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nAturschutZ fÖrDert 
biogAs
Mit- Statt GeGeneinanDer:  
Der bunD naturSchutZ in baDen-wÜrtteMberG unterStÜtZt  
bioGaS-lanDwirte Mit einer eiGenen StroMMarke

n aturnahe Bewirtschaftung, Arten- 
und Sortenreichtum – Streuobst-

wiesen sind nicht nur ein ökologisch 
wertvolles, sondern auch ein ausge-
sprochen schönes Landschaftselement. 
In Baden-Württemberg prägen 110.000 
Hektar Streuobstwiesen maßgeblich die 
Kulturlandschaft. Fast jeder zweite Streu-
obstbaum Deutschlands steht im „Länd-
le“. Allerdings ist überall ein Rückgang 
der Bestände feststellbar: „Allein in Ba-
den-Württemberg hat sich die Fläche seit 
1965 halbiert – trotz aller Schutzbemü-
hungen“, klagt Ulfried Miller, Geschäfts-
führer des BUND-Naturschutzzentrums 
in Ravensburg. Schon seit über 20 Jah-
ren vermarktet der Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland in der Region 
Bodensee-Oberschwaben biologisch er-
zeugten Streuobstsaft. Doch seit es viele 
Biogasanlagen in der Region gibt, erfah-
ren nicht nur die Äpfel eine Förderung 
durch den BUND: Die Vergärung von 
Mähgut aus extensivem Grünland, wie 
Streuobstwiesen, wird von den Kunden 
der Strommarke „BUND-Regionalstrom“ 
über einen Aufpreis unterstützt. Möglich 
geworden ist das durch die Zusammenar-
beit mit den Elektrizitätswerken Schönau 
(siehe nebenstehender Kasten).

Erhalt von Streuobstwiesen
Eine der geförderten Biogasanlagen ist 

die von Norbert Marschall. Der Jungland-
wirt aus Fidazhofen bei Ravensburg be-
wirtschaftet insgesamt 85 ha, davon 
50 ha Grünland. Die Hälfte des Grünlan-
des sind Streuobstwiesen. „Da hat man 
schon mal Stöcke im Futter“, erzählt 

Marschall, „und man braucht natür-
lich viel mehr Arbeitszeit. Zwischen den 
Bäumen muss mit dem kleinen Mähwerk 
nachgemäht werden, was meistens mein 
Vater übernimmt“. Als letzter Schritt wür-
den die Stämme mit der Motorsense aus-
gemäht. Dennoch lohnt sich für ihn das 
Streuobst: 2009 hat er seine Biogasanla-
ge von 65 auf 190 kWel Anschlussleistung 
erweitert und das Milchvieh aufgegeben. 
Über zwei Nahwärmeleitungen werden 
vier Haushalte mit Heizwärme versorgt, 
hinzu kommt eine Scheitholztrocknung. 

Marschall hält noch 20 Mastrinder, 
dafür pachtet er zu den betriebseigenen 
16 ha Obstwiesen jetzt weitere dazu. „Der 
Pachtpreis ist hier sehr niedrig, weil einem 
das kaum einer streitig macht“, schmun-
zelt der Oberschwabe. Durch die Auswei-
tung des extensiven Grünlandes bekommt 

Marschalls Anlage als eine der wenigen 
den Landschaftspflegebonus und – da sie 
schon 2005 in Betrieb gegangen ist – den 
Trockenfermentationsbonus. Da er auch 
im Streuobstprojekt des BUND dabei ist, 
war es für den Obstbauern klar, bei der 
Regionalstrom-Förderung ebenfalls mit-
zumachen. 

Für Ulfried Miller ist Marschalls Betrieb 
ein Zeichen für den Erfolg der Ökostrom-
Initiative des BUND. „Uns geht es um An-
reize in die Pacht solcher Flächen“, sagt 
Miller, „damit wollen wir die Bioenergie in 
Richtung Nachhaltigkeit lenken“. Er sieht 
das EEG als Basisförderung und das Regi-
onalstrom-Prinzip als regionsspezifische 
Ergänzung. Biogas-Landwirte können 
sich beim BUND bewerben, jeweils für das 
zurückliegende Jahr wird die Förderung 
dann festgelegt und die Anlage geprüft. 

BUnD-Regionalstrom: So funktioniert’s!

eine kooperation zwischen dem bunD-
landesverband baden-württemberg und 
den elektrizitätswerken Schönau (ewS) 
ist die basis des projektes. Stromverbrau-
cher, die zur Marke bunD-regionalstrom 
wechseln, werden rein rechtlich Strom-
kunden der ewS. Der gelieferte Strom 
stammt zu 99 prozent aus regenerativen 
Quellen (überwiegend aus wasserkraft) 
und zu einem prozent aus der kraft-
wärme-kopplung mit erdgas. So wie die 
Schönauer für ihren normalen tarif einen 
„Sonnencent“ zur förderung ökologi-
scher neuanlagen abzweigen, geben sie 
bei bunD-regionalstrom einen cent pro 
verkaufter kilowattstunde Strom in einen 
regionalen fördertopf. aus diesem werden 
projekte je nach kriterien der teilnehmen-
den fünf regionen unterstützt.
im projektgebiet allgäu-oberschwaben 
zahlten die ewS für die ersten 1.000 
Stromkunden 1,5 cent: 1,15 cent für die 
anlagenförderung und 0,35 cent für kun-
denwerbung, Marketing und projektma-
nagement. Diese aufgaben übernimmt der 
bunD, während die Stromkundenverwal-
tung den ewS obliegt. Die oberschwaben 

setzen bei der vermarktung unter anderem 
auf kinospots, darüber hinaus natürlich 
auf flyer und plakate, infostände bei regio-
nalen Messen und veranstaltungen sowie 
das internet. unter den 1.200 Stromkun-
den der region allgäu-oberschwaben sind 
nicht nur privathaushalte sondern auch 
das landratsamt ravensburg, die evan-
gelische kirche mit 52 kirchen, Gemein-
dehäusern und kindergärten sowie einige 
Gewerbebetriebe und freiberufler. 
wie ulfried Miller vom bunD-natur-
schutzzentrum ravensburg mitteilt, wird 
das projekt nach einer anschubförderung 
seit vielen Jahren ohne öffentliche Mit-
tel wirtschaftlich betrieben. in allen fünf 
regionen beziffert wolfgang friedrich 
von der bunD-hauptgeschäftsstelle in 
radolfzell die kundenzahl auf rund 3.500. 
bunD-regionalstrom sei für jede der fünf 
regionen sogar bundesweit verfügbar. 
eine weitere ökologische komponente des 
tarifes sei die günstige Grundgebühr, mit 
der ein erhöhter anreiz zum Stromsparen 
gegeben werde.

[] www.bund-regionalstrom.de

obstwiesenmahd bei Ravensburg
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Für die Region Allgäu-Oberschwaben hat 
eine projektbegleitende Arbeitsgruppe 
ein Punktesystem mit Förderkriterien er-
arbeitet. Neben BUND-Mitarbeitern und 
Biogas-Landwirten wirken ein Vertreter 
des Landwirtschafts amtes und einer der 
Regionalentwicklung ProRegio in dieser 
Gruppe mit. Eine Unterstützung erhal-
ten neben Streuobstwiesen, die auch 
mehrmals jährlich gemäht werden dür-
fen, Zweischnittwiesen und einschürige 
Streuwiesen. „Meistens sind das Flächen, 
auf denen Pflegeverträge laufen“, er-
läutert Miller. Außerdem werden Blüh-
streifen am Ackerrand und Wildpflan-
zenmischungen zur Energiegewinnung 
gefördert. Für Biobetriebe gibt es einen 
Zuschlag, genauso wie für Kleinanlagen, 
während für Großanlagen und für Mais-
silage und Getreide als Substrat Abzüge 
vorgenommen werden.

nicht jeder wird gefördert
Zudem bezuschusst der Regionalstrom-

Fördertopf eine sinnvolle Wärmenutzung 
und die Öffentlichkeitsarbeit der Betrei-
ber. Diese erklären sich bereit, Führun-
gen auf der Biogasanlage, zum Beispiel 
für Schulklassen, abzuhalten. Auch 
Ausschlusskriterien sieht die Punkteliste 
vor: Betriebe, die Grünland umbrechen, 
Ackerbau auf Moorböden betreiben oder 
gentechnisch veränderte Pflanzen einset-
zen werden genauso ausgeschlossen wie 
Anlagen über 500 kWel. Der punktspezifi-
sche Fördersatz konnte 2010 beträchtlich 
angehoben werden, was aber einen im 
Sinne des Projektes nicht eben erfreu-
lichen Hintergrund hat: „Es sind Be-
triebe raus gefallen, die sich vergrößert 
und den Maisanbau ausgeweitet haben. 
Außerdem haben zwei Grünland umge-
brochen“, erläutert Miller. Somit konnte 
der Fördertopf auf weniger Teilnehmer 
aufgeteilt werden. 

Das Regionalstromprojekt in Ober-
schwaben wurde schon im Jahr 2000 
gestartet. 2004 waren schon mal 33 Bio-
gasanlagen in der Förderung. Im Vorjahr 
wurden 15 Biogasanlagen und ein mit 
Öko-Raps betriebenes Pflanzenöl-BHKW 
von 1.200 Stromkunden mit insgesamt 
37.000 Euro unterstützt. Während die ge-
förderten Biogasanlagen 30 bis 190 kWel 
groß sind, liegen die jährlichen Förderbe-
träge je nach den erbrachten Leistungen 
für Natur und Umwelt pro Landwirt zwi-
schen 450 und 4.700 Euro.

Hans Holland aus Ochsenhausen im 
Kreis Biberach erhält eine Regional-
strom-Förderung für seinen Biobetrieb, 
die vorbildliche Wärmenutzung und die 
umfangreichen Ackerrandstreifen. Sein 
Naturland-Betrieb umfasst eine Schwei-
nemast, Mutterkuh- und Freilandputen-
haltung sowie Ackerbau mit sechsglied-

riger Fruchtfolge. Seit Ende 2004 liefert 
eine 65 kWel-Biogasanlage, die er zum 
Großteil mit Kleegras beschickt, Wärme 
und Strom. „Kleegras ist bekanntlich im 
Ökolandbau zentraler Bestandteil der 
Fruchtfolge, findet aber in viehschwa-
chen Betrieben oft keine Verwendung, 
sondern muss mehrmals jährlich ge-
mulcht werden“, sagt der Landwirt. Für 
den Nährstoffkreislauf habe die Biogas-
anlage den Vorteil, dass der Stickstoff 
vom Kleegrasacker via Fermenter aufs 
Getreidefeld transportiert und so inner-
halb des Betriebs optimal verwertet wer-
den könne. 

„Die hohe Stickstofffracht in der Klee-
grassilage hemmt allerdings den hydro-
lytischen Substratabbau“, hat Holland 
festgestellt. Um die Situation zu verbes-
sern, habe er schon mehrere Maßnah-
men ergriffen. Der Erfahrungsschatz in 
der Grünlandvergärung, speziell im Be-
reich Kleegras, sei jedoch noch gering. 
Außerdem habe er das Problem eines 
hohen Eigenstrombedarfs, was jedoch 
bei größeren Anlagen günstiger ausfal-
len dürfte. Die Zusatzförderung durch 
BUND-Regionalstrom ist in Hollands Fall 
jedenfalls sowohl willkommen als auch 
angebracht, um die spezifischen Nachtei-
le der Kleinstanlage auf dem Ökobetrieb 
zu kompensieren.

Erfolgsmodell  
BUnD-Regionalstrom

Längst hat sich die Regionalstrom-
Initiative des BUND ausgeweitet. Sie 
wird mittlerweile in fünf Regionen Ba-
den-Württembergs umgesetzt: neben 
Allgäu-Oberschwaben in den Regionen 
Heilbronn-Franken, Schwäbische Alb, 
Schwarzwald und Bodensee. Dabei legt 
jede Region eigene Förderschwerpunkte 
und -kriterien fest. Die „Regionalisierung 
der Förderung“ ist für Miller der richtige 
Weg. Mit dem EEG 2012 sieht er jedoch 
neue Herausforderungen auf seine Regi-
on zukommen. Nach der Gesetzesnovelle 
werden ab kommendem Jahr – fast ana-
log zu den Kriterien von BUND-Regio-
nalstrom – Landschaftspflegematerial, 
Silage aus extensivem Grünland, Blüh- 
und Ackerrandstreifen in einer eigenen 
EEG-Vergütungsklasse gefördert. 

„Für Bestandsanlagen läuft unsere 
Förderung natürlich weiter“, versichert 
Miller. Bei Neuanlagen ab 2012 müsse 
man sich erst Gedanken machen, ob hier 
eine zusätzliche Unterstützung noch 
Sinn mache. „Aber“, sagt der Agrarbiolo-
ge, „wir sind ja nicht auf Biogas fixiert“. 
Schon früher sei die Entwicklung einer 
Holzvergasungsanlage gefördert worden. 
Eine Ausdehnung auf Holzgas-BHKW 
oder auch auf die Windkraft sei denk-
bar. Die Förderung solle dann vor allem 

„Premium-Biogas Hahnennest“

Anreize für den Einsatz von Landschafts-
pflege-Holz oder die Projektierung von 
Bürger-Windkraftanlagen setzen.

Weiterführende Informationen
[] www.bund-ravensburg.de
[] www.hofgut-holland.de

ZUm AUtoR:
	Christian Dany 
freier Journalist im themenkomplex 
landwirtschaft, umwelt und erneuerbare 
energien  
  christian.dany@web.de

Luftbild Hahnennest mit Dorf
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Der bunD landesverband baden-
württemberg ist an einem weiteren 
projekt zur nachhaltigen biogaspro-
duktion beteiligt: Zusammen mit dem 
Sanitärtechnik-konzern Geberit aus 
pfullendorf und der nahe gelegenen 
biogasanlage „energiepark hahnen-
nest“ wurden nachhaltigkeitskriterien 
entwickelt, die weit über das gesetz-
liche Minimum wie auch das neue 
eeG hinausgehen. Der hintergrund: 
Seit anfang 2012 bezieht Geberit bio-
methan aus hahnennest. vier landwir-
te aus dem kleinen Dorf betreiben eine 
Gemeinschaftsanlage, die 1.000 kubik-
meter rohbiogas produziert. ein viertel 
davon wird in zwei blockheizkraftwer-
ken vor ort verstromt. Die abwärme 
versorgt alle landwirtschaftsbetriebe 
und fast alle haushalte in hahnennest. 
Drei viertel des Gases werden aufbe-
reitet und ins erdgasnetz eingespeist. 
rund ein Drittel davon nimmt die fir-
ma Geberit zur Strom- sowie heiz- und 
prozesswärmeerzeugung ab.
Mitarbeiter des bunD hatten zuvor die 
verantwortlichen von Geberit mit der 
erarbeitung eines 10-punkte-papiers 
unterstützt. Mit diesen punkten soll die 
fütterung der anlage nachhaltig ge-
staltet werden. Der bunD hat dabei vor 
allem auf einen anteil von mindestens 
50 prozent reststoffen aus der land-
wirtschaft, eine vielgliedrige fruchtfol-
ge mit mindestens drei verschiedenen 
kulturen und kurze transportwege für 
energiepflanzen und Gärreste bestan-
den. Der Maisanteil darf bei maximal 
35 prozent liegen, dafür sind mindes-
tens zehn prozent artenreiche wiesen 
und blühflächen gefordert.




