
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Science and Technology  
Options Assessment 

 

Technologische Optionen zur 
Ernährung von 10 Milliarden 
Menschen 

Technologische Optionen 
für das Recycling von 
landwirtschaftlichen, 
forstwirtschaftlichen und 
Lebensmittelabfällen und 
Rückständen zur Erzeugung 
nachhaltiger Bioenergie und 
Biomaterialien 

Zusammenfassung 

 

Bewertung Wissenschaftlicher und Technologischer Optionen 

Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst 

Europäisches Parlament 

September 2013 

PE 513.513 

DE 



 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologische Optionen für das Recycling von 

landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und 

Lebensmittelabfällen und Rückständen zur Erzeugung 

nachhaltiger Bioenergie und Biomaterialien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studienzusammenfassung 

IP/A/STOA/FWC/2008-096/Lot3/C1 

September 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

PE 513.513 



 

 

Das STOA-Projekt „Technologische Optionen für das Recycling von land- und forstwirtschaftlichen 
und Lebensmittelabfällen und Rückständen zur Erzeugung von nachhaltiger Bioenergie und 
Biomaterialien“ wurde von dem Institut für Europäische Umweltpolitik durchgeführt. 
 

VERFASSER 

Bettina Kretschmer, Projektleiterin, IEEP 

Allan Buckwell, IEEP 

Claire Smith, IEEP 

Emma Watkins, IEEP 

Ben Allen, IEEP 

 

ZUSTÄNDIGE BEAMTIN 

Lieve Van Woensel  

Technologiefolgenabschätzung (STOA) 

Direktion für Folgenabschätzung und europäischer Mehrwert 

Generaldirektion Wissenschaftlicher Dienst 

Europäisches Parlament 

Rue Wiertz 60 - RMD 00J012 

B-1047 Brüssel 

E-Mail: lieve.vanwoensel@europarl.europa.eu 

 

 

SPRACHFASSUNGEN 

Original: EN 

 

ÜBER DEN HERAUSGEBER 

Kontakt zur STOA oder Bestellung des monatlichen Newsletter: 

STOA@ep.europa.eu 

 

Dieses Dokument ist im Internet unter folgender Adresse abrufbar: 

http://www.europarl.europa.eu/stoa/ 

 

Redaktionsschluss: Juli, 2013. 

Brüssel, © Europäische Union, 2013. 

 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Die hier vertretenen Auffassungen geben die Meinung der Verfasser wieder und entsprechen nicht 

unbedingt dem offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments. 

 

Nachdruck und Übersetzung der Veröffentlichung – außer zu kommerziellen Zwecken – mit 

Quellenangabe gestattet, sofern der Herausgeber vorab unterrichtet und ihm ein Exemplar 

übermittelt wird. 

 

 

PE 513.513 

CAT BA-03-13-493-DE-C 

ISBN 978-92-823-4737-9 

DOI 10.2861/33309 

mailto:STOA@ep.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/stoa/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurzfassung 

 
Ziel dieser Studie ist die Untersuchung und Prüfung von Optionen der 

Bioraffinerietechnologien, um Biomasse in Form von Ernterückständen und Forstabfällen 

sowie Abfälle der gesamten Nahrungsmittelkette in Biomaterialien und Bioenergie 

umzuwandeln. In der Studie werden die technologischen Optionen einschließlich der 

Nachhaltigkeit der angewandten Verfahren analysiert. Die Studie ist Teil eines größeren 

Projekts mit dem Titel „Technology options for feeding 10 billion people“ (Technologische 

Optionen, um 10 Milliarden Menschen zu ernähren), welches von dem Programm STOA 

(„Science and Technology Options Assessment“ - Bewertung wissenschaftlicher und 

technologischer Optionen) des Europäischen Parlaments in Auftrag gegeben wurde. 

 

Fortschrittliche Biokraftstoffe und innovative biobasierte Verfahren auf der Grundlage von 

Abfällen und Rückständen weisen erhebliches Potenzial auf und sollten weiterentwickelt 

werden, zumal Europa von Einigen eine Führungsrolle bei den entsprechenden 

Technologien zugesprochen wird. Allerdings bestehen auch beträchtliche Unsicherheiten 

für Investoren und wohl alle Marktteilnehmer und somit besteht eine wichtige Aufgabe 

darin, gute Transparenz und bessere Informationen hinsichtlich der Verfügbarkeit von 

Abfall- und Reststoffströmen, der Verarbeitungsmöglichkeiten und der Vorteile für die 

Verbraucher zu garantieren. Darüber hinaus und weil die biobasierten wirtschaftlichen 

Entwicklungen per Definition notwendigerweise mit den Ökosystemen interagieren, muss 

es eine erkennbare Sicherheit geben, dass die Bioprodukte im Hinblick auf THG-

Emissionen, Wasser, Boden und biologische Vielfalt und verglichen mit ihren fossilen 

Gegenstücken die unter Umweltgesichtspunkten vorzuziehende Möglichkeit darstellen. Die 

Schlussfolgerung ist, dass dieser Sektor gefördert werden sollte, allerdings mit größerer 

Transparenz im Hinblick auf alle Aspekte seiner Entwicklung und mit im gleichen Maße 

strikten Garantien für die Nachhaltigkeit. 
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1 EINLEITUNG  

Der Einsatz von Biomasseressourcen in einer Vielzahl von Industriezweigen ist nicht neu. Biomasse 

wird seit langem als Energiequelle, sowohl als Prozess- und Raumwärme, als auch als Tierfutter zur 

Erzeugung von Transportleistung und Traktionskraft eingesetzt. Die nicht-energetische oder die 

stoffliche Verwendung von Biomasse haben ebenfalls eine lange Tradition. Beispiele finden sich im 

Bau- und Möbelsektor sowie bei Zellstoffen, Papier und Textilien. In diesem Sinne baut die 

zunehmende politische Diskussion über „Bioökonomie“ auf einer soliden Grundlage gut etablierter 

Verwendungszwecke von Biomasse innerhalb und außerhalb des Lebens- und Futtermittelsektors 

auf. Die erneute Hinwendung zu Biomasse als Ressource geht Hand in Hand mit den entstehenden 

technologischen Optionen, die neue biobasierte Produkte in einer breiten Palette von Sektoren bieten.  

 

Im Bereich der Energie stehen fortschrittliche Umwandlungstechnologien, die in der Lage sind, 

verschiedene Rohstoffe zu verarbeiten, um flüssige und gasförmige Kraftstoffe für den Einsatz im 

Straßenverkehr und in der Luftfahrt herzustellen, im Mittelpunkt der Diskussionen über Bio-

Wirtschaft. Holz ist in der Bau- und Möbelindustrie ein traditionelles Produktionsmittel. Im Laufe der 

Jahre wurden viele neue Holzprodukte entwickelt, beispielsweise die Nutzung von Forstabfällen zur 

Herstellung von Sperrholz und Faserplatten. In der modernen Bio-Wirtschaft wird Biomasse zur 

Herstellung von biobasierten Chemikalien, Kunststoffen und pharmazeutischen Produkten 

verwendet. Bei allen diese Nutzungsformen von Biomasse werden in ihren Produktionsprozessen 

„Biotechnologien“ verwendet, mit unterschiedlichen Nachhaltigkeitsansprüchen.  

 

Kasten 1: Bestimmung der wichtigsten Begriffe  

 

Biomasse: biologisches Material, das von lebenden oder unlängst lebenden Organismen gewonnen 

wird. Diese Definition schließt fossile Biomasse (Kohle, Öl und Erdgas) aus.  

Bioenergie: Energie, die aus der vorstehend definierten Biomasse gewonnen wird. Dies umfasst 

Biomasse, die zur Wärme- und Stromerzeugung genutzt wird (über direkte Verbrennung von 

Biomasse oder Biogas durch anaerobe Zersetzung) und auch flüssige Biokraftstoffe, die in 

herkömmlichen oder hochentwickelten Umwandlungsverfahren hergestellt wurden.  

Biomaterialien, biobasierte Materialien oder biobasierte Produkte: Nichtlebensmittelerzeugnisse und 

Materialien, die aus vorstehend definierter Biomasse gewonnen wurden. Dies dient der 

Unterscheidung von auf Biomasse basierenden Materialien und Materialien auf fossiler, 

mineralischer und Metallbasis, die grundsätzlich aus nicht erneuerbaren Ressourcen gewonnen 

werden. Die Definitionen von biobasierten Materialien schließen oft traditionelle und etablierte 

Erzeugnisse wie Zellstoff und Papier sowie Holzprodukte aus. Der vorliegende Bericht deckt 

fortschrittliche Technologien und Produkte ab und geht somit mit dieser Definition konform. Die 

Kategorie der Biomaterialien bezieht sich auf eine breite Produktpalette, darunter hochveredelte 

Feinchemikalien wie Arzneimittel, Kosmetika, Lebensmittelzusätze usw. bis hin zu großvolumigen 

Materialien wie Bio-Polymere oder chemische Ausgangsmaterialien. 

Biotechnologie: jede technologische Anwendung, die biologische Systeme, lebende Organismen oder 

Derivate daraus benutzt, um Erzeugnisse oder Verfahren für eine bestimmte Nutzung herzustellen 

oder zu verändern. 

Bioraffinerie: die nachhaltige Verarbeitung von Biomasse zu einem Spektrum marktfähiger Produkte 

(Lebensmittel, Futtermittel, Materialien, Chemikalien) und Energie (Treibstoffe, Energie, Wärme) 

(IEA Bioenergy Task 42).  

Bioökonomie: umfasst die Produktion erneuerbarer biologischer Ressourcen und die Umwandlung 

dieser Ressourcen und Abfallströme in höherwertige Produkte wie Lebensmittel, Futtermittel, 



STOA - Technologiefolgenabschätzung 

- 2 - 

biobasierte Produkte und Bioenergie. Es handelt sich hierbei um ein wirtschaftsweites Konzept, da 

es sowohl die Bereiche Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, die Lebensmittel-, Zellstoff- und 

Papierproduktion umfasst als auch Teile der Chemie-, Biotechnologie- und Energiewirtschaft und 

über ein starkes Innovationspotenzial verfügt (Europäische Kommission, 2012). Es ist 

erwähnenswert, dass diese sowie andere Definitionen nicht vermarktete 

Ökosystemdienstleistungen aus dem Anwendungsbereich der Bioökonomie ausschließen, wie 

beispielsweise regulierende, unterstützende und kulturelle Ökosystemdienstleistungen. 

Quellen: Keegan et al. (2013). CBD. (1992) Europäische Kommission. (2012). 2013. http://www.iea-

bioenergy.task42-biorefineries.com.  

 

Die vorliegende Studie wird im Rahmen des STOA-Projekts „Technology options for feeding 10 

billion people“ (Technologische Optionen, um 10 Milliarden Menschen zu ernähren) durchgeführt. 

Der politische Kontext steht in engem Zusammenhang mit der Mitteilung der Kommission „Eine 

Bioökonomie für Europa“ (Europäische Kommission, 2012). Die Mitteilung tritt für die Bioökonomie 

ein, indem sie sich auf fünf miteinander verbundene gesellschaftliche Herausforderungen bezieht, die 

mit der vorgelegten Strategie überwunden werden sollen (Kasten 2: Eine Bioökonomie für Europa - 

Reaktion auf fünf gesellschaftliche Herausforderungen). 

 

Kasten 2: Eine Bioökonomie für Europa - Reaktion auf fünf gesellschaftliche Herausforderungen 

 

Gewährleistung der Ernährungssicherheit: u. a. durch „den Aufbau der Wissensbasis für eine 

nachhaltige Erhöhung der Primärproduktion“, die Förderung von „Veränderungen der Produktions- 

und Konsummuster“ einschließlich einer „gesünderen und nachhaltigeren Ernährungsweise“ und 

die Förderung einer „ressourceneffizientere[n] Lebensmittelversorgungskette[…]“ im Einklang mit 

den bestehenden Initiativen.  

Nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen: durch „eine Steigerung der Produktivität bei 

gleichzeitiger nachhaltiger Ressourcennutzung und Entlastung der Umwelt“. Die Entwicklung zu 

einem „gemeinsame[n] internationale[n] Verständnis von Biomassenachhaltigkeit“ würde die 

Bewältigung globaler Auswirkungen erleichtern.  

Minderung der Abhängigkeit von nicht erneuerbaren Ressourcen damit „die EU zu einer Gesellschaft 

mit geringen CO2-Emissionen [wird], in der ressourceneffiziente Industrien, biobasierte Produkte 

und Bioenergie allesamt ihren Beitrag zu grünem Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit leisten“, 

wobei vorhandene sektorbezogene Förderinitiativen und Förderpolitik dazu beitragen, die 

„derzeitige[…] und künftige[…] Verfügbarkeit von und Nachfrage nach Biomasse sowie […] [die] 

Konkurrenz zwischen verschiedenen Biomassenutzungen, einschließlich ihres 

Klimaschutzpotenzials“ besser zu erforschen. 

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel: durch einen Beitrag zur EU-Klimapolitik und den 

Fahrplan für niedrigen Kohlenstoffausstoß u. a. über eine „verstärkte[…] CO2-Sequestrierung in 

landwirtschaftlichen Böden und im Meeresgrund sowie eine[n] geeigneten Ausbau[…] der 

Waldressourcen“. 

Schaffung von Arbeitsplätzen und Erhalt der europäischen Wettbewerbsfähigkeit: insbesondere über 

das Wachstum in den Bereichen der „nachhaltigen Primärproduktion, der Lebensmittelverarbeitung, 

der industriellen Biotechnologie und Bioraffinerien“. 

Quelle: Europäische Kommission. (2012). 

 

Die Analyse dieses Berichts konzentriert sich auf die folgenden drei in Zusammenhang mit der 

europäischen Bioökonomie stehenden Themen, die in den nachfolgenden Kapiteln des Berichts 

erörtert werden:  

 

http://www.iea-bioenergy.task42-biorefineries.com/
http://www.iea-bioenergy.task42-biorefineries.com/
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Im Bericht werden die Abfall- und Reststoffströme systematisch untersucht und es wird versucht zu 

quantifizieren, wie viel Material zur Verfügung stehen wird und mit welcher Schwierigkeit und 

Zuverlässigkeit dieses zur Verfügung stehen wird. Dieser Quantifizierung folgt einer Erklärung zu 

den verfügbaren und sich in der Entwicklung befindlichen Technologien, um diese Abfall- und 

Reststoffströme in nützliche Produkte umzuwandeln sowie zu der Natur der Produkte und deren 

potenziellen Märkten.  

Für ein Interesse an Abfällen und Reststoffen gibt es drei Gründe. Erstens wurden einige dieser 

Materialien weitgehend als Belastung angesehen und als Herausforderung im Hinblick auf die 

Entsorgung, ohne die Umwelt zu belasten. Es bringt aus diesem Grund viele Vorteile, eine 

Möglichkeit zum Umdenken zu haben und solche Materialien als nützliche Ausgangsmaterialien 

oder Rohstoffe betrachten zu können. Zweitens haben in der jüngeren Vergangenheit die 

Erfahrungen mit der Entwicklung bestimmter erneuerbarer Energiequellen, insbesondere 

Biokraftstoffe aus Lebens- und Futtermittelkulturen wie Getreide, Ölsaaten und Zucker, dem 

Anliegen Vorschub geleistet, dass neue Bioraffinerie-Verfahren soweit möglich auf nicht 

konkurrierenden Abfällen und Reststoffen basieren müssen, um die Auswirkungen auf die 

Nahrungsmittelverfügbarkeit und –preise zu minimieren. Hinter dem dritten Punkt im Hinblick auf 

die biobasierte Wirtschaft steht die Überlegung, dass diese im Wesentlichen auf biologischen 

Prozessen beruht, welche sich Energien wie Strom, erneuerbare Energien und Solarenergie statt 

fossile Brennstoffe zunutze machen. Dies sollte grundsätzlich deutlich umweltschonender sein, 

insbesondere im Hinblick auf die Treibhausgase (THG). Diese Annahme ist jedoch nicht 

selbstverständlich. Deshalb beschäftigt sich die Studie ausführlich mit den 

Nachhaltigkeitsansprüchen von Bioraffinerie-Technologien, insbesondere mit ihrer 

Klimaschutzleistung und den potenziellen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt, das Wasser 

und den Boden.  

Der Bericht schließt ab mit einer SWOT-Analyse (Stärken-Schwächen- und Chancen-Risiko-Analyse) der 

Bioraffinerie-Entwicklung und einer kurzen Betrachtung der Maßnahmen, die durchgeführt werden 

oder notwendig sind, um die nachhaltige Entwicklung von Bioenergie und die Produktion von 

Biomaterialien aus Abfällen und Reststoffen zu fördern. 
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2 DIE MOBILISIERUNG VON ABFALL- UND RESTSTOFFSTRÖMEN AUS 

DEM AGRAR-, FORST- UND LEBENSMITTELSEKTOR 

Der Bericht befasst sich mit drei Strömen biologischer Ressourcen: Lebensmittelabfälle, 

Ernterückstände und Forstabfälle1.  

2.1 Lebensmittelabfälle – Einschätzung der Potenziale und Schranken der 

Mobilisierung 

Lebensmittelabfälle werden in erster Linie zur Energieerzeugung in Form von Biogas, welches durch 

anaerobe Zersetzung erzeugt wurde, verwendet. Bedauerlicherweise gibt es keine harmonisierte 

Definition von Lebensmittelabfällen in Europa. Sogar in der Literatur zu dem Thema findet sich keine 

einheitliche Definition. Dies erschwert den Vergleich und die Beurteilungen der Schätzungen für 

diesen Rohstoff, da diese auf unterschiedlichen Definitionen und Annahmen basieren.  

 

Gemäß der Definition in einer Studie der Europäischen Kommission bestehen Lebensmittelabfälle aus 

rohen oder gegarten Lebensmitteln, was den Nahrungsmittelverlust vor, während oder nach der 

Zubereitung der Mahlzeit im Haushalt einschließt sowie Abfällen, die in der 

Herstellung/Produktion, dem Vertrieb und im Lebensmitteldienstleistungssektor (einschließlich 

Restaurants, Schulen und Krankenhäusern) entstehen. Dazu gehören Materialien wie Gemüseschalen, 

Fleischabschnitte, verdorbene oder überschüssige Bestandteile zubereiteter Lebensmittel, Knochen, 

Schlachtkörper und Organe (Europäische Kommission, 2010). Die Schätzungen in der Studie der 

Kommission umfassen deshalb keine Lebensmittelabfälle aus landwirtschaftlicher Produktion.  

 

Es gibt eine Vielzahl verschiedener Gründe für Lebensmittelabfälle in Europa. Im Fertigungs-

/Produktionsbereich sind viele Lebensmittelabfälle zum größten Teil unvermeidbar (z. B. Knochen, 

Schlachtkörper, bestimmte Organe), obwohl technische Störungen (z. B. Überproduktion, missratene 

Produkte, Produkt- und Verpackungsschäden) hierbei auch eine Rolle spielen. Aufgrund ineffizienter 

Lieferketten und Probleme bei der Lagerung und Verpackung kann es im Vertriebssektor zu 

potenziellen verwertbaren Rohstoffen kommen. Im Großhandel/Einzelhandel können Abfälle durch 

ineffiziente Versorgungsketten, Schwierigkeiten bei der Einschätzung der saisonal schwankenden 

Nachfrage, was zu übermäßiger Lagerhaltung führt, Marketingstrategien (z. B. Angebote wie „Zwei 

zum Preis von einem“), überaus strenge Vermarktungsnormen und Temperaturempfindlichkeit 

entstehen. Im Lebensmitteldienstleistungssektor können die Gründe für Lebensmittelabfälle 

übermäßig großzügige Portionsgrößen, logistische Probleme, kulturelle Faktoren wie die Akzeptanz, 

Essensreste aus einem Restaurant mitzunehmen, geringes Bewusstsein im Hinblick auf 

Lebensmittelabfälle (wenngleich hier eine Verbesserung zu verzeichnen ist) und Kundenpräferenzen 

(z. B. sind insbesondere Schulkantinen nicht auf die Ernährungsvorlieben von Kindern ausgerichtet) 

sein. Ursachen für Lebensmittelabfälle im Haushalt beinhalten unter anderem kulturelle Faktoren 

sowie mangelnde Kenntnis über die effiziente Nutzung von Lebensmitteln, die Geringschätzung von 

Lebensmitteln durch den Verbraucher, persönliche Vorlieben bei Nahrungsmitteln (z. B. das 

Entfernen von Apfelschalen, Kartoffelschalen und Brotkrusten), mangelnde Vorausplanung, 

Missdeutung oder Missverständnisse hinsichtlich des Ablaufdatums von Lebensmitteln, suboptimale 

Lagerung und Verpackung, falsche Portionsgrößen und sozio-ökonomische Faktoren (z. B. 

verursachen Einpersonenhaushalte mehr Lebensmittelabfälle) (Europäische Kommission, 2010).  

 

                                                           
1 Im Hauptbericht wird erläutert, weshalb andere Ressourcenströme, wie tierische Abfälle und Abwässer 

menschlicher Herkunft nicht in die Betrachtung einfließen. 
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Aufgrund der unterschiedlichen physischen Zusammenstellung der verschiedenen Abfallströme ist 

die reine Abfallmenge nicht sehr aussagekräftig. Es ist zweckmäßiger, die Aufmerksamkeit auf das 

Energiepotenzial des Materials zu lenken. Lebensmittelabfälle haben einen hohen 

Feuchtigkeitsgehalt, weswegen sie für eine direkte Energieerzeugung mittels konventioneller 

Verbrennungsprozesse nicht geeignet sind. Daher sind biologische Technologien wie die anaerobe 

Zersetzung erforderlich, um die maximale Energie zu extrahieren. Der Literatur zufolge bestehen ca. 

70 %-80 % der Lebensmittelabfälle aus Feuchtigkeit oder Wasser. Curry und Pillay (2011) postulieren, 

dass die Menge an flüchtigen Feststoffen (flüchtige Feststoffe sind der Anteil der Feststoffe mit 

Heizwert) in Lebensmittelabfällen ca. 90 %-95 % des Gesamtfeststoffgehalts (Trockenmaterial) oder 

28 %-29 % des Nassgewichts beträgt. Sie heben außerdem hervor, dass Lebensmittelabfälle eine 

höhere Ausbeute an Biogas pro Tonne Trockengewicht haben als die meisten anderen Substrate (z. B. 

15-mal höher als Rindergülle). 

 

Unter Anwendung der Standardformel für den Trockenmassegehalt und dessen Heizwert würde das 

von der Kommission geschätzte Gesamtlebensmittelabfallaufkommen von 89 Mio. Tonnen 

0,22 Exajoules erzeugen. Dies macht ca. 2,2 % des gesamten EU-Stromverbrauchs von 9,96 Exajoules 

im Jahr 2011 aus2. 

 

Die Essgewohnheiten und Esskulturen in der EU sind sehr unterschiedlich, und das geschätzte 

Lebensmittelabfallaufkommen pro Kopf variiert stark zwischen den EU-Mitgliedstaaten, angefangen 

bei unter 80 kg in Griechenland, Malta, Rumänien und Slowenien bis hin zu 300 kg in Zypern, Belgien 

und den Niederlanden. Allerdings müssen solche Zahlen aufgrund von Definitions- und 

Bewertungsfragen mit Vorsicht betrachtet werden.  

 

Vier Faktoren tragen zu den Schwierigkeiten der Mobilisierung von Lebensmittelabfällen in der 

Europäischen Union bei. Erstens hindert das Fehlen einer harmonisierten Definition die Vornahme 

von soliden und verlässlichen Schätzungen und Vorhersagen, um die Politikgestaltung und 

Maßnahmen in diesem Bereich auf nationaler sowie EU-Ebene wirksam zu informieren3. Zweitens ist 

es schwierig, insbesondere im Bereich der Haushalte, eine Routine sowie eine umfassende Trennung 

von Lebensmittelabfällen von anderen Abfällen einzuführen. Den dritten Faktor stellen die Kosten 

dar, die im Umgang mit den höchst diffusen Quellen von Lebensmittelabfällen von einer sehr 

großen Zahl an Herstellern, Verarbeitern, Händlern, Großhändlern, Einzelhändlern und 

Lebensmitteldienstleistungsunternehmen, Cafés, Restaurants und öffentlichen Kantinen in Schulen 

und Krankenhäusern und insbesondere natürlich Haushalten entstehen. Viertens werden verstärkte 

Anstrengungen unternommen, um Lebensmittelabfälle mit Hilfe von Kampagnen und Initiativen zur 

Abfallvermeidung, durch die Errichtung von Zielvorgaben für Bioabfälle und möglicherweise sogar 

durch zukünftige Reduktionsvorgaben auf EU-Ebene, zu verhindern und zu reduzieren. Dies hat das 

Potenzial, die Menge der erzeugten Lebensmittelabfälle deutlich zu reduzieren, wodurch 

Unsicherheiten über das zukünftige potenzielle Volumen dieses Abfallstroms gesteigert werden und 

Investitionen hindern können. Entsprechend könnte die Verwertung von Lebensmittelabfällen, wenn 

diese sich zu einer attraktiven Geschäftsmöglichkeit wandelt, widernatürlich Umweltschäden 

verursachen, da sie sich gegen die Bemühungen der Abfallreduzierung richten könnte. Es besteht 

kein Zweifel darüber, dass die optimale Lösung für Abfall dessen Vermeidung ist. Dies ist die in der 

Abfallrahmenrichtlinie dargelegte Strategie der Abfallhierarchie.  

                                                           
2 Eurostat. (2013). „EU-27 final energy consumption of electricity“ (EU-27 Endenergieverbrauch von Strom) (data 

code B_101700). 
3 Ein von der EU gefördertes Projekt, EU FUSIONS, arbeitet derzeit an dem Vorschlag für eine Definition von 

Lebensmittelabfällen, der Ende des Jahres 2013 vorgestellt werden soll (http://www.eu-fusions.org/). 

http://www.eu-fusions.org/
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2.2 Ernterückstände – Einschätzung der Potenziale und Schranken der 

Mobilisierung 

Die Studie wurde auf Ernterückstände beschränkt. Diese entstehen auf Bauernhöfen in Form von 

Stroh, Maisstängeln und Maisblättern, Rückständen aus Zuckerrüben, Ölsaaten, Grünschnitt und 

Schneidabfällen von Dauerkulturen sowie im Bereich der Ernteverarbeitung in Form von 

Olivenkernen, Samenschalen und Nussschalen (Elbersen et al, 2012)4. Die bei weitem größte Quelle 

von Ernterückständen stellen Stroh sowie Getreidestängel und -blätter (Weizen, Gerste und Mais) 

dar. Das Energiepotenzial diese Rückstände ist mit 0,8 bis 2,64 Exajoule breit gefächert. Eine 

Zusammenfassung finden Sie in Tabelle 1: Schätzungen des Energiepotenzials landwirtschaftlicher 

Ernterückstände. Es zeigt sich, dass diese Quelle einen um 4- bis 12-mal höheren Wert aufzeigt als der 

geschätzte Energiewert von Lebensmittelabfällen. Diesen Schätzungen zufolge könnten 

Ernterückstände für 8 %-27 % des Gesamtstromverbrauchs aufkommen5. Das breite Spektrum wird 

mit den unterschiedlichen Definitionen erklärt und damit, was in die Schätzungen einfließt 

(beispielsweise schließen einige Schätzungen holzhaltige Materialien aus). Dies gilt insbesondere für 

Stroh durch die angenommene Entzugsleistung. Dieser letzte Faktor ist sehr wichtig, da die 

Einbringung von Ernterückständen in den Boden Bestandteil der Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit 

und vor allem der organischen Bodensubstanz ist.  

 

Tabelle 1: Schätzungen des Energiepotenzials landwirtschaftlicher Ernterückstände 

Exajoule/Jahr BNEF (2010) Elbersen et al (2012) 

 2020 2004 2020 

Ernterückstände 2,02 -2,64 1,35 2,49 

DBFZ und Oeko-Institut (2011)  

Bereich für Stroh 0,82 – 1,83 

Rettenmaier et al (2010) schätzte Spannweiten für 

landwirtschaftliche Rückstände: 

für 2010-2019  0,8 – 3,57 

für 2020-2029 1,02 – 3,2 

 

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Grundlage der zitierten Studien. 
 

Es gibt im Wesentlichen zwei Herausforderungen bei der Mobilisierung dieser Ernterückstände. Die 

Transportkosten sind hoch, da diese Rückstände stark verstreut sind und ein großes Volumen und 

geringen Wert haben. Dies grenzt den Bereich ein, in dem sie unter Gesichtspunkten der 

Wirtschaftlichkeit zur Verarbeitung gesammelt werden können und setzt voraus, dass die 

Reststoffaufbereitungsanlagen optimal positioniert sind. Die Durchführung dieser Mobilisierung 

erfordert geeignete Investitionen in Maschinen und Ausrüstung. Dies könnte die Möglichkeiten 

einzelner Landwirte übersteigen und kooperatives Handeln oder spezialisierte Auftragnehmer 

erfordern. Die Erntekosten könnten in Bezug auf den Materialwert ebenfalls hoch sein. Zweitens gibt 

es für viele Ernterückstände bestehende Verwendungen und bewährte Verfahren, das gilt 

insbesondere für die Wiederverwertung organischer Materialien zum Zwecke der Bodendüngung. 

Die Kenntnisse zu nachhaltigen Entzugsleistungen im Hinblick auf die örtlichen Bedingungen sind 

                                                           
4 Diese Klassifizierung könnte jedoch strittig sein und einige der laut dieser Definition unter sekundäre 

Rückstände fallenden Quellen könnten in anderen Studien als Abfälle des Lebensmittelverarbeitungssektors 

klassifiziert werden.  
5 Der Endenergieverbrauch in der EU im Jahr 2011 betrug gemäß Eurostat 9,96 Exajoule (Eurostat Code 

B_101700, Label ‘final energy consumption’). 
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gering. Aus diesem Grund besteht die reelle Gefahr, dass eine Überbeanspruchung zu einer 

nachteiligen Verminderung der organischen Bodensubstanz führt mit Folgewirkungen für die 

weitergehenden Funktionen des Bodens, die Bodenvielfalt und das Erosionsrisiko.  

 

Es ist darüber hinaus möglich, dass Bioraffinerien, die hochwertigere Produkte wie 

Plattformchemikalien produzieren, im Vergleich zu den Bioenergie-Anlagen höhere Preise für die 

Biomasse zahlen können. Modelle für den Energiesektor 6 sagen jedoch voraus, dass das Potenzial 

landwirtschaftlicher Rückstände in der EU bis zum Jahr 2020 und 2030 mit nur 11 % 

Potenzialnutzung im Wesentlichen nicht vollständig ausgeschöpft wird. 

2.3 Reststoffe aus der Forstwirtschaft – Einschätzung der Potenziale und 

Schranken der Mobilisierung 

Reststoffe aus der Forstwirtschaft werden gemeinhin in primäre und sekundäre Rückstände 

unterteilt. Die primären Rückstände, auf die sich diese Studie konzentriert, umfassen Reststoffe aus 

der Kultivierung, der Ernte oder der Abholzung von Bäumen innerhalb und außerhalb von Wäldern. 

Letzteres beinhaltet Obstgärten, Weinberge, Landschaftspflege (einschließlich Grünflächen in der 

Stadt und in Wohngebieten). Sekundäre Rückstände entstehen in der holzverarbeitenden Industrie, 

wie Sägemehl, Holzspäne und Schwarzlauge7. Diese Nebenprodukte der verarbeitenden Industrie 

werden größtenteils bereits in einer Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten wie Faserplatten 

benutzt und werden deswegen an dieser Stelle nicht weiter berücksichtigt. Wie bei den 

landwirtschaftlichen Rückständen unterscheiden sich die Definitionen von forstwirtschaftlichen 

Rückständen in den verschiedenen Studien8. 

 

Bei der Betrachtung des forstwirtschaftlichen Biomasse-Potenzials im Hinblick auf (unter anderem) 

den Energiebedarf ist es wichtig, die relativen Annahmen und Definitionen, die in den verschiedenen 

Studien in Betracht gezogen werden, zu verstehen. Dies ist in Bezug auf die Nachhaltigkeit besonders 

wichtig, die sich auf ein Geschäftskonzept zur Nachhaltigkeit, beispielsweise das langfristige 

Potenzial eines Waldes, den Anforderungen ungeachtet der Umwelteinflüsse entsprechen zu können, 

oder auf die Beurteilung der umweltfreundlichen Potenziale bezieht9. Im Rahmen dieser Studie war 

es nicht möglich, das ökologisch nachhaltige Potenzial forstwirtschaftlicher Rückstände für den 

Einsatz im Energie- oder Bioraffineriesektor vollständig zu beurteilen. Dies ist zum Teil auf den 

Mangel einer einheitlichen Definition von „nachhaltig“ in diesem Zusammenhang und somit den 

Mangel an Daten oder zwischen den Studien vergleichbaren Daten zurückzuführen. Als Richtwert 

würde dieses Potenzial gleich oder geringer als die unten angegebenen Zahlen sein. Eine kurze 

Bemerkung zu den Einschätzungen des Potenzials von Wäldern kann in Hart et al (Kapitel 5, 2013) 

gefunden werden. 

 

Die Schätzungsbandbreite zu der Energiegewinnung aus forstwirtschaftlichen Rückständen, wie in 

Error! Not a valid bookmark self-reference. gezeigt, beträgt 0,51 bis 2,7 Exajoule pro Jahr. Dies deutet 

darauf hin, dass Ernterückstände und forstwirtschaftliche Rückstände ähnliche Potenziale bieten und 

                                                           
6 Als Teil des Projekts „Biomass Futures“, das als Grundlage die Schätzungen zum Biomassepotenzial von 

Elbersen et al (2012) nimmt.  
7 Auf tertiäre Rückstände, wie z. B. gebrauchtes Holz, einschließlich Abfallholz und Altpapier wird nicht weiter 

eingegangen, da diese vielmehr als Abfälle klassifiziert werden (Rettenmaier et al, 2010).  
8 Elbersen et al (2012) berücksichtigen in ihren Schätzungen des Potenzials „anderer landwirtschaftlicher 

Rückstände“ Schnittgut und Rückstände aus Obstgärten, die in diesem Abschnitt behandelt wurden.  
9 Z. B. das Potenzial, welches mit geringen oder keinen negativen Umweltauswirkungen verwirklicht werden 

kann.   
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aufgrund verschiedener Thesen hinsichtlich der Definitionen, der Entzugsleistungen und der 

Nachhaltigkeit mit einem ähnlich großen Unsicherheitsgrad behaftet sind. 

 

Tabelle 2: Zusammenfassung der Ergebnisse für ausgewählte Schätzungen zu 

forstwirtschaftlichen Rückständen in Exajoule/Jahr 

 

EUwood (durchschnittliche Mobilisierung; ausgenommen Rinde und LCW) 

2010 2020 2030 

1,03 1,04 1,05 

EFSOS II (ausgeschlossen Baumstümpfe und andere Biomasse, wie Ausholzungen) 

Realisierbares Potenzial 

2010 

HOCH 2030 MITTEL 2030 

0,80 1,25 0,82 

Rettenmaier et al (2010) Stammholz + primäre forstwirtschaftliche Rückstände: 

Min. – Max. 2010 - 2019  0,51 – 2,70 

Min. – Max. 2020 - 2029 0,66 – 2,70 

BNEF (2010) bestehende und abgeleitete Energienutzung  

2020 0,09 

Quelle: Eigene Zusammenstellung auf Grundlage der zitierten Studien. 

 

 Das erste Hindernis für die Mobilisierung dieser beträchtlichen Ressourcen ist die Notwendigkeit 

eines besseren Verständnisses der Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit, um die geeigneten 

Extraktionsniveaus zu bestimmen. Die hohen Extraktionskosten zusammen mit technischen 

Problemen, wie eingeschränkte Zugänglichkeit (beispielsweise aufgrund eines Abhangs und der 

Entfernung), stellen bei der Gewinnung von Waldbiomasse einen weiteren Faktor dar. Darüber 

hinaus ist die Eigentümerstruktur der Wälder in vielen Mitgliedstaaten stark fragmentiert, was sich 

bereits in einer schlechten Bewirtschaftung der Wälder auswirkt. Dieses Problem kann mit größeren 

Anreizen überwunden werden, erfordert jedoch trotzdem eine institutionelle Entwicklung wie 

Zusammenarbeit und den Einsatz von Vertragspartnern, um die Ressourcen auszuschöpfen. Weitere 

Unsicherheiten über die erzielbaren Extraktionsraten für forstwirtschaftliche Rückstände entstehen 

durch unsichere künftige Klimaauswirkungen wie extreme Wetter- und Unwetterereignisse, die sich 

auf die Waldbestände auswirken.  

 

Wie bei den Ernterückständen besteht die Gefahr von Umweltschäden, wenn forstwirtschaftliche 

Rückstände übermäßig extrahiert werden. Dies könnte die organischen Bodensubstanzen mindern, 

das Kohlenstoff-Stickstoff-Gleichgewicht destabilisieren, die Erosionsanfälligkeit erhöhen und die 

Verfügbarkeit von Nährstoffen, insbesondere durch die Beseitigung von Ästen und Baumwipfeln, 

reduzieren. Die Entfernung von Baumstümpfen kann insbesondere negative Auswirkungen auf die 

Kohlenstoffbestände haben. Im Allgemeinen kann es durch die verstärkte Entfernung von Totholz zu 

negativen Folgen für die biologische Vielfalt kommen. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, 

Nachhaltigkeitsleitlinien für akzeptable Extraktionsraten aufzustellen. 

 

Zusammenfassend scheinen biologische Ressourcen wie Lebensmittelabfälle, Ernterückstände und 

Forstabfälle ein bedeutendes Potenzial aufzuweisen. Eine Betrachtung der in den oben 

zusammengefassten Studien zitierten minimalen und maximalen Energiepotenziale zeigt, dass diese 

drei Quellen einen potenziellen jährlichen Energiegewinn von 1,55 bis 5,56 Exajoule bieten. Der 

Großteil (über 90 %) dieser Energie ist auf die Ernterückstände und Forstabfälle zurückzuführen. Dies 

entspricht beeindruckenden 3 bis 12 % des Endenergieverbrauchs in der gesamten EU (46,19 Exajoule 

im Jahr 2011) bzw. 15 bis 55 % des Stromverbrauchs in der EU (9,96 Exajoule im Jahr 2011). Diese 
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Werte sollten jedoch angesichts erheblicher Probleme bei den Schätzungen nur als Richtwerte 

angesehen werden. Außerdem werden bzw. sollten nicht alle dieser Bioressourcen zur 

Energieerzeugung verwendet werden. Viele sollten für Materialien auf biologischer Grundlage 

Verwendung finden. Für die Mobilisierung und Nutzung dieser Bioressourcen im Bereich dieser 

Potenziale müssen jedoch bedeutende praktische, organisatorische und finanzielle 

Herausforderungen überwunden werden. Außerdem ist, wie in Kapitel 4 im Detail untersucht wird, 

die Nachhaltigkeit dieser Wege keinesfalls sicher. 
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3 TECHNOLOGISCHE OPTIONEN, UM BIOMASSE IN 

BIOMATERIALIEN UMZUWANDELN UND DIE SITUATION DER 

BIORAFFINERIEINDUSTRIE 

Die Anzahl der Produkte, sowohl Energie als auch Materialien, die aus Biomasse gewonnen werden 

kann, ist potenziell sehr groß. In Wirklichkeit wird die Anzahl der Produkte jedoch durch drei 

wichtige Faktoren begrenzt: 

1. Die Menge und Art der zur Verfügung stehenden Ausgangsstoffe – Rohstoffe sind die 

Ausgangsmaterialien für die Produktion von biobasierten Materialien, Chemikalien und 

Treibstoffen. Die Verfügbarkeit von Ausgangsmaterialien und deren Preise haben einen 

bedeutenden Einfluss darauf, was produziert werden kann. 

2. Marktnachfrage – Während es zahlreiche Produkte gibt, die aus Biomasse gewonnen werden 

können, variiert der Markt für biobasierte Produkte sehr, angefangen mit Energie und 

Chemikalien als Massegut bis hin zu Spezialchemikalien, von denen nur ein paar Tonnen des 

Produkts benötigt werden. Eine wesentliche Entscheidung besteht daher darin, die Produkte zu 

bestimmen, für die Nachfrage besteht. Bei einigen Produkten wiederum, wie z. B. den 

Biokraftstoffen, ist die Nachfrage größtenteils von politischen Entscheidungen abhängig, bei 

anderen richtet sie sich nach der Verbrauchernachfrage für umweltfreundliche Produkte oder 

der kommerziellen Nachfrage für spezialisierte Moleküle der chemischen Industrie.  

3. Die an Ort und Stelle getroffenen Investitions- und Produktionsentscheidungen – Es besteht 

eine große Diskrepanz zwischen den Produkten, die theoretisch aus Biomasse produziert 

werden können und den Produkten, die tatsächlich produziert werden. Dies wiederum ist von 

zwei Faktoren abhängig: dem Entwicklungsstand der Technologie und deren Wirtschaftlichkeit. 

Lignin kann beispielsweise verwendet werden, um eine Fülle von verschiedenen Chemikalien, 

einschließlich Klebstoffen und Harzen, zu produzieren. Dessen Nutzung ist jedoch 

unwahrscheinlich, solange nicht verschiedene technische Herausforderungen überwunden 

werden können (Holladay et al, 2007).  

Nach einer kurzen Zusammenfassung der Vielzahl an Technologien zur Umwandlung von Biomasse 

in Abschnitt 3.1, finden sich im folgenden Abschnitt Erörterungen zu den Themen Kosten und 

kommerzielle Reife.  

3.1 Umwandlungstechnologien – thermochemische und biochemische 

Wege 

Über einen Großteil der Technologien im Bereich der Biomasse besteht hinlängliches Verständnis und 

sie sind seit langem etabliert. Im Allgemeinen müssen Biomasse-Rohmaterialien physisch 

vorbehandelt werden, beispielsweise um Bestandteile voneinander zu trennen, das Material zu 

trocknen, zu zerkleinern und zu pelletieren. Dann wird das Material entweder in einem 

thermochemischen oder biochemischen Verfahren bearbeitet. Diese Verfahren sind in Abbildung 1: 

Überblick über die thermochemischen und biochemischen Umwandlungsverfahren für Biomasse 

 

 dargestellt. Die Abbildung zeigt außerdem die Produktpalette, die mithilfe der Verfahren hergestellt 

werden kann. 

 

Im Wesentlichen gibt es drei thermochemische Umwandlungstechnologien, die alle erhebliche 

Prozesswärme benötigen: 



Technologische Optionen für das Recycling von landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und 

Lebensmittelabfällen und Rückständen zur Erzeugung nachhaltiger Bioenergie und Biomaterialien 

 

- 11 - 

 Hydrierung ist ein Verfahren, in dem Wasserstoff (bei hohen Temperaturen mithilfe von 

Katalysatoren) zugesetzt wird, um pflanzliche und tierische Öle in hochwertige Produkte 

umzuwandeln, die direkt als Ersatz für fossile Brennstoffe verwendet werden können. 

 Vergasung ist der Abbau von in Biomassematerial enthaltenem Kohlenstoff bei hohen 

Temperaturen und in einer sauerstoffarmen Umgebung. Dadurch wird ein Gas gebildet, welches 

als Synthesegas (Syngas) bekannt ist, eine Mischung aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, und 

aus dem eine Vielzahl von Chemikalien, Treibstoffen und Energieformen abgeleitet werden 

können. 

 Pyrolyse ist die thermische Zersetzung von Biomasse in einer sauerstofffreien Umgebung, um 

drei Erzeugnisse zu bilden: ein Gas, ein festes kohleähnliches Material (Biokohle) und organische 

Dämpfe, die zu sogenanntem Bioöl, Biorohöl oder Pyrolyseöl kondensiert werden können.  

 

Abbildung 1: Überblick über die thermochemischen und biochemischen Umwandlungsverfahren 

für Biomasse 

 

 
Quelle: Eigene Zusammenstellung  

 

 

Im Wesentlichen gibt es drei biochemische Umwandlungsprozesse, die biologische Arbeitsstoffe wie 

Hefe, Bakterien, Algen und Enzyme benutzen, um die gewünschten Produkte zu extrahieren oder zu 

erzeugen.  

 

 Die Umesterung ist ein Verfahren, bei dem mithilfe von Alkoholen und Säuren Ester 

gewonnen wird, welches ein Zwischenprodukt bei dem Herstellungsprozess von fossilem 

Brennstoffersatz und einer Vielzahl von Polymeren (Plastik) darstellt. 

 Die Fermentierung ist ein biologisches Verfahren, bei dem Hefen oder andere 

Mikroorganismen verwendet werden, um Zucker in eine Vielzahl von Chemikalien und 

Produkten umzuwandeln.  

 Die Fraktionierung ist ein Trennverfahren (kann der Fermentierung vorausgehen), in 

welchem eine bestimmte Menge an Ausgangsmaterial in eine Anzahl von kleineren Mengen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Trennverfahren_(Verfahrenstechnik)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemisch
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getrennt wird (Fraktion), in denen sich die Zusammensetzung in Abhängigkeit vom 

Gradienten, z. B. der Viskosität von Ölen, unterscheidet. 

In dem vollständigen Bericht werden alle diese Prozesse für die Umwandlung von Biomasse-

Ressourcen in Biokraftstoffe und biobasierte Materialien erläutert. Wichtige 

Unterscheidungsmerkmale der verschiedenen Technologien sind ihre Kosten, ihre Komplexität sowie 

ihr Entwicklungsstand. Die Wahl der Umwandlungstechnologie hat bedeutende Auswirkungen auf 

die Qualität des erzeugten Endprodukts, was wiederum Einfluss auf sein Vermarktungspotential und 

seine Kosten hat. Im nächsten Abschnitt findet sich ein Überblick über die Vielzahl an Produkten, die 

aus Biomasse erzeugt werden können sowie ihr Entwicklungsstand.  

3.2 Die Bioraffinerie-Industrie – aktueller Stand und Zukunftsperspektiven 

Die aktuellen und zukünftigen Märkte für biobasierte Materialien werden unter drei Punkten 

bewertet:  

1. Makromoleküle – Cellulose, Hemicellulose und Lignin 

2. Erzeugnisse aus thermochemischen Umwandlungsprozessen – Synthesegas und Pyrolyseöl 

3. Erzeugnisse aus biochemischen und chemischen Umwandlungsprozessen  

 

 

1. Makromoleküle  

 

Holzbiomasse oder lignocellulosehaltige Biomasse kann chemisch unterbrochen werden, um ihre 

Polymermaterialien, nämlich Cellulose, Lignin und Hemicellulose zu isolieren. Diese 

Polymerprodukte können genutzt werden, um eine Vielzahl chemischer Produkte herzustellen. Sie 

können sogar aufgespalten werden und bei der Herstellung von Treibstoffen oder anderen 

Chemikalien Verwendung finden. Die Herstellung von Lignocellulose-Polymeren ist nicht neu. 

Zellstoff wird bereits in einer Reihe von mit hohem Umsatz gekennzeichneten Märkten verwendet, 

einschließlich in der Produktion von Fasern für Bekleidung, Beschichtungen und Filter. Diese 

Cellulose wird mittels eines Säure-Sufit-Zellstoffverfahrens, welches einen zusätzlichen 

Verarbeitungsschritt vorsieht, aus Zellstoff gewonnen und ist unter dem Namen Faserzellstoff 

bekannt. Faserzellstoff ist ein hochwertiges Material mit geringer Schadstoffkonzentration. Doch 

sogar in diesem Fall bestimmt die Reinheit des Zellstoffes dessen Anwendung. Für Hemicellulose 

existieren ebenfalls hochwertige Anwendungen, diese scheinen jedoch im Gegensatz zur Cellulose 

Nischenprodukte zu sein, die von einzelnen Herstellern entwickelt werden. Sowohl Cellulose- als 

auch Ligninprodukte werden von der Zellstoffindustrie aus Holzwerkstoffen hergestellt. Gleichzeitig 

gibt es relativ wenig Informationen darüber, woraus Hemicellulose-Produkte gewonnen werden, sie 

scheinen jedoch weitgehend auf Getreidekleie beschränkt zu sein. 

 

Es gibt beträchtliche Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Anwendungen für Polymere aus 

Biomasse. Insbesondere mit der Fraktionierung von Biomasse besteht das Potenzial, hochwertige 

Cellulose, Hemicellulose und Lignin-Materialien herzustellen, die in einem beeindruckenden 

Spektrum von Anwendungen benutzt werden können. Ein Beispiel hierfür ist der etablierte Einsatz 

von Cellulosefasern als Ersatz von Produkten, wie Baumwolle oder Cellophan. Ein weiteres Beispiel 

ist die Entwicklung von Skalax, einem biologisch abbaubaren Barrierematerial, welches aus der 

Hemicellulose Xylan gewonnen wird und in einer breiten Palette landwirtschaftlicher 

Nebenprodukte wie Getreideschalen und -hülsen zu finden ist. Skalax ist ein Zusatzstoff, der für den 

Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen ist. Ein drittes Beispiel ist die Entwicklung höherwertiger 

Materialien aus Lignin, wie beispielsweise die, die durch die Fraktionierung von Biomasse gewonnen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fraktion_(Chemie)
http://de.wiktionary.org/wiki/composition
http://de.wikipedia.org/wiki/Gradient_(Mathematik)
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werden. Dies könnte Pyrolyseöl umfassen, welches aus Lignin gewonnen wurde und bei der 

Herstellung von Polyurethan-Klebstoffen in der Holzwerkstoffindustrie Verwendung finden soll. 

 

2. Erzeugnisse, die in thermochemischen Umwandlungsprozessen gewonnen werden – 

Synthesegas und Pyrolyseöl 

 

Alle kohlenstoffhaltigen Materialien können mittels thermochemischer Umwandlungsprozesse 

zerkleinert werden. Die Zusammenstellung der Enderzeugnisse richtet sich nach der verwendeten 

Umwandlungstechnologie, kann jedoch Chemikalien enthalten, die als Bausteine für die Herstellung 

anderer Chemikalien und von Treibstoffen dienen können. Diese Umwandlungstechnologien sind 

nicht neu. Der Einsatz von Vergasungsverfahren zur Herstellung von Kraftstoffen wird seit 

Jahrzehnten kommerziell betrieben. Diese Verfahren wurden in Deutschland und Südafrika in der 

Zwischenkriegszeit entwickelt, um flüssige Kraftstoffe aus Kohle herzustellen (Evans und Smith, 

2012). Das Interesse daran wurde in den Zeiten der Ölkrise in den 1970er Jahren erneut geweckt, 

später aufkeimende Umweltschutzbelange dienten als Motivation, unter Zuhilfenahme von 

Synthesegas sauberere Kraftstoffe und Chemikalien zu erlangen (Spath und Dayton, 2003). In 

jüngerer Zeit wurden sowohl die Vergasung als auch die Pyrolyse in großem Umfang für die 

Energieerzeugung (Elektrizität und Energie) eingesetzt, insbesondere unter der Verwendung von 

Abfallmaterialien (E4Tech, 2009). Während der Einsatz vieler thermochemischer Verfahren nicht neu 

ist, ist jedoch deren Verwendung für die Herstellung von Biokraftstoffen und biobasierten 

Chemikalien neu. 

 

Es gibt eine Reihe von Verfahren, mit denen Biokraftstoffe mittels thermochemischer Prozesse aus 

Biomasse gewonnen werden können. Dazu gehören Biokraftstoffe, die mittels 

Biomasseverflüssigungsverfahren, Pyrolyse und anderen Prozessen hergestellt wurden. Diese 

Kraftstoffe können Benzin (Ethanol) und Diesel (synthetischer Diesel) teilweise oder vollständig 

ersetzen oder in den neuen Verkehrsinfrastrukturen (Wasserstoff) Anwendung finden. Die 

Biokraftstoff-Industrie wächst rasant und die thermochemischen Verfahren werden wahrscheinlich 

eines der wichtigsten Instrumente für die Umwandlung pflanzlicher Biomasse in fortschrittliche 

Biokraftstoffe darstellen. In dem vollständigen Bericht wird dokumentiert, wo die aktive 

Vermarktung fortschrittlicher Biokraftstoffe auf Pilot-, Demonstrations- oder vollständig 

kommerzieller Ebene im Gange ist. Zum Oktober 2012 befanden sich in der EU drei Anlagen im 

Betrieb (keine davon zur kommerziellen Produktion), vier befanden sich im Bau und vier hatten den 

Betrieb eingestellt (siehe Abbildung 2: Thermochemische Biokraftstoff-Anlagen in Europa (Stand 

2012) 

 

  auf der nächsten Seite. 
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Abbildung 2: Thermochemische Biokraftstoff-Anlagen in Europa (Stand 2012) 

 

 
 

Quelle: IEA Task 39 – 2. Auflage von http://demoplants.bioenergy2020.eu/projects/mapindex (Bacovsky et al, 

2013). Hinweise: Die sich in Betrieb befindlichen Anlagen sind grün gekennzeichnet, geplante Anlagen sind 

orange markiert, die sich im Bau befindlichen Anlagen sind gelb und rot steht für Projekte, die eingestellt 

wurden.  

 

Syngas, welches im Wesentlichen aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid besteht, kann aus einer 

Vielzahl von Rohstoffen, einschließlich Biomasse, hergestellt werden. Der am häufigsten benutzte 

Rohstoff ist Erdgas (Werpy und Petersen, 2004). Sobald das Synthesegas in einem thermochemischen 

Umwandlungsprozess hergestellt wurde, wird der Rohstoff, aus dem es gewonnen wurde 

unerheblich (Evans, 2007). Der biobasierte Prozess muss jedoch noch die Herausforderungen, die mit 

höheren Verunreinigungen im Syngas verbunden sind, bewältigen. Die aussichtsvollsten 

Erwartungen an nützliche chemische Substanzen, die mittels dieses Verfahrens gewonnen werden, 

werden an Wasserstoff (für Ammonium für Düngemittel), Methanol zur Herstellung von 

Formaldehyd für die Bauindustrie und viele andere gestellt. Ein interessantes Beispiel ist das 

GreenSky-Projekt, welches in London von British Airways und Solena durchgeführt wird. Im 

Rahmen dieses Projekts werden feste Siedlungsabfälle (die ursprünglich für die Müllhalde bestimmt 

waren), landwirtschaftliche und Holzabfälle mittels des Hochtemperaturvergasungsverfahren von 

Solena verarbeitet, um Synthesegas und daraus Flugtreibstoff, Diesel und Naphtha zu gewinnen. 

BioSNG ist ein vergleichbares Projekt, um aus Biomasse ein Erdgassubstitut herzustellen.  

 

Pyrolyse durch die thermische Zersetzung von Biomasse kann eine Reihe biobasierter Produkte, die 

aus den Cellulose-, Hemicellulose- und Ligninanteilen der Biomasse gewonnen werden, 

hervorbringen. Wichtige hochwertige Verbindungen, die aus Pyrolyseöl gewonnen werden, sind 

Phenole, organische Säuren, Furfural, Hydroximethylfurfural und Levoglucosan (de Jong et al, 2012, 

de Wild et al, 2011). 

 

http://demoplants.bioenergy2020.eu/projects/mapindex
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3. Biochemische Umwandlungsverfahren – Fermentierung von Zucker und katalytische 

Umwandlung 

 

Sowohl Hemicellulose als auch Cellulose können durch chemische oder enzymatische Verfahren 

zerkleinert werden, um Einfachzucker zu erzeugen, die dann entweder durch Fermentierung oder 

katalytische Verfahren in Produkte umgewandelt oder als Bausteine für die Herstellung anderer 

Chemikalien und Kraftstoffe verwendet werden. Viele der Produkte, die derzeit in gewerbsmäßigen 

Umfang hergestellt werden, werden größtenteils aus Zuckern von Lebensmittelprodukten wie 

Weizen, Mais, Zuckerrüben, Zuckerrohr und Tapioka gewonnen. Diese enthalten einfache Hexosen 

wie Glucose, die leicht zu fermentieren und kostengünstig verfügbar sind. Mit der zunehmenden 

Besorgnis über die Folgen der indirekten Landnutzungsänderungen, die Auswirkungen auf die 

Lebensmittelpreise und andere Umweltrisiken, die im Zusammenhang mit dem 

Nahrungsmittelanbau für andere Zwecke als die Ernährung stehen, wachsen das Interesse an und die 

Aktivitäten hinsichtlich der Nutzung von Abfall- und Reststoffmaterialien zur Herstellung von 

Biokraftstoffen und Biochemikalien. Derzeit werden (bzw. könnten potenziell) mehrere Produkte aus 

Glycerin, einem Nebenprodukt der Biodiesel-Industrie, hergestellt.  

 

Mehrere westeuropäische Länder vermarkten aktiv fortschrittliche Biokraftstoffe, die aus Biomasse 

mittels Fermentierung oder anaerober Zersetzung gewonnen wurden. Einige befinden sich noch im 

Pilot- oder Demonstrationsstadium, andere bereits in der kommerziellen Anwendungsreife. Zum 

Oktober 2012 befanden sich 13 Anlagen im Betrieb, vier Anlagen befanden sich im Bau und zwei 

hatten den Betrieb eingestellt (siehe Abbildung 3: Biochemische Biokraftstoff-Anlagen in Europa 

(Stand 2012) 

 

 

Abbildung 3: Biochemische Biokraftstoff-Anlagen in Europa (Stand 2012) 

 

 
 

Quelle: IEA Task 39 – 2. Auflage von http://demoplants.bioenergy2020.eu/projects/mapindex (Bacovsky et al, 

2013). Hinweis: Geplante Anlagen sind orange markiert, die sich in Betrieb befindlichen Anlagen sind grün 

gekennzeichnet und rot steht für Projekte, die eingestellt wurden.  

 

http://demoplants.bioenergy2020.eu/projects/mapindex


STOA - Technologiefolgenabschätzung 

- 16 - 

Aktuelle Marktsituation und Zukunftsperspektiven 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der aktuelle Markt für biobasierte Chemikalien 

und die Polymer-Industrie rasant wächst. Für das Jahr 2011 wurde die weltweite biobasierte 

Chemikalien- und Polymer-Produktion auf ca. 50 Mio. Tonnen mit einer Marktgröße von 

3,6 Mrd. USD10 geschätzt. Verglichen hierzu betrug das Produktionsvolumen für Chemikalien und 

Polymere aus petrochemischen Ressourcen weltweit 330 Mio. Tonnen (de Jong et al, 2012). In einigen 

Sektoren ist ein rasantes Wachstum zu beobachten. So betrug im Zeitraum zwischen 2003 und 

Ende 2007 die allgemeine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für biobasierten Kunststoff in 

Europa 38 %. Für den gleichen Zeitraum betrug die jährliche Wachstumsrate 48 %. In dem 

vollständigen Bericht werden die bestehenden gewerbsmäßig genutzten Anlagen in Europa und 

weltweit aufgelistet, die 18 verschiedene Gruppen biobasierter Chemikalien (Tabelle 14) produzieren 

sowie die Anlagen, die sich für weitere 11 biobasierte Chemikalien in der Entwicklung befinden 

(Tabelle 15).  

 

Es wurden verschiedene Überprüfungen durchgeführt, um zu ermitteln, welche Chemikalien in den 

bestimmten Regionen das größte wirtschaftliche Potenzial aufweisen. In zwei umfassenden Berichten 

wurde versucht, die Chemikalien mit den größten Potenzialen aufzudecken. Bei den Berichten 

handelt es sich um die Studie des US Department of Energy (US-amerikanisches Energieministerium) 

„Top Value Added Chemicals from Biomass“ (Warp und Petersen, 2004, und Holladay et al, 2007) 

und die von der EU durchgeführte Studie „Biotechnological Production of Bulk Chemicals from 

Renewable Resources“ (BREW) (Patel et al, 2006). Vor Kurzem konnte das von der EU geförderte FP7 

BIO-TIC-Projekt fünf biobasierte Produktgruppen (anstatt einzelner Chemikalien) identifizieren, die 

das Potenzial haben, in der EU produziert zu werden und in der Lage sind, nicht-biobasierte 

Alternativen zu ersetzen und für eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit der EU zu sorgen11. Diese 

sind:  

 biobasierte Polymere ohne Drop-In-Lösung (PLA und PHA); 

 chemische Bausteine (Plattformchemikalien – mit Schwerpunkt auf Bernsteinsäure, Isopren, 

Furfural, 1,3-PDO & 3-HPA); 

 Bioethanol (2. Generation von Biokraftstoffen aus Abfällen) und biobasierte Flugzeugtreibstoffe; 

 Bio-Tenside; 

 CO2 als biobasierter Rohstoff. 

 

Auffällig ist, dass nur wenige von diesen ausdrücklich aus Abfallmaterialien gewonnen werden. 

Mehrere biobasierte Materialien werden bereits aus Abfall- und Reststoffmaterial hergestellt, so 

beispielsweise Xylose und Furfural. Dennoch werden verstärkt Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeiten (F&E) durchgeführt, um biobasierte Chemikalien aus Abfallmaterialien zu 

entwickeln.  

Zukunftsperspektiven für die auf Abfällen und Reststoffen basierende Bioraffinerie-Industrie: 

Die Industrie für biobasierte Chemikalien entwickelt sich sowohl in der EU als auch weltweit rasant. 

Viele der Chemikalien, die bereits produziert werden oder in naher Zukunft produziert werden 

sollen, werden aus pflanzlichem Zucker gewonnen. Dies geschieht entweder durch katalytische oder 

chemische Umwandlung oder durch Fermentierung mittels Bakterien und Hefepilzen. Während 

einige bereits aus lignocellulosehaltigen Materialien hergestellt werden, insbesondere die aus Pentose 

gewonnenen Chemikalien Xylose, Furfural und Arabinose, wird der größere Teil der gebräuchlichen 

                                                           
10 http://www.nnfcc.co.uk/tools/global-bio-based-chemicals-market-activity-overview-spreadsheet. 

3,6 Mrd. USD entsprechen mit dem durchschnittlichen Wechselkurs von ~0,72 im Jahr 2011 ca. 2,6 Mrd. EUR: 

http://www.oanda.com/lang/de/currency/historical-rates/.   
11 http://suschem.blogspot.be/2013/03/bio-tic-identifies-five-breakthrough.html. 

http://www.nnfcc.co.uk/tools/global-bio-based-chemicals-market-activity-overview-spreadsheet
http://www.oanda.com/lang/de/currency/historical-rates/
http://suschem.blogspot.be/2013/03/bio-tic-identifies-five-breakthrough.html
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Chemikalien gegenwärtig aus einfacheren Hexosezuckern hergestellt, die in Zuckerpflanzen und 

stärkehaltigen Nahrungsmittelpflanzen wie Zuckerrohr, Weizen, Mais und Zuckerrüben zu finden 

sind. Die Verwendung dieser Produkte löst Besorgnis über Umweltauswirkungen (dies wird im 

folgenden Kapitel aufgegriffen) und die Folgen der erhöhten Nachfrage nach pflanzlichen 

Agrarerzeugnissen für die Höhe und Beständigkeit der Lebensmittelpreise aus.  

 

Abfälle und Rückstände bieten einen möglichen Weg, Bedenken hinsichtlich der Nutzung von 

Lebensmitteln für Nichtnahrungszwecke zu überwinden. Glycerin, ein Nebenprodukt der Biodiesel-

Industrie, hat sich bereits zu einem wichtigen Rohstoff für viele biobasierte Chemikalien (wie 

Propylenglykol) entwickelt. Dies liegt teilweise an seinem niedrigen Preis. Die Verwendung von 

lignocellulosehaltigen Materialien und anderen Abfällen ist jedoch weniger gut entwickelt. Dies gilt 

nicht für die Bioethanol-Produktion, obgleich diese durch die Biokraftstoff-Industrie angetrieben und 

voraussichtlich von der chemischen Industrie in der Zukunft angenommen wird. Die Vorteile der 

Nutzung von Abfällen und Reststoffen für die Produktion von biobasierten Chemikalien, wenn dies 

angemessen ist, wird zunehmend anerkannt.  

 

Während die Nutzung von Lignocellulose für die Produktion von Bio-Chemikalien in der Theorie 

attraktiv ist, gibt es einige bedeutende technische und wirtschaftliche Nachteile. Das 

Gesamtwachstum des Marktes ist stark von der weiteren Annahme von Biodiesel abhängig, um eine 

stetige Glycerin-Produktion und das Marktwachstum neuer auf Glycerin basierender chemischer 

Zwischenprodukte sicherzustellen. Dies ist insbesondere für die EU problematisch, da dort 

Unsicherheit über die Zukunft konventioneller Biokraftstoffe wie Biodiesel herrscht. Aktuell findet in 

der EU eine Verzerrung des Marktes zugunsten der Biokraftstoffe statt, indem der erforderliche 

Umfang an Investitionen, um Anreize für den Bioraffinerie-Sektor zu bieten, vereitelt wird (Carus, 

2011).  

 

Technische Probleme, die in Verbindung mit der Verwendung von lignocellulosehaltigen Materialien 

stehen, müssen ebenfalls überwunden werden, um lignocellulosehaltige Abfälle und Rückstände für 

die Chemikalien zu entwickeln. Einer der zentralen Aspekte ist hier die Heterogenität vieler Abfälle 

und Reststoffe. So besteht lignocellulosehaltige Biomasse beispielsweise sowohl aus Pentose als auch 

aus Hexose. Pentose lässt sich von den Mikroorganismen während der Fermentierung schlechter 

zersetzen als Hexose. Es ist daher notwendig, Systeme zu entwickeln, um die Fermentierung von 

Pentose bei Rohstoffen, die sowohl Pentose als auch Hexose enthalten zu verbessern. Des Weiteren 

sollte ein System entwickelt werden, um Pentose zunächst abzutrennen, dann zu fermentieren und zu 

nutzen. Dies ist mithilfe der Molekularbiologie sicher möglich, wird jedoch intensive 

Forschungsanstrengungen nach sich ziehen. Eines der attraktivsten Verfahren für heterogene 

Rohstoffströme wie gemischte Abfälle und Reststoffe, und möglicherweise von großem Interesse für 

die EU insgesamt, ist wahrscheinlich die Nutzung von Ansätzen, die Hybrid-, thermochemische und 

biochemische Verfahren vereinen. Dabei wird der Rohstoff zu einer Art Syngas vergast, welches dann 

mittels Mikroorganismen in Chemikalien umgewandelt werden kann, die schlussendlich Syngas in 

wirtschaftlich interessante Chemikalien fermentieren kann. Dieser Ansatz wird bereits für Ethanol-

Kraftstoff (z. B. durch Coskata und Ineos Bio) sowie für verschiedene andere Unternehmen für die 

Produktion von PHA, Polyolen und Propylenen entwickelt.  
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4 BEWERTUNG DER NACHHALTIGKEIT BIOBASIERTER PRODUKTE 

Die Nachhaltigkeit umfasst grundsätzlich wirtschaftliche, soziale und ökologische Dimensionen. Die 

wirtschaftliche Nachhaltigkeit oder die Wirtschaftlichkeit der Verwertung von Abfällen und 

Rückständen wurden teilweise zusammen mit der technischen Durchführbarkeit in den in Kapitel 3 

besprochenen Bewertungen betrachtet. Das vorstehende Kapitel befasst sich mit der ökologischen 

Nachhaltigkeit einer Auswahl von Bioenergie- und Biomaterial-Technologien und biobasierte 

Produkte werden mit ihren „traditionellen“ Gegenstücken verglichen. In der Beurteilung wird 

zunächst auf die einschlägige Lebenszyklusanalyse eingegangen, die für biobasierte Verfahren 

durchgeführt wurde und die relativen Vorzüge biobasierter Produkte gegenüber traditionellen 

Produkten vergleicht. Danach werden die weiteren Umweltauswirkungen biobasierter Produkte 

angesprochen, die gewöhnlich nicht durch die Lebenszyklusanalysen abgedeckt werden. Dies 

schließt die Auswirkungen auf Wasser, Boden und biologische Vielfalt in verschiedenen Phasen der 

Lieferkette sowie wichtige Aspekte der Nachhaltigkeit in Zusammenhang mit der Mobilisierung 

von Abfällen und Reststoffen ein.  

 

Es gibt eine beträchtliche Menge von Literatur zu den ökologischen Auswirkungen von Bioenergie 

und insbesondere zu konventionellen Biokraftstoffen. Die Schlussfolgerungen sind, dass bei Weitem 

nicht feststeht, ob diese Brennstoffe kohlenstoffneutral sind, geschweige denn, verglichen mit fossilen 

Kraftstoffen und insbesondere unter Berücksichtigung der indirekten Landnutzungsänderungen, 

Treibhausgaseinsparungen hervorbringen. Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf neuen 

Erkenntnissen zu den Auswirkungen von hochentwickelter Bioenergie und anderen Bioraffinerie-

Technologien, die aktuell weniger bekannt sind. Einige Lektionen scheinen aus den Fehlern bei der 

Förderung von Biokraftstoffen gelernt worden zu sein, da Nachhaltigkeit in den frühen 

Entwicklungsstadien der Bio-Wirtschaft gewährleistet wird. Ein weitere Ansatz, um Nachhaltigkeit 

voranzutreiben besteht außerdem in neuen Initiativen, um Zertifizierungssysteme für biobasierte 

Materialien zu schaffen, wie beispielsweise der Rahmen „Building for Environmental and Economic 

Sustainability“12 (Bauen für ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit) des US National Institute 

for Standards and Technology und das von der EU geförderte BIOCORE-Projekt13 für die Bewertung 

von Nachhaltigkeitsaspekten in Forschungsprojekten.  

4.1 Ressourceneffiziente Nutzung von Biomasse durch Kaskadierung 

Die ressourceneffiziente Nutzung von Biomasse ist angesichts der erwarteten erweiterten Nutzung 

von Biomasse für energetische Zwecke und biobasierte Produkte zusammen mit der wachsenden 

Nachfrage für Nahrungs- und Futtermitteln unabdingbar. Die EUA (EUA, 2013) betont, dass eine 

effiziente Ressourcennutzung ein Leitprinzip bei der Verwendung von Biomasse, insbesondere zur 

Energieerzeugung, ist. Ein wichtiger Anreiz für die Ressourceneffizienz ist die Nutzung von Abfällen 

und Reststoffen als potenzielle Rohstoffquellen anstelle spezieller Energiepflanzen. Außer danach zu 

streben, Abfälle und Reststoffe produktiv einzusetzen und somit den größten Nutzen aus der 

verfügbaren Biomasse und somit auch den Boden- und Wasserressourcen zu ziehen, liegt ein weiterer 

wichtiger Aspekt darin, Abfall- und Reststoffressourcen Vorrang einzuräumen und verschiedene 

Biomasseanwendungen in einer Kaskadennutzung miteinander zu kombinieren. Dies wird in 

Abbildung 4: Die Biomasse-Wert-Pyramide 

 

 dargestellt. 

 

                                                           
12 http://www.nist.gov/el/economics/BEESSoftware.cfm  
13 http://www.biocore-europe.org/page.php?optim=a-worldwide-sustainable-concept  

http://www.nist.gov/el/economics/BEESSoftware.cfm
http://www.biocore-europe.org/page.php?optim=a-worldwide-sustainable-concept
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Bei dieser Priorisierung wird zunächst zwischen der energetischen und den zahlreichen nicht-

energetischen Verwendungen von Biomasse, die im vorherigen Kapitel erläutert wurden, 

unterschieden. Danach wird eine Unterscheidung zwischen der Verwendung von Abfällen und 

Reststoffen im Gegensatz zu Lebensmitteln und schließlich zwischen verschiedenen Verfahren der 

Energienutzung vorgenommen. Bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit all dieser Verfahren muss 

stets berücksichtigt werden, dass einige der als Rohstoffe dienenden Abfälle und Reststoffe zuvor in 

einer Weise verwendet wurden, die direkten Nutzen für die Umwelt mit sich brachte. Wichtige 

Beispiele hierfür sind die Nutzung von Stroh als Bodenverbesserungsmittel, das Belassen von 

Forstabfällen in Wäldern zur Förderung der biologischen Vielfalt und der Kohlenstoffbestände und 

das Kompostieren von Lebensmittelabfällen statt der Energierückgewinnung durch anaerobe 

Zersetzung. In diesem Prozess sollten die Rohstoffnutzungen auf die Produkte abgestimmt werden. 

Entscheidendes Kriterium hierfür sollte das Maß an Treibhausgaseinsparungen pro Einheit Biomasse 

verglichen mit der Verwendung fossiler Rohmaterialien und zudem der relative wirtschaftliche Wert 

sein, der von einem vorgegebenen Volumen an Biomasse erlangt werden kann. Einfach ausgedrückt, 

kann Biomasse in Massenanwendungen eingesetzt werden, bei denen große Mengen an Biomasse 

benötigt werden, um eine Wertschöpfungseinheit zu erzeugen – dies schließt die Nutzung von 

Bioenergie, aber auch von einigen Biomaterialien ein - oder hochwertige Anwendungen, mit denen 

aus relativ kleinen Mengen von Biomasse hochwertige Produkte erzeugt werden können. 

Forschungsergebnisse zeigen, dass die Nutzung von Biomaterial nicht eindeutig und nicht immer 

feste und gasförmige Biomasse bei der Strom- und Wärmeerzeugung übertrifft. Eine Metaanalyse der 

Lebenszyklusbilanz weist jedoch darauf hin, dass mit einer Kaskadennutzung im Durchschnitt eine 

zusätzliche Verringerung von 10 bis 20 Tonnen CO2-Äquivalent/Hektar erreicht werden kann (Carus 

et al, 2010). Dies betont die Bedeutung einer kaskadenförmigen Nutzung von Biomasse und spricht 

dafür, in geeigneten Fällen, langfristig die energetische und die nicht-energetische Nutzung von 

Biomassematerialien zu kombinieren. 

 

Abbildung 4: Die Biomasse-Wert-Pyramide 

 

    
 

 

 

Quelle: Angepasst nach Eickhout (2012). Basiert auf  
http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2

/    

 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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4.2 Bewertung der Treibhausgas-Lebenszyklusanalysen 

Der methodische Ansatz der Lebenszyklusanalysen hat eine beträchtliche Entwicklung erfahren 

(siehe Pawelzik et al, 2013, und Europäische Kommission, 2013). Bei der Durchführung von 

Lebenszyklusanalysen gibt es kein einheitliches Vorgehen. Zudem stellt sich die schwierige Frage, ob 

es sinnvoller ist, attributionale Lebenszyklusanalysen durchzuführen, die die Auswirkungen 

bewerten, die den Verfahrensstufen direkt zuzuweisen sind, oder folgenbetrachtende 

Lebenszyklusanalysen zu nutzen, die sich in größerem Umfang mit den Folgen von Entscheidungen 

auf den verschiedenen Stufen indirekter Auswirkungen beschäftigen. Oft ist die Entscheidung 

schwierig, wie die Treibhausgasemissionen zwischen Haupt- und Nebenprodukten aufzuteilen sind 

(z. B. basierend auf wirtschaftlichen Werten oder Energiewerten). Zusätzliche Schwierigkeiten treten 

bei der Frage auf, ob die Kuppelprodukte aus der Verarbeitung von Biomasse als Reststoffe oder 

werthaltiges Nebenprodukt einzustufen sind. Es muss außerdem erneut betont werden, dass wichtige 

indirekte Auswirkungen, die bei der Nutzung von Abfall- und Reststoffströmen nicht außer Acht 

gelassen werden dürfen, eine Umwidmung der ursprünglich nicht vermarktungsfähigen Materialien 

zu vermarktungsfähigen Materialien zur Folge haben. Die wichtigsten Beispiele dafür sind die zwei 

größten Stoffströme in dieser Studie: Stroh und Forstabfälle.  

 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der die Lebenszyklusanalysen vergleichenden Studien ist für 

die unterschiedliche Verarbeitung von Bioabfällen in Abbildung 5: Kosten der Klimabeeinträchtigung 

in EUR/Tonne von mit verschiedenen Verfahren behandeltem Bioabfall 
 

 zu finden. Hier wird die Überlegenheit der anaeroben Zersetzung gegenüber anderen Verfahren 

deutlich. Die Ergebnisse für fortschrittliche Biokraftstoffe sind in Abbildung 6: „Well-to-wheel“-

Treibhausgasemissionen verschiedener Rohstoffe und Biokraftstoffe  
 dargestellt. Hier zeigt sich das zusätzliche Potenzial für Einsparungen von Treibhausgasemissionen, 

das in Verbindung mit den fortschrittlichen Biokraftstoff-Herstellungsverfahren steht. Schließlich 

bietet Tabelle 3: Zukünftige Treibhausgaseinsparungen pro Tonne und jährliche Ersparnis 

biobasierter Chemikalien unter der Annahme, dass fossile Chemikalien vollständig durch biobasierte 

Chemikalien ersetzt werden interessante Einblicke in das gesamte Treibhausgas-

Einsparungspotenzial biobasierter Produkte und zeigt auf, dass es verglichen mit ihren 

Gesamteinsparpotenzial bedeutende Diskrepanzen zwischen der Rangfolge der Produkte, die auf den 

Ersparnissen pro Einheit basiert, geben kann (unter Berücksichtigung der geplanten 

Produktionsvolumina).  

 

 

 

 

Abbildung 5: Kosten der Klimabeeinträchtigung in EUR/Tonne von mit verschiedenen Verfahren 

behandeltem Bioabfall 
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Quelle: Aus Arcadis und Eunomia (2010) entnommen. Hinweise: Das verwendete Modell zur Berechnung der 

Kosten erfasst und beziffert alle CO2-Emissionen, einschließlich derjenigen, die aus in Bioabfall enthaltenem 

biogenen Kohlenstoff generiert werden. Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, deuten die Ergebnisse auf 

folgende Präferenzhierarchie für die Behandlung von Bioabfällen hin: Anaerobe Zersetzung (Biogas als 

Fahrzeugkraftstoff > für KWK-Anlagen > nur für Elektrizität > für die Netzeinspeisung) > Verbrennung (für KWK-

Anlagen > nur für Wärme > nur für Elektrizität) > Kompostierung in geschlossener Kompostierung > Deponie. 

 

Abbildung 6: „Well-to-wheel“-Treibhausgasemissionen verschiedener Rohstoffe und 

Biokraftstoffe  

  
Quelle: Eigene Zusammenstellung basierend auf den Daten von Edwards et al, 2011; Wert des pflanzlichen 

Altöls 

http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=75,163182&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

Gasoline replacements 

Diesel replacements 

http://www.biomassenergycentre.org.uk/portal/page?_pageid=75,163182&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Hinweise: Die Säulen auf der linken Seite der gestrichelten Linie stehen für die Einsparungen verglichen mit 

fossilem Benzin. Die Säulen auf der rechten Seite stehen für die Einsparungen verglichen mit fossilem Diesel.  

 

 

Tabelle 3: Zukünftige Treibhausgaseinsparungen pro Tonne und jährliche Ersparnis biobasierter 

Chemikalien unter der Annahme, dass fossile Chemikalien vollständig durch biobasierte 

Chemikalien ersetzt werden 

 

Produkt 
Treibhausgaseinsparungen 

(t CO2/t des Produkts) 

Installierte 

Weltkapazität 

(Mio. t/Jahr) 

Jährliche 

Treibhausgaseinsparungen 

(Mio. t CO2/Jahr) 

Essigsäure 1,2 8,3 9,6 

Acrylsäure 1,5 2,9 4,4 

Adipinsäure 3,3 2,4 7,9 

Butanol 3,9 2,5 9,6 

Caprolactam 5,2 3,9 20,0 

Ethanol 2,7 2,6 7,1 

Ethyllactat 1,9 1,2 2,2 

Ethylen 2,5 100,0 246,0 

Lysin 3,6 0,6 2,3 

Bernsteinsäure 5,0 1,4 6,8 

1,3-Propandiol 2,9 - - 

PHA 2,8 57,0 160,0 

Polymilchsäure 3,3 11,1 36,5 

Quelle: de Jong et al. (2012). S. 13 (zitiert Hermann et al, 2007) 

 

4.3 Weitere Umweltauswirkungen 

Oft wird vermutet, dass biobasierte Materialien und Produkte „natürlich“ und aus diesem Grund 

notwendigerweise „grüner“ und somit auch umweltschonender sind. Eine derartige Vermutung ist 

jedoch nicht sicher.  

 

Zuerst muss eine gründliche Aufzeichnung und Prüfung der Treibhausgasemissionen erfolgen. Dies 

ist der Schwerpunkt der Lebenszyklusanalysen. Bei terrestrischen Bio-Ressourcen jedoch, deren 

Herkunft und Gewinnung erhebliche Eingriffe in und die Bewirtschaftung von Ökosystemen durch 

den Menschen mit sich bringen, ist es unerlässlich, außerdem die Umweltauswirkungen auf den 

Boden, Wasser und die biologische Vielfalt sowie einige weiterführende Erwägungen zu 

berücksichtigen. 

 

Boden: die wichtigste Überlegung im Hinblick auf den Boden ist, dass sich die zunehmende 

Beseitigung von landwirtschaftlichem Erntegut und forstwirtschaftlichen Rückständen negativ auf 

die organische Substanz im Boden, die Bodenstruktur und die Bodenvielfalt auswirken können. Dies 

würde eine erhebliche zusätzliche Umweltbelastung darstellen, vor allem vor dem Hintergrund, dass 

viele europäische Böden bereits geschädigt sind. Untersuchungen in verschiedenen Teilen Europas 

zeigen, dass der Gehalt an organischem Kohlenstoff, der Hauptbestandteil der organischen 

Bodensubstanz ist, in landwirtschaftlichen Böden abnimmt (Jones et al, 2012). Es gibt Hinweise 

darauf, dass der organische Kohlenstoff in den Böden europäischer Wälder an einigen Orten leicht 

angestiegen ist. Die Daten sind jedoch unsicher (Jones et al, 2012, unter Bezugnahmen auf Hiederer et 

al, 2011; Forest Europe et al, 2011). Generell ist die EU-weite Überwachung des organischen 
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Kohlenstoffs im Boden schwierig. Ein Grund hierfür ist der Mangel an georeferenzierten, gemessenen 

und harmonisierten Daten zu dem organischen Kohlenstoff in den Böden14.  

 

In der Landwirtschaft variiert das Risiko möglicher negativer Auswirkungen auf die Funktion und 

Qualität des Bodens als Ergebnis der Strohbeseitigung deutlich. Es gibt regionale Unterschiede und 

sogar Unterschiede zwischen den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben. Diese Risiken hängen von 

vielen Faktoren ab, einschließlich der örtlichen Klima- und Bodenverhältnisse sowie dem Maß an 

Stroheinarbeitung vor der Beseitigung der Reststoffe und der sich daraus ergebende Humusbilanz. In 

einigen Fällen mit hohem Humusgehalt in den Böden hat die Entfernung von Stroh keine 

nachteiligen Auswirkungen auf den Kohlenstoffgehalt des Bodens. In einigen Gebieten, 

beispielsweise in Teilen Süd- und Osteuropas, kann die Entfernung von Stroh für biobasierte 

Produkte und Bioenergienutzung sogar von Vorteil sein. Dies gilt für die Gebiete, bei denen die 

Gefahr besteht, dass die Bodenfruchtbarkeit durch die Stroheinarbeitung in den Boden leidet, indem 

das Kohlenstoff-Stickstoff-Gleichgewicht gestört wird. Dies gilt insbesondere für die Gebiete, in 

denen Stroh aufgrund örtlicher Bedingungen nicht schnell zersetzt werden kann (Kretschmer et al, 

2012). In anderen Gebieten der EU wie beispielsweise in der Tschechischen Republik, wo ein 

Rückgang in der Verfügbarkeit von Mist durch einen Rückgang der Viehwirtschaft zu verzeichnen 

war, oder in Slowenien, wo die Böden von besonders schlechter Qualität sind, spielt Stroh eine 

bedeutende Rolle als Bodenverbesserungsmittel (Scarlat et al, 2008). In diesem Gebieten könnte die 

Nichtnutzung von Stroh negative Auswirkungen auf die Bodenfunktion und –qualität haben.  

 

Auf forstwirtschaftliche Böden entfällt verglichen mit der oberirdischen Biomasse rund die doppelte 

Menge an organischem Kohlenstoff. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die die organischen 

Kohlenstoffe in Böden und die organische Bodensubstanz in EU-Wäldern beeinflussen, einschließlich 

Versauerung, Stickstoffablagerungen, Bewirtschaftung (einschließlich der Entsorgung von 

Reststoffen) und Unterschiede des Bodenhorizontprofils. Wie bei landwirtschaftlichen Flächen bilden 

Rückstände (einschließlich Blätter, Zweige, Rinde und Stümpfe) und Waldböden eine wichtige und 

verflochtene Einheit, die hilft, die organischen Kohlenstoffe in den Böden sowie die organische 

Bodensubstanz zu stabilisieren und zu erhöhen, das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis zu regulieren, 

Erosion zu vermeiden und Nährstoffe für Bodenorganismen und xylobionte15 Arten zur Verfügung 

zu stellen. Eine Änderung des Ernteschemas und eine gesteigerte Reststoffextraktionsrate können 

nachteilige Auswirkungen auf viele dieser Faktoren haben. So kann es beispielsweise im Falle einer 

verstärkten Biomassebeseitigung (einschließlich Stümpfen und Wurzeln) zu einer deutlichen 

Steigerung des Nährstoffentzugs kommen, der mit einer bis zu 6-mal höheren Reduzierung von 

Stickstoff und Phosphor einhergeht als dies bei der ausschließlichen Entfernung von Stämmen der 

Fall ist (Helmisaari et al, 2011; Hansen et al, 2011).  

 

Natürlich ist die Gewinnung forstwirtschaftlicher Abfälle Teil einer umfassenden Strategie zur 

Waldbewirtschaftung und variiert demnach zusammen mit den Auswirkungen dieses Konzepts in 

der gesamten EU. Es gibt eine Reihe von Leitlinien für bewährte Verfahren für die 

Waldbewirtschaftung in der EU, wie die „Good practice guidance on the sustainable mobilisation of 

wood in Europe“ (Leitfaden für die nachhaltige Mobilisierung von Holz in Europa) der Kommission 

(MCFEE et al, 2010) und die „Good practice guidelines for land use and land use change in forestry“ 

(Leitlinien für die Landnutzung und Landnutzungsänderung in der Forstwirtschaft)16 (IPCC, 2003) 

sowie Leitlinien der Mitgliedstaaten. Obwohl diese Leitlinien forstwirtschaftliche Abfälle 

ausdrücklich erwähnen, wurden in keiner der hier untersuchten Leitlinien genauere Angaben über 

den Anteil der Rückstände, der nachhaltig gewonnen werden kann, gemacht. 

                                                           
14 http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/octop/octop_download.html 
15 Bezieht sich auf Totholz und Faulholz. 
16 Diese beinhalten Berechnungswerte für die Ermittlung der Kohlenstoffbilanz verschiedener Biomasseanteile. 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/octop/octop_download.html
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Wasser: Die wichtigsten wasserbezogenen Auswirkungen durch die Produktion von Biokraftstoffen 

und biobasierten Produkten betreffen den Anbau von Rohstoffen (IEA 2010, Eickhout, 2012, Weiss et 

al, 2012). Biobasierte Produkte, die aus Abfällen und Reststoffen gewonnen wurden, sollten deshalb 

den Großteil dieser Auswirkungen vermeiden und somit grundsätzlich einen niedrigeren „Wasser-

Fußabdruck“17 verglichen mit denjenigen Produkten hinterlassen, die aus spezifischen 

Energiepflanzen stammen. Allerdings können sich auch nachteilige Auswirkungen hinsichtlich der 

Wassererosion und der Wasserrückhaltefähigkeit als Folge von Änderungen der Bodenstruktur 

durch die verstärkte Gewinnung von Reststoffen von landwirtschaftlichen Nutzflächen und Wäldern 

ergeben. 

 

Die Verarbeitung von Reststoffen und gleichermaßen von speziellen Energiepflanzen zur Produktion 

von biobasierten Produkten und Treibstoffen aus Abfällen und Reststoffen bringt nach wie vor die 

konsumtive Nutzung von Wasser in verschiedenen Produktionsstufen mit sich. Das könnte auf die 

Wassernutzung zur Erzeugung von Prozessenergie oder auf die Nutzung von Wasser zum 

Verdünnen von Prozesschemikalien zurückzuführen sein. Obwohl dieser verfahrensbedingte 

Wasserverbrauch deutlich niedriger als der Wasserverbrauch für den Anbau ist, sollten dennoch 

örtliche Auswirkungen auf die Wasserqualität und –verfügbarkeit überwacht werden, da diese je 

nach Art der Konversationstechnologie, des Rohstoffes und der regionalen Süßwasserverfügbarkeit 

variieren werden.  

 

Biologische Vielfalt: Über die Auswirkungen der hier untersuchten Verarbeitungsverfahren für 

landwirtschaftliche Rückstände auf die biologische Vielfalt ist wenig bekannt. Mögliche 

Auswirkungen der Gewinnung landwirtschaftlicher Rückstände auf die Bodenfauna und –flora 

sowie Pilzansammlungen stehen in engem Zusammenhang mit den vorstehend erörterten 

Auswirkungen auf die organische Bodensubstanz. Es gibt kaum eindeutige Belege für 

voraussichtliche Auswirkungen. Dagegen steht fest, dass die Bodenfauna einschließlich der 

wirbellosen Tiere und Arten, die für die Ernährung auf Wirbellose angewiesen sind, weitgehend von 

der organischen Bodensubstanz als wichtigsten Lebensraum abhängig ist. Die organische 

Bodensubstanz stellt häufig einen Hotspot für Bodenaktivitäten dar und ist für die Erhaltung 

fruchtbarer und ertragreicher Böden unerlässlich (Tiessen, Cuevas et al, 1994, Craswell und Lefroy, 

2001, zitiert bei Turbé et al, 2010).Eine Reduzierung frischer organischer Substanzen ist folglich mit 

nachteiligen Auswirkungen auf die Organismen, die in oberen und unteren Bodenschichten leben, 

verbunden (WWF, 2012). Gleichzeitig gibt es jedoch wenig Belege für einen direkten Zusammenhang 

zwischen der Reststoffgewinnung und der Artenvielfalt der Böden. Dies kann durch eine Reihe von 

anderen Faktoren erklärt werden, die Einfluss auf Bodenorganismen haben, einschließlich Klima, 

Temperaturen und Feuchtigkeit, Bodentextur und -struktur, Salzgehalt und pH-Wert. Es bedarf 

weiterer Forschung, um die Auswirkungen herauszufiltern, die speziell die Reststoffgewinnung aus 

dieser Reihe von Einflussfaktoren hat (Kretschmer et al, 2012). 

 

Im Hinblick auf die waldbiologische Vielfalt gibt es einen umfassenden Zielkonflikt zwischen der 

Nutzung der Wälder vorwiegend zu Versorgungszwecken (Holz und andere Holzprodukte sowie 

Holz für Energiezwecke) und der Rolle der Wälder als wichtige regulierende und kulturelle 

Ökosysteme und Raum für Artenvielfalt. Trotz einiger Verbesserungen weisen mehr als die Hälfte 

der Arten und fast zwei Drittel der Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse (geschützt unter 

dem Natura-2000-Rahmen der EU) in Waldökosystemen weiterhin einen ungünstigen 

Erhaltungszustand auf (EUA, 2010). Daher muss jede Mobilisierung forstwirtschaftlicher Rückstände 

die Bedürfnisse respektieren, den Erhaltungsstatus von EU-Wäldern zu verbessern. 

 

                                                           
17 Siehe Hoekstra und Chapagain (2007) zu einer Diskussion über das Wasser-Fußabdruck-Konzept. 
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Andere Umweltbelange: Die Entsorgung biobasierter Materialien ist ein potenziell strittiges Thema. 

Um Bio-Kunststoffe als Beispiel anzuführen: einige sind biologisch abbaubar, andere dagegen nicht. 

Der Begriff „biobasiert“ bezieht sich lediglich auf die Nutzung von Materialien aus erneuerbaren 

Ressourcen, wohingegen sich „biologisch abbaubar“ auf die biologische Abbaubarkeit in der 

Verwertungsphase bezieht. So sind beispielsweise Getränkeflaschen aus ganz oder teilweise 

biobasiertem PET oder PE, die wahrscheinlich erhebliche Marktanteile gewinnen werden, nicht 

biologisch abbaubar (Detzel et al, 2013). Darüber hinaus bezieht sich „kompostierbar“ auf Material, 

das mithilfe eines biologischen Prozesses während der Kompostierung abbaubar ist und keine für 

Wasser, Boden, Pflanzen oder lebende Organismen giftigen Rückstände erzeugt. Das heißt, dass nicht 

alle biologisch abbaubaren Materialien kompostierbar sind. Demzufolge sind nicht alle Materialien 

auf biologischer Basis für die gleichen Abfallströme oder Behandlungstechniken geeignet 

(Kompostierung versus andere Recyclingoptionen). Die Situation wird durch die Tatsache, dass viele 

Produkte nur teilweise biobasiert sind, noch weiter verkompliziert. Nach einer aktuellen Studie, 

wonach Kompost aus gemischten Abfällen, die biologisch abbaubaren Kunststoff enthalten, das 

Pflanzenwachstum behindern könnte (Kopec et al, 2013), wird der dringende Bedarf an weiterer 

Forschungsarbeit deutlich, damit die Politik die optimalen Abfallentsorgungsverfahren für Bio-

Kunststoff fördern kann. 

 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Luftqualität gibt es im Vergleich zu konventionellen 

Materialien einige Hinweise darauf, dass der Abbau der Ozonschicht mit Materialien auf biologischer 

Basis verbunden ist. Allerdings handelt es sich hierbei größtenteils um N2O-Emissionen, die mit der 

Anwendung von Düngemittel beim Anbau von pflanzlichen Agrarerzeugnissen in Verbindung 

stehen. Dies bietet daher weitere potenzielle Vorteile der Abfall- und Reststoffnutzung. Die 

Ergebnisse zur Bildung von fotochemischem Ozon sind nicht schlüssig, woraus vorsichtig die 

Schlussfolgerung gezogen werden könnte, dass Materialien auf biologischer Basis ihren 

konventionellen Gegenstücken überlegen sind (Weiss et al, 2012, Essel und Carus, 2012). 

 

Schließlich ist jede Nutzung giftiger Chemikalien in Bioraffinerien, die sich schädlich auf die 

menschliche Gesundheit auswirken könnte, ein weiteres Problem, welches genauer betrachtet werden 

muss (Essel und Carus, 2012). 

 

4.4 Eine Zusammenfassung der ökologischen Berechtigungsnachweise 

biobasierter Produkte 

Bei den wichtigsten Lehren handelt es sich um folgende: 

 

 Es ist zwingend notwendig, die Situation weiterhin zu überwachen. Die von der Kommission 

vorgeschlagene bioökonomische Überwachungsstelle könnte ein nützliches Instrument sein, um 

sicherzustellen, dass alle zukünftigen politischen Anreize für diese Technologien von konkreten 

Anhaltspunkten über positive Auswirkungen auf die Umwelt abhängig gemacht werden.  

 Biobasierte Produkte, ihre Herstellung, Benutzung und Entsorgung sollten nicht per se 

automatisch als nachhaltig eingestuft werden, sondern vielmehr Kontrollen unterliegen. 

 Da mit dem Anbau pflanzlicher Erzeugnisse starke schädliche Umweltauswirkungen verbunden 

werden, sollte die Nutzung von Abfällen und Reststoffen als Ausgangsmaterial komparative 

Vorteile bieten. Diese Vorteile können jedoch nicht ohne sorgfältige Analysen der Auswirkungen 

auf die bestehende Nutzung der zu verlagernden Abfälle und Reststoffe sichergestellt werden. 
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Es wird dringend empfohlen, dass die Nutzung von Abfällen und Rückständen zur 

Sicherstellung ihrer Nachhaltigkeit von einer Reihe von Schutzmaßnahmen begleitet wird.  

 Bislang sind keine aussagekräftigen Lebenszyklusanalysen verfügbar, da wenige kommerzielle 

Anlagen für fortschrittliche Biokraftstoffe und biobasierte Materialien in Betrieb sind.  

 Allerdings liegen einige Beweise vor, die darauf hindeuten, dass die Nutzung von Biomasse zur 

Herstellung von biobasierten Materialien in vielen Fällen zu höheren Treibhausgaseinsparungen 

führt als deren Verbrennung zum Zwecke der Energierückgewinnung (Albrecht et al, 2010, 

Hermann et al, 2007, Bos et al, 2010). Dies stellt den gegenwärtigen politischen Rahmen infrage, 

der Bioenergie maßgeblich fördert, jedoch keine anderen Produktionsverfahren, die sich 

Biomasse bedienen.  

 Einen wichtigen Aspekt in Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit stellen die Auswirkungen der 

Entfernung von Reststoffen auf Böden und insbesondere auf die Kohlenstoffbestände in den 

Böden dar, sowie ihre Folgewirkungen angesichts der Tatsache, dass biobasierte Kraftstoffe und 

Produkte häufig als Möglichkeit angesehen werden, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. 

Der Rahmen zur Aufzeichnung und Prüfung der Treibhausgasemissionen der Richtlinie über 

erneuerbare Energiequellen schließt Änderungen des Kohlenstoffbestands in den Böden durch 

Reststoffextraktion aus, da diese als emissionsfrei gelten. Wie die hier und anderswo 

zusammengestellten Nachweise zeigen, ist das ein Punkt, der zügige Abhilfe erfordert, 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich die Richtlinie über erneuerbare Energiequellen 

voraussichtlich zu einem stärkeren Instrument zur Förderung fortschrittlicher Biokraftstoffe 

entwickeln wird.  
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5 DIE ZUKUNFT EINER ABFALL- UND RESTSTOFFVERWERTENDEN 

BIOBASIERTEN INDUSTRIE IN EUROPA  

Nach der Bewertung der verfügbaren Potenziale ausgewählter Abfall- und 

Reststoffverarbeitungsverfahren, sowohl biochemischer als auch thermochemischer 

Umwandlungsprozesse, deren technischen Entwicklungsstands und der daraus resultierenden 

Produkte sowie einer Reihe von im Zusammenhang mit der Abfall- und Reststoffnutzung zur 

Produktion von Bioenergie und Biomaterialien relevanten Fragen zur Nachhaltigkeit, wird der 

Bericht mit dem vorstehenden Kapitel, in dem eine Darstellung der Stärken und Schwächen des 

Bioraffineriesektors sowie deren Chancen und Risiken zu finden ist, abgeschlossen18. Im letzten 

Abschnitt dieses Kapitels werden einige politische Empfehlungen ausgesprochen.  

 

Einige Punkte, die für alle in diesem Bericht erörterten Biomasse-Ressourcen relevant sind, werden 

im Vorfeld zusammengefasst. Erstens wird durch die neue Nutzung von Material, was einst als 

Abfallprodukt betrachtet wurde, das Problem der Abfallbeseitigung zu einer Frage der Verfügbarkeit 

von Rohstoffen. Was einst als Verpflichtung zu einer möglichst kostengünstigen Entsorgung 

betrachtet wurde, wird nun zu einem Vermögenswert, welcher mobilisiert und sodann effizient 

genutzt und umgewandelt werden muss. Dies bedeutet sogleich, dass Abfall nicht mehr der korrekte 

Begriff ist und falsche Vorstellungen auslöst. 

 

Zweitens liegt oft der Fall vor, dass es für einige Abfallmaterialien alternative 

Verwendungsmöglichkeiten gab – egal ob sie vertrieben oder als solche verkauft wurden und einen 

ermittelbaren Wert hatten oder nicht. Dies trifft sicherlich auf viele landwirtschaftliche Abfälle oder 

Reststoffe zu, wie z. B. Stroh oder „Abfälle“, die bei der Verarbeitung von Holz oder in Wäldern 

entstehen. In diesen Situationen konkurriert die neue Technologie oder der neue Komplex 

ökologischer, wirtschaftlicher oder politischer Faktoren, die den Antrieb für die Mobilisierung des 

Materials bilden mit dessen bestehender Nutzung. Rationelle Ressourcennutzung sieht vor, dass die 

nun wahrscheinlich knappe Ressource, die jetzt sicherlich knapper ist als zuvor, zwischen der 

traditionellen und der neuen Verwendung aufgeteilt werden muss bzw. sollte, so dass der Grenzerlös 

in beiden Fällen gleichgesetzt wird, d. h., dass nun normale wirtschaftliche Aufteilungsregeln ins 

Spiel kommen.  

 

Natürlich werden die neuen Verwendungen auf niedrigem Niveau beginnen, allgemein gesagt, 

werden große Volumen geringwertiger Materialien verarbeitet, so dass wahrscheinlich 

Massenproduktionsvorteile erzielt werden. Daher wird es einige Zeit dauern, bevor die neuen 

Verwendungen auf einer Ebene mit den traditionellen Verwendungen konkurrieren können. Unter 

Umständen könnte dies die Unterstützung junger Industrien zusichern, um diese Verarbeitungswege 

zu etablieren. Dies wird höchstwahrscheinlich von den traditionellen Nutzern angefochten, deren 

Rohstoffpreise voraussichtlich steigen werden.  

 

Drittens könnten sich die Austauschverhältnisse mit nicht handelsbezogenen 

Ökosystemdienstleistungen weiter verschlechtern, da die neuen Verwendungen die Nachfrage nach 

Rohstoffen im Grunde verschoben haben. Das heißt, dass die unterstützenden, regulierenden und 

kulturellen Ökosystemleistungen und die diesen zugrundeliegende biologische Vielfalt, für welche 

                                                           
18 In den kommenden Jahren werden viel mehr derartiger Analysen erwartet, insbesondere im Rahmen der 

Tätigkeit der bioökonomischen Überwachungsstelle, die eine Reihe von SWOT-Analysen vorlegen wird, in 

denen die „Forschungs- und Entwicklungskapazität der Bioökonomie der EU heute und die Perspektiven für die 

Jahre 2020 und 2030“ bewertet werden (Europäische Kommission, 2013). 
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die Landbewirtschafter vom Markt nicht vergütet werden, im besten Fall wahrscheinlich unter 

weiterer Vernachlässigung und im schlimmsten Fall unter Kürzungen zu leiden haben.  

5.1 SWOT-Analyse der auf Abfälle und Reststoffe gestützten europäischen 

Bioraffinerie-Industrie 

Im Folgenden findet sich eine Zusammenfassung der wichtigsten Stärken, Schwächen, Chancen und 

Risiken, die mit der Nutzung von Lebensmittelabfällen sowie landwirtschaftlichen und 

forstwirtschaftlichen Rückständen zum Zwecke der Material- und Energiesubstitution in Europa 

einhergehen.  

 
STÄRKEN 

 Bietet die Möglichkeit, Abfallströme in wertvolle 

Ressourcen zu verwandeln und die Nachhaltigkeit 

der Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion 

zu verbessern; 

 Potenzial für „grüne“ Arbeitsplätze und 

wirtschaftliche Tätigkeit, wenn Aspekte der 

Nachhaltigkeit berücksichtigt werden; 

 es wurden viele Umwandlungstechnologien 

entwickelt und Europa nimmt eine bedeutende Rolle 

bei der Forschung im Bereich der Bioraffinerie ein; 

 das Potenzial des Sektors wird als groß eingeschätzt, 

wobei das Potenzial in Bioraffinerien gleichzeitig 

biobasierte Chemikalien und Energie zu erzeugen, 

hervorzuheben ist; 

 es wurde biobasierter Kunststoff mit großem 

Entwicklungspotenzial identifiziert. 

SCHWÄCHEN 

 Die kommerzielle Demonstration der 

Technologien hinkt hinterher, unter anderem wegen 

hoher Kosten, Finanzierungsengpässen und des 

derzeitigen Fehlens des Nachfragesogeffekts;  

 auch für eine Industrie, die auf Abfällen und 

Reststoffen basiert, bestehen aufgrund bereits 

bestehender Nutzungen und ökologischer 

Funktionen Risiken für die langfristige 

Tragfähigkeit; 

 die Verfügbarkeit von Biomasse in ausreichender 

Menge wird durch logistische, technische, 

wirtschaftliche und ökologische Faktoren 

eingeschränkt und ist saisonabhängig; 

 es besteht die Tendenz, dass Abfälle und Reststoffe 

sperrig, heterogen und weit verbreitet sind sowie 

einen geringen Wert pro Tonne haben; deren 

Verarbeitung in Bioraffinerien ist recht teuer, was 

einen Kostennachteil mit sich bringt. 

CHANCEN 

 Das erhebliche Potenzial des Sektors, Arbeitsplätze 

und Wirtschaftswachstum zu generieren, macht 

diesen in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs zu 

einem attraktiven Ziel für Entscheidungsfindungen;  

 die ständige Überprüfung der Biokraftstoffstrategie 

der EU und der Versuch, die indirekten 

Landnutzungsänderungen durch eine Orientierung 

hin zu Biokraftstoff aus Abfällen und Reststoffen zu 

verringern, kann als Anreiz für den gesamten 

Bioraffinerie-Sektor dienen; 

 die Mitteilung der Kommission zur Bioökonomie als 

hochrangige politische Initiative mit dem Potenzial, 

die Entscheidungsfindung durch die Industrie sowie 

europäische und nationale Entscheidungsträger zu 

fördern; 

 die biobasierte ÖPP könnte sich zu einer 

vielversprechenden Initiative entwickeln, unter 

anderem im Hinblick auf eine Demonstration in 

großem Maße; 

 privatwirtschaftliche Initiativen hin zu biobasierter 

Beschaffung (insbesondere in der 

Lebensmittelverpackungsindustrie).  

GEFAHREN 

 Politische Entschlossenheit, Abfälle in der 

Lebensmittelkette zu reduzieren, wodurch 

zukünftige Rohstoffkosten zunehmen sollten; 

 die aktuelle politische Schwerpunktsetzung auf 

Bioenergie und Biokraftstoffe (gefördert durch die 

Ziele für erneuerbare Energie) setzt die Nutzung 

biobasierter Materialien einem 

Wettbewerbsnachteil aus; 

 der Mangel an Nachhaltigkeitskriterien für 

Biomaterialien (oder sogar für feste Biomasse) im 

Lichte der laufenden Diskussionen über 

konventionelle Biokraftstoffe könnte das Vertrauen 

in den Sektor schmälern; 

 der Mangel an technischen Standards für 

biobasierte Produkte könnte die 

Marktdurchdringung erschweren; 

 fehlendes Bewusstsein der Öffentlichkeit in puncto 

biobasierte Produkte; 

 der Ölpreis (und die Entwicklung von 

unkonventionellen fossilen Quellen) ist ein 

entscheidender Faktor für die Rentabilität vieler 

biobasierter Verfahren, dessen Entwicklung liegt 

jedoch nicht in der Hand des Sektors.  



Technologische Optionen für das Recycling von landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und 

Lebensmittelabfällen und Rückständen zur Erzeugung nachhaltiger Bioenergie und Biomaterialien 

 

- 29 - 

5.2 Schlussfolgerungen und weiteres Vorgehen 

Fortschrittliche Biokraftstoffe und innovative biobasierte Verfahren auf der Grundlage von Abfällen 

und Rückständen weisen erhebliches Potenzial auf und sollten weiterentwickelt werden, zumal 

Europa von Einigen eine Führungsrolle bei den entsprechenden Technologien zugesprochen wird. 

Zusätzlich zu den Argumenten des Marktversagens gibt es stichhaltige Argumente hinsichtlich des 

im Aufbau befindlichen Industriezweigs, die weitere kollektive Maßnahmen rechtfertigen, um die 

Entwicklung dieses Sektors weiter anzukurbeln. Allerdings bestehen auch beträchtliche 

Unsicherheiten für Investoren und wohl alle Marktteilnehmer und somit besteht eine wichtige 

Aufgabe darin, gute Transparenz und bessere Informationen hinsichtlich der Verfügbarkeit von 

Abfall- und Reststoffströmen, der Verarbeitungsmöglichkeiten und der Vorteile für die Verbraucher 

zu garantieren. Darüber hinaus und weil die biobasierten wirtschaftlichen Entwicklungen per 

Definition notwendigerweise mit den Ökosystemen interagieren, muss es eine erkennbare Sicherheit 

geben, dass die Bioprodukte im Hinblick auf THG-Emissionen, Wasser, Boden und biologische 

Vielfalt und verglichen mit ihren fossilen Gegenstücken die unter Umweltgesichtspunkten 

vorzuziehende Möglichkeit darstellen. Es bestehen anhaltende Unsicherheiten hinsichtlich der 

dauerhaften Verfügbarkeit von Abfällen und Reststoffen, der ökologischen Tragfähigkeit der 

Rohstoffversorgung und ebenso in Bezug auf die Nachhaltigkeit der aus den Bioraffinerie-Prozessen 

entstehenden Produkte. Die Schlussfolgerung ist, dass dieser Sektor gefördert werden sollte, 

allerdings mit größerer Transparenz im Hinblick auf alle Aspekte seiner Entwicklung und mit im 

gleichen Maße strikten Garantien für die Nachhaltigkeit.  

 

Die Größenordnung der potenziellen Entwicklung ist beträchtlich. Die angeführten Informationen 

lassen vermuten, dass die Entwicklung der diesem Bericht zugrundeliegenden Lebensmittelabfälle 

und der land- und forstwirtschaftlichen Reststoffströme zusammen zwischen 3 % und 12 % des 

aktuellen Energieverbrauchs in der gesamten EU ausmachen könnte (1,55 Exajoule – 5,56 Exajoule 

von einem Gesamtwert von 46,19 Exajoule/Jahr). Da es keinen sinnvollen Weg gibt, das enorme 

Spektrum herstellbarer, biobasierter Produkte zu beziffern, bieten diese Zahlen nur grobe 

Anhaltspunkte für die Größenordnung der potenziellen Energiegewinnung. Im vorliegenden Bericht 

werden die großen Unsicherheiten hinsichtlich der Mobilisierung und Nutzung dieses Ausmaßes an 

Bio-Ressourcen erläutert. Es ist außerdem darauf hinzuweisen, dass die Energiegewinnung aus 

diesen Ressourcen nicht der effizienteste Weg ist, sie zu nutzen. Es könnte ein wesentlich höherer 

Wert erzielt werden, indem die Ressourcen in verschiedene wertvollere Produkte und chemische 

Zwischenerzeugnisse zersetzt werden.  

 

Angesichts dieses Potenzials sind die wichtigsten Hindernisse und Herausforderungen, die es zu 

überwinden gilt:  

 

 die zuverlässige und kostengünstige Verfügbarkeit von Biomasse und die damit in 

Zusammenhang stehenden Herausforderungen, die Abfall- und Reststoffressourcen zu 

mobilisieren;  

 bewährte Technologien in kommerziellem Umfang, indem die Innovationslücke zwischen 

Demonstration und vollständiger Kommerzialisierung geschlossen wird;  

 angemessene Finanzierung durch Demonstrationen in großem (kommerziellen) Maßstab oder 

Prototyp-Anlagen;  

 ausreichend Nachfrage auf dem Markt, um Investitionen zu erleichtern und einen Schritt in 

Richtung Kommerzialisierung zu gehen; und 

 verlässliche und stabile langfristige politische Rahmenbedingungen und insbesondere für 

biobasierte Materialien, die vorhandene Unterstützung der Öffentlichkeit für die Nutzung von 
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Biomasse im Energiesektor, der keine vergleichbaren Maßnahmen für andere biobasierte 

Produkte gegenüberstehen.  

Der geeignete politische Rahmen, um die optimale Entwicklung der Abfall- und Reststoffnutzung zu 

fördern wird ausführlich in Kapitel 5 des vollständigen Berichts behandelt. Es genügt zu sagen, dass 

es ausdrücklich nicht empfohlen wird, dass die EU für die Biomassenutzung im gesamten 

Bioraffinerie-Sektor die Fehler wiederholt, die sie bei einer Biokraftstoffpolitik, basierend auf 

politischen Mandaten und Zielen, gemacht hat. Diese Erfahrung sollte nicht wiederholt werden. Es 

wurden keine angemessenen Nachhaltigkeitskriterien für konventionelle Kraftstoffe entwickelt, 

bevor diese eingesetzt wurden und anschließend wurde vorgeschlagen, dass die Ziele geändert 

werden. Stattdessen könnten gleiche Bedingungen durch den schrittweisen Verzicht auf die 

Förderung von Mengenzielen, insbesondere im Transportsektor, geschaffen werden. Der Vorschlag 

der Kommission und das gegenwärtige Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der Richtlinie über 

erneuerbare Energiequellen, um den Risiken, die mit der indirekten Landnutzungsänderung 

verbunden sind, zu begegnen, ist eine Möglichkeit, genau das zu tun. Es besteht dringender 

Diskussionsbedarf über die Rolle von Biokraftstoffen und Bioenergie als Teil der Politik für 

erneuerbare Energien nach dem Jahr 2020. Während die weiteren Schritte für die Entwicklung der 

Politik für erneuerbare Energien für das Jahr 2030 in Betracht gezogen werden, könnten in der Tat 

Anstrengungen unternommen werden, um außerhalb dieses Rahmens Gesetze für Biokraftstoffe und 

alle Formen von Bioenergie zu erlassen und eine „Bio-Ressourcen-Richtlinie“ in Betracht zu ziehen, 

die eine ganzheitlichere Reihe von Zielen sowie Grundsätze für die effiziente Nutzung der 

europäischen Bio-Ressourcen für die Lebensmittelproduktion, die energetische und die stoffliche 

Nutzung beinhaltet. 

 

Die letzten Argumente betreffen die Notwendigkeit, Umweltsicherungsmechanismen einzusetzen, 

um das Risiko der exzessiven Nutzung von Abfällen und Reststoffen mit daraus resultierenden 

langfristigen Schäden, insbesondere der Bodenfruchtbarkeit, zu minimieren.  

 

Für Lebensmittelabfälle ist die Beachtung der Abfallhierarchie unerlässlich. Anderenfalls besteht das 

erhebliche Risiko, dass die Erhöhung der Lebensmittelwerte, die in Bio-Raffinerien verarbeitet 

werden, den Bemühungen der Abfallreduzierung zuwiderläuft. Die Beachtung der Abfallhierarchie 

bedeutet, dass Abweichungen mit der technischen Durchführbarkeit, der Wirtschaftlichkeit oder dem 

Umweltschutz gerechtfertigt sein müssen.  

Die oberste Priorität im Hinblick auf Ernterückstände ist, den Abbau von Kohlenstoff und anderen 

Nährstoffen im Boden zu vermeiden. Zu diesem Zweck: 

 könnten geeignete Sicherheitsmaßnahmen die Betreiber von Bioraffinerien verpflichten, vor der 

Errichtung von Anlagen in der betreffenden Region eine Bewertung der Humusbilanz 

durchzuführen und durch fortlaufende Überwachungen sicherzustellen, dass sich die 

Beschaffung landwirtschaftlicher Rückstände nicht negativ auf den Bodenkohlenstoff und 

andere Bodennährstoffe auswirkt;  

 würde die Stärkung der Umweltanforderungen in Bezug auf die organische Bodensubstanz als 

Teil der Cross-Compliance-Bestimmungen der Gemeinsamen Agrarpolitik einen starken 

Schutz gegen nicht nachhaltige Reststoffbeschaffung darstellen; sollte dies von der Politik zur 

Entwicklung des ländlichen Raumes der GAP begleitet werden, wobei den Landwirten 

Beratung und Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, damit diese in der 

Lage sind, die nachhaltige Extraktionsmenge von Rückständen zu bestimmen;  

 bestünde ein wichtiger Schutzmechanismus darin, den Rahmen zur Aufzeichnung und 

Prüfung von Treibhausgasemissionen der Richtlinie über erneuerbare Energien zu erweitern 
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und diesen auf Veränderungen des Bodenkohlenstoffbestands zu erstrecken; wäre angesichts 

der Tatsache, dass die Richtlinie über erneuerbare Energien nur auf Biokraftstoffe anwendbar 

ist, ein logischer Schritt, die Nachhaltigkeitskriterien zum Schutz von Bodenkohlenstoff auf 

weitere Formen von Bioenergie und biobasierten Produkten zu erweitern.  

Für forstwirtschaftliche Abfälle werden nachhaltige Reststoffextraktionsraten am besten als Teil der 

in den Mitgliedstaaten ergriffenen klaren und umfassenden Maßnahmen für die nachhaltige Wald- 

und Forstbewirtschaftung sichergestellt. Darüber erstreckt sich die Notwendigkeit von 

Nachhaltigkeitskriterien, die über den Biokraftstoff-Sektor hinausgehen und Veränderungen der 

Kohlenstoffbestände im Boden und des Kohlenstoffbestands des gesamten Waldgebiets 

berücksichtigen, auch auf forstwirtschaftliche Abfälle. Es gibt eine Reihe bestehender Verwendungen 

für forstwirtschaftliche Reststoffe, wie z. B. in Papier, Zellstoff und Faserplatten sowie zur 

Kompostierung und zum Einsatz als Mulch. Auch hier würden gültige Schutzmaßnahmen die 

Bioraffinerie-Betreiber verpflichten, die Nachhaltigkeit der Reststoffbeschaffung sowie außerdem die 

möglichen Verlagerungseffekte auf andere Industrien und die Konsequenzen im Hinblick auf die 

Treibhausgasemissionen zu untersuchen.  

Um die Einsparungen der Treibhausgasemissionen pro verfügbarer Biomasse zu maximieren, sollte 

das Konzept der Kaskadennutzung, vorausgesetzt dieses ist technisch durchführbar, als Instrument 

erwogen werden, um den aus der Biomasse extrahierten Wert zu maximieren. 

 

Abschließend ist anzumerken, dass alle politischen Empfehlungen, die auf die Entwicklung der 

Bioraffinerie-Verfahren ausgerichtet sind, durch eindeutige Beweise untermauert sein müssen, dass 

die entsprechenden biobasierten Verfahren zur Erfüllung der Klimaschutzziele beitragen, indem sie 

Nutzen im Hinblick auf die Treibhausgasemissionen oder verglichen mit den traditionellen 

Produkten, die sie ersetzen, andere festgelegte ökologische Vorteile bieten. Dies schließt, in den 

Fällen, in denen die als Rohmaterialien benutzten Abfälle und Reststoffe bestehende Verwendungen 

haben, die Überwachung der Verlagerungseffekte mit ein. Überwachung in diesem Sinne würde die 

Überprüfung der Auswirkungen auf die Treibhausgasemissionen in Verbindung mit den 

Alternativen, die die durch die Verlagerung entstandene Lücke schließen, einschließen. Die 

bioökonomische Überwachungsstelle sollte mit dem klaren Ziel eingerichtet werden, alle für diese 

Punkte notwendigen Nachweise zu erbringen.  

 

All dies sollte nicht als Versuch verstanden werden, die Entwicklung der biobasierten Industrie in 

Europa durch die Auferlegung zusätzlicher Belastungen zu bremsen. Stattdessen sollte es als 

Reduzierung der Unsicherheiten über notwendige Umweltleistungen angesehen werden. Diese 

größere Verlässlichkeit der ökologischen Grundregeln sollte von Vorteil sein, um Investitionen zu 

fördern und die langfristige Existenzfähigkeit des Sektors sicherzustellen. Angesichts der 

Erfahrungen mit der ersten Generation an Biokraftstoffen stellt der Mangel an fundierten und 

bekannten Nachhaltigkeitskriterien ein Hindernis für die Entwicklung des Sektors dar. Es besteht die 

Möglichkeit, dieses Hindernis jetzt zu überwinden und es im weiteren Bioraffinerie-Sektor zu 

vermeiden.  
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