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Antrag 

der Abg. Prof. Dr. Erik Schweickert und Frank Bonath, FDP/DVP 

 

Energetische Nutzung von Biertreber und brauereispezifischen Rohstoffen in Ba-

den-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

 

1. welchen Anteil die energetische Biomassenutzung auf die gesamte Endenergie aus erneuerbaren Ener-

gien bezogen in den vergangenen fünf Jahren hatte und welche Entwicklung die Landesregierung dies-

bezüglich bis zum Jahr 2025, 2030, 2035 und 2040 erwartet; 

 

2. welche Mengen Biertreber und brauereispezifische Reststoffe in Baden-Württemberg jährlich anfallen 

und wie diese recycelt werden; 

 

3. wie sie die Nutzung von Biertreber und brauereispezifischen Reststoffen als energetische Biomasse 

aus ökonomischer und ökologischer Sicht bewertet; 

 

4. welchen Anteil Biertreber und brauereispezifische Rohstoffen an der energetischen Biomassenutzung 

in den vergangenen fünf Jahren in Baden-Württemberg leisteten und welche Entwicklung sie diesbe-

züglich in den kommenden fünf Jahren erwartet; 

 

5. wie viele Biogasanlagen in Baden-Württemberg ihrer Kenntnis nach Biertreber und brauereispezifi-

sche Reststoffe nutzen; 

 

6. welche Auswirkungen die Novelle der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverordnung (BioSt-NachV) 

und der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV) für die energetische Biomassen-

utzung in Baden-Württemberg haben wird, insbesondere für die Verwertung von Braureststoffen 

bspw. durch zusätzlich entstehenden Gutachtenkosten für Einsatzstoffe etc.; 

 

7. wie sie die Pläne der Bundesregierung bewertet, die laut Koalitionsvertag der Bioenergie in Deutsch-

land eine neue Zukunft geben will und demnach eine nachhaltige Biomasse-Strategie erarbeiten will; 

 

8. inwiefern sie die energetische Biomassenutzung in Baden-Württemberg vorantreiben wird; 

 

9. inwiefern sie die Elektrolyseure an Biogasanlagen sowie die Wasserstofferzeugung aus Biomasse 

fördern wird. 

 

 

22.12.2021 

 

Prof. Dr. Schweickert, Bonath, Dr. Rülke, Haußmann, Goll, Dr. Kern, Birnstock, Brauer, Fischer, Ho-

her, Dr. Jung, FDP/DVP 
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B e g r ü n d u n g  

 

Auf die gesamte Endenergie (Strom, Wärme, Kraftstoff) aus erneuerbaren Energiequellen bezogen, nimmt 

die energetische Nutzung von Biomasse in Baden-Württemberg einen Anteil von über 60 Prozent ein.  

 

Aus Sicht der Antragsteller ist die energetische Biomassenutzung ein Schlüsselelement für eine ökologi-

schere und klimaschonende Land- und Forstwirtschaft der Zukunft. Die Potentiale der Bioenergienutzung 

müssen deutlich stärker als heute genutzt werden. Der Betrieb von Bioenergieanlagen, die Bereitstellung 

von Bioenergieträgern und perspektivisch der langfristige Entzug von CO2 aus der Luft durch die Land- 

und Forstwirtschaft schafft neue Arbeitsplätze im ländlichen Raum und hält Wertschöpfung in der Region. 

 

Dafür müssen auch bisher ungenutzte Potentiale mobilisiert und vorhandene Potentiale dürfen nicht ver-

schenkt werden. Die Biogaserzeugung aus Biertrebern und brauereispezifischen Reststoffen kann zum Bei-

spiel einen wesentlichen Beitrag zur emissionsarmen Produktion und zur Einsparung fossiler Energieträger 

leisten. Durchschnittlich erzielt Treber einen Ertrag von 231 Kilowatt elektrischer Leistung pro Tonne 

Frischmasse (kWhel/Tonne Frischmasse). Auch die anfallende Hefe und der Malzstaub eignen sich für die 

Fermentation in einer Biogasanlage.  

 

Die unterschiedlichen Ansätze der verschiedenen regulatorischen Rahmenbedingungen stellen die Markt-

akteure allerdings vor große Herausforderungen, wenn es um die jeweils notwendige Biomethanqualität 

geht, mit Bezug auf Nachhaltigkeitsanforderungen und Herkunft. So hat die Ablösung der Erneuerbaren 

Energien Richtlinie 2009/28/EG durch die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (EU) 2018/2001 zu neuen eu-

roparechtlichen Vorgaben bei den Anforderungen an die Nachhaltigkeit und den Vorgaben zur Treibhaus-

gaseinsparung bei der Förderung von Stromerzeugung und Biokraftstoffherstellung aus Biomasse geführt. 

Zur nationalen Umsetzung dieser neuen Anforderungen mussten die Biomassestrom-Nachhaltigkeitsver-

ordnung (BioSt-NachV) und die Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-NachV) angepasst 

werden.  

 

Aus Sicht der Antragsteller sind praxistaugliche Regelungen nötig, die einen nachhaltigen Ausbau der Bi-

oenergie ermöglichen und die Rohstoffbasis nicht unnötig einschränken oder Anlagen mit unnötigen Auf-

lagen und Kosten überziehen. 


