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Naturschutzfachliche Optimierung
der Rohstoffbereitstellung für Biogasanlagen
Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag führt in das im Rahmen des Umweltforschungsplans 2017 des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) durchgeführte Forschungsvorhaben ‚BiogasNatur – Naturschutzfachliche Optimierung der Rohstoffbereitstellung für Biomasseanlagen‘ (FKZ: 3517 86 1100) ein. Das Vorhaben wird
durch die IZES gGmbH im Verbund mit der Bosch & Partner GmbH sowie der Treurat und Partner Unternehmensberatungsgesellschaft mbH bearbeitet. Im Folgenden wird erläutert, warum eine Differenzierung bei der Betrachtung und Bewertung
der Wechselwirkungen zwischen der heutigen bzw. künftig möglichen energetischen
Biomassenutzung (hier im Speziellen der Biogasnutzung) und der Bewirtschaftung
von Grünlandflächen notwendig ist und wie hieraus innerhalb des Vorhabens ‚BiogasNatur‘ lokal angepasste Strategien zur energetischen Nutzung des Grünlandes
entwickelt werden sollen.
Abstract: The present article gives an introduction to the joint research project ‘BiogasNatur – Nature conservation optimization of raw materials provision’ (FKZ: 3517
86 1100) implementing within the Environmental Research Plan 2017 of the German Federal Agency of Nature Conversation (BfN) by IZES gGmbH in association
with Bosch & Partner GmbH and Treurat und Partner Unternehmensberatungsgesellschaft mbH. It pointed out that a regional differentiation is necessary regarding
the interactions between the current or possible energetic use of biomass (and in
particular of biogas) and cultivation of grassland. Derived from this, the article also
shows, how locally adapted strategies for energetic use of grassland will be developed within the project.

1

Einführung

Der Anbau von landwirtschaftlichen Substraten zur Biogasnutzung ist teilweise
umstritten. Der Slogan „Vom Landwirt zum Energiewirt“ ist vor 15 Jahren entstanden – heute jedoch nicht mehr im Sprachgebrauch. Die Bionergienutzung
wird in der Regel aus der Perspektive des Energiemarktes betrachtet. Im Vergleich zu den Energieträgern Wind und Sonne hat Bioenergie strukturelle Nachteile. Kostendegressionen haben bei der Bioenergie kaum bis gar nicht stattgefunden und wirken sich durch den hohen Anteil der variablen Kosten kaum aus.
Fallende Energiepreise können bei diesem Energieträger nur durch zusätzliche
Funktion (neue Geschäftsmodelle) aufgefangen werden. Gleichzeitig nimmt der
Naturschutz, zum Beispiel im Zuge der Biodiversitätsstrategie, einen höheren
Stellenwert ein als noch vor einigen Jahren, sodass mittlerweile auch die Biodiversität ein wichtiger Bewertungsfaktor für die Bioenergienutzung ist.
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Durch die Bioenergienutzung wurde in den letzten knapp 20 Jahren ein zusätzlicher Biomassebedarf generiert, der, unter anderem, zu einer Intensivierung der
landwirtschaftlichen Nutzung beigetragen hat. Aber nicht nur die Bewirtschaftung von Ackerflächen hat sich verändert, auch der Druck auf die Bewirtschaftung von Grünlandflächen und damit auf landwirtschaftliche Flächen, die einen
sehr hohen naturschutzfachlichen Wert haben, nahm regional zu. Bis heute hat
sich der naturschutzfachliche Wert von landwirtschaftlichen Flächen kontinuierlich verschlechtert. Der Verlust von Grünland an Ackerland dagegen ist durch
die Bemühungen der letzten Jahre zurückgegangen („Grünlandumbruchverbot“).
Als Hauptproblem für die biologische Vielfalt erweisen sich jedoch die zunehmend flächendeckende Intensität der Grünlandbewirtschaftung und die damit
einhergehenden qualitativen Verschlechterungen. BfN (2017), S. 23
Laggner et al. (2014) stellten zudem fest, dass der Zusammenhang zwischen
Biogas und Grünlandrückgang zugunsten des Ackerlandes weniger evident war
als der Zusammenhang zwischen Milchviehwirtschaft und Grünlandrückgang:
„Zwischen der Entwicklung der Flächenanteile von Grünland und Mais besteht
kein eindeutiger Zusammenhang.“ Laggner et al (2014), S. 204
„Der Großteil des auf umgewandeltem Grünland angebauten Silomaises wird
durch Milchviehbetriebe ohne Biogasanlagen genutzt.“ Laggner et al. S. 207
Die Standpunkte des Naturschutzes und der Bioenergie sind auf den ersten Blick
gegensätzlich. Es handelt sich jedoch um verschiedene Sichtweisen auf ein
Thema: Die Naturschutzseite kommt dabei eher von der lokalen Ebene mit dem
naturschutzfachlichen Wissen um einzelne Regionen, die durch eine verstärkte
Biogasnutzung in ihrem Landschaftsbild verändert worden sind und gleichzeitig neuen Herausforderungen hinsichtlich des Erhalts von Grünland gegenüberstehen. So konstatieren Rösch et al. schon 2009, dass eine nachhaltige Bewirtschaftung des Grünlands nach dem Prinzip des Örtlichen klar unterscheiden
muss, wie intensiv das Grünland genutzt werden kann. Zwar wurde durch das
Grünlandumbruchverbot die Gefahr des Verlustes von Grünland zunächst reduziert. Allerdings führen fehlende Verwertungsmöglichkeiten für Gras in Teilen
Deutschland zur Reduzierung bzw. zum Aussetzen der Grünlandbewirtschaftung. Die Erhaltung und Pflege vieler wertgebender Grünlandflächen ist auf Fördermittel angewiesen.
Aus Sicht der Bioenergie gilt Grasschnitt als zweithäufigstes pflanzliches Substrat in Biogasanlagen. Somit stellt sich die Frage, in welchem Umfang sich ein
Wegfall des EEG auf die Bewirtschaftung von Grünlandstandorten auswirken
würde. Perspektivisch würden durch den potenziellen Wegfall der Biogasanlagen nochmals etwa 200.000 ha Grünland ‚freiwerden‘, die anders genutzt werden müssten (IZES & ifeu 2016). Gleichzeitig sollen nach dem Willen der Bundesregierung verstärkt Reststoffe energetisch genutzt werden, worunter auch
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Reststoffe aus der Landschaftspflege fallen. Dies ist eine gegenläufige Entwicklung. Zum einen steht der Wunsch Reststoffe zu nutzen und zum anderen steht
die derzeitige Rechtslage, durch welche bisherige Biogasanlagenkonzepte auslaufen und neue Konzepte etwa im Rahmen der Ausschreibung eher eine intensivere Flächenbewirtschaftung ohne die Verwendung von teuren pflanzlichen
Reststoffen bewirken.
Das Projekt ‚BiogasNatur‘ hat in diesem Zusammenhang zum Ziel, Biodiversität, Klimaschutz und Ökonomie in der Nutzung von Inputsubstraten bei Biogasanlagen in einem ganzheitlichen Untersuchungsansatz zu behandeln. Ziel
des Forschungsvorhabens ist es, weitergehend zu evaluieren, ob aus Sicht des
Naturschutzes technische und wirtschaftliche Möglichkeiten sowie räumliche
Voraussetzungen für eine verstärkte Nutzung von Grünland als Substrat zur Biogasproduktion bestehen. Im Projekt BiogasNatur wird eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, die zwei wesentliche Fragestellungen bearbeitet:
1)

Kann die Bewirtschaftung von Grünland im Sinne einer verstärkten Biogasnutzung intensiviert werden, ohne naturschutzfachlichen Zielstellungen zu
gefährden?

2)

Sind die Substrate aus der Bewirtschaftung des Grünlandes in bestehenden Anlagen technisch und ökonomisch einsetzbar?

Bei einer positiven Beantwortung dieser Fragen sollen Finanzierungsmöglichkeiten dargestellt werden, um den Einsatz der ‚teuren‘ Substrate möglich
zu machen. Letztlich soll der Erhalt von Grünland durch die Biogaswirtschaft
gestärkt werden.

2

Erste Ergebnisse

Das Projekt ist noch in der Anfangsphase. Somit kann nur über erste Erkenntnisse berichtet werden. Diese geben vor allem einen Überblick bezüglich der
Methodenentwicklung im Projekt sowie eine erste Einschätzung der Entwicklung der Grünlandflächen und ihrer Beeinflussung durch die Biogasnutzung. Im
Folgenden werden die methodischen Herangehensweise der repräsentativen
Auswahl von Flächen, die Verteilung von Grünland und die möglichen Folgen
der Biogasnutzung auf das Grünland sowie die weitere methodische Vorgehensweise berichtet.

2.1 Methodik zur Auswahl repräsentativer Flächen
Der Biogasanlagenbestand wird zunächst eingeteilt in Anlagen, die in Gebieten mit großem landwirtschaftlich induziertem Flächendruck liegen, und solchen,
deren Gebietskulisse weniger Flächendruck aufweist. Die Analyse erfolgt auf
Landkreisebene. Zwei Probleme bewirken dabei einen hohen Flächendruck:
Die Viehdichte und die Biogasanlagendichte. In Kapitel 2.3 sind die Ergebnisse
bezüglich des Flächendrucks beschrieben. Hier wird für Grünland die Vieh331
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dichte analysiert. Die Definition von naturschutzfachlich wertvollen Grünlandflächen in ganz Deutschland wird über den High Nature Value Ansatz (vgl. Benzler
et al 2015) erarbeitet. Die Interpretation dieses Ansatzes und die Operationalisierung im Projekt werden in Kapitel 2.4 dargestellt.
Beide Flächeninformationen werden nun mit den Biogasanlagen verschnitten.
Aus diesen Biogasanlagen werden kleinere Anlagen (ca 300-400 kWel.) sowie
größere Anlagen (ca. 800 kWel.) selektiert, um für das Projekt in zwei Leistungsklassen technische und wirtschaftliche Kenngrößen analysieren zu können. Im
Ergebnis werden nun aus kleinen und großen Anlagen mit hohem naturschutzfachlichem Wert solche Anlagen herausgesucht, die in Flächen mit hohem Flächendruck liegen, und solche, die in Flächen mit niedrigerem Flächendruck liegen (siehe Abb. 1). Die Anlagen sind aus einem Anlagenpool, mit welchem die
Autoren teilweise seit langer Zeit arbeiten. So betreut Treurat und Partner bis zu
150 Biogasanlagen in Deutschland.
Abb. 2: Veränderung von Flächen nach UBA (2017)

Der Rückgang des Grünlandes – und vor allem des extensiven Grünlandes mit
geringen Erträgen – ist einer verstärkten Sukzession geschuldet. Abb. 3 zeigt,
dass es zwischen 2001 und 2015 jährliche Nettoverluste gab von Grünland hin
zu Gehölzen (basierend auf UBA 2017). Dies deckt sich mit Erfahrungsberichten im Projektbeirat von BiogasNatur, in dem zum Beispiel für den Schwarzwald
von Bürgerinitiativen zum Schutz des Grünlandes berichtet wurde. Hier haben
in einigen Tälern die Landwirte die Bewirtschaftung aus Altersgründen beendet
und stehen ohne Hofnachfolge dar. Somit existieren keine Bewirtschafter des
Grünlandes mehr. Auch für den Pfälzerwald wurde in Arbeitsgruppen der örtlichen Leaderinitiative über solche Probleme berichtet.

Abb. 1: Vorgehensweise zur Auswahl der Flächen

2.2. Grünland – Flächenentwicklungen
Während es 1990 noch 6,4 Mio. ha Grünland in Deutschland gab, waren es in
2015 nur noch 5,7 Mio. ha (Abb. 2). Siedlungsflächen und Waldflächen dagegen nehmen zu. Insbesondere das wertvolle extensiv genutzte Grünland geht
zurück. Neu angebautes Grünland dagegen zeichnet sich am Anfang durch eine
Artenarmut aus.
Abb. 3: Rückgang des Grünlandes i.e.S. zugunsten von Gehölzen (nach UBA 2017)
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2.3 Grünland und Nachfrage nach Flächen
Nicht in allen Regionen Deutschlands ist jedoch der in Abb. 3 beschriebene
Trend erkennbar. Es gibt andere Gebiete, die eine verstärkte Nutzung erfahren. So wurde im Projektbeirat berichtet, dass in Regionen mit hohen Viehdichten vermehrt Gras an Stelle von Maissillage zur Bewirtschaftung von Biogasanlagen eingesetzt wird, um Substratkosten zu sparen. Hier handelt es sich
jedoch um Anbaugras oder Gras aus intensivem Grünland. So sind die Anteile
an Grassilage in dem derzeitigen Anbaumix (der von Treurat und Partner betreuten Anlagen) in den letzten Jahren gestiegen. Kleinere Anlagen setzen bis zu
63 % an Grassilage ein, größere Anlagen bis zu 19 %. Insgesamt gesehen werden in den Anlagen 5 % Grassilage eingesetzt.
Der aus Biogasanlagen und Viehdichte bestehende Flächendruck pro landwirtschaftlicher Nutzfläche ist in Abb. 4 prozentual und in Abb. 5 kartografisch dargestellt (Destatis 2018). In etwa 14 % der Landkreise oder etwa auf 18 % der
landwirtschaftlichen Nutzfläche liegt dieser Faktor über 2,0. Dagegen besitzen
knapp 60 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) und der Landkreise einen
Wert unter 1,0.
Regional gesehen ergeben sich Konzentrationen im Nordwesten sowie im Südwesten Deutschlands.
Doch wie sieht es aus, wenn in einem Extremszenario die Biogasanlagen vor
allem aus dem Grünland ihre Potenziale generieren, etwa um auf Ackerflächen
verstärkt Grundstoffe der Bioökonomie oder aber Lebensmittel für die steigende
Weltbevölkerung anzubauen? Auf der rechten Seite der Abb. 5 ist klar zu sehen,
dass dann in vielen Räumen in Deutschland ein hoher Druck auf die Grünlandflächen zu erwarten ist. Nur noch 20 % der Flächen weisen hier Werte von unter
1,0 auf. Würde hier die Anzahl der Rinder berücksichtigt werden, um auch den
Futtermittelbedarf abzudecken, so wiesen nur noch etwa 10 % der Flächen
Werte kleiner 1,0 auf.

Abb. 5: kartograﬁsche Darstellung des Flächendruckes in Dtld. pro ha LN (links) bzw.
der durch Biogas induzierte Flächendruck pro ha Grünland

Aus den bisherigen Ausführungen wird ersichtlich, dass eine einfache und
deutschlandweite Aussage zum Thema Grünland und Biogas nicht zu treffen ist.
Um die Verteilung des Flächendruckes in Deutschland dazustellen, sind Analysen auf regionaler Ebene notwendig. Dabei gilt, dass die hier räumlich gewählten Untersuchungseinheiten ‚Landkreise‘ nicht immer die Wirklichkeit darstellen, da es Landkreise gibt, die Biogasanlagen oder aber Ställe haben, welche
Landkreisübergreifend ihre Substrate bzw. ihr Futter generieren. Somit stellen
bundesweite Karten nicht immer eine zuverlässige Größe dar, mit der, zum Beispiel, eine regional differenzierte Politik gestaltet werden kann. Hierzu bedarf es
genauerer flächenscharfer Analysen, die jedoch im Rahmen des Projektes nicht
zu leisten waren.

2.4 Wie kann der naturschutzfachliche Status von Grünland
festgestellt werden?
Abb. 4: Verteilung des Flächendrucks Landkreise und landwirtschaftlich genutzte Flächen
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Zur Auswahl der Anlagen werden zunächst Gebiete herausgesucht, die naturschutzfachlich wertvolle Grünland- und Landschaftspflegeflächen – im Sinne
eines artenreichen Dauergrünlands (sofern möglich unter Einbindung der High
nature value (HNV) Daten), Feuchtgrünlands oder Schutzgebietes (Naturschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete, Biosphärenreservate und weitere Schutzgebietskategorien) – beinhalten. Als Indikatoren wurden neben dem Schutzgebiets335
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status auch die Höhenlage, die Reliefenergie sowie die Landschaftsstruktur
herangezogen. Daten zur Schlaggröße, Nährstoffversorgung und dem Standorttyp (inklusive des Wasserhaushalts) wären wünschenswert. Es ergibt jedoch
keinen Sinn, diese Daten auf Landkreisebene darzustellen, da die Landkreise
hierfür zu heterogen sind.
Wird der Flächendruck nun mit den naturschutzfachlichen Werten verschnitten, so können mit einem mathematisch hierarchischen Clusterverfahren vier
verschiedene Kategorien errechnet werden. Bei einem hohen naturschutzfachlichen Wert weisen 37 % der Landkreise einen geringen, 36 % einen hohen und
11 % einen sehr hohen Naturschutzwert auf. 16 % der Gebiete konnten dem
Cluster „hoher Flächendruck bei geringem Naturschutzwert“ zugeordnet werden.

Abb. 7: Lokale Untersuchungen des Grünlandes als mögliche Substratlieferanten.

Abb. 6: Clusterung nach Flächendruck und Naturschutzwert

2.5 Weitere Vorgehensweise
Für das Cluster 1 wurden zwei Anlagen und für die Cluster 2 und 3 wurden je
eine Anlage ausgesucht. Dabei wurden im Detail die Grünlandflächen um die
Analgen herum analysiert (Abb. 7). Die Analyse umfasst die Validierung des
High Nature Value Status sowie die Größe der Grünlandflächen mit geringer
Transportdistanz zu den Anlagen.
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Im weiteren Projektverlauf werden zunächst die Grünlandflächen auf die Intensität der derzeitigen Bewirtschaftung hin naturschutzfachlich vor Ort untersucht. In Stakeholder-Gesprächen werden mit Naturschutzorganisationen vor
Ort sowie den landwirtschaftlichen Betrieben Probleme in der Bewirtschaftung
des Grünlandes besprochen. Die wichtigste Frage hier ist, inwiefern sich die
Flächen intensiver bewirtschaften lassen bzw. ob die derzeitige Bewirtschaftung schon zu intensiv ist. Die Biogasanlagen werden zudem untersucht bezüglich des Bedarfs an neuen Techniken zur Verwertung von Grünland sowie der
wirtschaftlichen Folgen des verstärkten Graseinsatzes. Dabei wird im Projekt
eine fortwährende Optimierung der naturschutzfachlichen und der betriebswirtschaftlichen Parameter angestrebt. Alternative Bewirtschaftungsmethoden des
Grünlandes, wie zum Beispiel Schafweide, werden als Opportunität zur Biogasnutzung herangezogen und in ihren möglichen Beiträgen zum Deckungsbeitrag
der Flächenbewirtschaftung miteinander verglichen. Die Ergebnisse werden in
nationalen Workshops diskutiert.
Am Ende steht die Überlegung, unter welchen Voraussetzungen es sinnvoll sein
kann, Grünlandflächen mit Hilfe von Biogas zu erhalten, und ob es möglich ist,
einen monetären Beitrag aus der Grünlandpflege zur Nutzung des Grases in
Biogasanlagen zu generieren.
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3

Erste Rückschlüsse

Der Erhalt des Grünlandes ist eine nationale Aufgabe. Biogas hat in einigen Regionen zur Verstärkung des Flächendruckes und auch zur Intensivierung der
Grünlandnutzung beigetragen. In knapp 75 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche scheint der durch Biogas und Viehhaltung induzierte Druck auf die Fläche jedoch weiterhin gering. Der quantitative Rückgang des Grünlandes konnte
durch das Grünlandumbruchverbot gestoppt werden, der Rückgang des qualitativ hochwertigen Grünlandes geht jedoch weiter. Grünland ging jedoch nicht nur
an die Ackerfläche verloren, auch die Verbuschung ist in einigen Teilen Deutschlands ein Problem, da Landwirte aus der Bewirtschaftung des Grünlandes aus
Altersgründen ausfallen bzw. es ökonomisch keinen Sinn mehr ergibt, Grünland
zu bewirtschaften.
Bei einer verstärkten Nutzung des Grünlandes bei gleichzeitiger Reduktion der
Anbaubiomasse auf Ackerland besteht die Gefahr, dass Grünland intensiver
genutzt wird. Hierzu bedarf es lokal angepasster und nachhaltiger Strategien.
Die Biogasnutzung kann in einigen Regionen zur notwendigen Nutzung des
Grünlandes beitragen. In anderen Regionen jedoch wird eine ungewünschte
Intensivierung der Grünlandnutzung die Folge sein.
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Ertrags- und Qualitätssteigerung von Biogas aus
der anaeroben Fermentation durch CalciumnitratBehandlung.
Zusammenfassung: Anaerobe Fermentation ist eine weitverbreitete und stetig wachsende Anwendung zur Produktion erneuerbarer Energien. Aktuelle Forschungsansätze in diesem Gebiet befassen sich mit der Steigerung der Umwandlungseffizienz organischer Stoffe in verwertbares Biogas. In unseren Feldversuchen
resultierte die kontinuierliche Zugabe einer Calciumnitratlösung (Ca(NO3)2) zu Fermentern aktiver Biogasanalgen in einer höheren Ausbeute von qualitativ hochwertigerem Biogas (bezüglich Methanausbeute). Dieses Ergebnis widerspricht der gängigen Ansicht, dass sich Nitrat durch eine Veränderung des Redoxpotenzials negativ
auf die Methanogenese auswirkt. Deshalb haben wir mithilfe molekularbiologischer
Techniken die Strukturen und Funktionen mikrobieller Gemeinschaften in Fermentern mit Ca(NO3)2-Dosierung und Kontrollfermentern ohne entsprechender Dosierung analysiert, um ein mechanistisches Modell für die Wirkungsweise von Ca(NO3)2
auf die Methanogenese zu untersuchen. DNA-metabarcoding und statistische Analysen konnten nicht in allen untersuchten Anlagen einen signifikanten Einfluss von
Ca(NO3)2 auf die Struktur der mikrobiellen Gemeinschaften nachweisen. Quantitative real-time PCRs spezifischer funktioneller Gene zeigten jedoch eine signifikante
Steigerung der Expression von Genen involviert in der Methanogenese und der Denitrifizierung während der Ca(NO3)2-Dosierung. Gleichzeitig konnte eine signifikante
Reduzierung der Genexpression involviert in der Sulfatreduktion (unerwünschte
H2S-Produktion) festgestellt werden. Zu unserer Überraschung konnten wir zusätzlich eine signifikante Steigerung eines Gens involviert im Celluloseabbau der hydrolytischen Phase feststellen. Diese Ergebnisse im Kontext zu biochemischen Grundlagen der mikrobiellen Forschung erlaubten uns, ein mechanistisches Modell für den
Wirkmechanismus von Ca(NO3)2 im vierstufigen Biogasproduktionsprozess zu entwickeln, welches wir in unserem Beitrag präsentieren und erläutern. Aktuelle Versuche
in Laborfermentern bestätigen dieses Modell und dienen nun der weiteren Optimierung der Biogasproduktion durch Manipulation des anaeroben Fermentationsprozesses organischer Biomasse mittels Ca(NO3)2-Lösung.
Abstract: A major goal in the optimization of anaerobic fermentation processes for
biogas production is to maximize CH4 yield while minimizing H2S formation. Based on
empirical observations of industrial plant operators the dosage of an ultra-pure calcium nitrate Ca(NO3)2 solution to anaerobic fermenters helped to achieve this goal.
To study effects of Ca(NO3)2 on the anaerobic digester microbiome, we sampled a
control fermenter and a Ca(NO3)2-treated fermenter of an operating plant. We used
molecular methods (DNA-metabarcoding and gene expression analyses) to study
the structures and functions of microbial communities. We found enhanced denitrification and methanogenesis along with a decrease in sulphate reduction. Surpri-
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