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Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) empfiehlt in seinem Sondergutachten 
„Klimaschutz durch Biomasse“ der Bundesregierung, die staatliche Förderung für den 
Bioenergiesektor stärker auf ihre Klimaschutzziele auszurichten. Die Biomasse spielt dabei eine 
wichtige Rolle, aber sie ist keine unerschöpfliche Ressource. So können bis 2030 nur etwa 10 % 
des Primärenergieverbrauchs in Deutschland durch hier angebaute Biomasse abgedeckt werden, 
wenn dabei Umwelt- und Naturschutzgesichtspunkte angemessen berücksichtigt werden.  
 
Generell begrüßt der SRU die verstärkte Förderung der Biomasseenergie durch die Bundesregierung und die 
Europäische Kommission, da sie ein großes Potenzial zur Vermeidung von Emissionen klimarelevanter Gase in 
sich birgt. So leistet diese Energieform einen Beitrag zur Schonung der zunehmend knapper werdenden fossilen 
Energieträger. Darüber hinaus wird bei der energetischen Nutzung nur das Kohlendioxid freigesetzt, das 
während des Pflanzenwachstums gebunden wurde. Grundvoraussetzung für die Vermeidung von 
Treibhausgasemissionen ist jedoch, dass die nachwachsenden Rohstoffe umweltverträglich und 
klimaschutzorientiert angebaut werden. Belastbare Ökobilanzen sind heranzuziehen, um den tatsächlichen 
Beitrag des Verwendungspfades der Biomasse zum Klimaschutz abschließend zu beurteilen.   
 
Stoffliche Nutzung befürwortet 
Biomasse fällt in Form von biogenen Reststoffen an und wird durch den Anbau von nachwachsenden 
Rohstoffen durch die Land- und Forstwirtschaft produziert. Diese Biomasse kann in vielfältiger Weise sowohl 
stofflich (z.B. Bauholz, Bodenverbesserungsmittel, Dünger) als auch energetisch (Strom, Wärme, Kraftstoff) 
genutzt werden. Durch die starke Förderung der energetischen Nutzung tritt diese in Konkurrenz zur 
stofflichen Nutzung.  
 

SRU nimmt Stellung 
In dem Sondergutachten 
spricht sich der SRU klar für 
die stoffliche Nutzung von 
Biomasse aus. Diese sollte 
gegenüber der 
energetischen Nutzung 
bevorzugt bzw. zumindest 
nicht schlechter gestellt 
werden, da biogene 
Rohstoffe den einzigen 
Ersatz für fossile Rohstoffe 
darstellen. Dagegen ist 
Energie aus fossilen 
Energieträgern auch mit 
anderen erneuerbaren 
Energien zu ersetzen.  

 
Reststoff- und Anbaupotenzial für NawaRo begrenzt 
Das Potenzial an Reststoffen aus Forst- und Holzwirtschaft, Landwirtschaft, Tierkörperbeseitigung, 
Lebensmittelindustrie sowie Abwasser und Abfallwirtschaft liegt bei 70 Mio. Mg jährlich. Unter ökologischen 
und ökonomischen Gesichtspunkten wird das Reststoffpotenzial nicht vollständig nutzbar sein (z.B. Stroh und 
Waldholz). Nach realistischen Schätzungen werden nur 4 bis 5 % des derzeitigen Primärenergieverbrauchs aus 
Reststoffen bis zum Jahr 2030 zur Verfügung stehen, entgegen der Zielannahme von 8 bis 18 %. Zu beachten ist, 
dass der Verwertung von Reststoffen aus Land- und Forstwirtschaft ökologische Grenzen gesetzt sind. Auch 
das Anbaupotenzial von nachwachsenden Rohstoffen ist begrenzt. Realistische Schätzungen gehen davon aus, 
dass eine Steigerung von derzeit 1,6 Mio. ha landwirtschaftliche Fläche auf rund 3 bis 4 Mio. ha bis zum Jahr 
2030 möglich ist. Diese Steigerung hängt davon ab, wie viel Fläche für die Nahrungsmittelproduktion benötigt 
wird und welche Standards zum Schutz von Boden, Gewässern und Biodiversität festgelegt werden. Insgesamt 
ergibt sich daraus ein Deckungsbeitrag zum Primärenergieverbrauch durch Bioenergie von maximal 10 % bis 



2030. Der angestrebte Ausbau der Bundesregierung auf 18 Prozentanteil am Primärenergiebedarf kann mit der 
in Deutschland zur Verfügung stehenden Biomasse nicht erzielt werden. Der Import von Biomasse wäre 
erforderlich.  
 
Risiken für die Umwelt und Naturschutz 
Mit dem massiven Ausbau der Bioenergie und dem damit verbundenen verstärkten Anbau von nachwachsenden 
Rohstoffen steigen die Risiken für Boden, Wasser und die biologische Vielfalt. So werden vermehrt Raps und 
Mais auf Kosten weniger umweltgefährdender Kulturen angebaut.  Die Übernutzung von CO2-speichernden 
Vegetationsformen (z.B. Wald) kann überdies die Kohlenstoffsenkenfunktion beeinträchtigen. Ähnlich negative 
Folgen für das Klima können Landnutzungsänderungen, wie z.B. der Umbruch von Dauergrünland und die 
Trockenlegung von Mooren, haben. 
 
Gute fachliche Praxis konkretisieren 
In Deutschland ist durch den Ausbau der nachwachsenden Rohstoffe mit einem vermehrten Düngemittel- und 
Pestizideinsatz vor allem in den großflächigen Raps- und Maisanbaumonokulturen und einer weiteren 
Intensivierung der Landwirtschaft zu rechnen. Grundsätzlich gelten für den Anbau von nachwachsenden 
Rohstoffen die gleichen Standards wie für die Nahrungs- und Futtermittelproduktion Der SRU fordert, dass die 
bestehenden ökologischen Standards, die sich im Rahmen der guten fachlichen Praxis des nationalen Rechts 
(GfP) oder der europäischen Vorgaben des Cross Compliance finden, in jedem Fall konsequent umgesetzt 
werden und partiell weiterentwickelt werden.  
 
Ausgeglichene Humusbilanz gefordert 
Spezifische Standards für den Anbau von NawaRos sind nur dort erforderlich, wo Auswirkungen auftreten, die 
beim Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln nicht vorkommen. Der SRU sieht Regelungsbedarf hinsichtlich 
der Entnahme von organischen Material, insbesondere von Reststoffen (Stroh, Laub, Totholz): Die 
Biomassenutzung eröffnet vorher nicht vorhandene Verwendungsmöglichkeiten für derartige Reststoffe. Es 
sollte vermieden werden, dass durch die Entnahme der Humusgehalt im Boden sinkt. Der SRU fordert einen 
Nachweis einer ausgeglichenen Humusbilanz; 
des Anbaus neuer Arten bzw. Sorten nachwachsender Rohstoffe: Der Anbau neuer oder gentechnisch 
veränderter Arten und Sorten nachwachsender Rohstoffe kann aus naturschutzfachlichen Gründen spezielle, 
artspezifische Regelungen erfordern. 
 
Da zum gegenwärtigen Zeitpunkt die gesamten Auswirkungen eines verstärkten Anbaus einer verstärkten 
Nutzung von Biomasse noch nicht hinreichend erforscht sind, sind die vom SRU genannten Standards nur als 
erste Schritte hin zu einer dauerhaft umweltgerechten Reglementierung des Anbaus nachwachsender Rohstoffe 
zu verstehen. Aus Gründen der Schadensprävention und der Umweltvorsorge hält der SRU es für notwendig, 
die Förderung der nachwachsenden Rohstoffe zu „entschleunigen“. Den anstehenden Biomasseaktionsplan 
sowie das geplante Artikelgesetz zum Klimaschutz erachtet der SRU als Chance, das derzeitige 
Förderinstrumentarium zur Markteinführung auf den Prüfstand zu stellen und im Hinblick der Klimapolitik der 
Bundesregierung zu modifizieren.  
 
Das 200 Seiten umfassende Sondergutachten und eine Kurzfassung „Klimaschutz durch Biomasse“ kann unter 
www.umweltrat.de heruntergeladen werden. (SI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


