
Gutachten: Klimaschutz durch Biomasse 
Stoffliche Verwertung nicht schlechter stellen 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat im Juli 2007 ein 
Sondergutachten zum Thema „Klimaschutz durch Biomasse“ herausge-
geben. Das Gutachten kann im Buchhandel oder über die Erich-
Schmidt-Verlag GmbH und Co., Genthiner Str. 30 G, 10785 Berlin, be-
zogen oder auf der Website des SRU unter www.umweltrat.de, Rubrik 
Sondergutachten, angesehen und heruntergeladen werden. 

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen ist ein wissenschaftliches 
Beratungsgremium der Bundesregierung mit dem Auftrag, die Umweltsi-
tuation und Umweltpolitik in der Bundesrepublik Deutschland und deren 
Entwicklungstendenzen darzustellen und zu begutachten sowie umwelt-
politische Fehlentwicklungen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung 
oder Beseitigung aufzuzeigen. 

Alle vier Jahre wird entsprechend dem Auftrag ein Gutachten erstellt und 
der Bundesregierung übergeben. Das Gutachten beschreibt und kom-
mentiert aktuelle umweltpolitische Entwicklungen und behandelt einige 
Schwerpunkthemen vertieft. Darüber hinaus erarbeitet der SRU Sonder-
gutachten, in denen spezielle Umweltprobleme ausgewählt und umfas-
send untersucht werden. Die Ergebnisse des Sondergutachtens „Klima-
schutz durch Biomasse“ sind auch in einer Kurzfassung über die o.g. 
Webpage des SRU als pdf verfügbar.  

Der Klimaschutz ist spätestens nach dem aktuellen Sachstandsbericht 
des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) zu einem der 
meist beachteten Themen der Umweltpolitik geworden. Zentrale Vor-
aussetzung einer wirksamen Klimaschutzpolitik ist eine deutliche Ver-
minderung der Emissionen von Treibhausgasen (THG). Neben einer 
Steigerung der Energieeffizienz kann diese auch durch den Ersatz fossi-
ler Energieträger durch erneuerbare Energieträger erreicht werden. 

Im Vergleich zu anderen Energieträgern bietet Biomasse vielfältige Vor-
züge. So ist es möglich, diese als feste, flüssige und gasförmige Ener-
gieträger zur Verfügung zu stellen. Folglich können mit Biomasse im 
Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien alle Energieformen 
(Wärme, Strom und Kraftstoffe) ersetzt werden. Ein großer Vorteil der 
Biomasse sowie der daraus erzeugten Energieträger ist außerdem, dass 
aufgrund ihrer guten Lagerfähigkeit Energie zeitlich und räumlich flexibel 
bereitgestellt werden kann. 

Auch bei einer Verwendung von biogenen Reststoffen und nachwach-
senden Rohstoffen kann aber nur ein Teil des Primärenergiebedarfes 
der Bundesrepublik Deutschland gedeckt werden. Das jährliche Auf-
kommen an Reststoffen aus Forst- und Holzwirtschaft, Landwirtschaft, 
Tierkörperbeseitigung, Lebensmittelindustrie sowie Abwasser- und Ab-
fallwirtschaft liegt bei etwa 100 Mio. Mg. Davon können allerdings nur 
etwa 65 % (70 Mio. Mg) technisch und ökologisch sinnvoll genutzt wer-
den. Damit liegt das Potential zwischen 4 und 5 % des Primärenergie-
bedarfs. Kurzfristig übersteigt das Potential der Reststoffe sogar das Po-
tential an nachwachsenden Rohstoffen. Die energetische Nutzung der 
Reststoffe ist allerdings nur teilweise etabliert. Die Ausschöpfung des 
Reststoffpotentials unter Beachtung der ökologischen Restriktionen (z. 
B. bei der Nutzung von Stroh und Restwaldholz) sollte daher Priorität vor 
einem verstärkten Anbau von nachwachsenden Rohstoffen erhalten. 
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Das Potential nachwachsender Rohstoffe ist zuvorderst dadurch be-
grenzt, dass landwirtschaftliche Produktionsflächen nicht uneinge-
schränkt zur Verfügung stehen. Insofern konkurriert der Biomasseanbau 
mit der Nahrungs- und der Futtermittelproduktion und darf darüber hin-
aus nur im Einklang mit den Erfordernissen des Schutzes von Natur und 
Landschaft weiter ausgebaut werden. Auf dieser Grundlage ist davon 
auszugehen, dass bis zum Jahre 2030 eine Ausweitung der landwirt-
schaftlichen Flächen zum Anbau von Biomasse von derzeit 1,6 Mio. ha 
auf 3 bis 4 Mio. ha möglich ist. 

Weiterhin wird im Gutachten die Segmentierung der Förderlandschaft für 
Bioenergien kritisiert. Zum einen wird das Wachstum der Biokraftstoffe 
durch Mindestbeimischungen, Steuerbefreiungen und Agrarsubventio-
nen gefördert, zum anderen die Nutzung von Biomasse in der Strom- 
und Wärmeerzeugung, vor allem durch die gesonderten Einspeisevergü-
tungen des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuer-
bare-Energien-Gesetz – EEG) und die Investitionsförderung von Hei-
zungen im Wärmebereich. Diese Segmentierung mag zwar historisch 
nachvollziehbar sein, sie behindert aber insgesamt eine Optimierung 
des Biomasseeinsatzes nach wirtschaftlichen oder umweltpolitischen 
Gesichtspunkten.  

Vor diesem Hintergrund ist es die zentrale Gestaltungsaufgabe eines 
anstehenden Biomasseaktionsplans übergeordnete Eckpunkte zu den 
Potentialen, zu ihrem optimalen Einsatz für den Klimaschutz, zu einer in 
sich konsistenten Förderpolitik sowie zu den Rahmenbedingungen für 
einen umweltverträglichen Anbau festzulegen. Diese nachhaltige Bio-
masseförderungsstrategie muss zwei grundlegende Anforderungen er-
füllen: 

• Sie muss die Biomassenutzung im Hinblick auf die Vermeidung von 
THG-Emissionen optimieren. 

• Sie muss einen nationalen, europäischen und internationalen Ord-
nungsrahmen für einen umweltgerechten Anbau von Energiepflanzen 
entwickeln. Dieser Ordnungsrahmen kann nicht unbeachtet der gene-
rellen Instrumente für eine umweltgerechte Landwirtschaft entwickelt 
werden 

Hinsichtlich der beiden grundsätzlichen Nutzungsmöglichkeiten von Bio-
masse (energetisch, stofflich) wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass der Schwerpunkt des Gutachtens bewusst die energetische Nut-
zung von Biomasse fokussiert.  

Die stoffliche Nutzung, die nicht Gegenstand des Gutachtens ist, wird 
daher nur kurz angerissen. In diesem Zusammenhang wird jedoch be-
tont, dass in der langfristigen Perspektive die stoffliche Nutzung gegen-
über der energetischen bevorzugt werden bzw. zumindest nicht schlech-
ter gestellt werden sollte, da biogene Rohstoffe den einzigen Ersatz für 
fossile Rohstoffe zur stofflichen Nutzung darstellen. Dagegen ist Energie 
aus fossilen Energieträgern auch mit anderen erneuerbaren Energien zu 
ersetzen (Kap. 2.1 Nr.2). 

Information: www.umweltrat.de, Sondergutachten „Klimaschutz durch 
Biomasse“ (KE) 
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