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Lignozelluläre Biomasse
aus dem Oﬀenland ‐
Potenziale, Stoﬀströme,
Restrik onen

Hintergrund

Inhalte

Vorgehen
AP 1 – Darstellung bereits erfasster Mengen, Logis k‐
ke en und Verbleib auf Landkreisebene

Das Energieleitszenario 2050 der Bundesregierung
gibt vor, den Ausbau der erneuerbaren Energien
weiter zu forcieren. Von derzeit 13 % soll deren Anteil am Bru oendverbrauch bis 2020 auf mind. 18 %
und bis 2050 sogar auf 60 % steigen (vgl. BMWI
BMU 2010). Die Biomasse hat aktuell einen Anteil
von 75 % an der Endenergie. Dieser Anteil soll zwar
langfris g sinken, der Anteil der Erneuerbaren Energien insgesamt soll jedoch deutlich zunehmen. Dabei stellt sich die Frage, ob die steigende Nachfrage
nach holziger Biomasse durch eine nachhal gen
Nutzung deutscher Wälder allein gedeckt werden
kann. T
et. al. (2011) prognos zieren sogar eine
sog. „Holzlücke“, die auf zukün ig fehlende Holzmengen hinweist. Um diese Entwicklungen abzupuﬀern, soll die Nutzung bislang nicht oder kaum
genutzter lignozellulärer Ressourcen ausgebaut werden. Ein Teil könnte durch Biomasse aus dem Oﬀenland bereitgestellt werden, welches u.a. bei folgenden Maßnahmen anfällt:
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AP 4 – Zusätzliche Bereitstellungsmöglichkeiten von
Landscha spflegematerial
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typischer ökologischer Funk onen, wie eine Anreicherung der Landscha mit biomassegenerierenden Strukturen möglich ist
 Darstellung der Relevanz im Kontext einer Biotopvernetzung und ähnlicher naturschutzfachlicher Instrumente

und Leitungstrassen, Gewässerrandpflege

 Schutzgebietsmanagement, Biotoppflege
 Pflege von Hecken, Obstwiesen, Waldrändern
oder Sträuchern
Ein kohärentes, methodisches Vorgehen zur Erfassung von Oﬀenland-Material exis ert nicht. Außerdem wurden bisher nur wenige prak sche Potenzialerhebungen durchgeführt. Es exis eren lediglich
theore sche Einschätzungen inwieweit diese Biomassepoten ale tatsächlich existent und auch sinnvoll nutzbar sind.
BMWI BMU (2010): Energiekonzept vom 28. September 2011, h p://
www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/applica on/pdf/
energiekonzept_bundesregierung.pdf
T
, D. et al. (2011): Iden fizierung strategischer Hemmnisse und
Entwicklung von Lösungsansätzen zur Reduzierung der Nutzungskonkurrenzen beim weiteren Ausbau der Biomasse. Leipzig, 195 S.
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 Diﬀerenzierte Erhebungen bei Akteuren auf Landkreisebene
 Typologie der Au ommens– und Verwertungsströme
und der Logis kstrukturen
AP 2 – Bestehende Nutzungen von Landscha spflegebio‐
masse in bestehenden Wärmekra werken

 Recherche der größeren Anlangen in BadenWür emberg

 Qualita ve und quan ta ve Abschätzung der Mengen
und der jeweiligen Logis kke en

 Darstellung von Best-Prac ce Konzepten
AP 3 – Ableitung des technisch‐wirtscha lichen und öko‐
logischen Potenzials zur Validierung der geodaten‐
basierten Potenziale anhand stra fizierter S chproben

 Verschneidung der real erfassten Situa on in S chprobengebieten mit den Ergebnissen der geodatenbasierten Analyse

AP 5 – Qualitätsparameter der erfassten Biomasse

 Abbildung der mutmaßlich regional unterschiedlichen
Qualitäten und Biomassemengen

 Abgleich der Ergebnisse mit den spezifischen Anforderungen der im Rahmen des Bioökonomiekonzepts entwickelten Konversionsverfahren und Produkte
AP 6 ‐ Analyse der naturschutzrechtlichen Restrik onen
und ökologischen Funk onen

 Analyse der Restrik onen in ausgewählten Schutzgebieten (v.a. NSGs, Natura 2000) und zeitlich-räumlicher
Abgleich der mi els Geodaten erhobenen Potenziale.

