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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Landtag stellt fest:

Mit dem Gesetz zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), der Bio-
masse-Verordnung (Biomasse-VO), dem Marktanreizprogramm „Förderung erneuerbarer Energien“ und dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz hat die rot-grüne Bundesregierung die Bedingungen für die Erzeugung und Vermarktung von Energie aus Biomasse
(Stromerzeugung aus Biomasse, Biomasse als Festbrennstoff) und deren Weitergabe erheblich verbessert. So stieg die Vergütung für
energetische Biomassenutzung um 60 % an und beim Marktanreizprogramm stehen bis 2003 jährlich ca. 35 Mio. € Fördergelder des
Bundes für die energetische Verwertung von Biomasse zur Verfügung. Durch das Kraft-Wärme-Kopplungs-Förderungsgesetz wird
besonders die Errichtung kleiner Blockheizkraftwerke (BHKW) gefördert. BHKW gewährleisten derzeit die effizienteste Form der
Energienutzung durch die Kombination von Stromerzeugung und Bereitstellung von Wärme. Durch die gesetzliche Förderung wird
die Investition in diese effiziente Verwertung fester Biomasse (in erster Linie Holz) wirtschaftlich sinnvoll. Zusätzlich wurde ein
„Markteinführungsprogramm biogene Treib- und Schmierstoffe“ gestartet, aus dem der Bund z. B. die Umstellung von Traktoren-
motoren auf Pflanzenöl bezuschusst.

Rheinland-Pfalz bietet ideale Standortvoraussetzungen für lohnende Investitionen im Bereich der Biomassenutzung, denn das Land
verfügt über ein großes Biomassepotenzial in Land- und Forstwirtschaft. Rund 84 % der Landesfläche entfallen auf Landwirtschafts-
und Waldflächen. Laut 3. Energiebericht der Landesregierung von 1999 kann allein mit dem in Rheinland-Pfalz zur Verfügung ste-
henden Restholzpotenzial ca. 4 % des Wärmebedarfs in Industrie, Handel und Gewerbe gedeckt werden.

Darüber hinaus kann durch die Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Biomasse die nicht zufrieden stellende Einkommens-
situation insbesondere der kleinen und mittleren landwirtschaftlichen Betriebe verbessert werden. Mit der energetischen Nutzung
von Biomasse kann ein weiteres ökonomisches Standbein für die Landwirtschaft aufgebaut werden. Auch in der Forstwirtschaft
kann gerade die Verwertung von Durchforstungsholz zur Sicherung von Arbeitsplätzen beitragen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. kurzfristig eine Analyse über das energetisch verwertbare Potenzial der land- und forstwirtschaftlichen Biomasse in Rheinland-
Pfalz zu erstellen;

2. bei der Landesförderung zur „Errichtung von Biogasanlagen in der Landwirtschaft“ ausdrücklich die Förderung von Gemein-
schaftsanlagen zu ermöglichen, die Begrenzung der Fördersumme pro Anlage entsprechend anzupassen und die Förderung nicht
auf die zehn vorgesehenen Biogas-Demonstrationsanlagen zu beschränken;

3. eine Informations- und Beratungsoffensive für die Nutzung von Biomasse (Biogas und feste Biomasse) in der rheinland-pfälzi-
schen Landwirtschaft zu ergreifen, um die positiven wirtschaftlichen Perspektiven, die sich durch das EEG, die Biomasse-VO
und das KWK-Gesetz ergeben, darzustellen;

4. die Umsetzung und die Anwendung des „Markteinführungsprogramms biogene Treib- und Schmierstoffe“ durch gezielte In-
formation und Beratung sowie durch den Einsatz von Landesmitteln in Rheinland-Pfalz zu unterstützen und zu verstärken.
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Begründung:

Durch den Ersatz fossiler Brennstoffe wird die Umweltbelastung reduziert und vor allem die Kohlendioxidbilanz (CO2) verbes-
sert. Energieeinsparung, effiziente Energieerzeugung und die Nutzung erneuerbarer Energien sind die Anforderungen an eine zu-
kunftsfähige Energiepolitik. 

Die Nutzung der Biomasse wird in Zukunft eine wichtige Rolle bei der eingeleiteten Energiewende einnehmen. Der Energie aus
Biomasse wird in Deutschland ein ähnlich hohes Potenzial wie der Windkraft zugerechnet. Bioenergie ist ständig verfügbar und
damit grund- und spitzenlasttauglich, weshalb ihr im Prozess der Substitution von fossilen Energieträgern durch erneuerbare En-
ergieträger große Bedeutung zukommt. Dazu ist die Bioenergie äußerst vielseitig: Die unterschiedlichen Einsatzstoffe erlauben eine
differenzierte Technikentwicklung – von Verbrennungs- und Vergärungsanlagen, Dampf- und Gasturbinen sowie Verbrennungs-
motoren bis hin zu innovativen Verfahren wie der Brennstoffzelle. 

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums könnten allein bei Ausschöpfung des gesamten Holzpotenzials
(Waldrestholz, Gebrauchtholz) im Land ca. 2 700 GWh pro Jahr an fossiler Energie ersetzt werden. Das entspräche einer CO2-
Minderung von 700 000 t, dies wären etwa 2,2 % der gesamten jährlichen CO2-Emissionen in Rheinland-Pfalz (Bezugsjahr 1996).

Auf Landesebene muss das Potential der landwirtschaftlichen Biomasse (vorwiegend Reststoffe) zur Energiegewinnung ermittelt
und die Anwendung über das bisherige Maß hinaus gezielt gefördert werden.

Mit dem Gesetz zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG) in Verbin-
dung mit der Biomasse-VO, dem Förderprogramm für regenerative Energien, dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz und anderen
geänderten Rahmenbedingungen hat die Bundesregierung die Grundlage für die wesentliche Erhöhung der Nutzung von Biomas-
se zur Erzeugung von Strom und zur Bereitstellung von Wärme geschaffen. 

Das EEG sichert z. B. den Betreibern von Biomasseheizkraftwerken (BHKW) bis zu einer Leistung von 500 kW, in denen Strom
und Wärme erzeugt wird, eine Vergütung für den ins Netz eingespeisten Strom in Höhe von 10,1 €-Cent/kWh zu. Für Landwirte
ergibt sich zunehmend die Chance, durch den Betrieb einer Biogasanlage ein Zusatzeinkommen als „Energiewirt“ zu erzielen. Durch
das Marktanreizprogramm zur Nutzung erneuerbarer Energien wurden zwischen Herbst 1999 und Ende 2000 mehr als 12 000 Klein-
anlagen unterstützt.

Zur realistischen Abschätzung der Möglichkeiten für die energetische Verwertung land- und forstwirtschaftlicher Biomasse ist es
dringend notwendig, umgehend eine Analyse über das energetisch verwertbare Potenzial der Biomasse in Rheinland-Pfalz zu er-
stellen. 

Der verstärkte Einsatz von Biomasse ermöglicht zusätzliche Wertschöpfung, Arbeit und Einkommen in den Regionen, vor allem
in den strukturschwachen ländlichen Räumen. Zur Erhaltung einer bäuerlichen, mittelständisch strukturierten Landwirtschaft sind
Zusatzeinkommen für die Betriebe willkommen. Biogas-Gemeinschaftsanlagen sind eine Alternative zu den üblichen einzelbe-
trieblichen Anlagen, die vor allem auch für kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe, die in Rheinland-Pfalz die landwirt-
schaftliche Struktur prägen, eine energetische Biomasseverwertung ermöglichen. Die Förderung von Gemeinschaftsanlagen sollte
deshalb in das Förderprogramm von Biogasanlagen des Landes ausdrücklich aufgenommen werden und die Fördersummen ent-
sprechend angepasst werden. Gleichzeitig sollte das Förderprogramm über die Unterstützung von zunächst zehn Demonstrati-
onsanlagen innerhalb von zwei Jahren hinaus ausgeweitet werden.

Einer gezielten Informationspolitik, zu der die Landesregierung und nachgeordnete Behörden für Landwirtschaft und Weinbau
beitragen können, kommt hierbei eine große Bedeutung zu. Die Landesregierung sollte prüfen, wie die rechtlichen Regelungen für
die Genehmigungsverfahren in Rheinland-Pfalz möglichst praxisorientiert gestaltet werden können. 
Der Einsatz biogener Treib- und Schmierstoffe in der Land- und Forstwirtschaft leistet einen Beitrag zum Klima- und zum Um-
weltschutz. In einem Demonstrationsvorhaben fördert das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML)
die Umrüstung von zunächst 100 Traktoren auf rapsöltaugliche Motoren. Diese Förderung kommt Herstellern, Umrüstern und
Händlern von Traktoren in Deutschland zugute.

Pflanzenöle werden dort am sinnvollsten eingesetzt, wo fossile Öle die Umwelt direkt gefährden. Hierzu gehören vor allem Gewäs-
ser und Wasserschutzgebiete sowie der Einsatz in Land- und Forstwirtschaft. Neben dem Pflanzenöl fällt auch der so 
genannte Presskuchen an, der ein wertvolles Futtermittel darstellt. Damit kann z. B. Sojaschrot aus den USA ersetzt werden. 

Am besten sieht die Bilanz für naturbelassene Pflanzenöle aus. Naturbelassene Pflanzenöle haben gegenüber dem Biodiesel meh-
rere entscheidende Vorteile: Die wichtigsten ökologischen Nachteile des Biodiesels liegen in den Energieverlusten bei dessen Her-
stellung und der Verwendung von fossil erzeugtem Methanol bei der Veresterung. Hinzu kommen die großen Transportwege zu
den wenigen zentralen Großanlagen.

Der wichtigste ökonomische Vorteil des Pflanzenöls ist, dass die Wertschöpfung in der Landwirtschaft verbleibt. Die Bauern kön-
nen den Raps dezentral pressen lassen oder sogar selbst pressen. Eine chemische Behandlung in zentralen Großanlagen ist nicht er-
forderlich. Aufgrund der besseren Ökobilanz und der größeren Wertschöpfung für die heimische Landwirtschaft ist der Einsatz
naturbelassener Pflanzenöle gegenüber dem Biodiesel zu bevorzugen.
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