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Energiepflanzen –  
aktuelle Projekte und Ergebnisse

Mit ca. 2,1 Mio. Hektar (ha) oder 12 % der Acker- und Grünlandflächen 
nimmt der Energiepflanzenanbau in der deutschen Landwirtschaft 
inzwischen eine bedeutende Stellung ein. Seit 1994 hat sich die An-
baufläche für Energiepflanzen in Deutschland in etwa verzehnfacht. 
Der Großteil der auf diesen Flächen angebauten Biomasse geht in die 
Biogas- und Kraftstoffproduktion. Nachwachsende Rohstoffe besitzen 
gegenüber den fossilen Rohstoffen in punkto Nachhaltigkeit große 
Potenziale. Allerdings kann ein unsachgemäßer Biomasseanbau auch 
selbst zum Nachhaltigkeitsproblem werden. Das Bundesministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) hat die-
se Entwicklung frühzeitig erkannt und sucht dafür offensiv nach Lösun-
gen. Schon seit Beginn des zunehmenden Energiepflanzenanbaus und 
den daraus resultierenden möglichen Nutzungskonkurrenzen widmet 
sich das BMELV über seinen Projektträger, die Fachagentur Nachwach-
sende Rohstoffe e. V. (FNR), insbesondere Fragestellungen rund um 
Züchtung und Anbau von Energiepflanzen.

ANBAU NACHWACHSENDER ROHSTOFFE IN DEUTSCHLAND 

Quelle: FNR

Abb. 1: Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland /  
Energiepflanzen auf 2,1 Mio. ha



WIRTSCHAFTSFAKTOR BIOENERGIE

Maßnahmen des BMELV im Bereich Energiepflanzen 
und bisherige Ergebnisse

Das BMELV fördert den Ausbau der Energieerzeugung aus heimischen 
Energiepflanzen, weil Bioenergie einen signifikanten Beitrag zur Ver-
sorgungssicherheit, zum Klimaschutz und zur Entwicklung ländlicher 
Räume leistet. Zudem spielt Bioenergie bei der Energiewende eine 
entscheidende Rolle, da sie speicherfähig ist und sowohl Strom als 
auch Wärme und Kraftstoffe flexibel liefern kann. Energiepflanzen 
bieten dabei das größte Potenzial für eine Ausweitung der Biomasse-
nutzung. Ihre nachhaltige Produktion ist jedoch Grundvoraussetzung 
für einen langfristigen und umfangreichen Ausbau der Bioenergie. Ein 
naturverträglicher und vielfältiger Biomasseanbau bietet dabei Chan-
cen, die Vielfalt in der Kulturlandschaft zu erhöhen, denn auch in der 
Nahrungs- und Futtermittelerzeugung dominieren heute nur einige we-
nige Kulturarten. Dazu können sowohl alternative Kulturen für Biogas, 
Festbrennstoffe und Biokraftstoffe als auch weiterentwickelte Anbau-
systeme beitragen.

Abb. 2: Wirtschaftsfaktor Bioenergie / 129.000 Beschäftigte in den 
Bereichen Holz, Biogas und Energiepflanzen; Quelle: FNR



Um den Energiepflanzenanbau entsprechend nachhaltig zu gestalten, 
fördert das BMELV zahlreiche Forschungsprojekte (im Jahr 2013 waren 
bspw. ca. 49 Mio. Euro in laufenden Vorhaben gebunden), in denen 
innovative Ansätze sowie zusätzliche Maßnahmen der Öffentlichkeits-
arbeit verfolgt werden.

Bewertung von Energiepflanzen, Tests neuer Arten und Sorten 
Zu den neuen Energiepflanzen für die Biogasnutzung, die besonders 
vielversprechend sind und die bislang größte Resonanz in der Praxis 
erfahren, gehören Sorghum-Hirsen sowie Zucker- und Futterrüben, die 
Durchwachsene Silphie (Anbau zurzeit auf ca. 400 ha) und Wildpflan-
zen (erste kommerzielle Ansaatmischung seit 2012 auf dem Markt). 
Für Festbrennstoffe werden zunehmend schnellwachsende Baumarten 
(bereits markteingeführt, Anbau auf ca. 4.900 ha) und Miscanthus (be-
reits markteingeführt, ca. 2.700 ha Anbaufläche) angebaut.

Im Rahmen von „On-Farm-Research“-Projekten wird der Anbau neuer 
Energiepflanzen für die Biogasproduktion unter Praxisbedingungen 
wissenschaftlich begleitet. Arten, die sich in Forschungsprojekten mit 
Parzellenversuchen bereits als vielversprechend herausstellten, wer-
den dabei in landwirtschaftlichen Betrieben großflächig angebaut und 
in den betriebseigenen Biogas-Anlagen vergoren. Insbesondere das 
Projekt „Optimierte Energiepflanzen-Anbausysteme zur nachhaltigen 

Die Durchwachsene Silphie wird in Deutschland bereits auf 300 ha 
angebaut – Tendenz steigend 
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Biogaserzeugung – Upscaling der FuE-Ergebnisse zu neuen Kulturen 
und deren Implementierung“ ist in diesem Zusammenhang zu nennen.

Allerdings können alle alternativen Biogaskulturen den Mais an guten 
Standorten und in guten Maisjahren ertraglich bzw. wirtschaftlich bis-
lang nicht übertreffen. An schwächeren Maisstandorten ist aber mitunter 
eine deutliche Annäherung zu beobachten. Dennoch bedarf es zur stär-
keren Ausweitung der Alternativen neben züchterischen Anstrengungen 
ggf. auch geänderter politischer Rahmenbedingungen, wie sie z. B. mit 
dem EEG 2012 bereits eingeführt wurden.

Aus vielen der Projekte resultieren regionalspezifische Anbau-, Arten-, 
Sorten- und teilweise auch Fruchtfolgeempfehlungen. Sie sind in Form 
von Broschüren oder Internetseiten (http://mediathek.fnr.de) veröf-
fentlicht.

Züchtung
Die Züchtungsziele für Energie-
pflanzen bestehen z. B. in hö-
heren Erträgen, bestimmten 
Inhaltstoffen, Resistenzen gegen 
Krankheiten, Anpassung an den 
Klimawandel, verbesserten Si-
liereigenschaften, einer längeren 
Nutzungsdauer, Standfestigkeit 
oder besseren Saatguteigen-
schaften. In zahlreichen Vorha-
ben werden Grundlagen für die 
Züchtung und Optimierung neuer 
Energiepflanzensorten gelegt 
(z. B. Entwicklung molekularer 
Marker, Entwicklung von Analyse-
methoden wie der NIRS-Kalibrierung und neuen Phänotypisierungs-
techniken etc.). Die erwähnten Techniken erleichtern und beschleuni-
gen den Züchtungsprozess, indem sie über indirekte Messungen eine 
frühere Bestimmung der zu untersuchenden Merkmale ermöglichen. 
Es kann zum Beispiel auf arbeits- und zeitaufwändige Bestimmung 
von Inhaltsstoffen wie Öl- oder Stärkegehalt im Labor verzichtet wer-
den, wenn diese über eine zerstörungsfreie Spektroskopiemethode 

Gefäßversuch Mais und Ackerbohne 
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http://mediathek.fnr.de


schnell und kostengünstig zu ersetzen ist. Die Bestimmung der ge-
nannten Zuchtziele in Feldversuchen lässt sich durch den Einsatz von 
Sensoren und Kameras präzise, schnell und objektiv gestalten. 

Neue Anbausysteme
Es werden unterschiedliche Anbausysteme wie beispielsweise die Kurz-
umtriebsplantage (KUP), das Agroforstsystem, das Zweikulturnutzungs-
system oder der Mischfruchtanbau untersucht, bewertet und weiterent-
wickelt. Vonseiten der Landwirtschaft wurden bislang jedoch KUP mit 
schnellwachsenden Baumarten zur Energieholzproduktion vergleichs-
weise stärker nachgefragt. Wissenschaftlich begleitet wurde dieses The-
ma durch Forschungsprojekte wie FastWood, ProLoc, AgroForstEnergie 
und Fachsymposien, die Entwicklung eines Ertragsschätzers für Pap-
peln und die Öffentlichkeitsarbeit in Form der Broschüre „Energieholz 
aus der Landwirtschaft“. Gleichwohl ist der in den letzten Jahren gestie-
gene Anbauumfang von KUP in Deutschland mit aktuell etwa 4.900 ha 
noch vergleichsweise gering.

Ernte in einem Agroforstsystem 
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Erschließung neuer Anbauflächen bei gleichzeitiger 
Naturschutzleistung
Das Vorhaben ELKE (Entwicklung extensiver Landnutzungskonzepte für 
die Produktion nachwachsender Rohstoffe als mögliche Ausgleichs- 
und Ersatzmaßnahmen) verfolgt den Ansatz, einen extensiven und viel-
fältigen Anbau von Energiepflanzen als mögliche Kompensationsmaß-
nahme im Rahmen der Ausgleichs- und Ersatzregelung zu etablieren. 



Mithilfe dieser Maßnahmen, die 
sehr verschiedene Formen wie zum 
Beispiel die Anlage einer Streuobst-
wiese, eine Wiedervernässung von 
Flächen zu einem Moor oder Sumpf-
lebensraum oder die Extensivierung 
einer bisher intensiv genutzten Weide 
annehmen können, werden Eingriffe 
in die Natur wie der Bau einer Straße 
oder die Neuversiegelung von Flächen ausgeglichen. Mit den Ergeb-
nissen des Vorhabens ELKE soll eine Biomasseproduktion auf Kompen-
sationsflächen und somit ein Einkommen für den Landwirt ermöglicht 
werden. Die Ansprüche von Naturschutz, Landwirtschaft und steigender 
Rohstoffnachfrage ließen sich so ein Stück weit ausgleichen. Momentan 
wird im Projekt auf Demonstrationsflächen untersucht, wie hoch die Na-
turschutzleistungen der Energiepflanzenflächen tatsächlich sind.

Im Vorhaben KUPAD (Kurzumtriebsplantagen zur nachhaltigen Bio-
massebereitstellung auf Deponieflächen/Altdeponien) werden zudem 
Möglichkeiten untersucht, schnellwachsende Baumarten auf gesicher-
ten Deponie- und Deponierandflächen anzubauen.

Ökologie im Energiepflanzenanbau
Auch die Anbaumethoden für Ener-
giepflanzen bieten Potenzial, mehr 
Natur- und Klimaschutz zu erreichen. 
Verschiedene Aspekte, z. B. der 
gezielte Einsatz vielfältiger Frucht-
folgen, die den Schädlingsdruck 
mindern und den Bedarf an Pflan-
zenschutzmitteln verringern, werden 
derzeit untersucht. So ging bspw. das 
Vorhaben „Entwicklung und Vergleich von optimierten Anbausystemen 
für die landwirtschaftliche Produktion von Energiepflanzen unter den 
verschiedenen Standortbedingungen Deutschlands“ (EVA) Anfang 
2013 in die inzwischen dritte, bis 2015 dauernde Phase. Im Jahr 2005 
startete das von der Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL) 
koordinierte Projekt mit dem Ziel, neue Anbausysteme und aufgelo-
ckerte Fruchtfolgen für die landwirtschaftliche Produktion von pflanz-

Das Bundesverbundprojekt „ELKE“ 
gehört zu den Preisträgern im  
Wettbewerb „365 Orte im Land 
der Ideen“



lichen Energieträgern zu 
entwickeln. Bereits da-
mals wurde deutlich, dass 
eine zu einseitige Kon-
zentration auf wenige 
Kulturarten die Potenzia-
le im Biomassebereich 
nicht voll ausschöpft und 
zu Zielkonflikten zwi-
schen Energieproduktion 
und Umweltschutz füh-
ren kann.

Ein anderer Projektansatz 
im Hinblick auf Natur- 
und Klimaschutz ist die 
Bestimmung und Ver-
ringerung von Treibhaus-
gasemissionen bei der 

Messstellen in einem Versuch zur Verringe-
rung von Treibhausgasemissionen in der 
Landwirtschaft 
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Biogaserzeugung, insbesondere bei der Gärrestdüngung. Zum Klima-
schutz beitragen könnte aber auch der gezielte Anbau von Kulturen 
oder die Nutzung von Anbausystemen, die mehr Kohlenstoff in den Bo-
den eintragen und speichern. Momentan werden verschiedene, auch 
neue Energiepflanzenarten und Anbausysteme unter diesem Aspekt 
verglichen.

Für eine naturverträgliche Biomassenutzung gibt es jedoch Grenzen. 
So muss ein Teil des bei der Ernte anfallenden Strohs auf dem Acker 
wieder untergepflügt werden, um den Humusgehalt des Bodens zu er-
halten. Wissenschaftler bestimmen die dafür benötigte Menge, um so 
die für Bioenergiezwecke verfügbaren Strohpotenziale quantifizieren 
zu können. In diesem Zusammenhang ist das Projekt „Erfassung und 
Bewertung der Einflüsse auf den Strohertrag als wesentliche Größe für 
den aus dem landwirtschaftlichen Stoffkreislauf zur energetischen Ver-
wertung entnehmbaren Kohlenstoff“ der TLL zu nennen.



In einem Vorhaben wurde die Machbarkeit der Herstellung von Dünge-
pellets aus Holzaschen untersucht, eine Markteinführung hat bereits 
begonnen. Die Ergebnisse sind auch für Kurzumtriebsplantagen interes-
sant. Auf der Forschungsagenda steht in diesem Zusammenhang auch 
der Mischfruchtanbau von Energiepflanzen mit Leguminosen, da diese 
in der Lage sind, Luftstickstoff in der Pflanze zu fixieren. So könnte der 
Bedarf an synthetischen Stickstoffdüngern verringert werden.

Maßnahmen und Kampagnen
Mit der Kampagne „Energie pflan-
zen!“ informieren das Bundesminis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz (BMELV) 
und sein Projektträger, die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. 
(FNR), über das Thema Bioenergie – vom Anbau bis zur Anwendung.

Rest- und Nährstoffe
Mit der Biomasseernte werden der Fläche auch viele organische Nähr-
stoffe entzogen. Die Rückführung dieser Nährstoffe z. B. durch Gärreste 
sowie die Qualität der verschiedenen Düngeroptionen sind ebenfalls 
Gegenstand umfangreicher Untersuchungen.

Weiterführende Informationen
www.bmelv.de 
www.fnr.de 
http://mediathek.fnr.de

Wickroggen, ein Gemenge aus Winterroggen und Zottelwicke 
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http://www.bmelv.de
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Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) 
OT Gülzow, Hofplatz 1 
18276 Gülzow-Prüzen 
Tel.: 03843/6930-0 
Fax: 03843/6930-102 
info@fnr.de 
www.nachwachsende-rohstoffe.de 
www.fnr.de
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