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32. Sind Biogasanlagen ein Auslaufmodell?
Abgeordnete Hans-Heinrich Ehlen, Martin Bäumer, André Bock, Helmut Dammann-Tamke, ErnstIngolf Angermann, Dr. Hans-Joachim Deneke-Jöhrens, Otto Deppmeyer, Ingrid Klopp, Axel Miesner und Frank Oesterhelweg (CDU)
Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz namens der Landesregierung
Vorbemerkung der Abgeordneten
NWZ-Online berichtet am 14. März 2017 unter dem Titel „Biogas - Retter oder Umweltkiller“ über
die Kritik an Mais als Betriebsrohstoff für Biogasanlagen. Laut NWZ-online seien Mais-Monokulturen schädlich für die Umwelt. Minister Meyer wird wie folgt zitiert: „Ein weiterer Ausbau von Biogasanlagen auf der Basis des Maisanbaus ist ökologisch nicht zu vertreten.“ Weiter heißt es, die
Maismonokulturen schadeten der ökologischen Vielfalt und damit Insekten und der Vogelwelt. „Laut
Meyer sollen vermehrt Blühstreifen mit bienenfreundlichen Wildpflanzen als Rohstoff für Biogasanlagen genutzt werden.“ Als Alternative könnten laut Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe auch Rüben dienen.
Die NOZ schreibt am selben Tag unter dem Titel „Biogas-Anlagen als Auslaufmodell?“ wie folgt:
„Auch der Einsatz von Abfall, Reststoffen, Gülle und Hühnertrockenkot sei geeignet, die Ökobilanz
von Biogasanlagen zu verbessern.“

Vorbemerkung der Landesregierung
Die Biogastechnologie hat sich in den letzten zehn Jahren sehr dynamisch entwickelt und leistet einen Beitrag zur Energiewende. Sie kann dabei mitwirken, die Klimaschutzziele zu erreichen. In diesem Zusammenhang wird auf die Systemdienstleistungen, die Biogas erbringen kann, verwiesen.
Hierzu zählt. die bereits heute vorhandene „flexible“ elektrische Leistung, die ihren Beitrag zur
Netzstabilität leistet,. Zugleich können durch den Einsatz und die Aufbereitung von Wirtschaftsdüngern Methanemissionen verringert werden, bei gleichzeitiger Substitution von Mineraldüngern. Niedersachsen ist mit ca. 1 600 Biogasanlagen und einer installierten elektrischen Leistung von rund
948 MW nach wie vor führend unter den Bundesländern.
Wichtig ist es jedoch auch negative Effekte dieser Entwicklung, wie z. B. die Flächenkonkurrenz
durch den Energiepflanzenanbau insbesondere den gestiegenen Maisanbau zu thematisieren. Vor
allem in Regionen mit hoher Viehdichte, mit ihren hohen Anteilen an Futtermaisanbau, summieren
sich die Effekte zu unerwünschten Konzentrationen im Maisanbau. Aus diesem Grund sollen künftig vor allem Rest- und Nebenprodukte sowie Bioabfälle als Substratlieferanten dienen. Hierzu gehört auch ein umfassender Einsatz von Mist und Gülle in Biogasanlagen zur Vermeidung von Methanemissionen und zum Ressourcenschutz. Dies beinhaltet das Schließen von Nährstoffkreisläufen in der Landwirtschaft, unter Reduzierung des entsprechenden Mineraldüngeraufwands.

1.

Was plant die Landesregierung, um sicherzustellen, dass die Biogasanlagen in Niedersachsen nicht zum Auslaufmodell werden, sondern auch in Zukunft weiter zur Energieerzeugung genutzt werden können?

Aus ökologischen Gründen lehnt die Landesregierung den weiteren Zubau von Biogasanlagen auf
Maisbasis ab, und hat sich auch erfolgreich für die Streichung des sogenannten Maisbonus
(NaWaRo-Bonus) im EEG stark gemacht.
Sie setzt sich für die verstärkte Nutzung und Aufbereitung von Bioabfällen, Reststoffen und Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen sowie die Nutzung von ökologischen Blühpflanzenmischungen
ein. Die Landesregierung unterstützt dieses Ziel durch Knowhow- Transfer im vom ML geleiteten
Biogasforum und durch die unter Frage 3 genannten Projekte (Beispiele).
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Gibt es eine Alternative für Mais, die bei gleicher Flächeninanspruchnahme eine
gleichwertige Energie- und Stoffumsetzung zur Folge hat, wenn ja, welche?

Das Landwirtschaftsministerium teilt die Auffassung des Präsidenten der Landesjägerschaft Herrn
Dammann-Tamke. Laut NOZ vom 12.05.2017 („Jäger bekennen sich zur Artenvielfalt“) erklärte er:
„Die immer intensivere Nutzung der Agrarlandschaft ist einer der Gründe für den Rückgang klassischer Feldbewohner wie beispielsweise Rebhuhn, Feldlerche oder Kiebitz“, so der Präsident. (…)
Als echte Alternative zum Maisanbau für Biogasanlagen empfahl Dammann-Tamke die Nutzung
von Wildpflanzenmischungen. In einem Forschungsprojekt habe die Landesjägerschaft gemeinsam
mit dem Landwirtschaftsministerium den ökologischen und ökonomischen Nutzen festgestellt.“
Bei der Frage der Gleichwertigkeit ist eine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung notwendig, die
auch den Flächendruck, den Verlust an Arten und Bestäubern, den Wasserschutz und andere externe Faktoren durch den Maisanbau einberechnet.

3.

Welche Forschung nach alternativen Rohstoffen für Biogasanlagen gibt es in Niedersachsen, und wie wird diese durch die Landesregierung unterstützt und mit welchem
Erfolg?

Eine Gesamtaufstellung der in Niedersachsen laufenden Projekte zum Thema liegt der Landesregierung nicht vor. Deshalb können hier nur beispielhaft einige Projekte benannt werden:
Wie unter Frage 2 geschildert, hat das ML das Projekt der Landesjägerschaft Niedersachsen (LJN)
zum Thema „Wildpflanzen für Biogas“ gefördert. Hierbei wurden auf 25 ha Wildpflanzenbestände
angelegt, die die unterschiedlichen Standorteigenschaften Niedersachsens abbildeten. Neben Ertragsmessungen wurde auch die Auswirkung auf die Fauna durch die TiHo analysiert. Nach vorläufiger Auswertung lassen die positiven ökologischen Auswirkungen und erkennbare Vorteile der
Wildpflanzenbestände bei der Vermeidung von Nährstoffauswaschungen interessante Vorzüge erkennen.
In dem Artikel in der NOZ vom 19.04.2017 (Bioenergie aus Wildpflanzen - Jagdverband befürwortet
Alternative zu Mais) berichtet der Vizepräsident der Landesjägerschaft über das vom Landwirtschaftsministerium geförderte Projekt:
„Eine davon ist die Einsaat einer mehrjährigen Wildpflanzenmischung. Wie der Vizepräsident der
Landesjägerschaft Niedersachsen, Josef Schröer, auf der Versammlung der Jägerschaft Meppen
erläuterte, bietet eine seit drei Jahren erforschte Mischung heute gute Ergebnisse. „Die mehrjährigen Mischungen bieten im Sommer und im Winter Nahrung und Deckung für Wildtiere“, erläuterte
Schröer, der selbst Landwirt ist und auf einem Testfeld seit 2013 gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und dem Landkreis Emsland am Projekt arbeitet.
„Wenn ich mich im Sommer mittags in die Fläche stelle, kann ich vor lauter Summen sonst nichts
mehr hören“, zeigt sich Schröer begeistert. Doch auch wenn auf eine einmalige Einsaat gut vier bis
fünf Jahre die Pflanzen auf dem jeweiligen Acker erblühen, sei der Anbau dennoch arbeitsintensiv.
„Wir müssen gut zweimal im Jahr intensiv düngen“, erklärte der Lingener. Da die einzelnen Pflanzen aber stetig im Wachstum seien, werde sämtlicher Dünger von den Pflanzen verwertet, sieht der
Waidmann einen weiteren Vorteil. Nebenher hat sich auch die Rentabilität gesteigert. „Mittlerweile
haben wir Erträge von bis zu 45 Tonnen pro Hektar“, ist Schröer überzeugt, eine Alternative zum
Mais gefunden zu haben, auch wenn dort deutlich höhere Erträge eingefahren werden und Mais als
Energieträger deutlich stärker ist.“
Das vom Land Niedersachsen institutionell geförderte 3N-Kompetenzzentrum (Niedersachsen
Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie [3N]) hat in den vergangenen Jahren verschiedene weitere Projekte auf den Weg gebracht. Hierzu zählen Projekte wie das vom Landwirtschaftsministerium finanzierte „Biogasrübe Emsland-Projekt“ sowie das EDR-Interreg Nachfolgeprojekt „GroenGas - Biogasrübe“. Beide Projekte hatten das Ziel, das Potenzial der Zuckerrübe als
Einsatzsubstrat zu ermitteln. Hierzu gehörten auch jeweils die Aufbereitungs- und Lagerungstechniken, die auf verschiedenen Feldtagen gegenüber gestellt wurden. Die Aufbereitungstechnik am
Feld wird aktuell im mit EU-Mitteln finanzierten Projekt (EIP AGRI) „NaPro“ weiterentwickelt.
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Die Landesregierung forciert den Einsatz von Rest- und Nebenprodukten als Substrat. Sehr großes
Potenzial wird hier beim Wirtschaftsdüngeraufkommen gesehen. Projekte die diesen Bereich unterstützen sind u. a. das 3N-Projekt „Mest op Maat“ (Dünger nach Maß), das u. a. zum Ziel hat, durch
technische Innovationen die Gülle am Entstehungsort zu behandeln und qualifiziert aufzubereiten.
Dadurch kann der Transportaufwand in Nährstoffbedarfsregionen deutlich reduziert werden. Verschiedene Techniken haben sich hier bereits bewährt und werden von Praktikern eingesetzt.
Unter Mitwirkung von 3N beschäftigt sich das EDR-Interreg-Projekt „Groene Kaskade“ u. a. damit,
dass hemizellulose- und ligninreiche Substrate wie z. B. abgepresste Güllefeststoffe, Naturschutzgras und weitere schwer vergärbare Restbiomasse in Biogasanlagen anwendbar sind. Hier liegt der
Schwerpunkt auf dem technischen und biochemischen Aufschluss dieser Biomassen und der anschließenden Energiebereitstellung über den Weg der Biogaserzeugung.
Mit dem vom ML finanzierten Projekt „Bauernhof Niedersachsen“ - durchgeführt von der GeorgAugust-Universität Göttingen und der Universität Osnabrück - wurde u. a. die Machbarkeit des
Wirtschaftsdüngertransports von Überschuss- in Bedarfsregionen Niedersachsens mit angeschlossener Biogasnutzung untersucht. Schwerpunkt dabei waren auch ökobilanzielle Bewertungen der
Gesamtkette. Hieraus folgend werden aktuell „Gute-Praxis-Anlagen“ identifiziert, die Wirtschaftsdünger aus Überschussregionen aufnehmen und über die Biogasschiene in der Bedarfsregion verwerten. Die Ergebnisse sollen in Form von Broschüren und bei Workshops präsentiert werden, um
Biogasanlagenbetreibern Konzepte vorzustellen, wie Wirtschaftsdünger beschafft und eingesetzt
werden kann. Hierdurch soll Biogasanlagenbetreiber in Nährstoffbedarfsregionen motiviert werden,
vermehrt Gülle und Trockenkot einzusetzen.
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