ja ein langfristiges Geschäft«, 
sagt Schommer. Denn Aggregate gibt 
es in einem Klärwerk genug. In Ruhle-
ben sind es 633, davon werden 344 mit 
Bioschmierstoffen betrieben. Für Besu-
cher sind sie unsichtbar – die meisten 
verrichten ihre Arbeit unter Wasser. 

Schommer geht an den verschiedenen 
Becken des Klärwerks entlang und er-
klärt ihre Funktion: Das Abwasser ge-
langt zunächst ins Rechenhaus. Dort 
werden die groben Feststoffe heraus-
genommen. Nach dem Rechen gibt es 
einen Sandfang für kleinere Feststoffe; 
das Abwasser kommt ins Vorklärbecken. 

Und dann in die Belebung: Mikroor-
ganismen nehmen den größten Teil 
der gelösten organischen Schmutz-
stoffe auf und zerlegen sie. Im Nach-
klärbecken setzt sich schließlich der 

verbliebene Schlamm am Boden ab und 
wird abgepumpt. An der Wasseroberflä-
che sammelt sich Schwimmschlamm. 
Das so genannte Klarwasser fließt in die 
Spree. Da es allerdings noch Bakterien 
enthalten kann, geschieht dies nur au-
ßerhalb der Badesaison. In den Sommer-
monaten wird es rund 30 Kilometer unter 
Berlin durch in den Teltowkanal im süd-
lichen Stadtteil gepumpt. 

Schommer sagt, er habe sich auch aus 
ökologischen Gründen für den Umstieg 
auf Bioschmierstoffe entschieden: Sollte 
es in einem der vielen Becken zu einer 
Ölleckage kommen, sind Bioschmier-
stoffe im Gegensatz zum Mineralöl die 
geringste Umweltbelastung. Das Mine-
ralöl würde im Becken den Reinigungs-
prozess beeinträchtigen und mitunter zu 

»Die Betriebswirte 
sehen nur den Literpreis …«
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Ölstichproben, die im Labor untersucht 
werden«, sagt Schommer. Je nach Zu-
stand der Schmierstoffe wechsle man 
oder lasse sie weiter im System. Die Inter-
valle sind dadurch sogar größer als beim 
Mineralöl geworden – was im Endeffekt 
eine Kostenersparnis mit sich bringt. 
Daher würde Schommer auch Kollegen 
empfehlen, die Ölwechselintervalle zu 
erhöhen. Doch genau hier liegt eine der 
größten Hürden für die weitere Verbrei-
tung von Bioschmierstoffen.

»Wer eigenmächtig die Intervalle verlän-
gert, verliert mitunter die Gewährleistung 
des Herstellers«, sagt Veit Hartmann von 
der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft 
BioÖle im Transferzentrum für angepass-
te Technologien (TAT) in Rheine. Die Her-
steller verkaufen ihre Neusysteme meist 
als Paket und beharren in der Garantie- 
und Gewährleistungsphase auf einem 
freigegebenen Schmieröl oder – falls sie 
mit Bioschmierstoffen einverstanden 
sind – auf strengen Wechselintervallen. 
Damit wäre der finanzielle Vorteil der 
Bioschmierstoffe aber dahin. Und selbst 
wenn die Intervalle ausgedehnt wer-

»… in der Praxis hat sich 
             die Umstellung bewährt«

den können: Die Anlagentechniker tun 
sich schwer damit, den Betriebswirten 
in ihrer Firma die Vorteile zu vermitteln. 
»Die Umweltverträglichkeit genießt beim 
Einkauf nicht die höchste Priorität«, 
sagt Hartmann. Daher sollte man für 
Bioschmierstoffe mit ihrer gleichwertigen 
oder teilweise sogar besseren Leistungsfä-
higkeit sowie den tatsächlich anfallenden 
Betriebskosten werben. Die Betriebswirte 
sehen nur den Literpreis von Mineralöl 
und Bioschmierstoffen vor sich – der sei 
aber nicht aussagefähig.

Reiner Schommer jedenfalls kann nicht 
klagen: Technische Probleme an den 
Aggregaten gab es seit Einführung der 
Bioschmierstoffe nicht. »Es ist auf jeden 
Fall der richtige Weg«, sagt er. »Mineralöl 
ist endlich und wir sollten eine Nachwelt 
hinterlassen, mit der spätere Generationen 
zurechtkommen.«

langfristigen Umweltbeeinträchtigungen 
bis hin zur Grundwasserverunreinigung 
führen. Bioschmierstoffe sind hingegen 
biologisch schnell abbaubar. Ein Stoff 
darf nach Testverfahren der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) so bezeichnet wer-
den, wenn er innerhalb von 28 Tagen 
zu mindestens 60 % abgebaut wird. Für 
die Umweltzeichen »Blauer Engel« und 
»Euromargerite« gelten noch strengere 
Anforderungen. Gute Bioschmierstoffe 
erfüllen sie uneingeschränkt.

Ein Argument gegen Bioschmierstoffe, 
das Schommer immer wieder hörte, war 
die möglicherweise schnelle Alterung der 
Stoffe. Kollegen fürchteten, man müsse 
sie häufig auswechseln und dadurch 
werde die Umstellung am Ende unwirt-
schaftlich. Tatsächlich wirken sich hohe 
Temperaturen, Sauerstoff, Wasser und 
Staubpartikel negativ auf Bioschmier-
stoffe aus.  Doch »das sind vorgeschobene 
Argumente, denn das gilt im gleichen 
Maße für Mineralöle«, sagt Schommer. 
In der Praxis habe sich die Umstellung 
längst bewährt.

Das Berliner Klärwerk hat die Wechselinter-
valle sogar deutlich strecken können. 
»Wir wechseln nicht nach strengen Zeit-
vorgaben, sondern nehmen regelmäßig 
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Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zur Erweiterung des 
Einsatzspektrums pflanzlicher Öle im Bereich der Schmier- und 
Verfahrensstoffe bilden einen Schwerpunkt im Förderprogramm 
»Nachwachsende Rohstoffe« des Bundesministeriums für Er-
nährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). So 
sind in den letzten 20 Jahren sowohl in der Industrie als auch an 
Hochschulinstituten große Fortschritte bei der Entwicklung und 
Bewertung von Bioschmierstoffen erreicht worden. Hierbei haben 
sich vor allem die so genannten Verbundvorhaben bewährt, an 
denen Partner aus Hochschulen und Schmierstoffhersteller 
beteiligt waren. Das hohe technische Niveau der entwickelten 
Produkte wurde in zahlreichen Demonstrationsversuchen unter 
Beweis gestellt. Bioschmierstoffe sind den Mineralölprodukten 
dank intensiver Forschung und Entwicklung inzwischen gleich-
wertig, wenn nicht sogar in vielen Anwendungsbereichen tech-
nisch überlegen. 

Schmierstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (NR) waren 
in früheren Zeiten der Normalfall, wie Berichte aus dem alten 
Ägypten und Rom belegen. Das Schmieren technischer Systeme 
zur Reduktion von Reibung und Verschleiß hatte auch schon 
vor dem Erdölzeitalter große praktische Bedeutung. Fahrgäste 
gaben dem Kutscher gern ein zusätzliches »Schmiergeld«, damit 
er mehr Fett für die Achslager kaufen und schneller fahren 
konnte.

Mit dem Aufbau der Kohlechemie und später der Erdölgewin-
nung im 19. Jahrhundert gerieten die NR in den Hintergrund. 
Insbesondere die Schmierung von Dampfmaschinen stellte 
Ansprüche an die Hydrolyse- und Oxidationsfestigkeit, die die 
pflanzlichen und tierischen Fette nicht ohne weiteres erfüllen 
konnten. Mit zunehmendem Umweltbewusstsein und ver-

besserter Technik vollzieht sich in den letzten Jahrzehnten je-
doch wieder ein Wandel zurück zur Natur.

Am Markt stehen heute eine Vielzahl von nativen und synthe-
tischen Esterölen auf NR-Basis zur Verfügung. Einsatzbereiche 
dieser Bioschmierstoffe sind Anwendungen in geschlossenen 
Systemen wie Motorenöle, Hydrauliköle, Getriebeöle und Metall-
bearbeitungsöle und Anwendungen als Verlustschmierstoffe wie 
Sägekettenöle, Betontrennmittel und Schmierfette.

Das Institut für fluidtechnische Antriebe und Steuerungen 
(IFAS) führt seit Beginn der BMELV-Förderung über die Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) Forschungs-
projekte durch, die die Untersuchung und Verbesserung der 
Schmierstoffeigenschaften, insbesondere des hochbelasteten 
Hydrauliköls, zum Ziel haben. Zunächst wurden Methoden 
und Sensoren entwickelt, um Hydrauliköle prüfen und gezielt 
weiterentwickeln zu können und um ein wirksames Condition 
Monitoring und damit eine zuverlässige und längere Nutzung 
zu ermöglichen.

Ein Projekt im vergangenen Jahrzehnt waren die Untersuchungen 
zur Mischbarkeit von Bioölen mit Mineralölen. Da gebrauchte 
Maschinen mit Mineralöl oft nachträglich auf Bioöl umgerüstet 
werden, ist die Frage der Mischbarkeit mit den schlecht zu ent-
fernenden Mineralölresten ein Thema von großer Bedeutung 
für die Kosten und die Qualität einer Umrüstung. Schwerpunkte 
waren auch die Beratungen zur Einführung des europäischen 
Umweltzeichens für Schmierstoffe, welches im Gegensatz zum 
»Blauen Engel« einen hohen NR-Anteil fordert, ebenso wie zu 
verschiedenen Methoden der biologischen Abbaubarkeit von 
Schmierstoffen. 

Schmierstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen

Text: Prof. Hubertus Murrenhof, Dr. Heinrich Theissen, Institut für fluidtechnische Antriebe und Steuerungen,
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen   
Fotos: FNR/Hardy Müller
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Tests zur Alterungsstabilität 
von Bioschmierstoffen
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Zur Überprüfung der Verwendung von NR z. B. im Forst oder in 
Wasserschutzgebieten und zur Vermeidung des Missbrauchs bei 
der Erlangung von Umweltzeichen oder anderen Vergünstigun-
gen wurden zwei Methoden näher untersucht. Die erste dient der 
Schnellprüfung direkt an der Maschine, um festzustellen, welches 
Öl im Tank ist. Sie führte zu einem praxistauglichen Kleingerät, 
mit dem das Vorhandensein von Estern – ein wichtiges Indiz für 
gute biologische Abbaubarkeit und NR-Gehalt – gemessen wer-
den kann. Die zweite Methode ist speziellen Laboren vorbehalten 
und eher bei Produktfreigaben zur Vergabe von Umweltzeichen 
oder finanziellen Vergünstigungen einsetzbar. Hierbei wird der 
Gehalt an Kohlenstoffatomen aus NR mit Hilfe der Radiokarbon-
methode gemessen. Man erhält damit ein zuverlässiges und von 
chemischen Produktionsprozessen unbeeinflusstes Ergebnis.

Im Jahr 2000, nachdem die ersten Forschungsarbeiten zum Ab-
schluss gekommen waren, begann die logische Weiterführung: 
Das BMELV legte sein »Markteinführungsprogramm für biogene 
Schmierstoffe und Druckflüssigkeiten« auf, mit dem die Umstel-
lung von Mineralöl auf Bioöl bei den Anwendern von Schmier-
stoffen finanziell gefördert wurde. Die FNR wurde mit der Betreu-
ung und das IFAS mit der wissenschaftlichen Begleitforschung zu 
diesem Programm beauftragt. Schnell stellte sich das Gebiet der 
Mobilhydraulik als Nachfrageschwerpunkt heraus, denn hier be-
finden sich große Mengen Öl auf dem Fahrzeug, und Drücke von 
mehreren 100 Bar sowie ausgedehnte Leitungssysteme erhöhen 
das Leckagerisiko in der freien Landschaft. Die Motivation des 
einzelnen Käufers entspringt dem Wunsch, sein Haftungsrisiko 
durch biologische Abbaubarkeit und geringe Toxizität zu begren-
zen. Der Anwender empfindet Öle aus NR als umweltfreundliche 
Produkte, bei denen gute Umwelteigenschaften selbstverständ-
lich vorausgesetzt werden, und nutzt diese Einschätzung auch 
gerne für seine Imagepflege.

Es zeigte sich im Verlauf der Begleitforschung, dass die anfangs 
befürchteten technischen Probleme nicht die große Bedeutung 
hatten, sondern dass vielmehr Hemmschwellen kaufmännischer 
und vor allem psychologischer Art sichtbar wurden. Dies war 
auch Folge einer in den Anfangsjahren zu euphorischen Einfüh-
rung von Pflanzenölen als Hydrauliköl, die den Anforderungen 
damals noch nicht gewachsen waren und die bei vielen Markt-
teilnehmern in schlechter Erinnerung geblieben waren. Die neuen, 
überwiegend synthetischen Öle auf der Basis von NR waren da-
gegen den Mineralölen ebenbürtig. Der höhere Literpreis ist ein 
weiteres Problem, hauptsächlich aber eher in der spontanen 
Wahrnehmung des Käufers als bei einer ganzheitlichen Kosten-
rechnung. Der Unterschied bei den Kosten pro Maschinenstunde 
ist in der Tat vernachlässigbar, wie in der Grafik gezeigt, wenn 
man durch angepasste Wartungsmethoden wie beispielsweise 
verbesserte Filterung die Gebrauchsdauer beider Öle verlängert.

Hier wird jetzt eine Wissenslücke deutlich, die es noch mit For-
schung zu füllen gilt. Die Mehrkosten von Bioöl gegenüber mine-
ralischen Schmierstoffen sind genau bekannt. Weniger bekannt 
und sehr schwer zu quantifizieren sind die Vorteile der Bioöle, 
sei es der operative Vorteil, nämlich Baumaschinen auch in 
Wasserschutzgebieten frei bewegen zu können, oder die bessere 
Maschinenverfügbarkeit, die als Folge einer besseren Filterung 
und Ölanalyse gratis abfällt, oder das verbesserte tribologische 
Verhalten mit den zu erwartenden Energieeinsparungen. Allein 
der zu erwartende Minderverbrauch an Treibstoff wird auf 5 % 
oder besser geschätzt, allerdings ohne dass bisher wissenschaft-
lich belastbare Ergebnisse vorliegen. Hier hat das IFAS gerade mit 
Unterstützung des BMELV über die FNR begonnen, am Beispiel 
der Hydraulikpumpen die Wirksamkeit unterschiedlicher Öle in 
Bezug auf den Energieverbrauch zu untersuchen.

Kostenvergleich Hydrauliköl für einen Unimog mit 100 litern Ölvolumen, Bio- ggü. Mineralöl
Ko
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FNR-Neubau

Ein Musterbeispiel für 
nachhaltiges öffentliches Bauen

Text: Ragnar Vogt
Fotos: FNR/Michael Nast und Dörthe Hagenguth 

Das Gebäude fällt auf, kaum dass man von der Hauptstraße abgebogen 
ist. Es ist ein quergestreifter braungrauer Quader. Die Fensterrahmen 
ragen aus der Fassade heraus, sie bestehen aus grellgrünem Glas. Das 
alte Herrenhaus gegenüber mit seiner gefälligen Klinkerfassade und dem 
mächtigen Ziegeldach hebt den Kontrast noch hervor: Der Neubau der 
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) will so gar nicht den 
Sehgewohnheiten hier entsprechen. So ein Haus könnte es vielleicht in 
einem avantgardistischen Viertel einer Großstadt geben, aber es steht 
mitten in dem mecklenburgischen Dorf Gülzow – drumherum Ställe, Fach-
werkhäuser und Felder.

reporTAge
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reporTAge

»Wir haben uns bewusst für einen Ge-
genpol zur vorhandenen Architektur 
entschieden«, sagt FNR-Geschäftsführer 
Andreas Schütte. »Wenn man Besuchern 
das Gebäude zeigt, dann gibt es nur zwei 
Reaktionen: Die überwiegende Mehrheit 
findet es rundherum toll – und dann gibt 
es ganz wenige, die zwar die Innenräume 
mögen, denen aber die Fassade gar nicht 
gefällt.« Dass die Erscheinung des Hau-
ses polarisiert, überrascht nicht, denn 
sie ist außergewöhnlich. Auffällig sind 
beim näheren Hinsehen die grauen, bei-
gen und braunen Holzbalken der Außen-
wände. Es sieht ein wenig unordentlich 

aus, wie sie angebracht sind, manche 
hängen tiefer, andere stehen etwas vor. 
»Das Gebäude soll an einen Holzstapel 
erinnern«, beschreibt der Rostocker Ar-
chitekt Christian Blauel die Grundidee für 
seinen Entwurf. »Solche Langholzstapel 
sieht man hier häufig in den Sägewerken 
der Umgebung.« 

Ungewöhnlich ist nicht nur das Aussehen, 
auch die Herkunft des Baumaterials 
weicht ab von den gängigen Mustern. 
Denn sämtliche Eichenholzbalken ha-
ben eine eigene Geschichte: Bevor sie 
den FNR-Neubau zierten, hatten sie ein 

Vorleben in anderen Gebäuden der Um-
gebung. Damit entspricht die Fassade des 
Neubaus gleich doppelt dem Nachhaltig-
keitsleitbild der FNR: Zum einen ist sie 
aus Holz und damit aus einem nachwach-
senden Rohstoff, zum anderen besteht sie 
aus recyceltem Material, ist also Teil der 
Kreislaufwirtschaft. »Inzwischen ist der 
FNR-Neubau zu einem Musterbeispiel 
für nachhaltiges öffentliches Bauen ge-
worden«, sagt Geschäftsführer Andreas 
Schütte mit Stolz in der Stimme. »Mitar-
beiter von Bundes- und Landesministerien 
und -behörden kommen hierher, um das 
Gebäude zu studieren.«

»Oh, hier möchte ich gerne arbeiten«
Im Foyer springt einem eine Wand ins 
Auge. Wie ein Sandbild ist sie geschichtet, 
mit roten, grauen, beigen Streifen; kleine 
Kieselsteine ragen heraus. »Das ist die 
Stampflehmwand«, sagt der Architekt 
Christian Blauel zu einer Gruppe Men-
schen. Die Besucher sind vom Fach: Sie 
bilden eine Delegation vom Dachverband 
Lehm, einer Vereinigung von Lehmbauern. 
Die Wand ist das zentrale Gestaltungs-
element, sie macht das ohnehin schon 
sehr überraschend erscheinende FNR-
Gebäude zu etwas Außergewöhnlichem. 
Sie ist zudem Teil eines ausgeklügelten 
Heizungs- und Lüftungssystems. Die  
Lehmwand soll die Hitze des Sommers 

mildern und im Winter Wärme spenden, 
zudem kann sie je nach Bedarf Feuchtig-
keit aufnehmen oder abgeben. »Oh, hier 
möchte ich gerne arbeiten«, sagt eine 
der Besucherinnen. Tatsächlich herrscht 
ein ganz angenehmes Raumklima, nicht 
so trocken wie sonst in Büros und auch 
nicht so künstlich wie Klimaanlagenluft. 
»Ja, das höre ich oft, dass die Luft hier 
so gut ist, nicht nur von den Besuchern, 
sondern auch von den Menschen, die hier 
täglich arbeiten«, sagt Christian Blauel. 
»Das ist schön, wenn man mitbekommt, 
dass die Menschen emotional anspringen 
auf das, was man gebaut hat.« 

Auch Geschäftsführer Schütte ist zufrie-
den mit dem Ergebnis seines Bauvor-
habens, er kommt gerne die paar Meter 
von seinem Büro im Altbau hergelaufen, 
um seine Mitarbeiter im Neubau zu tref-
fen. Doch so sehr er sich über das ange-
nehme Raumklima freut, wichtig ist ihm 
vor allem, dass das Gebäude ein Vor-
zeigeprojekt für seine Mission ist. »Wir 
müssen mit unseren Ideen vom nach-
haltigen Bauen an die Schreibtische der 
zuständigen Behördenmitarbeiter kom-
men«, sagt er. Der FNR-Neubau leistet 
dabei schon jetzt gute Dienste.

Foyer im Erdgeschoss 
und Galerie im ersten 
Stock des Neubaus
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Überzeugender Entwurf 
    erst im zweiten Anlauf
Beinahe hätte es diesen herausragen-
den Musterbau nicht gegeben. Seit 
ihrer Gründung im Jahr 1993 hatte die 
FNR ihren Sitz in dem Herrenhaus ge-
genüber mit der Klinkerfassade. Doch 
mit der Zeit beschäftigte die Agentur 
immer mehr Personal und brauchte 
mehr Räume – ein Neubau musste 
her. Die Anträge waren schnell bewil-
ligt und die Baubehörde des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern begann 
mit der Planung. »Als ich die Entwürfe 
sah, wusste ich gleich: Nein, das ist 
nicht mein Gebäude«, erinnert sich 
Andreas Schütte in seinem großen 
repräsentativen Büro im Herrenhaus. 
Was die Landesbehörde geplant hatte, 
war ein Standardbau mit einer Fassade 
aus Faserzementplatten. »Wir von der 
FNR engagieren uns dafür, dass im 
Bauwesen viel mehr nachwachsende 
Rohstoffe eingesetzt werden«, sagt 
Schütte. »Und nun sollten wir selbst 
einen Neubau bekommen, der ganz 
konventionell aus Stein und Beton 
besteht. Aber wir können doch nicht 
Nachhaltigkeit predigen und das Ge-
genteil repräsentieren!« 

Also setzte Andreas Schütte all seine 
Überzeugungskraft ein, um die Baube-
hörde von ihrem Entwurf abzubringen. 
Mit Erfolg: Die Planung für den FNR-Neu-
bau wurde neu vergeben, diesmal mit 
der expliziten Anforderung, vorrangig 
nachwachsende Rohstoffe zu verwen-
den. So kam Christian Blauel ins Spiel. 
Der Rostocker Architekt ist mit seinem 
Büro »matrix architektur« spezialisiert 
auf nachhaltiges Bauen. »Das war ein 
sehr schönes Projekt«, erinnert er sich. 
»Sonst muss man beispielsweise bei öf-
fentlichen Bauten dafür kämpfen, dass 
in Kindergärten kein PVC verlegt wird. 
Mit der FNR dagegen haben wir auf einer 
ganz anderen Ebene diskutiert, weil die 
Nachhaltigkeit ganz selbstverständlich 
vorausgesetzt wurde.« So konnten auch 
neue Ansätze ausprobiert werden – wie 
etwa die Konstruktion der Fassade mit 
den vorgehängten Eichenholzbalken. 
Dafür wurde sogar die Wissenschaft he-
rangezogen: Forscher und Studenten der 
Hochschule für nachhaltige Entwicklung 
in Eberswalde testeten in Eins-zu-eins-
Modellen die beste und langlebigste Bau-
weise für die Außenwände. 

Wenn man das Gebäude betritt, dann 
umfängt einen der Geruch von frisch 
bearbeitetem Holz. Und der Eindruck 
trügt nicht: Nicht nur die Außenfassa-
de ist aus Holz, auch beim Innenausbau 
wurde vor allem dieser nachwachsende 
Rohstoff verwendet. Selbst die Stufen 
im Treppenhaus bestehen aus massi-
vem Eichenholz. »Das geht vom Brand-
schutz in Ordnung?«, fragt eine Besu-
cherin überrascht den Architekten. »Ja, 
mit einem schlüssigen Brandschutz-
konzept haben wir die Genehmigung 
problemlos bekommen.« Auf Nachhal-
tigkeit wurde nicht nur bei den sicht-
baren Teilen gesetzt. Das wird deutlich, 
als Christian Blauel ein Modell der Au-
ßenfassade zeigt: »Schauen Sie, hier 
wird beim herkömmlichen Bauen Glas-
wolle verwendet. Wir haben stattdessen 
die Hohlräume mit Zellulosedämmstof-
fen gefüllt.« Ein dunkelgrüner Teppich 
bedeckt den Boden im zweiten Stock. 
Es ist nicht irgendeine herkömmliche 
Auslegware, das macht der Architekt 
deutlich, als er sich hinkniet und mit 
der Hand über die Fasern streicht: »Der 
ist aus reinem Ziegenhaar.«

architekt christian Blauel mit 
Besuchern vor dem neubau, im 
hintergrund das hauptgebäude 
der fnR
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Baustoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen – seit 20 Jahren auf 
dem Vormarsch

Text: Thomas Schmitz-Günther, natureplus e. V.
Foto: FNR/Michael Nast

nachwachsende rohstoffe – stoffliche nutzung

Die Art und Weise, wie wir unser Bauen und Wohnen künftig 
organisieren, hat entscheidenden Einfluss auf den Klimawandel 
und unsere weitere ökonomische und ökologische Entwicklung. 
Heute ist das Bauen und Wohnen für 50 % des Verbrauchs an 
natürlichen Ressourcen, für die Hälfte des Abfallaufkommens, 
für mehr als ein Drittel des Energieverbrauchs und für 35 % 
der CO2-Emissionen verantwortlich. In den vergangenen drei 
Jahrzehnten hat sich die öffentliche Aufmerksamkeit stets um 
die Senkung des (Heiz-)Energieverbrauchs der Häuser gedreht, 
eine Energieeinsparverordnung jagte die nächste. Doch mittler-
weile ist die Menge der so genannten »grauen« Energie, die zur 
Herstellung eines Gebäudes aufgewendet werden muss, bereits 
größer als all die Heizenergie, die ein Haus in seiner ganzen 
Lebenszeit benötigt.

Deshalb sind Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen ein 
wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit. Sie werden mit wesentlich 
geringerem Energieeinsatz als herkömmliche Bauprodukte her-
gestellt und stellen einen Kohlenstoffspeicher dar. Sie wachsen 
auf den Feldern und in den Wäldern unseres Landes und stärken 

die regionale Wertschöpfung. Sie eignen sich für eine regionale 
Kreislaufwirtschaft oder eine thermische Verwertung und nicht 
zuletzt tragen sie zur Wohngesundheit bei. Schließlich verbrin-
gen wir durchschnittlich mehr als 90 % unserer Lebenszeit in 
Gebäuden. Und weil diese heute sehr viel besser abgedichtet 
sind als früher, können aus den Baumaterialien und Möbeln 
ausgasende Stoffe sich vermehrt ansammeln und Krankheiten 
auslösen. Baustoffe aus einjährigen Pflanzen enthalten aber 
praktisch keine ausgasenden Bestandteile, Schafwolle kann 
unter bestimmten Bedingungen sogar Schadstoffe neutralisie-
ren. Auch die Feuchtigkeit, die der Bewohner beim Waschen, 
Kochen oder Schwitzen in ein Haus bringt, kann Schaden an-
richten, sich an kalten Stellen niederschlagen und dann zu 
Schimmelbefall führen. Jeder fünfte Haushalt in Deutschland 
hat heute damit zu kämpfen. Baustoffe aus nachwachsenden 
Rohstoffen machen sich die natürliche Faserstruktur zu Nutze: 
Sie können in der Regel Feuchtigkeit aufnehmen und wieder 
problemlos abgeben und tragen damit zu einem angenehmen 
Raumklima bei.
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Traditionell ist Holz das wichtigste und auch in größter Menge 
vorhandene Baumaterial. Bemerkenswerter Weise hat sich der 
Holzhausbau, insbesondere der von Nichtwohngebäuden, von der 
allgemeinen Baukonjunktur ein Stück weit abgekoppelt (Tabelle 
1). Wenn man dabei bedenkt, dass restriktive Bauvorschriften, z. B. 
hinsichtlich des Brandschutzes, dieser Entwicklung lange Zeit ent-
gegenstanden und etwa den mehrgeschossigen Holzbau fast un-
möglich machten, dann ist diese Entwicklung doppelt erfreulich, 
wenngleich natürlich nicht vergleichbar mit den Holzbauquoten 
mancher Nachbarländer. 

Aber auch andere Baustoffe wie Naturfarben und Naturdämm-
stoffe erleben seit den 80er Jahren einen Aufschwung. Eine innova-
tive Gründergeneration von klein- und mittelständischen Unter-
nehmen hatte sich die Aufgabe gestellt, ökologische Bauprodukte 
von hoher Qualität zu fertigen – in klarer Abgrenzung zur chemi-
schen Industrie. So gab es z. B. immer neue Ideen, Dämmstoffe aus 
diversen Faserpflanzen oder auch aus Schafwolle als natürliche 
Alternativen zu Polystyrol und Mineralfaser zu fertigen.

Das von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) 
begleitete Markteinführungsprogramm des Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) für 
Dämmstoffe aus nachwachsenden Agrarrohstoffen erhöhte dann 

in den Jahren 2003 bis 2007 vor allem die öffentliche Bekanntheit 
der Dämmstoffalternativen stark. Von den zahlreichen Anbietern 
von Dämmstoffen aus Hanf, Flachs, Schafwolle, Wiesengras, 
Roggenschrot und Seegras überlebte bis heute aber letztlich nur 
eine Handvoll – und das waren diejenigen, welche die kurzfristig 
hohe Nachfrage zur konsequenten »Industrialisierung« ihrer Pro-
duktion genutzt und ein vernünftiges Verhältnis zwischen Qualität 
und Preis erreicht hatten. Zu einer größeren Marktdurchdringung 
brachten es Einblaszellulose, vor allem im Sanierungsbereich, und 
Holzfaserdämmplatten im Neu- und Holzbau. Insgesamt haben 
die Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen zwar nur einen 
Marktanteil von etwa 7 % erreicht, in manchen Spezialbereichen, 
etwa im Holzbau oder bei der Aufdachdämmung, sind sie aber 
bereits marktführend.

Neben der Förderung von Forschung, Entwicklung und Markt-
einführung wären auch die Kopplung der Wohnbauförderung an 
Nachhaltigkeitsziele wie in einigen unserer Nachbarländer oder 
eine stärkere entsprechende Ausrichtung der KfW-Fördermittel 
gute Instrumente, um den Bauprodukten aus nachwachsenden 
Rohstoffen größere Marktanteile zu verschaffen. Nicht zuletzt 
ist die öffentliche Hand als größter Auftraggeber für Gebäude in 
Deutschland gehalten, den Einsatz regenerativer Bauprodukte 
zu forcieren.

Anteil genehmigter Wohngebäude in Holzbauweise, absolut und prozentual, bezogen auf die gesamten genehmigten 
Wohngebäude in Deutschland
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Anteil genehmigter nichtwohngebäude in Holzbauweise, absolut und prozentual, bezogen auf die gesamten genehmigten 
Wohngebäude in Deutschland
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Aber auch die private Nachfrage liefert wichtige Impulse. Der 
so genannte nachhaltige Konsum der LOHAS-Bewegung (Life-
style Of Health And Sustainability) ist tatsächlich mehr als 
nur eine Modeerscheinung oder ein Medienkonstrukt, er hat 
statistisch erfassbare Auswirkungen. Das zeigt das Beispiel 
der Bodenbeläge: Teppichböden (aus Kunstfaser) und PVC ha-
ben in den beiden letzten Jahrzehnten Marktanteile verloren, 
während echtes Parkett und Kork, zeitweise auch Linoleum, 
vor allem aber der Billigholzwerkstoff Laminat teilweise hohe 
Wachstumsraten verzeichneten. Die höchsten Marktanteile 
wurden zwischen 2000 und 2005 erreicht, danach waren sie 
wieder leicht rückläufig, was zum Teil aber an dem insgesamt 
schrumpfenden Markt aufgrund der Wirtschaftskrise 2008 
und 2009 lag. (Tabelle 2)

Baustoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sind nicht per se 
nachhaltig: Die günstige Ökobilanz von Bauholz verkehrt sich 

in ihr Gegenteil, wenn es aus Sibirien herbeigeschafft wird. 
Lösemittel aus Zitrusschalen sind für viele Allergiker unver-
träglich. Mit Unterstützung der FNR hat natureplus ein Zerti-
fizierungssystem entwickelt, das Orientierung gibt bezüglich 
wahrhaft nachhaltiger Produkte, vor allem aus nachwachsen-
den Rohstoffen. Wahrhaftig deshalb, weil Rohstoffherkunft, 
energieeffiziente Herstellung, Gesundheitsverträglichkeit und 
technische Qualität hier nach strengen wissenschaftlichen 
Kriterien überprüft werden. Über 400 Produkte von 70 Her-
stellern aus zehn europäischen Ländern tragen bereits die-
ses Label. Sie repräsentieren einen Gesamtumsatz von über 
500 Mio. EURO im Jahr. Deutlich mehr also als eine Rander-
scheinung im europäischen Baustoffmarkt, deutlich zu wenig, 
um der ganzen Industrie neue Ziele zu setzen. Hier stößt das 
freie Spiel der Marktkräfte an seine Grenze, hier ist Ordnungs-
politik gefragt, um die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung 
zu erreichen.

Quellen: Deutscher Korkverband, Statistisches Bundesamt, B2B, Intermarket, FNR

1990 1995 2000 2005 2011

Kork 1,5 3,5 5,5 6,5 4

Linoleum 9,5 13 15 9 10

Holzparkett 11 22 23 20 20,6

Laminat 0,5 12 45 80 80

PVC 60 54 54 48 –

Tabelle 2: Marktentwicklung Bodenbeläge. Absatz in Mio. m2
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Text: Katja Lüers
Fotos: FNR/Andreas Müller

Eigentlich hat Christian Hennings an diesem Tag im September 
überhaupt keine Zeit: Sonnenhut und Baldrian müssen 
geerntet werden, und auch der Thymian wartet auf seinen 
nächsten Schnitt. Sommerlich warm und trocken ist es – wie 
so oft im fränkischen Schwebheim. Nicht umsonst wird das 
4.000-Einwohner-Dorf als mainfränkischer Apothekergarten 
bezeichnet. Mehr als 42 verschiedene Kräuter gedeihen in 
einem der trockensten Gebiete Deutschlands, teils seit mehr 
als 100 Jahren. Überall in der Gemeinde riecht es intensiv 
nach Kräutern. 

Kräutergeheimnissen 
   auf der Spur

Auf Christian Hennings Feldern 
in Unterfranken wachsen mehr 
als 16 Arzneipflanzen 

Ecinacea pallida, der blassfarbene Sonnenhut. 
Inhaltsstoffe aus der Wiurzel stärken das Immunsystem.



reporTAge

Das Wissen um Arzneipflanzen hat sich 
über Jahrtausende rund um den Globus 
entwickelt. Ihre Heilwirkung wurde 
schon in der Antike genutzt. Heute er-
freuen sie sich auch in Deutschland im-
mer größerer Beliebtheit. Wie alle Arz-
neimittel müssen auch Phytopharmaka 
die Anforderungen des Deutschen und 
Europäischen Arzneibuches erfüllen und 
auch für den Anbau oder die Wildsamm-
lung der Pflanzen existieren Qualitäts-
standards. 

»Von März bis Mitte November ist bei 
uns Hochsaison«, sagt Hennings, der 
einen 60 Hektar großen und Natur-
land-zertifizierten Hof in Schwebheim 
führt. In dieser Zeit  kümmert sich der 
49-Jährige mit fünf bis elf Saison-
arbeitern von frühmorgens bis 
spätabends um seine Biokräuter. 
Unzählige Stunden Unkraut zup-
fen, säen, pflügen und grubbern 
– Knochenarbeit, die der Landwirt 
nicht missen will: »Ich kann mir nichts 
Schöneres vorstellen.« Er ist Biobauer 
aus Überzeugung und scheut den er-
heblichen Mehraufwand des Bioanbaus 
nicht.   Schon mit 14 steht für Christian 

Hennings fest, dass er Landwirt werden 
will – obwohl es in seiner Familie keinen 
einzigen Bauern gibt. Der junge Mann 
macht eine landwirtschaftliche Aus-
bildung und studiert in Witzenhausen 
Agrarwissenschaften. 1990 übernimmt 
der Diplomagraringenieur schließlich 
in Schwebheim jenen Hof, auf dem er 
gelernt hat. Damals waren es noch 34 
Hektar, heute bewirtschaftet er 60 Hektar, 
davon die Hälfte mit Kräutern sowie 
15 Hektar Getreide und 15 Hektar Klee. 
Wollte er im Öko-Ackerbaubetrieb eine 
vergleichbare Wertschöpfung wie mit 
seinen Arzneipflanzen erwirtschaften, 
müsste Hennings in etwa 600 Hektar 
Fläche bearbeiten. 

»30 Hektar mit Kräutern sind für mich ab-
solutes Maximum. Mehr Fläche will und 
kann ich nicht bearbeiten, da ich mich 
gern selbst um alles kümmere«, sagt Hen-
nings. Auf diese Weise hat er sich in den 
vergangenen 23 Jahren ein unglaubliches 

Spezialwissen angeeignet. Dennoch ge-
hören auch unangenehme Überraschun-
gen zum Kräuteralltag: Der Schmalblätt-
rige Sonnenhut beispielsweise will in 
diesem Spätsommer auf einem Feld nur 
spärlich bis gar nicht wachsen. Hingegen 
wiegen sich nur einen Acker weiter die 
hellroten Blüten sacht im Wind. »Wir ha-
ben erst Nematoden, also Fadenwürmer, 
vermutet, jetzt tippen wir auf Pilze«, sagt 
Hennings. Die Bodenproben sollen Licht 
ins Dunkel bringen.

Von Andorn über Eibisch bis Ysop – Hen-
nings baut über 16 verschiedene Heil- 
und Gewürzpflanzen an. Die Abnahme 
der Ware erfolgt vor allem über Anbau-
verträge. Seine Kunden sitzen in Deutsch-

land, aber auch in den USA, Japan, 
China, Frankreich und der Schweiz. 
»Der Markt für Arzneipflanzen bietet 
große Chancen, da die Nachfrage 
stetig steigt«, weiß Hennings. Das 

liege auch daran, dass die Phytophar-
makahersteller Kräuter aus kontrol-
liertem Anbau gegenüber Pflanzen aus 
Wildsammlungen bevorzugen, da nur 
erstere eine gleichwährend gute Qualität 
versprechen. Trotz der Nachfrage gibt es 

Christian Hennings 
kümmert sich in seinem Betrieb 
gerne um alles selbst, 
hier z. B. um Echinacea purpurea, 
den Roten Sonnenhut.

»Hersteller bevorzugen 
Kräuter aus kontrolliertem Anbau 

gegenüber Wildsammlungen«
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»Ihre Heilwirkung 
wurde schon in der Antike genutzt«

bundesweit nur eine überschaubare Zahl 
von Landwirten, die sich auf Kräuter-
anbau spezialisiert haben: In etwa 750 
Betrieben, überwiegend in Thüringen, 
Bayern, Sachsen-Anhalt, Hessen, Nieder-
sachsen, Sachsen und Nordrhein-West-
falen werden auf etwa 10.000 Hektarn 
rund 75 verschiedene Arten Arznei- und 
Gewürzpflanzen angebaut. Damit wird 
das einheimische Potenzial bei weitem 
nicht ausgenutzt, denn nur etwa 10 % der 
hierzulande verarbeiteten Rohstoffe kom-
men aus Deutschland. Gleichzeitig ist 
Deutschland schon heute in der EU mit 
einem Absatzvolumen von 1,6 Mrd. Euro 
jährlich der wichtigste Markt für pflanzli-
che Arzneimittel – Tendenz steigend. 

»Letztlich scheuen viele Leute den 
Schritt, weil er mit einem sehr hohen 
Arbeitsaufwand und viel Spezialtechnik 
verbunden ist«, erklärt Hennings. Auch 
sein Hof erinnert an einen Fuhrpark. Ne-
ben Egge, Pflug und Grubber stehen Spe-
zialsämaschinen, Wurzel- und Schüttel-
roder, Siebkettenroder und verschiedene 
Geräte zur Kraut- und Wurzelernte. Allein 
die Spezialsämaschine, mit der Hennings 
Thymian und Majoran aufs Feld bringt, 
kostet rund 16.000 Euro. »Wir haben im 
Laufe der Jahre immer wieder Geld inves-
tiert«, sagt Hennings. Das sei durchaus 
mit Entbehrungen verbunden: »Aufs Ei-
genheim haben wir bis heute verzichtet«, 
so der Landwirt, aber dafür sei er jetzt mit 
seinem Betrieb hervorragend aufgestellt.

Seinen Hof will er zwar nicht weiter ver-
größern, aber trotzdem versucht Hen-
nings permanent, Ertrag und Ernte zu 
optimieren. Dafür tauscht er sich mit an-
deren Landwirten aus – beispielsweise 

über »Ökoplant«, einem überverbandli-
chen Verein für ökologischen Arznei- und 
Gewürzpflanzenanbau. 

Gerade erst war Hennings auf einem Se-
minar der Bayerischen Landesanstalt für 
Landwirtschaft (LfL), bei dem der Baldrian 
im Mittelpunkt stand. Hennings interes-
sierte vor allem die neue Baldrianernte-
maschine, die in einem vom Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (BMELV) geförderten 
Forschungsvorhaben entwickelt wird. Er 
selbst und einige andere Praktiker hatten 
ihre Erfahrungen und Verbesserungswün-
sche dort eingebracht. Die Baldrianwurze-
lernte ist sehr personal- und zeitintensiv. 
Als Lehrling musste Christian Hennings 
den Baldrian noch mit der Hand ernten. 
Inzwischen besitzt er einen Beetroder, der 
die Arbeit erleichtert. Auf dem Seminar war 
der 49-Jährige überrascht, wie effektiv der 
neu entwickelte Baldrianvollernter der LfL 
arbeitet: »Damit könnten wir den Baldrian 
vermutlich an drei Tagen ernten. Zurzeit 
brauchen wir drei Wochen.« 

Spezialgerät steht auch im einstigen Kuh-
stall des Hofes: Auf einem der beiden so 
genannten Satztrockner liegt die Ernte 
von einem Hektar Bleichem Sonnenhut. 
Rund 6.000 Kilogramm schrumpelige 
Wurzeln trocknen hier rund 48 Stunden. 
Übrig bleiben am Ende 1.500 Kilogramm 
Trockendroge, die rund 10,5 Kilogramm 
Echinacosid enthalten, jenen Wirkstoff, 
dem antibiotische, entzündungshem-
mende und immunstimulierende Wir-
kungen zugeschrieben werden. 

Wer professionell Biokräuter anbauen 
will, muss vor allem eines sein: pingelig  – 

beim Anbau genauso wie bei der Verar-
beitung. Der Laie glaubt schnell, dass 
Felder mit Klatschmohn, Ackerwinden 
und Margeriten ökologisch besonders 
wertvoll sind, mit Biokräuteranbau hat 
das jedoch nichts zu tun. Im Gegenteil, 
Hennings Felder sehen mehr als ordent-
lich aus. Die Flächen werden maschinell 
gehackt und gestriegelt und dann in mü-
hevoller Handarbeit vom Unkraut befreit.  
Die penible Sauberkeit zahlt sich aber 
aus: Seit fünf Jahren vergibt ein Kräuter-
salzproduzent den »Goldenen Storch«. 
Benotet werden Sauberkeit, Frische, Farbe 
und Gesundheit der Kräuter – viermal 
ging die Auszeichnung an Hennings und 
einen Kollegen. 
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erschließung neuer Anteile auf dem naturstoffmarkt
Arzneipflanzen erfahren als natürliche Heilmittel eine zu-
nehmende Wertschätzung. Darüber hinaus sind sie wegen 
ihres Duftes in der Kosmetik und in der Küche als Gewürze 
gefragt. Aufgrund der vielfältigen Wirkungen der Inhaltsstoffe 
finden sie in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel, 
Tierarzneimittel, Futter,  Pflanzenschutzmittel,  Haushalts-
produkte und technische Hilfsstoffe Verwendung und aus 
Färbepflanzen entstehen die begehrten Naturfarben.

Der wachsende Naturstoffmarkt bietet auch dem heimischen 
Anbau eine Chance, der über eine lange Tradition, gut ausge-
rüstete Spezialbetriebe und engagierte Fachleute mit großem 
Erfahrungsschatz verfügt. Die phytopharmazeutische Indus-
trie schätzt die hochwertigen Produkte aus heimischer zerti-
fizierter Landwirtschaft und die Vertragstreue ihrer Partner. 

Die »Marktanalyse Nachwachsende Rohstoffe« ergab,  dass 
Arzneipflanzen ein fest etabliertes Segment mit guter Pers-
pektive auf dem Naturstoffmarkt darstellen. Aufgrund hoher 
Produktionskosten deckt Deutschland seinen Bedarf aller-
dings zu weniger als 20 % aus eigenem Aufkommen. Erklärtes 
Ziel ist deshalb, die Wettbewerbsfähigkeit des heimischen 
Anbaus durch Innovationen aus Forschung und Entwicklung 
zu verbessern und damit den Marktanteil zu erhöhen. Neben 
anderen Einrichtungen förderte das Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 
über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) 
in den zurückliegenden 20 Jahren Forschungsmaßnahmen, 
von deren Ergebnissen wesentliche Impulse für die Weiter-
entwicklung der Produktion von Arznei- und Färbepflanzen 
ausgingen.

Wachstumsimpulse aus Forschung 
und Entwicklung für den Anbau von 
Arznei- und Färbepflanzen

Text: Dr. Friedrich Pank, Saluplanta e. V., Dipl.-Ing. Bernd Hoppe, Saluplanta e. V. Bernburg
Fotos: Dr. Friedrich Pank

nachwachsende rohstoffe – stoffliche nutzung

Großflächiger Anbau von Fenchel in Sachsen-Anhalt Beschleunigung der Generationsfolge bei der züchterischen 
Bearbeitung von einjährigem Kümmel
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entwicklungen in den zurückliegenden 20 Jahren
Der deutsche Arznei- und Gewürzpflanzenanbau belief sich im 
Jahr der Gründung der FNR 1993 auf rund 3.000 Hektar. Er um-
fasst heute 13.000 Hektar. Damit hat der deutsche Anbau trotz 
des zunehmenden Preisdruckes auf dem Weltmarkt seine Position 
behauptet und verbessert. Nachfolgend wird an ausgewählten 
Beispielen gezeigt, in welcher Weise Forschungsarbeiten zu 
diesem positiven Ergebnis beitragen konnten.

Leistungsfähige Sorten verbessern die Voraussetzungen für eine 
wirtschaftliche und umweltschonende Produktion hoher Quali-
täten in der Regel ohne zusätzliche Produktionsaufwendungen. 
Im Ergebnis der Züchtung entstanden in den zurückliegenden 
20 Jahren bei rund 20 Arten neue Sorten. Durch Sichtung um-
fangreicher Sammlungen konnten besonders wertvolle Formen 
selektiert werden,  die sich z. B. durch Krankheitsresistenz (Fen-
chel, Johanniskraut, Petersilie) auszeichnen. Neue Formen mit 
verkürzter Vegetationszeit ermöglichten die Reduzierung des 
Anbaus von zwei Jahren auf ein Jahr (Fenchel, Kümmelsorte 
»Sprinter«). Im Ergebnis wurden der Anbau von Fenchel auf ca. 
400 Hektar und der Kümmelanbau auf ca. 300 Hektar ausge-
weitet. Die Nutzung der Vorteile von Hybridsorten mit verbes-
serter Leistung und Homogenität ist in greifbare Nähe gerückt 
(Majoran, Thymian, Fenchel). Bohnenkraut- und Oreganosorten 
(Anbau stieg auf 100 Hektar) mit hohem Carvacrolgehalt liefern 
ätherische Öle zur Substitution der seit einiger Zeit verbotenen 
antibiotischen Leistungsförderer im Tierfutter. Eine deutliche 
Verkürzung des Züchtungsprozesses wurde durch vegetative 
Vermehrung von Hochleistungspflanzen in vitro (Wilder Indigo, 
Kapuzinerkresse und Medizinalrhabarber) ermöglicht.

Neue Anwendungen der Nahinfrarotspektroskopie ermöglichen 
die rasche Analyse von Inhaltsstoffen im Produktionsprozess 
und bei der Massenselektion in der Züchtung.

Die Inkulturnahme von Arten, bei denen die Ernte zuvor aus-
schließlich in Form von Wildsammlung erfolgte, ist nicht nur 
der Verantwortung gegenüber dem Artenschutz geschuldet, 
sondern auch dem Bedarf an großen einheitlichen Partien mit 
eindeutiger Dokumentation und Rückverfolgbarkeit. Beispiele 
sind unter anderem Augentrost, Bärentraube, Eisenkraut, Gold-
rute, Große Brennnessel, Kapuzinerkresse, Mutterkraut, Nacht-
kerze, Rosenwurz, Süßkraut, Traubensilberkerze, Weidenrös-
chen, Weißdorn, Wilder Indigo und chinesische Heilpflanzen, 
die heute in Deutschland schon auf vier Hektarn angebaut 
werden. 

Durch die erfolgreiche Arbeit des Arbeitskreises Lückenindikation 
stehen auch unter den heute veränderten Rahmenbedingungen 
Mittel für einen wirksamen Pflanzenschutz bei den wichtigsten 
Arten zur Verfügung. Die phytopathologische Forschung lieferte 
wertvolle Erkenntnisse unter anderem zur  Samenübertragbar-
keit der Fenchelanthraknose, zu Erregern der Doldenbräune an 
einjährigem Kümmel, Virosen an Dill, Erregern von Auflauf-
krankheiten und der Welke an Oregano, Falschem Mehltau an 
Bohnenkraut und Salbei sowie zu den Ursachen von Johannis-
krautwelke, Blattdürre und Minierfraß an Kamille.

Den Forschungsleistungen zur Arzneipflanzentrocknung kommt 
besondere Bedeutung zu, weil derzeit die Trocknungskosten ca. 
50  % der gesamten Verfahrenskosten ausmachen. 

Welke in einem 
Johanniskrautbestand
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Die Vielfalt der Arzneipflanzen stellt besondere Anforderungen 
an die Optimierung der Trocknungsverfahren und -anlagen. 
Durch Einbinden von Wärmepumpen, Optimierung der Luft-
führung und Verbesserung der Trocknungssteuerung konn-
ten Energieeinsparungen von bis zu 30 % erzielt werden.

Untersuchungen zeigten, dass unter Berücksichtigung des 
Einflusses von z. B. Sorten, Erntestadium und Destillations-
bedingungen ätherische Öle auch unter einheimischen Be-
dingungen wirtschaftlich produziert werden können. Im Er-
gebnis verschiedener Projekte stehen heute stationäre und 
mobile Destillationssysteme zur Verfügung.

Zur Erfüllung der hohen Anforderungen an die mikrobiologi-
sche Qualität wurden neue rein physikalische Verfahren der 
Reduktion der Keimbelastung z. B. durch die Sattdampfent-
keimung entwickelt.

Die Entwicklung neuer Produkte trägt zur Erhöhung der Roh-
stoffnachfrage und damit zur Erweiterung des Anbaus bei. 
Beispiele für neue Produkte sind: Samenöle von Ringelblu-
men, Borretsch und Nachtkerze für Kosmetika, Rosmarin-

extrakte als natürliche Konservierungsmittel in Lebens-
mitteln, Erschließung des Sanddorns für kosmetische und 
dermatologische Produkte oder Auszüge aus dem Wurzel-
stock von Rhabarber zum Gerben von Leder ohne Chromsalze. 
Arzneipflanzen spielen auf dem Markt der Nahrungsergän-
zungsmittel eine zunehmende Rolle.

Mit Hilfe von Forschung und Entwicklung gelang es, den An-
bau von Färbepflanzen auf bereits wieder acht Hektarn zu 
etablieren und Naturfarben für die Textil- und Lederindustrie, 
für Druckerzeugnisse, Lebensmittel und Hackschnitzel im 
Landschafts- und Gartenbaubereich bereitzustellen.

Als wertvolles Hilfsmittel für die Fachleute der Branche ent-
standen Informationsmaterialien, die den aktuellen Wissens-
stand vermitteln. Beispiele sind: Regeln für eine gute land-
wirtschaftliche Praxis (Good Agricultural Practice, GAP), 
Expertensystem zum Qualitätsmanagement, Datensammlung 
für die Verfahrenskalkulation, Praxisleitfaden Krankheiten 
und Schädlinge, Zeitschrift für Arznei- und Gewürzpflanzen, 
Veröffentlichungen der FNR und vor allem das neue Hand-
buch des Arznei- und Gewürzpflanzenbaus.

Ausblick
Der wachsende Markt der zahlreichen Naturprodukte aus Arznei- 
und Färbepflanzen stellt zunehmende Anforderungen an die Be-
reitstellung der benötigten Rohstoffe aus der Landwirtschaft. Der 
Aktionsplan der Bundesregierung zur stofflichen Nutzung nach-
wachsender Rohstoffe vom August 2009 trägt dem mit dem Ziel 
Rechnung, den Anbauumfang von Arznei- und Gewürzpflanzen 
bis zum Jahre 2020 auf 20.000 Hektar zu verdoppeln.

Der Innovationsschub durch Forschung und Entwicklung wird 
dabei auch in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Eine 
wesentliche Voraussetzung ist jedoch die Bereitstellung der not-

wendigen materiellen und personellen Forschungskapazitäten. 
Von dem Demonstrationsvorhaben »Verbesserung der internati-
onalen Wettbewerbsposition des deutschen Arzneipflanzenan-
baus am Beispiel der züchterischen und anbautechnologischen 
Optimierung von Kamille, Baldrian und Zitronenmelisse« wer-
den bereits in naher Zukunft wesentliche Impulse für die weitere 
Entwicklung ausgehen. An dem Forschungsverbund sind mehr 
als zehn Forschungseinrichtungen sowie landwirtschaftliche 
Betriebe und pharmazeutische Unternehmen beteiligt. Gefördert 
wird der Verbund vom BMELV über seinen Projektträger FNR mit 
insgesamt 5,5  Mio. Euro, die Wirtschaft bringt eigene Mittel ein.

nachwachsende rohstoffe – stoffliche nutzung



Nachwachsende Rohstoffe I FNR 81

fnr – achwachsende rohstoffe

Nachwachsende Rohstoffe 
im Wandel der Zeit
Text: Clemens Neumann, Leiter der Abteilung Biobasierte Wirtschaft, Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft 
im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Foto: FNR, Thomas Eicken

Seit Anbeginn der Menschheit wurden nachwachsende Rohstoffe 
wie beispielsweise pflanzliche Fasern für Kleidung oder Holz 
als Bau- und Brennstoff eingesetzt. Bis zur Industrialisierung im 
19. Jahrhundert waren Holz, daraus hergestellte Holzkohle oder 
Leder wichtige Energie- und Rohstoffquellen für das Handwerk 
und erste Industrieanlagen. Mit der zunehmenden Industriali-
sierung übernahm zunächst Kohle als Energieträger eine zentra-
le Rolle, wurde dann im 20. Jahrhundert aber schrittweise durch 
Erdöl als dominierender Energieträger ersetzt.

Die Wurzeln der »Wiederentdeckung« nachwachsender Roh-
stoffe liegen in den 1970er Jahren: 1973 und 1979 kam es durch 
eine massive Verteuerung auf den Erdölmärkten zu zwei »Öl-
krisen« und starken Wirtschaftseinbrüchen. Ebenso zeigten 

sich in dieser Zeit erste gravierende Umweltauswirkungen im 
Zusammenhang mit der Gewinnung und Verwendung fossiler 
Rohstoffe. Aufgrund der bis heute tendenziell weiter steigenden 
Ölpreise und des deutlich werdenden Klimawandels gewinnen 
nachwachsende Rohstoffe erneut stark an Bedeutung.

Unter den erneuerbaren Energien ist die Bioenergie mit einem 
Anteil von fast 70 % die mit Abstand wichtigste Energiequelle. 
Zur gesamten Energieversorgung in Deutschland liefert die Bio-
energie derzeit einen verlässlichen Beitrag von 8 %. Auch im 
stofflichen Nutzungsbereich steigt der Einsatz von nachwach-
senden Rohstoffen beständig. Allein in der chemischen Indus-
trie werden in Deutschland rund 13 % des Rohstoffbedarfs aus 
nachwachsenden Quellen gedeckt.

einfuhrpreis von rohöl in Deutschland

Quelle: MWV, Statistisches Bundesamt

143€/Tonne

1990 2000 2011

227€/Tonne

592€/Tonne
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Bereits 1983 hatte das damalige Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (BML) mit der Erarbeitung 
einer »Gesamtkonzeption nachwachsende Rohstoffe« wichtige 
Weichen gestellt. Ergänzend kam im Jahr 1986 noch das »För-
derkonzept nachwachsende Rohstoffe« des damaligen Bundes-
ministeriums für Forschung und Technologie (BMFT) hinzu. 
Im Vorwort zur o. a. Gesamtkonzeption des BML hieß es bereits 
seinerzeit: »Sollten in den nächsten Jahrzehnten die fossilen 
Energieträger und Rohstoffe, vor allem Erdöl und Erdgas, immer 
knapper und teurer werden, so könnten die nachwachsenden 
Rohstoffe eine Renaissance erleben … Wenn auch aus Wettbe-
werbsgründen der Industrie- und Energiepflanzenanbau uns 
in der nahen Zukunft noch nicht helfen kann, die Marktenge 
auf den traditionellen Agrarmärkten zu überwinden, so dürfte 
er aber in den 90er Jahren – weitere Energiepreissteigerungen 
und technische Fortschritte vorausgesetzt – in der Bundesrepu-
blik wie in anderen EG-Partnerstaaten der Landwirtschaft neue 
Verwertungsalternativen eröffnen. Damit würde der Agrarsektor 
auch einen zwar begrenzten, keineswegs jedoch zu vernachläs-
sigenden Beitrag zur Energie- und Rohstoffversorgung leisten.«

Bereits Anfang der 1990er Jahre zeichnete sich ab, dass die Po-
litik mit nachwachsenden Rohstoffen auf ein Zukunftsthema 
gesetzt hatte. Um Aktivitäten im Bereich der nachwachsenden 
Rohstoffe zu bündeln und damit auch eine gezieltere Verwen-
dung von Fördermitteln zu erreichen, wurde 1993 die Fach-
agentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) als Projektträger 
gegründet.

Im »Positionspapier für die Einrichtung einer Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe« 1992 wies die damalige Bundes-
regierung darauf hin, dass die FNR die ihr anvertrauten Förder-
mittel in ihrer Arbeit als Projektträger nicht nur verwalten soll, 
sondern »Produktlinien von der Erzeugung bis zur Verwendung 

von nachwachsenden Rohstoffen zu prüfen, zu konzipieren, zu 
begleiten und bis zur Anwendungsreife zu unterstützen« hat.

Mit der Einrichtung der FNR war untrennbar die Standortfrage 
verbunden: Einerseits sollte der neue Projektträger in den neuen 
Bundesländern angesiedelt werden, andererseits sollte der 
gewählte Standort auch die enge Verbindung zum ländlichen 
Raum und damit zur Erzeugung der nachwachsenden Rohstoffe 
symbolisieren. Das Ergebnis ist bekannt: Der Standort Gülzow 
erfüllt diese Anforderungen und hat sich als glückliche Wahl 
herausgestellt.

Die steigende Bedeutung der nachwachsenden Rohstoffe als 
Energie- und Rohstoffquelle spiegelt sich – wenn auch mit unter-
schiedlicher fachlicher Schwerpunktsetzung – in der kontinu-
ierlichen Forschungsförderung des Bundes von 1993 bis heute 
wider. Während zu Beginn der Projektförderung über die FNR 
Fördermittel in Höhe von etwa 26 Mio. Euro im Jahr ausgereicht 
wurden, ist dieses Budget in den letzten Jahren schrittweise auf 
nunmehr jährlich 60 Mio. Euro angewachsen.

Mit dieser Politik der Dauerhaftigkeit, die auch neue Anreize 
für private Innovationen schafft, wurde die fachliche Basis für 
positive Entwicklungen bei der energetischen und stofflichen 
Biomassenutzung gelegt.

Nach der Gründung der FNR baute das heutige Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) die Förderung von Projekten entlang der Produktlinien 
Stärke, Zucker, Öle und Fette, Fasern und Lignozellulose/Holz 
aus, und die Fachagentur veröffentlichte erste Bekanntmachun-
gen zu den Themen »Bioschmierstoffe« und »Nutzung fester 
Biomasse zur Wärme- und Stromerzeugung«.
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2000–2008
Markteinführungsprogramm

Förderung für »Nachwachsende Rohstoffe« des Bundes

2010
Nationale Forschungsstrategie
BioÖkonomie 2030

2006
Hightech-Strategie 2020

1993
Gründung der Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e. V. 
(FNR)

1983
Gesamtkonzeption
nachwachsender Rohstoffe 
des Bundesministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (BML)

1982–1985 1986–1990 1990–1995 1996–2000 2001–2007 2008–2014
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2001 wurde das Förderprogramm »Nachwachsende Rohstoffe« 
inhaltlich erweitert. Neben den bereits in der Vorläuferversion 
verankerten Schwerpunkten kamen die Proteine und besondere 
Inhaltsstoffe hinzu. Die Förderung von Projekten zur energeti-
schen Nutzung umfasste neben festen und flüssigen erstmals 
auch gasförmige Energieträger, wobei zunehmend auch der Ein-
satz von landwirtschaftlichen Nebenprodukten und Reststoffen 
der Land- und Forstwirtschaft eine wichtige Rolle spielte.

Obwohl bereits in den 1990er Jahren überlegt wurde, inwieweit 
die Forschungsförderung im Bereich nachwachsende Rohstoffe 
durch gezielte Maßnahmen zur Markteinführung von bioba-
sierten Produkten flankiert werden könnte, wurden erst im Jahr 
2000 zwei so genannte Markteinführungsprogramme (MEP) auf-
gelegt. Das erste MEP betraf die Unterstützung von Hoftankstel-
len für Biokraftstoffe in der Landwirtschaft und die Förderung 
der Umstellung auf biogene Schmierstoffe und Hydraulikflüs-
sigkeiten, insbesondere für die Land- und Forstwirtschaft sowie 
die Baubranche. 2003 folgte ein MEP zur Unterstützung von 
Bauherren, die Naturdämmstoffe einsetzen wollten. Die Ziele 
der MEP bestanden in der Absatzförderung zur Steigerung der 
Marktanteile, einer Senkung der Preise und einer Schaffung 
größerer Bekanntheit für die neuen Produkte. 2008 liefen die 
zeitlich befristeten Programme aus.

Derzeit stehen vornehmlich Maßnahmen der Öffentlichkeits-
arbeit und eine verstärkte Information der Verbraucher im 
Mittelpunkt, um die Markteinführung innovativer Produkte 
aus nachwachsenden Rohstoffen zu unterstützen. Die FNR ist 
heute eine erste Adresse für Information und Beratung zu den 
Themen Bioenergie, Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen 
sowie zum Einsatz von biobasierten Produkten in Kommunen. 
Diese Arbeit wird im Sinne des Technologietransfers durch 
die Förderung von Leuchtturmprojekten und Modellvorhaben 
ergänzt. So setzt das heutige BMELV verstärkt auf die Durch-
führung von Wettbewerben wie »Bioenergie-Regionen«, »Bio-
energie-Dörfer« und »HolzbauPlus«.

Eine weitere Schwerpunktverschiebung, die seit den 1980er 
Jahren stattgefunden hat, betrifft das Verhältnis zwischen 
stofflicher und energetischer Nutzung. Während in der An-
fangszeit der Forschungsförderung noch der stoffliche Nut-
zungsbereich überwog, weil man dort für nachwachsende 
Rohstoffe die größeren wirtschaftlichen Potenziale sah, hat 
sich dieses Verhältnis in den Folgejahren zugunsten der ener-
getischen Nutzung verändert. Heute sind beide Bereiche im 
Rahmen des BMELV-Förderprogramms »Nachwachsende Roh-
stoffe« zu etwa gleichen Teilen berücksichtigt.

Der Neubau der Sprachheilschule des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg wurde im Bundeswettbewerb 
»HolzbauPlus« des BMELV ausgezeichnet.
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Die Gründe für die Erhöhung des Anteils der Bioenergie im 
Rahmen der Forschungsförderung gehen letztlich auf die Klima-
schutz- und Energieziele Deutschlands und der Europäischen 
Union zurück. Die Bioenergie ist dabei ein elementarer Bau-
stein, da sie keinen witterungsbedingten Schwankungen ausge-
setzt, leicht speicherbar und damit rund um die Uhr verfügbar 
ist. Sie stellt zwei Drittel aller hierzulande verbrauchten erneuer-
baren Energien. Langfristig wird jedoch die stoffliche Nutzung 
von Biomasse an Bedeutung gewinnen, denn nach derzeitigem 
Stand der Technik ist sie nach dem Versiegen fossiler Rohstoff-
quellen die einzige derzeit praktisch verfügbare Kohlenstoff-
basis zur Herstellung wichtiger chemischer Zwischen- und 
Endprodukte.

Die Hightech-Strategie 2020 greift daher zwangsläufig als Zu-
kunftsprojekt das Thema »Nachwachsende Rohstoffe als Al-
ternative zum Öl« auf. Die Veröffentlichung der «nationalen 
Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030« durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2010 
unterstreicht dies. Damit sieht die Bundesregierung den Umbau 
der deutschen Wirtschaft zu einer biobasierten, stärker an na-
türlichen Stoffkreisläufen orientierten Wirtschaft bis zum Jahr 
2030 vor. Die Strategie ist mit 2,4 Mrd. Euro Forschungsgeldern 
aus verschiedenen Ressorts unterlegt. Die Mittel zur Umsetzung 
des Förderprogramms »Nachwachsende Rohstoffe« gehören 
dazu.
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Ausblick
Trotz aller bisherigen Erfolge gilt auch für die Förderung nach-
wachsender Rohstoffe das Motto »Stillstand ist Rückschritt«. In 
diesem Sinne werden wir das Förderprogramm »Nachwachsende 
Rohstoffe 2013/14« evaluieren. Dabei werden wir Bewährtes 
erhalten und das Förderprogramm gleichzeitig an zukünftige 
Herausforderungen anpassen. Hierzu gehört unter anderem 
eine stärkere Berücksichtigung von:

  Innovativen Sektoren und Technologien
 Effizienz- und Nachhaltigkeitskriterien sowie 

 Ressourcenschutz
  Kooperationen/Verbundvorhaben von Wissenschafts-

 einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen
  Demonstrationsprojekten mit wissenschaftlicher 

 Begleitforschung
  Projekten mit EU- und Drittlandspartnern

Diese Aspekte sollen sich in einer künftigen Neuauflage des 
Förderprogramms wiederfinden und damit zum erklärten Ziel 
beitragen: eine zukunftsfähige Rohstoff- und Energieversorgung 
für unser Land zu sichern.

Um diese Politik umzusetzen, sind wir auf die FNR angewiesen. 
Das haben die ersten 20 Jahre erfolgreicher Arbeit gezeigt, die 
wir auch in Zukunft mit einer starken FNR als Wissens- und 
Kompetenzzentrum für nachwachsende Rohstoffe gemeinsam 
fortsetzen wollen. Das bedingt nicht zuletzt auch eine zukunfts-
fähige sachliche, räumliche und insbesondere personelle Aus-
stattung der FNR. Mein Dank für das bisher Geleistete gilt daher 
nicht nur den Mitgliedern der FNR, dem Vorstand und der Ge-
schäftsführung, sondern auch und vor allem den vielen hoch-
qualifizierten Mitarbeitern. Sie sind das Herz und das Gerüst der 
FNR, ohne sie geht es nicht, weiter so!

Das BMELV fördert über die FNR die 
Entwicklung von Karosseriebauteilen aus 
naturfaserverstärkten Kunststoffen.



Nachwachsende Rohstoffe I FNR 85

fnr – nachwachsende rohstoffe

Von Gremien, 
Arbeitsplätzen und -orten

Text: Nicole Paul, FNR
Fotos: FNR/Dietmar Peters, Forschungsstelle für Agrobiologie und Pflanzenzüchtung der Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften der DDR

Die damalige Bundesregierung hat die Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe e. V. (FNR) 1993 in der Rechtsform eines 
eingetragenen Vereins »e. V.« gegründet. Die Mitglieder waren 
Vertreter diverser staatlicher und privater Institutionen. Diese 
Organisationsform stellte damals ein Experiment dar, welches 
das Gründungsmitglied Karl Eigen auf der Gründungsfeier am 
25. Oktober im Güstrower Schloss denn auch als »Herausforde-
rung« bezeichnete. Inzwischen hat sich das Konstrukt als sehr 
erfolgreich erwiesen. Die FNR bezieht diverse gesellschaftliche 
Gruppen in ihre Arbeit mit ein: die Land- und Forstwirtschaft, 
Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, Industrie- und 
Kommunalvertreter, Natur- und Umweltschutz- sowie Verbrau-
cherverbände. Sie hat keine Berührungsängste und verfolgt 
dezentrale Ansätze genauso wie solche der Industrie, von der 
Hoftankstelle für Biokraftstoffe bis zur Synthesegas-Bioraffinerie, 
vom Bioenergiedorf bis zum Chemieverbund für Biokunststoffe.

Dieser umfassende Ansatz wäre nicht möglich, würde sich die 
Vielfalt nicht auch in den Gremien der FNR wiederfinden. Dies 
gilt, allein schon aufgrund ihrer personellen Stärke, insbeson-
dere für die Mitgliederversammlung. Die Zahl der Mitglieder 
pendelte immer um die 60 und liegt 2013 bei 72 Personen, die 
Einrichtungen vertreten oder als Einzelpersonen Mitglied sind. 
Zahlreiche Bundesländer sowie diverse Verbände, darunter In-
teressenvertreter der Pflanzenzüchter, der Automobilindustrie, 
der Papierhersteller, der Kommunen oder des Naturschutzes 
haben Vertreter in die Mitgliederversammlung entsandt.

Aber auch im Vorstand ist Pluralismus Programm, wenn auch in 
etwas begrenzterer Form: Das Gremium setzt sich aus je einem 
Vertreter der chemischen Industrie, der Landwirtschaft, des 
Bundeslandwirtschaftsministeriums und des Landesministeri-
ums für Landwirtschaft von Mecklenburg-Vorpommern zusam-
men. Ab dem Jahr 2007 wurde zusätzlich ein Repräsentant der 

Forstwirtschaft aufgenommen, der zunächst vom Holzabsatz-
fonds, seit 2010 vom Deutschen Forstwirtschaftsrat entsendet 
wird. Ergänzt wird der Vorstand durch jeweils ein Mitglied des 
deutschen Bundestags. Der Parlamentarier stammt dabei je 
nach Mehrheitsverhältnissen im Bund aus unterschiedlichen 
Parteien. So war z. B. von 2002 bis 2007 der Abgeordnete Hans-
Josef Fell Mitglied und setzte unter anderem mit dem 100-Pflanzen-
ölschlepper-Programm eigene Schwerpunkte. 

Fest verankert ist auch die Tradition des Wechsels an der Spitze: 
Der Vorsitz wird jeweils drei Jahre von einer Person aus der 
Landwirtschaft und drei Jahre von einer Person aus der chemi-
schen Industrie übernommen. 

Die Raumsituation der Fachagentur war immer ungewöhnlich 
und interessant. Allein die Tatsache, dass der Projektträger eines 
Bundesministeriums in einem Dorf mit 320 Einwohnern, sieben 
Kilometer von der nächsten Kreisstadt und rund 40 Kilometer 
von der nächsten Großstadt entfernt, angesiedelt wurde, stellte 
1993 ein Novum dar (und ist es letztlich bis heute geblieben). 
Man wollte damals Akzente setzen, für die neuen Bundesländer, 
aber auch für den ländlichen Raum. Auch nach 20 Jahren ist die 
Lage für die Mitarbeiter immer wieder eine Herausforderung: 
Infrastrukturelle Angebote sind begrenzt, längere Arbeitswege 
müssen in Kauf genommen werden, Dienstreisen benötigen 
mehr Zeit. Und dennoch: Die Fachagentur hat Arbeitsplätze in 
einer eher strukturschwachen Region geschaffen und ist auch 
räumlich nah dran an der Landwirtschaft und der Erzeugung 
nachwachsender Rohstoffe. Dies ermöglicht ihr unter ande-
rem, ihre Gebäude ab der Heizperiode 2013/2014 mit Stroh 
zu beheizen. 

Der Hauptsitz der FNR, das historische Gutshaus des ehema-
ligen Gutes Gülzow, wird der FNR durch das Land Mecklen-
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Vorstand 2013
Vorsitzender
Dr. Jörg Rothermel
Verband der Chemischen Industrie e. V.

stellvertretender Vorsitzender
Wolfgang Vogel
Deutscher Bauernverband e.V.

Clemens Neumann 
Leiter der Abteilung 5 »Biobasierte Wirtschaft, 
Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft« im Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)

Karsten Pellnitz
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Johannes Röring
Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB)

Georg Schirmbeck 
Deutscher Forstwirtschaftsrat

ehrenvorsitzende
Karl Eigen 
Gründer der UFop, ehemaliger präsident des Bauernverbandes 
Schleswig-Holstein

Dr. Klaus Kliem
Thüringischer Bauernverband

burg-Vorpommern zur Verfügung gestellt. Auch zur Geschichte 
dieses Gebäudes und des Gutes könnte man ganze Artikel fül-
len (kurzer geschichtlicher Abriss: siehe Kasten auf S. 88). Die 
ersten zwei Mitarbeiter, die am 1. Dezember 1993 ihre Arbeit in 
Gülzow aufnahmen, hatten ihre Büros jedoch angangs in Keller-
räumen der benachbarten Landesforschungsanstalt, denn im 
Gutshaus standen zunächst umfangreiche Sanierungsmaß-
nahmen an.

Im Dezember 1994 konnte die mittlerweile auf 22 Personen 
angewachsene Belegschaft dann in das denkmalgerecht res-
taurierte Gebäude einziehen, am 19. Oktober 1995 erfolgte die 
feierliche Einweihung.

Im Verlauf der Jahre übernahm die FNR stetig mehr Aufgaben, 
z. B. engagierte sie sich ab 1996 in EU-Projekten und ab 2000 in 
der Markteinführung. Damit verbunden waren steigende Mitar-
beiterzahlen. Die weitere Geschichte der FNR-Räumlichkeiten 
ist eng an diese Entwicklung gekoppelt. 2005 musste erstmals 
aus Platzgründen ein externer Standort bezogen werden: Die 
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit wechselte in den acht Kilometer 
entfernten Ort Tarnow in das dort leerstehende Gebäude der 
ehemaligen Amtsverwaltung. 

Ab 2008 fand sie dann im 13 Kilometer von Gülzow entfernten 
Bützow im Amt für Landwirtschaft eine Bleibe. Die räumliche 
Trennung vom Rest der Belegschaft war dabei keine besonders 
glückliche Lösung. 2009 zählte die FNR bereits 57 Mitarbeiter 
und weitere Neueinstellungen, z. B. für die wachsende EU-Ab-
teilung, waren absehbar.

Das Gutshaus 2012



Nachwachsende Rohstoffe I FNR 87

fnr – nachwachsende rohstoffe

Schon seit Jahren hatte sich die Geschäftsführung um neue 
Räumlichkeiten in Gülzow bemüht, um das ganze Personal 
wieder an einem Standort vereinigen zu können, und dies 
war schließlich von Erfolg gekrönt: 2010 begannen die Bau-
arbeiten für einen Neubau an Stelle einer nicht mehr benötig-
ten Lagerhalle der Landesforschung. Das Gebäude wurde zu 
75 % vom Bund und zu 25 % vom Land Mecklenburg-Vorpom-
mern finanziert. Dass das neue Bürohaus ein Modellprojekt 
in puncto Bauen mit nachwachsenden Rohstoffen geworden 

ist (siehe auch Artikel ab S. 69 und ab S. 89), bedurfte sehr 
intensiver Überzeugungsarbeit bei den zuständigen Baube-
hörden. 31 Mitarbeiter haben hier seit März 2011 ihren Ar-
beitsplatz. 

Doch noch immer ist das Raumproblem der FNR nicht abschlie-
ßend gelöst. Heute, im Jahr 2013, gibt es 79 Beschäftigte und seit 
einem Jahr doch wieder eine Außenstelle in Tarnow. Und auch 
dies ist sicher noch nicht das Ende der Entwicklungen.

2009
57 Mitarbeiter

1994
22 Mitarbeiter

2013
79 Mitarbeiter

Mitarbeiterentwicklung 



nachwachsende rohstoffe – fnr

1984
Das LVG wird mit dem Boldebucker Volkseigenen Gut zum VEG 
Saatzucht zusammengelegt, Leitung und Personal gehen nach 
Boldebuck. Das Institut für Pflanzenforschung übernimmt das 
Gutshaus für den Forschungsbereich Produktionsforschung. 
Insbesondere die Abteilung Feldversuchswesen beansprucht 
Räume im Erdgeschoss, darunter den großen Saal, in dem nun 
auch Getreide aufbereitet wird.  

Kleine Historie des 
Gutshauses Gülzow

1333 
erste urkundliche Erwähnung 
einer Burganlage in Gülzow

17. Jahrhundert
Rittergut in Gülzow 
(mit einstöckigem Fachwerkhaus)

Ab 1993
Renovierung durch die Landgesellschaft 
Mecklenburg-Vorpommern, finanziert 
vom Land, Nutzung durch die FNR

Ab 1962
Institut für Pflanzenzüchtung der Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften und angegliedertes 
Lehr- und Versuchsgut (LVG). Der große Saal wird 
für Veranstaltungen wie Faschingsfeiern oder 
den Frauen- und Kindersport genutzt. »Alles in 
allem der zentrale Ort für das gesellschaftliche 
Leben in Gülzow«, erinnert sich der ehemalige 
Leiter Prof. Arno Winkel. Kurzzeitig gibt es im 
Erdgeschoss auch eine Gaststätte, die »Gute 
Stube Gülzow«. Die Bierzapfleitungen existieren 
angeblich heute noch.

Ab 1951
Forschungsstelle für Agrobiologie und Pflanzenzüchtung der Akademie 

der Landwirtschaftswissenschaften der DDR

1939
Saatzucht Lochow-Pettkus GmbH (heute Niedersachsen) erwirbt das Gut 

und baut einen Saatzuchtbetrieb mit 800 Hektar auf.

1782
Fundament für heutiges Gutshaus wird gelegt (mit 
Feldsteinen aus der Kirchenmauer im Nachbarort 
Parum, woraus ein 50-jähriger Rechtsstreit entsteht, 
in dessen Folge das Gut Gülzow »auf ewige Zeiten« 
für die Einfriedung des Kirchhofs zu sorgen hat. Die 
Gutsverwaltung kommt dem eher lustlos bis in die 
1930er Jahre nach).

Dezember 1994
Bezug des Gutshauses durch die FNR

19. oktober 1995
Feierliche Einweihung 

Gut Gülzow, ca. 1950er Jahre 

Quellen: Dr. Dietrich Bräutigam, Prof. Arno Winkel, FNR88
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Die eigene Nase oder 
(nach)wachsendes Bewusstsein

Die FNR steht wie kaum eine andere Einrichtung in Deutschland für den 
vielfältigen Einsatz nachwachsender Rohstoffe. Doch baut die Agentur 
auch selbst auf das, was sie propagiert?

Text: Sascha Karberg
Fotos: FNR/Michael Nast und Hermann Hansen, FNR

Auf der einen Seite springen die Kanthölzer vor und zurück, 
auf der anderen Seite des ungewöhnlichen Quaders im meck-
lenburgischen Gülzow liegen sie ordentlich und plan. »Der 
Architekt hatte dabei das Motiv eines Holzstapels im Kopf«, 
erläutert Eckhard Klopp, Berater für Bauen und Wohnen bei 
der FNR. Seit April 2010 sind 31 Mitarbeiter der Fachagentur 
in einem Neubau untergebracht, dessen Fassade aus zugesäg-
ten Abbruchhölzern ehemaliger landwirtschaftlicher Gebäude 
besteht und so den Eindruck eines gigantischen Eichenholz-
stapels erweckt. Das neue Quartier der FNR aus nachwach-

senden Rohstoffen bauen zu können, erforderte jedoch einige 
Hartnäckigkeit. Für die Planung war der Landesbaubetrieb 
zuständig, denn »die FNR ist hier in Gülzow Mieter des Lan-
des Mecklenburg-Vorpommern«, so Klopp. Die ersten Entwürfe 
enthielten viel Beton und keine nachwachsenden Rohstoffe. 
Erst nach Intervention der FNR wurde schließlich ein neues 
Planungsbüro beauftragt mit der Maßgabe, einen möglichst 
hohen Anteil biobasierter Baustoffe zu berücksichtigen. »Un-
sere Hoffnung ist, dass wir damit auch für andere öffentliche 
Bauvorhaben Impulse geben«, sagt Klopp.  

Kanthölzer aus ehemaligen landwirtschaftlichen 
Gebäuden für die Fassade 89Nachwachsende Rohstoffe i fnr
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strohfeuer
Wie wichtig es ist, bei Investitionen langfristig zu denken, zeigt 
auch das Strohheizwerk, das in Gülzow ab August 2013 die FNR 
und weitere Liegenschaften des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern sowie der Kommune mit Wärme versorgen wird. Bislang 
war die FNR an bestehende Wärmecontracting-Verträge gebun-
den. Doch der alte Ölkessel sei schon lange nicht mehr Stand 
der Technik, sagt Hermann Hansen, Bioenergieberater der FNR. 
Als das Ende des Wärmeliefervertrages in Sicht kam, wurden 
etliche Varianten geprüft: Eigeninvestition versus Contracting, 
reine Wärme- versus gekoppelte Wärme- und Stromerzeugung, 
fossile versus erneuerbare Energien usw. Im Ergebnis entschied 
sich das Land als Eigentümer und Vermieter der Gebäude aus 
Gründen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit für Con-
tracting mit der Vorgabe einer Bioenergielösung. Als solche 
kristallisierte sich angesichts des hohen Wärmebedarfs der zu 
beheizenden Gebäude in Gülzow von etwa 1.600 Megawattstun-
den schließlich das Heizen mit Stroh heraus. (Zum Vergleich: 
Ein neues Einfamilienhaus hat einen Wärmebedarf von etwa 10 
Megawattstunden.) »Der Brennstoff Stroh kostet derzeit heiz-
wertbezogen weniger als ein Drittel, Holzhackschnitzel und 
Holzpellets gut die Hälfte des Heizölpreises«, sagt Hansen. Es 
seien die höheren Investitionskosten für die Anlagentechnik, 
die momentan noch viele Bauherren abhielten, eine Strohhei-
zung anzuschaffen. Hansen empfiehlt hier, die mittel- bis lang-

fristigen Gesamtkosten der Wärmeerzeugung stärker zu berück-
sichtigen. Auch das Gülzower Strohheizwerk werde sich trotz 
höherer Investitionskosten mittel- bis langfristig für das Land 
rechnen. Hans-Jürgen Helbig, dessen Firma die Strohheizung 
liefern wird, bestätigt: »Obwohl eine 1.000-Kilowatt-Strohhei-
zung etwa 200.000 Euro kostet und eine Ölheizung nur 75.000 
Euro, amortisieren sich die Kosten rasch.« Allerdings sei zu be-
rücksichtigen, dass Ölheizungen in eine Garage passen, wäh-
rend ein Strohkessel gleicher Leistung allein für das Strohlager 
eine hausgroße Halle beansprucht. Außerdem müsse die Anlage 
täglich ca. eine halbe Stunde bedient und gewartet werden. 

Die Mengen Stroh, die in Gülzow künftig zum Heizen nötig sind, 
fallen recht überschaubar aus: Rund 100 Hektar landwirtschaft-
licher Getreideanbaufläche reichen dafür aus. Die Fläche der 
Gemeinde Gülzow-Prüzen, hauptsächlich Acker, beträgt 5.818 
Hektar. Hansen ist überzeugt: »In Deutschland gibt es gewalti-
ge Strohpotenziale für eine energetische Nutzung.« Zwar werde 
Stroh auch als Tierstreu genutzt und ein Teil sei auf dem Acker 
für Nährstoffausgleich und Humuserhalt wichtig, aber bei bis-
lang zehn Strohheizwerken in Deutschland sei eine Diskussion 
über Strohverknappung fehl am Platz.1 Berücksichtige man 
Fruchtfolge, Nährstoff- und Humusbilanz angemessen, falle die 
Ökobilanz des Brennstoffs Stroh sehr positiv aus.

175 Tonnen gebunden
Nicht nur die tragende Konstruktion des Hauses ist aus Holz, 
auch die Zellulose- und Holzfaserdämmstoffe sind aus nach-
wachsenden Rohstoffen, die Fenster aus Eichenholz, der Tep-
pichboden aus Ziegenhaar, die Lasuren aus Leinöl, die Einbau-
möbel aus Holzwerkstoffen. Und jedes Stück nachwachsender 
Rohstoffe im Gebäude speichert in den nächsten Jahrzehnten 
das Treibhausgas Kohlendioxid: »Wir haben ausgerechnet, 
dass das Gebäude etwa 175 Tonnen CO2 bindet«, sagt Klopp. Für 
einen konventionellen Massivbau hingegen ist die Kohlen-
dioxidbilanz in der Regel negativ, denn Baustoffe wie Beton 
und Ziegel durchlaufen schon bei der Herstellung energie-
intensive thermische Prozesse. Deshalb sei die Primärenergie-
effizienz von Häusern mit einem hohen Anteil nachwachsender 
Rohstoffe in der Regel besser. 

Inzwischen hatte die FNR viele, auch internationale, Besucher, 
die sich über das Gebäude informierten und auch die Kostenfrage 
stellten. Trotzdem der Neubau mit rund zwei Mio. Euro über 
dem Preis liegt, der ursprünglich für das konventionelle Ge-
bäude kalkuliert worden war, hält Klopp das Bauen mit nach-
wachsenden Rohstoffen bei einer ganzheitlichen Betrachtung 
nicht für automatisch teurer. Beim FNR-Neubau belaufen sich 
die Mehrkosten für die Verwendung nachwachsender Rohstoffe 
auf etwa 4 % der Gesamtkosten des Gebäudes, das betreffe aber 
nur die Investitionskosten. Langfristig sei die Entscheidung für 
hochwertige Materialien wie z. B. den Teppich aus Ziegenhaar 
sicher günstiger, weil er langlebiger und strapazierfähiger ist. 
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Klimaschutz auch im Büro
Mit einer Auflage von über 500.000 Stück pro Jahr produziert 
die Fachagentur eine beachtliche Menge Druckerzeugnisse: 
von den beliebten »Bauer Hubert«-Heften für Kinder über Bro-
schüren für Einsteiger bis hin zum detaillierten Leitfaden für 
Spezialisten. Und auch dabei gilt es, die Umweltauswirkungen 
möglichst zu minimieren. Schon der erste Jahresbericht der 
FNR 1993 wurde auf »Papier aus Durchforstungsholz« und mit 
»Farben auf Leinölbasis« gedruckt. 2011 stieg man vor dem Hin-
tergrund der gestiegenen Holznachfrage auf Recyclingpapier 
um. Inzwischen setze man auf einen Kompromiss aus hoher 
Recyclinggüte und bester optischer Qualität, sagt Nicole Paul 
von der Öffentlichkeitsarbeit der FNR. Beim Briefpapier wird 
die Kohlendioxidschuld, die durch den Energieverbrauch beim 
Drucken entsteht, über eine Spende 
an einen Dienstleister vergolten. 
Dieser investiert das Geld dann in 
Aufforstungsprojekte. Bei  Druck-
kosten von 2.000 Euro fallen dafür 
etwa 20 Euro an. Nach dem gleichen 
Prinzip wird der Einsatz fossiler 
Brennstoffe für die Zustellung der 
Post der FNR mit einem Pauschal-
betrag an eine entsprechende Klima-
schutzinitiative ausgeglichen. 

Noch weniger Energie verbrau-
chen elektronische Versionen von 
Broschüren. Deshalb werden auf 
www.fnr.de in der Mediathek alle 
Veröffentlichungen auch als Down-
load angeboten.

Ebenfalls seit 2011 bezieht die FNR 
ihren Strom von einem Ökostrom-
anbieter. Der Strom stammt – vom 
TÜV Nord zertifiziert – zu 100 % aus 
den erneuerbaren Quellen Wasser- 
und Windkraft sowie aus Photo-
voltaik. Ein Drittel der Anlagen 
ging innerhalb der letzten sechs Jahre ans Netz und gilt damit 
als Neuanlage. Außerdem reinvestiert das Unternehmen alle 
Gewinne in den Neubau und Betrieb von Regenerativanlagen 
oder unterstützt soziale Projekte bei der Nutzung erneuerbarer 
Energien. Für den Ökostrom entstehen der FNR nicht mal zu-
sätzliche Aufwendungen, denn mit knapp 24 Cent brutto pro 
Kilowattstunde lag der Preis in 2012 auf dem Niveau konventi-
oneller Anbieter.

1 Zu den Strohpotenzialen in Deutschland 
siehe auch die Studie »Bestimmung des deutschlandweiten 

Getreidestrohpotenzials auf Landkreisebene 
unter Anwendung verschiedener Humusbilanzmethoden«, 

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, 2011

»Für ein Jahr 
reicht Stroh von 

100 Hektarn«

Der FNR-Neubau im 
mecklenburgischen Gülzow – 

ein »ungewöhnlicher Quader« 
aus nachwachsenden Rohstoffen
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Die Kostenfrage
Doch was ist mit den Mehrkosten, die, zumindest bei kurzfristiger 
Betrachtung, viele dieser Maßnahmen verursachen? Darf eine 
öffentlich finanzierte Einrichtung so einkaufen? »Ja, sie darf bei 
ihrer Beschaffung neben dem Ziel der Wirtschaftlichkeit auch so-
ziale und Umweltziele im Interesse des Gemeinwohls verfolgen«, 
sagt Torsten Gabriel, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der FNR und 
verweist auf das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung. »Das 
kann auch mit gewissen Mehrkosten beim Einkaufspreis verbun-
den sein, die sich früher oder später amortisieren, solange da-

mit das Gebot der Sparsamkeit nicht grundsätzlich ausgehebelt 
wird«, meint Gabriel. Schwieriger werde es, wenn andere »für die 
FNR beschaffen«, so wie beim FNR-Neubau. Die externen Dienst-
leister von modernen energetischen Konzepten und nachwach-
senden Rohstoffen als Baumaterialien zu überzeugen, sei nicht 
einfach gewesen, letztlich aber gelungen. So werbe der Betrieb 
für Bau und Liegenschaften von Mecklenburg-Vorpommern, der 
den Neubau errichtet hat, heute selbst auf seiner Homepage mit 
dem innovativen Pilotprojekt.

grüne Meetings
Seit Frühjahr 2013 werden auch die diversen Tagungen und 
Kongresse der FNR klimafreundlich organisiert, sagt Caro-
line Brauer vom Veranstaltungsmanagement. Dafür schätzt 
ein darauf spezialisiertes Unternehmen aus den Eckdaten zu 
Veranstaltungsort, Herkunftsorten der Teilnehmer und Ähnli-
chem die entstehenden Kohlendioxidemissionen. »Dieser Wert 
entspricht dann einer Summe von x Euro, um diese Emission 
in Form von Aufforstungsprojekten zu kompensieren«, sagt 

Brauer und betont, dass man die Gebühr der Teilnehmer des-
halb trotzdem nicht erhöhe. Ergänzt wird das klimafreundliche 
Veranstaltungsmanagement durch die Auswahl zertifizierter 
umweltfreundlicher Veranstaltungsorte, Tagungsmappen aus 
Recyclingpapier und das Einstellen sämtlicher Tagungsinhalte 
auf der Website der FNR. Auch Videokonferenzen sind ein An-
satz, den Energieaufwand von kleineren Meetings stark zu re-
duzieren, die FNR nutzt diese Möglichkeit zunehmend. 

Tagung »Nachhaltige Biomasse« des 
BMELV, 2012 im Umweltforum Berlin
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»Vor welchem agrarpolitischen Hintergrund wurde die fnr 1993 gegründet, was war ihre Aufgabe?«

Eines der zentralen Probleme in der Landwirtschaft war da-
mals die Überproduktion in vielen Bereichen. Noch bis 1992, 
in Teilen sogar bis heute, wurde in der EU überwiegend durch 
Marktordnungen die landwirtschaftliche Produktion reguliert. 
Dazu gehörte die garantierte Abnahme der Agrarprodukte zu 
Festpreisen, die mitunter deutlich über dem Weltmarktniveau 
lagen. Diese so genannten Interventionseinkäufe der EU führten 
zu den bekannten Butter- und Getreidebergen, Milchseen und 
zu deutlicher Kritik auf internationaler Ebene. Den Beteiligten 
war klar, dass Europa im Zuge der Globalisierung auf Dauer 
nicht um eine Liberalisierung seiner Agrarmärkte herumkäme. 
Die seitdem durchgeführten und noch anstehenden Reformen 
der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) setzen diese Liberalisie-
rung schrittweise um. Damit einher ging eine Annäherung der 
europäischen Agrarpreise an den Weltmarkt. Eine der ersten 

Maßnahmen, die in unserem Kontext besonders wichtig ist, 
war 1992 das Blair-House-Abkommen, unter anderem mit der 
Einführung einer obligatorischen Flächenstilllegung. Auf die-
sen Flächen durften aber nachwachsende Rohstoffe angebaut 
werden. Politik und Bauern suchten also damals nach neuen 
Absatzmärkten, um die absehbaren Einkommensverluste zu 
kompensieren – nachwachsende Rohstoffe galten dafür als ein 
ganz großer Hoffnungsträger. Aufgabe der FNR war es denn 
auch folgerichtig, im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums 
die Erforschung und Entwicklung von Produktlinien »vom 
Acker bis zur Entsorgung« zu unterstützen, diesen Produkten 
den Markteintritt zu ermöglichen und den Landwirten so Ein-
kommensalternativen zu eröffnen. Diese Aufgabe haben wir 
umgesetzt, denn der Anbau nachwachsender Rohstoffe stieg ab 
1993 deutlich an. 

»Wie sah es in der industrie aus, welchen stellenwert hatten nachwachsende rohstoffe 
Anfang der 90er Jahre dort?«

In den 90er Jahren waren die Preise für fossile Rohstoffe, insbe-
sondere für Erdöl, sehr niedrig, sie lagen die meiste Zeit unter 
denen der 80er Jahre. Damit gerieten die beiden Ölkrisen von 
1973 und 1979 ein Stück weit in Vergessenheit, und die Industrie 
konzentrierte sich weitgehend auf ihre etablierten petrochemi-
schen Verfahren. Andererseits setzten z. B. die holzverarbeitende, 
die chemische und die Papierindustrie in verschiedenen Berei-
chen schon seit jeher nachwachsende Rohstoffe ein. Es gab z. B. 
beim Verband der Chemischen Industrie (VCI) bereits einen Fach-
ausschuss Nachwachsende Rohstoffe. Der Personenkreis um 
diesen Ausschuss, darunter unser Gründungsmitglied Dietrich 
Wittmeyer, wollte schon damals die Potenziale nachwachsender 
Rohstoffe bei chemischen Anwendungen stärker entwickeln. 
Zwar konnte in vielen Bereichen von einer Wettbewerbsfähig-
keit noch lange keine Rede sein, aber die Endlichkeit fossiler 

Ressourcen war bekannt. Der VCI hatte hier Weitblick und gab 
konkrete Empfehlungen zur Forschungsförderung. Das stieß 
beim Landwirtschafts- und beim Forschungsministerium auf 
offene Ohren, denn in der Politik waren Versorgungssicherheit 
und die erwähnten Einkommensalternativen für die Landwirte 
eben auch ein Thema.

Wo ich den VCI gerade genannt habe, möchte ich noch ergänzen, 
dass über die Mitgliederversammlung der FNR verschiedenste 
Branchen und weitere engagierte Personen an unserer Arbeit 
mitwirken und uns unterstützen. Hervorzuheben sind hier ins-
besondere auch der Deutsche Bauernverband, der mit Karl 
Eigen unseren Gründungsvorsitzenden und mit Klaus Kliem 
unser langjähriges Vorstandsmitglied stellte.

Seit 20 Jahren voller Einsatz 
für nachwachsende Rohstoffe

Interview mit dem FNR-Geschäfts-
führer Dr.-Ing. Andreas Schütte
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»Und welche Chancen sah man für Biomasse als energieträger?«

Obwohl man die größeren Potenziale der stofflichen Nutzung von 
nachwachsenden Rohstoffen erkannte, entschied man sich aus 
umweltpolitischen Gründen dafür, zunehmend den Ausbau der 
Bioenergie zu fördern. Damals stieg das Umweltbewusstsein und 
der Klimawandel wurde zum Thema. 1992 fand die UN-Konferenz 
über Umwelt und Entwicklung in Rio statt, auf der die Klima-
rahmenkonvention, die erste internationale Vereinbarung zum 
Klimaschutz, unterschrieben wurde. Bioenergie als CO2-einspa-
rende Energiequelle war in diesem Zusammenhang interessant.

1991 trat in Deutschland das Stromeinspeisungsgesetz in Kraft, 
der Vorläufer des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, der die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien finanziell förder-
te. Für Strom aus Biogas lag die Anfangsvergütung z. B. bei 14 
Pfennig pro Kilowattstunde, das war allerdings noch zu niedrig, 

um einen schnelleren Zubau an Anlagen zu initiieren. Im Ergeb-
nis waren 1998 bundesweit etwa 400 Biogasanlagen installiert, 
die meisten davon Hofanlagen in tierhaltenden Betrieben mit 
einer durchschnittlichen Leistung von 50 bis 60 Kilowatt. Zum 
Vergleich: Heute haben wir über 7.600 Anlagen mit einer Durch-
schnittsgröße von gut 400 Kilowatt.

Biogene Reinkraftstoffe waren in Deutschland faktisch schon 
seit Anfang der 90er Jahre von der Mineralölsteuer befreit, 2002 
wurde dies dann auch mit dem »Gesetz zur Änderung des Mi-
neralölsteuergesetzes« in einen expliziten rechtlichen Rahmen 
gegossen. In diesem Segment sah man von daher schon früh-
zeitig Chancen, zumal der Rapsanbau hierzulande ab Mitte der 
80er Jahre durch neue Sorten ohnehin auf dem Vormarsch war. 
Biodiesel war aber der Motor des erweiterten Rapsanbaus.

»Was spielte in der gründungszeit umweltpolitisch eine rolle?«

Ende der 80er Jahre bereiteten die wachsenden Müllberge ein 
zunehmendes Problem. Die Mülltrennung und das »Duale Sys-
tem« mit dem »Grünen Punkt« zur Wiederverwertung von Ver-
packungsabfällen wurden 1991 eingeführt, die Kapazitäten der 
Recyclinganlagen waren in der Anfangszeit noch begrenzt. Von 
der biologischen Abbaubarkeit nachwachsender Rohstoffe er-
hoffte man sich einen zusätzlichen Beitrag zur Lösung der Ent-
sorgungsprobleme. Erste biologisch abbaubare Werkstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen existierten damals bereits. Heute 
haben wir allerdings gelernt, dass es weit sinnvoller ist, bio-
basierte Kunst- und andere Werkstoffe nicht zu kompostieren, 
sondern zu recyceln bzw. nach Gebrauch energetisch zu nutzen, 
z. B. über Müllverbrennungsanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung. 
Nicht nur, weil die Kompostierung in der Praxis schwer umsetz-
bar ist, sondern auch, weil dabei lediglich Wasser und CO2 frei 
werden, es zu keiner Humusneubildung kommt und der Ener-
giegehalt der Werkstoffe verloren geht. Ganz abgesehen davon 
wächst aktuell bei den Biokunststoffen ohnehin eher der Be-
reich der nicht abbaubaren Materialien. Grundsätzlich streben 

wir eine Entwicklung und Markteinführung von Recycling-
verfahren an, dazu bedarf es aber noch größerer Biokunststoff-
mengen auf dem Markt. 

Ein weiteres wichtiges Thema der 80er Jahre war der Gewässer-
schutz. In der Folge sah man biologisch abbaubare Schmier- und 
Verfahrensstoffe, aber auch abbaubare Tenside für Wasch- und 
Reinigungsmittel als vielversprechend an. Diese Einschätzung 
war aus der Rückschau betrachtet richtig: Die Wasserqualität 
unserer Flüsse ist heute bedeutend besser als in den 80ern. Bio-
logisch abbaubare Tenside, also die waschaktiven Substanzen 
in Waschmitteln, haben dazu mit beigetragen. Aktuell werden 
bereits rund 35 % der hierzulande verwendeten Tenside aus 
Fetten und Ölen sowie ferner aus Zucker gewonnen, Tendenz 
steigend. Bioschmierstoffe haben aktuell einen Marktanteil von 
geschätzten 3 %. Für beide Anwendungsbeispiele steht eine 
breite Palette an marktreifen Produkten zur Verfügung. An die-
ser Entwicklung war die Fachagentur direkt beteiligt.

»Die Hintergründe, vor denen nachwachsende rohstoffe heute gefördert werden, haben sich gegenüber 
denen der gründungszeit gewandelt. inwiefern und welche neuen Aufgaben ergeben sich daraus für die fnr?«

In den letzten 20 Jahren hat sich das Koordinatensystem der 
politischen Rahmenbedingungen zum Teil deutlich verschoben. 
Insgesamt sind Ressourceneffizienz, Energieeinsparung und der 
Aspekt des Klimawandels deutlich stärker in den Vordergrund 
gerückt. Das Schlagwort »Energiewende« gebrauchte zur 
Gründungszeit niemand oder wenn, dann nur in abgewandelter 
Form. Heute wird Bioenergie als erneuerbare Energiequelle 
ernster genommen, es werden inzwischen aber auch die Nach-
haltigkeitsfragen, die mit ihr verbunden sind, sehr kontrovers 
diskutiert. Andererseits ist der Öffentlichkeit vielfach noch im-
mer nicht bewusst, dass Bioenergie zwar derzeit nur 8 % der 

erzeugten Gesamtenergiemenge ausmacht, aber dennoch der 
mengenmäßig wichtigste erneuerbare Energieträger ist. Das gilt 
auch für ihre Speicherfähigkeit. Die Energiewende muss ganz-
heitlicher konzipiert und Biomasse als »regionaler Baustein mit 
speziellen Fähigkeiten« in die Energiewende integriert werden. 
Die FNR richtet in Abstimmung mit dem Bundesministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) 
ihre Schwerpunkte zur FuE-Förderung an diesen Fragen aus. 
Neue Energiepflanzen, Mobilisierung von Holzreserven, Ansätze 
für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz etc. sind Thema zahlrei-
cher geförderter Projekte. 
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»Und wo geht die reise in zukunft hin?«

Die stoffliche Nutzung wird mit steigenden Ölpreisen erneut an 
Bedeutung gewinnen, denn Biomasse ist momentan der einzige 
Kohlenstoffersatz, andere Alternativen befinden sich erst am 
Anfang. Die chemische Industrie setzt bereits heute verstärkt 
nachwachsende Rohstoffe als Substitut oder für neue Produkte 
mit verbesserten Herstellungsprozessen und Eigenschaften ein. 
Ich verweise hier insbesondere auf den Einsatz nachwachsen-
der Rohstoffe als Fermentationsrohstoff. Diese Entwicklung 
wird sich weiter fortsetzen. Die Bundesregierung hat, mehr oder 
weniger unbemerkt von der Öffentlichkeit, ein sehr weitreichen-
des Bekenntnis zu einer »biobasierten Wirtschaft« abgelegt. Ein 
zentrales Papier ist die »Nationale Forschungsstrategie BioÖko-
nomie 2030« von 2010. Die Strategie bündelt nicht weniger als 
2,4 Mrd. Euro aus mehreren Ressorts und Töpfen, um den Struk-
turwandel von einer erdöl- zu einer biobasierten Industrie auf 
den Weg zu bringen. Nachwachsende Rohstoffe für Industrie 
und Energie sind hier zentrales Thema. Die FNR ist wichtiger 

Partner zur Umsetzung dieser Forschungsstrategie. Die stoffliche 
Nutzung hat bei der FNR seit jeher einen hohen Stellenwert. In-
sofern gibt es hier keinen grundlegenden Strategiewechsel in 
der Förderpolitik, wohl aber eine laufende Anpassung im Detail. 
Derzeit weisen die Themen Biowerkstoffe und Biokonversion 
besondere Dynamik auf. 

Bei der Bioenergie richten wir unsere Förderung weiterhin vor 
allem an den Kriterien Nachhaltigkeit und Effizienz aus. Insbe-
sondere gilt es, die vorhandenen Biomassepotenziale zu erwei-
tern. Hier ist es wichtig, die Flächenerträge zu erhöhen, bisher 
nicht genutzte Flächen stärker zu beachten, den Flächenver-
brauch zu reduzieren und letztendlich die Nutzungseffizienz 
zu verbessern. Somit wird die bisher herausragende Rolle der 
Bioenergie unter den erneuerbaren Energien auch mindestens 
mittelfristig erhalten bleiben und eine Brückentechnologie zur 
Umsetzung der Energiewende darstellen.  

 

2012 besichtigte Bundesministerin Ilse Aigner Vermehrungsbestände von Wildpflanzen, 
die als potenzielle Energieträger für Biogasanlagen geprüft werden. 
Von links nach rechts: Andreas Schütte, Joachim Zeller von der Firma Saaten Zeller, Ilse Aigner
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»Wie bewerten sie die zunehmend kritische öffentliche Wahrnehmung nachwachsender rohstoffe 
und insbesondere der Bioenergie? «

Es macht mich betroffen, wenn Menschen ohne ausreichen-
des Hintergrundwissen vorschnelle Urteile fällen, wenn sie 
z. B. Biokunststoffe, Biokraftstoffe oder das Verheizen von Bio-
masse als unethisch verwerfen, aber keine greifbaren Alterna-
tiven benennen. Hier setzt auch die Verbraucherinformation 
der Fachagentur an, um für diese Diskussionen eine objektive 
Datenbasis zu liefern.

Dass das fossile Zeitalter nicht ewig währt, scheinen viele Leute 

noch immer nicht wahrhaben zu wollen. Und dass Bioenergie 
heute und auch in Zukunft die mengenmäßig bedeutendste 
erneuerbare Alternative ist, ist noch immer nicht ausreichend 
bekannt. Für Bioenergie gilt wie für fast alle Energieformen: 
Energieerzeugung »ohne Nebenwirkungen« gibt es nicht, sie ist 
in der Landschaft sichtbar und zieht mehr oder weniger starke 
Veränderungen des Gewohnten nach sich. Diese Auseinander-
setzung ist unsere größte Herausforderung.

»Aber sind die einwände z. B. aus naturschutzsicht gegen einen zu einseitigen 
und großflächigen rohstoff- und energiepflanzenanbau nicht auch berechtigt?«

Zuerst einmal nehme ich diese Einwände ernst und halte sie für 
wichtig, um den recht jungen Energiepflanzenanbau weiterzu-
entwickeln, ihn ständig zu verbessern. Das Potenzial für eine 
solche Verbesserung bietet der Energiepflanzenanbau selbst: 
mehr Vielfalt, eventuell auch Extensivität auf dem Acker sind 

mit ihm möglich. Schließlich sind viel mehr Pflanzenarten als 
Biomasse nutzbar, als heute in den sehr engen Fruchtfolgen der 
modernen Landwirtschaft kultiviert werden. Wir unterstützen 
deshalb viele Forschungsprojekte in dieser Richtung.  

»Haben sie ein konkretes Beispiel für eine solche Alternative?«

Eine wichtige Aufgabe ist es, bestehende Fruchtfolgen zu er-
weitern und mehr Biodiversität auf die Fläche zu bringen. Mein 
beliebtestes Projektbeispiel in diesem Bereich ist unser bun-
desweiter Energiepflanzenanbauversuch; die dort erarbeiteten, 

praxisrelevanten Vorschläge für Landwirte haben wir bereits 
veröffentlicht. Die Landwirte bekommen hier regionalspezifi-
sche Empfehlungen für ihren Energiepflanzenanbau.  

»Das ist sehr interessant und zeigt die praxisrelevanz ihrer Arbeit. gibt es mehr solche Beispiele? «

Alternativen für Biogassubstrate sind z. B. mehrjährige blü-
hende Kulturen wie die Durchwachsene Silphie oder Wild-
pflanzenmischungen. Sie bieten Nahrung für Bienen UND 
Biogasanlagen, zudem muss man die Kulturen nur alle paar 
Jahre neu anlegen. Die Silphie gilt auch als trockentole-
ranter als Mais. Auf guten Maisböden können Silphie und 

Wildpflanzen dem Mais in puncto Ertrag derzeit allerdings 
(noch) nicht das Wasser reichen. Hieran ändern züchteri-
sche Maßnahmen, die wir unter anderem auch unterstützen, 
womöglich aber noch etwas, schließlich sind die genannten 
und viele andere Alternativen bislang überhaupt noch nicht 
züchterisch bearbeitet.

»Die fnr ist seit einigen Jahren sehr aktiv in der regionalentwicklung mittels Bioenergie. Wieso das?«

Insbesondere mit dezentralen Ansätzen lassen sich viele Arbeits-
plätze, Wertschöpfung, Identifikation und Perspektiven schaffen, 
womit wir auch dem Phänomen der Landflucht begegnen. Bio-
energiedörfer und -regionen erfahren in diesem Zusammenhang 
einen erheblichen Bedeutungswandel: Sie entwickeln sich von 
der strukturschwachen, abgelegenen »Verliererregion« hin zur 
Energieschatzkammer und zum Versorger von Städten. Schon 

heute produzieren viele Bioenergiedörfer mit ihren eigenen Bio-
massepotenzialen weit mehr Energie, als sie selbst verbrauchen, 
und manche arbeiten schon an Konzepten zur Direktvermark-
tung von Strom und Wärme etwa an städtische Gemeinden, die 
über weniger Flächen verfügen. Damit wird Bioenergie zu einem 
exzellenten Entwicklungsmotor für den ländlichen Raum.

»Bioenergie – Chancen 
für ländliche Räume«
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Energiepflanzenalternative »Durchwachsene Silphie«

»Die fnr ist aber nicht nur regional, sondern auch international sehr stark engagiert.«

Die Entwicklung nachwachsender Rohstoffe kann und darf nicht 
national betrachtet werden. Aus diesem Grund sind wir seit un-
serer Gründung auch international tätig und haben für diesen 
Bereich eine eigene Arbeitseinheit eingerichtet.

Wir sind in verschiedenen Gremien weltweit engagiert und arbeiten 
in von der europäischen Kommission geförderten Projekten mit 
Kollegen aus vielen Ländern zusammen.

So können wir gemeinsam mit unseren Partnern aus anderen 
Ländern unter Berücksichtigung aller weltweit vorliegenden 
Kenntnisse den Bereich effizient voranbringen. Hier ergeben sich 
Synergien, die wir weiter ausbauen und nutzen werden.

»Herr schütte, abschließend bitte noch ein Ausblick in die zukunft. Wo sehen sie die größten Chancen, 
wo die größten Herausforderungen für die nächsten Jahre?«

Mit der Förderung von Forschung und Entwicklung können 
wir einen großen Beitrag leisten, nachwachsende Rohstoffe 
verstärkt zu nutzen, und damit Ressourcen- und Klimaschutz, 
aber auch die Entwicklung ländlicher Räume zu ermöglichen. 
Wichtig ist dafür weiterhin ein konsistenter und langfristiger 
Politikansatz, der verlässliche politische Rahmenbedingungen 
gestaltet und nicht nur national ausgerichtet ist.

Global benötigen wir eine übergeordnete Strategie für eine 
weltweite nachhaltige Landwirtschaft, die Agrarerzeugnisse für 
künftig bis zu zehn Milliarden Menschen und deren Bedürfnisse 
bereitstellt: für Teller, Trog, Tank und technische Anwendungen. 
Das ist wohl die derzeit gewaltigste Herausforderung für die 
Weltgemeinschaft. Die FNR als nicht politische Einrichtung, die 

auf das Thema Nachwachsende Rohstoffe und die Forschungs-
förderung beschränkt ist, kann hier nur indirekt Einfluss neh-
men. Nichtsdestotrotz mögen einige unserer Bemühungen doch 
Impulse geben. 

Hierfür sehe ich vor allem folgende Bereiche als vielversprechend 
an: Die zahlreichen positiven Ansätze für einen nachhaltigeren 
Energiepflanzenanbau müssen in die Praxis überführt werden. 
Effizienz ist ein Schlüsselthema; sie muss entlang der kompletten 
Wertschöpfungskette in energetischen und stofflichen Anwen-
dungen verbessert werden. Intelligente Verknüpfungen von 
Verfahren und Nutzungsformen etwa in Bioraffinerien, über 
Kaskadenkonzepte oder auch Recyclingverfahren müssen zügig 
zum Durchbruch kommen.
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nachwachsende rohstoffe – fnr

Geschäftsführung: 2 Mitarbeiter

Projektmanagement: 25 Mitarbeiter 

Öffentlichkeitsarbeit: 22 Mitarbeiter

Verwaltung: 7 Mitarbeiter plus 2 Azubis

EU-Angelegenheiten: 12 Mitarbeiter

Betriebswirtschaft: 9 Mitarbeiter
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