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DGS ist doch die Abkürzung für „Deutsche 
Gesellschaft für Sonnenenergie“. Warum 
befasst man sich dort mit Biogas bzw. 
Biomasse?
Wir sehen Biomasse als eine Art „gespei-
cherte Sonnenenergie“. Deshalb ist der 
Themenkreis rund um die Biomassenut-
zung schon lange in der DGS verankert.

In welcher Form befasst sich die DGS mit 
diesem Thema?
Es besteht ein eigener Arbeitskreis dafür 
und zwar schon seit ca. 3 Jahren.

Womit befasst sich dieser Arbeitskreis 
vorrangig?
Wir erarbeiten zum einen Vorschläge zur 
Verbesserung des EEG (Gesetz zur Einspei-
severgütung nachwachsender Energien), 
das ja momentan in der Diskussion ist.

eeg verbesserungsvorschläge

Im Rahmen dieses Gesetzes sind mehrere 
Boni vorgesehen: der sog. Nawaro-Bonus 
(Bonus für nachwachsende Rohstoffe), 
der KWK-Bonus, (Kraft-Wärme-Kopp-
lungs-Bonus) und der Innovationsbo-
nus.
Zum anderen überlegen wir uns nachhal-
tige Lösungen in Bezug auf den Anbau 
von Biomasse.

Was sind die Vorstellungen und Ziele des 
Arbeitskreises?
Der Arbeitskreis Biogas der DGS hat hier-
zu einen Vorschlag zur weiteren Ent-
wicklung erarbeitet. Dieser Entwurf ist 
auch auf der Website der DGS einsehbar 
(http://www.dgs.de/biogas). 

erhöhung des gesamtwirkungs-
grades durch strukturänderung

Wir vertreten die Meinung, dass in Bezug 
auf das EEG die Struktur der Einspeisever-
gütung so verändert werden muss, dass 
der Gesamtwirkungsgrad erhöht wird.

Wie soll das erreicht werden?
Momentan ist es so, dass die meisten  
Biogasanlagen keine sinnvolle Wärme-
nutzung dabei haben. Es werden derzeit 
nur ca. 60% der geernteten Biomasse-
energie in Biogas umgewandelt. Mehr als 
30% der Biomasse findet sich ungenutzt 
im Gärrest wieder. An nutzbarer Energie 

entsteht nach Verwertung des Biogases 
über ein Blockheizkraftwerk aus der Bio-
masse 20% Strom und ca. 30% Wärme.

zusätzlich: 
sinnvolle Wärmenutzung

Wir sind der Meinung: es soll nicht nur die 
Produktion des Stroms und seine Einspei-
sung im Fokus stehen, sondern zusätzlich 
eine Wärmenutzung erfolgt. Und diese 
Wärmenutzung soll auch sinnvoll sein, so 
dass sie die fossilen Energien (aus Erdgas, 
Erdöl usw.) ersetzen kann. Unser Ziel ist, 
dass mindestens 70% des Kohlenstoffs, 
der geerntet wird, langfristig energetisch 
genutzt werden sollte.

Wie sieht der konkrete Änderungsvor-
schlag der DGS zum EEG in diesem Punkt 
aus?
Konkret sollte der KWK-Bonus angeho-
ben werden. Auf diese Art und Weise ist 
ein wirtschaftlicher Anreiz für eine opti-
male Wärmenutzung, zum Beispiel über 
eine bessere Standortplanung, gegeben. 
Gleichzeitig könnte der Nawaro-Bonus 
an bestimmte Forderungen gekoppelt 
werden, die garantieren, dass der Anbau 
von Biomasse umweltverträglich ist und 
bleibt.

anbau von biomasse muss 
umweltverträglich sein

Wie könnte diese Nachhaltigkeit im An-
bau von Biomasse erreicht werden?
Darauf liegt unser zweites Augenmerk: 
in der nachhaltigen Umweltverträglich-
keit der Anbaukulturen. Momentan do-
miniert der Anbau für Silomais bei den  
Biogasanlagen. Wir hoffen, dass der An-
bau von Silomais abnimmt und auch 
andere Kulturarten in Fruchtfolge mit 
einbezogen werden.

Warum?
Bei einer zu einseitig gestalteten An-
baukultur müssen wir mit Bodenerosion, 
Gewässereutrophierung, Grundwasserbe-
lastung und abnehmender Artenvielfalt 
rechnen. Hier fordern wir Mindeststan-
dards in Bezug auf die Ökologie für Pflan-
zenvielfalt, Bodenschutz und Grundwas-
serschutz. Diese Umweltstandards sollen 
wirksamen Arten- und Umweltschutz 
garantieren ohne die Wirtschaftlichkeit 

von Biogasanlagen in Deutschland zu 
gefährden.

biomasse nach Kriterien des 
ökologischen landbaus

Denn mittelfristig ist es unser Ziel, ei-
nen geschlossenen Nährstoffkreislauf zu 
erreichen. Die gesamte Biomasse sollte 
dann nach den Kriterien des biologischen 
Landbaus erzeugt werden. Das bedeutet 
auch: keine oder nur eingeschränkte Ver-
wendung von Pestiziden, Fungiziden und 
Herbiziden.
Hinzu kommt, dass für den Anbau zur 
Zeit immer noch synthetischer Stickstoff 
bzw. Mineraldünger eingesetzt wird, der 
aber wiederum mit einem hohen Energie-
aufwand erzeugt wird. Das ist eigentlich 
widersinnig!
Außerdem kommen Nährstoffe wie Phos-
phat und Kali aus fossilen Lagerstätten, 
was bedeutet, dass sie auch endlich sind, 
und irgendwann einmal keine Vorräte 
davon mehr zur Verfügung stehen.
Wie sieht Ihrer Meinung nach die Lösung 
zu diesem Problem aus?
Wir müssen so früh wie möglich Kreisläu-
fe organisieren, in denen alles, was aus 
endlichen Lagerstätten stammt, zu 100% 
ersetzt wird.

Geht das überhaupt?
Es muss gehen! Denn wenn die endlichen 
Lagerstätten aufgebraucht sind, dann 
wird es ja auch gehen müssen!

Mit Herrn Danner sprach Evi Thiermann, 
Redakteurin der SONNENENERGIE.

Zum autor
	Walter Danner ist agraringenieur; er 
plant und baut seit vielen Jahren biogas-
anlagen sowohl in Deutschland, als auch 
weltweit; leiter des fachausschusses 
biogas der DGS
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Die iSeS Solar academy 2007 findet vom 
4. — 11. august in Solothurn in der Schweiz statt.

Das hauptthema ist diesmal
„Solar & energy efficient Renovation Strategies 
for  multi-family housing“
und berücksichtigt vor allem mäßig-kaltes Klima.

iSeS in zusammenarbeit mit seinen Partnern, orga-
nisiert die Solar academy wieder als ein praktisches 
und technisches training.
Der Workshop ist konzipiert für industriebau-fach-
leute, architekten, ingenieure, bau-fachberater, 
immobilien-Makler, bauwissenschaftler sowie für 
Studenten in höheren fachsemestern der architek-
tur und bauphysik.

Die Partner der iSeS Solar academy 2007 sind das 
Schweizer bundesamt für energie und die Donau 
universität in Krems, österreich.
Die wissenschaftliche leitung des Workshops liegt 
erneut bei Prof. robert hastings, architekt und 
leiter des „iea Solar building task“, zusammen mit 
einem expertenteam.

Das Programm sowie weitere Details finden 
sie unter:

http://Solaracademy2007.ises.org
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