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Supplement:NettoprimärproduktionundBioenergie

Seit	der	Steinzeit	hat	der	Mensch	Biomasse	als	

Energiequelle	zum	Heizen	und	Kochen	verwen-

det,1,2	und	somit	liegt	es	nahe,	daran	zu	denken,	

einen Teil des fossilen Brennstoffbedarfs durch 

die	 Verwendung	 von	 Biomasse	 zu	 ersetzen.3,4 

Die sog. „Bioenergie“ wird im Allgemeinen als 

„nachhaltig“	angesehen,	da	sie	auf	der	Nutzung	

der Sonnenenergie durch Photosynthese beruht 

und	gehört	damit	zu	dem	Katalog	der	„grünen“	

Energiequellen (www.erneuerbare-energien.de). 

Im	 Gegensatz	 zu	 dieser	 positiven	 Beurteilung	

der	Bioenergie	 zeigen	neuere	Untersuchungen	

über	die	Kohlenstoffbilanz	Europas,5,6 dass ins-

besondere	 die	 landwirtschaftliche	 Erzeugung	

von Biomasse mit Emissionen weiterer Spuren-

gase	verbunden	ist.	In	der	Gesamtbilanz	ist	die	

Landwirtschaft nach diesen Erkenntnissen eine 

Spurengasquelle. Damit wäre die Bioenergie 

vor	 allem	 aus	 landwirtschaftlicher	 Erzeugung	

keineswegs nachhaltig und sogar klimaschäd-

lich. 

Im Folgenden soll die Energie- und Stoff-

bilanz	 der	 Biomasseerzeugung	 untersucht	

werden.	 Zusätzlich	 werden	 die	 wirtschaftli-

chen Auswirkungen einer Umsteuerung der 

Biomassenutzung	von	einer	stofflichen-	hin	zu	

einer	 energetischen	 Nutzung	 betrachtet,	 und	

es wird versucht, den virtuellen Kohlenstoff-

Fußabdruck land- und forstwirtschaftlicher 

Produktion	zu	quantifizieren.

Die Nettoprimärproduktion der 
Pflanzen als Teil der Kohlenstoff-
umsetzungen im Ökosystem
Die	Nettoprimärproduktion	(NPP)	bezeichnet	

in	erster	Näherung	die	Menge	an	Biomasse,	die	

in	einem	Jahr	pro	Bodenfläche	wächst.7 Diese 

enge	Definition	ist	aber	nicht	korrekt,	denn	die	

Photosynthese versorgt nicht nur den eigenen 

Organismus mit Kohlenhydraten, sondern sie 

liefert	Zucker	auch	an	die	Mykorrhiza.	Zucker	

werden	 als	 pflanzliche	 Schleime	 ausgeschie-

den, und ein Teil der Zucker und der Biomasse 

wird durch saugende und fressende Insekten 

entnommen, ohne dass dies bei der Bestim-

mung	der	NPP	 als	Biomassezuwachs	 berück-

sichtigt wird. Die Bestimmung dieser Verluste 

ist mit großer Unsicherheit behaftet, liegt aber 

je	nach	Ökosystem	zwischen	10	und	50%.	We-

gen	 der	 Schwierigkeiten,	 die	 Gesamt-NPP	 zu	

bestimmen, taucht dieser Begriff in den sche-

matischen Darstellungen des Kohlenstoff-(C)-

Kreislaufes des IPCC nicht auf.8 NPP bleibt 

damit ein Begriff, der vor allem im Zusammen-

hang	mit	 Landnutzung	 durch	 den	Menschen	

Verwendung	 findet.	 Die	 „Ernte“	 nutzt	 einen	

je	nach	Pflanzenart	unterschiedlichen	Teil	der	

NPP. Bei Feldfrüchten ist dies der sogenannte 

„Ernte-Index“, der selten 50% übersteigt, d.h. 

der Kornertrag kann 50% der oberirdischen 

Biomasse erreichen. Im allgemeinen liegt der 

Ernte Index aber bei 30 bis 40%. 9

Die Verwendung von Biomasse als „Ver-

meidungsstrategie im globalen Klimawandel“ 

täuscht darüber hinweg, dass im Ökosystem 

mehrere	 hintereinandergeschaltete	 Prozesse	

ablaufen,	 und	dass	die	Abzweigung	 von	C	 in	

einen	Energiekreislauf	 des	Menschen	 durch-

aus nachteilige Auswirkungen auf andere Tei-

le des Ökosystems, insbesondere auf Boden-

organismen,	haben	kann,	auf	die	der	Mensch	

ebenfalls angewiesen ist. Dies wäre ein weite-

rer Grund, die Nachhaltigkeit der Bioenergie 

zu	hinterfragen.

Da die Diskussion über die Nachhaltigkeit 

der Bioenergie sehr davon abhängt, ob man das 

Ökosystem	 als	 Ganzes	 oder	 nur	 die	 Pflanzen-

bedeckung betrachtet, wird in Abbildung 1 der 

Kohlenstoff-Fluss durch ein Ökosystem und die 

dabei	gängigen	Definitionen	wiedergegeben.	
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Ausgangspunkt ist die sogenannte Bruttop-

rimärproduktion (GPP = Gross Primary Pro-

duction)	 als	Maß	 für	 die	 Photosynthese.	Der	

Begriff wurde eingeführt, da bis heute nicht 

geklärt ist, ob die mitochondriale Atmung, 

mit der alle Organismen ihren heterotrophen 

Betriebsstoffwechsel bestreiten, bei Photosyn-

these	weiter	läuft.	Hierzu	gibt	es	widersprüch-

liche Befunde.10 Bei der Berechnung der GPP 

wird also angenommen, dass die Atmung ent-

sprechend der Dunkelatmung auch bei Photo-

synthese in den Blättern weiterläuft, d.h. die 

GPP	könnte	höher	sein	als	die	apparente	Pho-

tosynthese.	Die	Pflanze	verbraucht	einen	Teil	

der	 erzeugten	 Zucker	 für	 die	 Erhaltung	 der	

eigenen Struktur (Betriebsatmung) und für 

die Synthese neuer Strukturen (Wachstums-

atmung). Der verbleibende Rest entspräche 

in erster Näherung der Nettoprimärproduk-

tion	 (NPP).	Ein	anderer	Teil	wird	vom	Men-

schen geerntet oder verbleibt über längere 

Zeit	 als	 strukturelle	 Biomasse	 in	 der	 Pflanze	

(Netto-Biom-Produktivität in der Biomasse, 

z.B.	Holz).	 Ein	 Teil	 der	NPP	wird	 alljährlich	

umgesetzt	 als	 Streu	 von	 Blättern	 und	 Wur-

zeln.	 Dieser	 Bodeneintrag	 ist	 zusammen	mit	

Mineralstoffen	die	Lebensbasis	der	Bodenor-

ganismen.	Es	kommt	zu	weiteren	C-Verlusten	

durch	 Feuer,	 andere	 Störungen	 und	 Auswa-

schungen	 an	 gelöstem	 organischem	 und	 an-

organischem Kohlenstoff (DOC/DIC). Die C-

Bilanz	auf	Ökosystem-Ebene	würde	mit	einer	

Netto-Biom-Produktivität (NBP) abschließen, 

die	 die	 Bodenprozesse	 und	 alle	 weiteren	 C-

Verluste enthält. Die NBP ist aber noch nicht 

die	 Treibhausgasbilanz,	 die	 die	 Atmosphäre	

sieht, und die den Klimawandel bestimmt, 

denn	 je	 nach	 menschlicher	 Einflussnahme	

(z.B.	Düngung)	werden	weitere	Treibhausgase	

freigesetzt	(insbesondere	CH4 und N2O). Erst 

die	 Netto-Treibhausgas-Bilanz	 (NGB	 =	 Net	

Greenhouse	 Gas	 Balance)	 ist	 die	 Größe,	 mit	

der die Ökosysteme mit der Atmosphäre in 

Verbindung stehen. 

Sofern	die	Bioenergie	dazu	dienen	soll,	dem	

Klimawandel	Einhalt	zu	bieten,	darf	die	Frage	

der	Nachhaltigkeit	der	Nutzung	von	NPP	nicht	

losgelöst	von	NGB	betrachtet	werden.

Häufig	 wird	 in	 der	 CO2-Diskussion NPP 

nicht	 nur	 wegen	 der	möglichen	Nutzung	 an-

stelle fossiler Energieträger (Substitution) 

genannt,	 sondern	 auch	 als	Maß	 für	 die	 Koh-

lenstoffspeicherung (Sequestrierung) angese-

hen,	 was	 grundsätzlich	 falsch	 ist,	 wenn	man	

die	 maßgeblichen	 zeitlichen	 und	 räumlichen	

Skalen	betrachtet.	Da	dies	eine	der	häufigsten	

Missdeutungen	 der	 Waldfunktion	 im	 CO2-

Kontext ist, sei folgendes Beispiel genannt: 

Nimmt man der Einfachheit halber eine hun-

dertjährige	 Lebensspanne	 (bis	 zum	Tod	 oder	

bis	 zur	Ernte)	 von	Bäumen	 an	und	 setzt	 den	

maximalen Vorrat an Kohlenstoff (Biomasse) 

gleich 100%, so kann man NPP (im Wesentli-

chen das Wachstum der Bäume) verdoppeln, 

ohne dass sich am Vorrat etwas ändert, wenn 

die	Bäume	wieder	bis	zu	100%	Vorrat	stehen	

bleiben	 (zwei	 Ernten	 von	 100%	 in	 100	 Jah-

ren statt einer;Abbildung 2). Der Kohlenstoff 

rezykliert	 einfach	 doppelt	 so	 schnell	 durch	

das Ökosystem. Optimiert man nun NPP wei-

ter und erntet in raschen Zyklen lange bevor 

der Zuwachs den ursprünglichen Wert von 

100% Vorrat erreicht (intensive Plantagen-

wirtschaft),	so	reduziert	sich	der	Vorrat	in	der	

Landschaft sogar deutlich. Diese Vorratsände-

rung	muss	unabhängig	von	dem	Umsatz	nach	

Abbildung 1: Kohlenstoff-Fluss durch ein Ökosystem.NachobengerichtetePfeilebeschreibenemissionen,nach
untengerichtetePfeilebeschreibenC-Speicherung(nach5).
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den Vorgaben des Kyoto-Protokolls gemeldet 

werden, denn sie belastet die Atmosphäre 

als CO2. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 

Eine	Senkung	der	Umtriebszeit	der	Wälder	in	

Deutschland statt von im Durchschnitt 125 auf 

60 Jahre wird im Augenblick in der Forstwirt-

schaft	angestrebt.	Diese	Maßnahme	verringert	

den	 Holzvorrat	 Deutschlands	 voraussichtlich	

um	ca.	1000	Mio.	Festmeter	innerhalb	von	10	

Jahren, das sind etwa 5% des jährlichen fossi-

len Brennstoff-Verbrauchs. Damit würden die 

Anstrengungen	 zum	 Schutz	 der	 Atmosphäre	

durch	Reduktion	fossiler	Brennstoffe	zunichte	

gemacht. 

Abbildung 2: Wachstumsgeschwindigkeit und Vorrat an Biomasse-Kohlenstoff in der Landschaft an einem Beispiel für 
Bäume, die traditionell nach 100 Jahren geerntet werden.Solangeimmerderselbemaximalevorrat(100%)erreicht
wird,istesbedeutungslos,wieraschdieBäumewachsenundwieoftsieinden100Jahrengeerntetwerden.DieserFall
trittaberseltenein.ImallgemeinenführenrascheerntezyklenzueinerReduktiondesmaximalenvorrates(nach11).

NPP	 (Umsatz)	 und	 Vorrat	 (Kapital)	 dürfen	

somit nicht verwechselt werden. Hoher Um-

satz	 (NPP)	 reduziert	 in	 der	 Regel	 die	 Größe	

des	Kohlenstoffvorrates.	Die	Nutzung	der	NPP	

steht	somit	im	Wald	in	direktem	Konflikt	mit	

der	C-Sequestrierung	(Vorratserhöhung).	Den	

Vorrat	kann	man	pro	Fläche	nur	ein	Mal	etab-

lieren,	die	Nutzung	von	NPP	ist	fortsetzbar,	so-

fern alle mineralischen Nährstoffe ins System 

zurückgeführt	werden	und	der	Bodenkohlen-

stoff-Vorrat ebenfalls erhalten bleibt.

Die flächenbezogenen
Kohlenstoffbilanzen
bewirtschafteter Ökosysteme
Die NGB von Wäldern, Grasländern und Ag-

rarökosystemen	 zeigen	 im	Mittel	 über	 Europa	

sehr	 unterschiedliche	 Bilanzen	 (Abbildung	 3).	

Die drei Bewirtschaftungsformen sind sich sehr 

ähnlich hinsichtlich der GPP, denn die Rate der 

Photosynthese	pro	Bodenfläche	und	Jahr	wird	

bei gegebener Einstrahlung von Sonnenergie 

im wesentlichen bestimmt durch die vorhande-

ne	Blattfläche,	die	Blattstellung	und	die	Länge	

der Vegetationsperiode. 12 Die unterschiedli-

chen	Atmungsraten	führen	zu	unterschiedlicher	

NPP,	wobei	die	Wälder	als	einziges	Ökosystem	

einen Teil des Wachstums längerfristig auch in 

Form	 von	 Holz	 speichern	 können.	 Die	 geern-

tete Biomasse ist im Grünland und bei agrari-

scher	Nutzung	höher	 als	 im	Wald.	Die	Menge	

an	C,	die	zur	Versorgung	der	Bodenbiologie	 in	

den Boden gelangt, ist am niedrigsten bei agra-

rischer	Nutzung,	wobei	 ein	Teil	 der	 nutzungs-

bedingten Entnahme durch organische Dünger 

wieder ausgeglichen werden kann. Die Atmung 

der heterotrophen Bodenorganismen ist am ge-

ringsten	im	Agrarland,	wobei	nicht	auszuschlie-

ßen ist, dass ein Teil der Atmung aus dem Abbau 

von langfristig gespeichertem Bodenkohlenstoff 

vergangener Jahrhunderte stammt. NBP ist 

im	Grasland	höher	als	 im	Wald.	Die	Agrarlän-

der sind eine C-Quelle auf der Ebene der NBP. 

Die Auswertung von 41 Erntejahren quer über 

Europa	 zeigt,	 dass	der	Bodenkohlenstoffgehalt	

agrarisch	 genutzter	 Flächen	 um	 2.6%	 ±	 4.5%	

(Mittelwert	±		Standardabweichung)		abnimmt.	13 

Wegen der Zufuhr von Düngemitteln und wegen 

der	Nutzung	der	Grasländer	durch	Wiederkäuer	

kommt es aber vor allem im Grasland und im 

Agrarland	zusätzlich	zu	Emissionen	an	Methan	

(CH4) und Lachgas (N2O).	In	der	Gesamtbilanz	
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(NGB) sind die Wälder im europäischen Durch-

schnitt	die	stärkste	GHG-Senke,	die	im	Konflikt	

steht	mit	der	Nutzung,	eng	gefolgt	von	Grünlän-

dern. Die Emissionen aus dem Ackerbau steigen 

aber auf einen Wert, der in Europa die Senken 

von Grasländern und Wälder kompensiert. 

Die Betrachtung der Ökosystem-Flüsse 

zeigt,	 dass	 die	 Landwirtschaft	 die	 Bioenergie	

nicht nachhaltig erwirtschaftet, solange Dün-

gemittel	eingesetzt	werden.	Auch	die	Nutzung	

von	Restprodukten,	z.B.	von	Stroh,	würde	die	

Gesamtbilanz	weiter	verschlechtern.

Abbildung 3: Der Fluss des Kohlenstoffs und die assoziierten Emissionen anderer Spurengase am Beispiel von 
Wald, Grasland und Agrarland 5.DieangezeigtenWertesindMittelwerteproBodenflächegemitteltübereuropa
(±Standardabweichung).

Die Kohlenstoffbilanz Europas 
Letztlich	 entscheidet	 die	 anteilige	 Fläche	 der	

Landnutzungen	über	die	C-Bilanz	eines	Landes.	

In	Tabelle	1	werden	einige	Kenngrößen	der	kon-

tinentalen	und	regionalen	C-Bilanz	zusammen-

gefasst.	Tabelle	 1	 verdeutlicht,	dass	die	 zu	 ern-

tende Energiemenge sehr gering ist im Vergleich 

zur	 eingestrahlten	Sonnenenergie.	NPP	 enthält	

nur 0.6% der Sonnenenergie. Die Nettoernte (die 

Ernte unter Berücksichtigung der betrieblichen 

Energiekosten) beträgt nur 0.2% der Sonnen-

energie. Vergleicht man dies mit der Leistung 
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einer	 Solarzelle	 (bis	 zu	 30%	 Energieausbeute),	

die das gesamte Spektrum der eingestrahlten 

Sonnenenergie	nutzt,	so	verbietet	sich	die	direk-

te	Nutzung	von	Biomasse	als	Energiequelle.	Die	

gleiche Energiemenge wäre technisch auf einem 

Hundertstel	der	Fläche	zu	gewinnen.

Die NGB des Kontinents Europa ist eine 

geringe Senke, aber die EU-25 ist eine Net-

to-Quelle. Diese Ergebnisse beruhen auf 

Messungen	 der	 CO2-Konzentrationen	 in	 der	

Atmosphäre	und	anschließender	inverser	Mo-

dellierung der Senken und Quellen.

Für	 Deutschland	 können	 im	 Augenblick	

die	 C-Flüsse	 nur	 aus	 europaweiten	 Messun-

gen abgeleitet werden, wobei die Schwierig-

keit	darin	besteht,	dass	die	Flussgrößen	nicht	

gleichförmig	 über	 Europa	 verteilt	 sind.	 Die	

flächenanteilige	Interpolation	der	EU-25	–	Da-

ten	 führt	 zu	 einer	Unterschätzung	der	Flüsse	

über Deutschland, da Deutschland die stärkste 

Emissions-Quelle über Europa ist. Die Extra-

polation der Ökosystemdaten über die antei-

lige	Flächennutzung	(Forst	11	Mio.	ha,	Agrar-

land	 15	Mio.	ha,	Grasland	und	Feuchtgebiete	

8	Mio.	ha,	Siedlungen	3	Mio.	ha)	führt	zu	hö-

heren	Werten	als	die	flächenbezogene	Interpo-

lation. Am genauesten ist die Integration der 

Emissionskarten,	die	durch	 inverse	Modellie-

rung der gemessenen CO2	Konzentrationen	in	

der	 Atmosphäre	 erzeugt	 wurden.	 Hier	 zeigt	

sich	 für	 die	Methan-	und	Lachgasemissionen	

und die NGB, dass die Extrapolation aus eu-

ropäischen Daten die tatsächliche Emission 

stark	 unterschätzt.	 Deutschland	 erzeugt	 35%	

der biogenen Treibhausgase und 76% der 

NGB-Emissionen.

Im Augenblick ist unklar, wie hoch der 

Ernteentzug	 sein	 kann,	 ohne	 dass	 Ökosyste-

me nachhaltig geschädigt werden. Sofern die 

Ernte	den	oberirdischen	Kohlenstoff	entzieht,	

kommt	 es	 zum	 Humusabbau.	 Dieses	 „Expe-

riment“	 wird	 zurzeit	 in	 der	 Landwirtschaft	

durchgeführt,	 d.h.	 landwirtschaftliche	 Böden	

verlieren pro Jahr 2.6% des Bodenkohlenstoff 

(siehe oben) und das ist nicht nachhaltig. Ver-

mutlich	könnte	man	unter	hohem	Energieauf-

wand auch ohne Bodenkohlenstoff und ohne 

Bodenorganismen landwirtschaftliche Früchte 

erzeugen.	Solch	eine	Landwirtschaft	wäre	aber	

voraussehbar	 sehr	 riskant	 und	 setzt	 energie-

aufwändige Infrastruktur voraus.

Die	 geographische	 Verteilung	 der	 einzel-

nen Flusskomponenten ist sehr unterschied-

lich (Abbildung 4). Die Gesamtemissionen 

(biogene Emissionen und fossile Brennstoffe) 

erreichen	 über	 Deutschland	 ein	 Maximum	

Tabelle 1: Kohlenstoff- und C-äquivalente Flüsse über Europa im Vergleich zur eingestrahlten Sonnenenergie 6� 
DieseFlüsseenthaltenauchdiewirtschaftsbedingtenänderungenindenvorräten.AlleFlüssesindinRelationzur
Atmosphäreaufgetragen.NegativevorzeichenkennzeichnendieterrestrischeLandflächealsSenke,positivevorzei-
chenkennzeichneneineQuelle.FürDeutschlandwurdendieDatenextrapoliert:a:FlächenanteiligeInterpolationder
eu-25Daten,b:extrapolationderökosystemdatenausAbbildung3beianteiligerLandnutzung,c:Integrationder
emissionskartenvonAbbildung4fürdasterritoriumvonDeutschland.

Europa (geographisch)
9,21x106 km2

EU-25
3,50x106 km2

Deutschland
0,35x106 km2

energie
(Jyr-1)

Co2 – C –
äquivalent

(tgyr-1)

energie
(Jyr-1)

Co2
 – C- 

äquivalent
(tgyr-1)

Co2-C-äquivalent
(tgyr-1)

Sonnenenergie 3x1022 1x1022

BruttoPrimär
Produktion,GPP 363x1018 -9306 137x1018 -3536 -353ato-388b

NettoPrimär
Produktion,NPP 184x1018 -4607 69x1018 -1750 -175a to-195b

Nettoernte
(ernte-energiebedarf) 37x1018 -932 14x1018 -350 -35ato-40b

CH4+N2o emission +192 +130 46cto8b

NettoSprurengasBilanz -29 +34 +26cto2b
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(Abbildung	 4a).	 Die	 einzigen	 großflächigen	

Senken existieren in Europa über den bore-

alen Wäldern Russlands. Deutschland ist im 

Augenblick eine schwache C-Senke. Gleich-

zeitig	erreichen	aber	die	landwirtschaftlichen	

Emissionen	 von	 Methan	 und	 Lachgas	 über	

Deutschland	ein	Maximum,	so	dass	Deutsch-

land	 in	Europa	 der	 größte	 biogene	Emittent	

von Spurengasen ist (Abbildung 4e) und da-

mit	NGB	positiv	wird.	Bezogen	auf	alle	klima-

wirksamen Spurengase ist Deutschland eine 

Spurengas-Quelle. 

Auswirkungen einer
Bioenergiewirtschaft
Grundsätzlich	 besteht	 eine	 „Lücke“	 zwischen	

den	 Erwartungen,	 die	 aus	 ökologischer	 und	

gesellschaftlicher Sicht an Ökosysteme gestellt 

werden und den wirtschaftlichen Interessen 

der Landeigentümer. Die Landeigentümer 

erhalten keine Vergütung für C-Speicherung, 

Tourismus	oder	Naturschutz.	Es	gibt	Subven-

tionen, die einen Teil der gesellschaftlichen 

Leistungen abgelten sollen. Subventionen wer-

den	aber	z.T.	eingesetzt,	um	genau	das	Gegen-

teil	einer	klimawirksamen	Senke	zu	erreichen,	

wie	z.B.	die	Kalkung	im	Wald.

Die Situation in der Landwirtschaft
Die Landwirtschaft hatte in der Vergangen-

heit die primäre Aufgabe, für die Ernährungs-

sicherheit	 der	 Menschheit	 zu	 sorgen	 (CAP:	

Common Agricultural Policy). Für die Errei-

chung dieses Ziels werden auch Emissionen 

in	Kauf	genommen,	die	z.B.	mit	der	Düngung	

verbunden sind. In neuer Zeit wird aber die 

landwirtschaftliche Fläche nicht mehr al-

lein	 für	 die	 Erzeugung	 von	 Lebensmitteln	

verwendet,	 sondern	 für	 die	 Erzeugung	 von	

Rohstoffen	eingesetzt,	aus	denen	industrielle	

Produkte hergestellt werden (Biodiesel, Kos-

metika	aus	pflanzlichen	Ölen,	Einkaufstüten	

aus	Stärke).	Die	direkte	energetische	Nutzung	

von	 Biomasse	 (Bioenergie)	 gehört	 ebenfalls	

in diese Kategorie. In Deutschland dienen 

im Augenblick 17% der landwirtschaftlichen 

Abbildung 4: Kohlenstoff und Spurengasflüsse 
über Europa.(a)Gesamtemission,inklusiverder
verbrennungfossilerBrennstoffe,(b)terrestrische
Senken,(c)biogeneMethanquellen,(d)biogene
Lachgasquellen,(e)Gesamtbilanz(nach5).
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Fläche	 der	 Erzeugung	 von	 nachwachsenden	

Rohstoffen (2% für industrielle Produkte 

und 15% für Bioenergie), d.h. diese Fläche 

erzeugt	keine	Nahrungsmittel.	Im	Folgenden	

bezeichnen	wir	diese	Art	der	Landnutzung	als	

„industrielle	Nutzung“	im	Gegensatz	zu	einer	

Nutzung	 für	 die	 menschliche	 Ernährung.14 

Die	hohe	NPP	auf	diesen	 industriell	 genutz-

ten Flächen wird erreicht durch den Ein-

satz	hoher	Düngemittelgaben,	die	wiederum	

Emissionen von N2O	zur	Folge	haben.	Diese	

Emissionen, die eine Lebensdauer von über 

100	Jahren	haben	und	etwa	300	Mal	stärker	

klimawirksam sind als CO2, müssten entspre-

chend den industriellen Vorgaben über N2O 

verrechnet werden.

Die	 Umwandlung	 der	 Landnutzung	 von	

einer	 Ernährungswirtschaft	 hin	 zu	 einer	 Er-

zeugung	 von	 Industrieprodukten	 erfolgte	 in	

Deutschland	 trotz	der	negativen	Erfahrungen	

in den USA, wo die Umstellung auf Bio-Etha-

nol	 als	 Treibstoffzusatz	 den	 Anbau	 von	Mais	

erhöhte,	 und	die	Produktion	 von	Soja	 sank.15 

Die	 zusätzliche	 Maisproduktion	 diente	 der	

Bioethanol-Gewinnung. Dies führte nicht nur 

zu	erheblichen	Versorgungsschwierigkeiten	an	

Nahrungsmitteln	 in	 Mittelamerika,	 sondern	

auch	zu	einer	erheblichen	Ausweitung	des	So-

ja-Anbaus	 in	 Brasilien	 durch	 zusätzliche	 Ro-

dung von Regenwäldern. Ein wesentlicher Teil 

der Soja-Produktion aus Brasilien (und früher 

aus den USA) wird exportiert nach Europa 

und	 dient	 in	 Europa	 als	 Futterzusatz	 in	 der	

Viehzucht,16 denn von der deutschen Kuh wird 

eine	Milchleistung	 von	8000	bis	 12000	Liter	

Milch/Tier	und	Jahr	erwartet.	Diese	Leistung	

ist	mit	deutschem	Heu	nicht	zu	erreichen,	da	

es	zu	wenig	Protein	enthält.	Damit	wäre	Gras	

verfügbar für Bioenergie. Dies ist aber nicht 

im Sinne einer Nachhaltigkeit, denn diese Bio-

masse	 steht	 nur	 deshalb	 zu	 Verfügung,	 weil	

Importe	von	Futtermitteln	stattfinden	und	die	

mit	der	Erzeugung	dieser	Futtermittel	verbun-

denen Emissionen in anderen Ländern verla-

gert werden (Leakage).

Geht man in der Agrarwirtschaft von einer 

Ernte von 257 gC m-2Jahr-1 aus (Abbildung 3), 

dann	wäre	 unter	 Einbeziehung	 des	Einsatzes	

von fossilen Brennstoffen als Gestehungskos-

ten,	 der	 assoziierten	 Spurengasemissionen	

und der Rückführung von C in Form von or-

ganischem Dünger der Nettoertrag nur etwa 

160 gC m-2 Jahr-1. Würde man auf der Gesamt-

fläche	der	Landwirtschaft	die	Bewirtschaftung	

extensivieren,	z.B.	durch	20%	weniger	Dünge-

mitteleinsatz	 auf	 der	 gesamten	 Fläche,	 dann	

würde sich der Nettoertrag wegen der verrin-

gerten	Emission	sonstiger	Spurengase	wie	z.B.	

N2O	und	der	verringerten	Betriebskosten	trotz	

verringerter	Gesamternte	sogar	erhöhen.	

Das Einsparungspotential bei den Emissio-

nen durch eine Extensivierung der Landwirt-

schaft wird in Deutschland nicht diskutiert, da 

Deutschland die Emissionen aus der Landwirt-

schaft	im	Kyoto-Prozess	nicht	anerkennt.	Dies	

wird damit begründet, dass die Emissionen 

nicht	ausreichend	quantifizierbar	sind	und	die	

Landwirtschaft das Alleinstellungsmerkmal 

der Sicherstellung der Ernährung hat. Dies gilt 

aber nicht für die Flächen, auf denen Rohstof-

fe	für	industrielle	Produkte	erzeugt	werden.	Im	

Gegensatz	zu	Deutschland	erkennen	die	meis-

ten Nachbarn von Deutschland ehrlicherweise 

die Emissionen aus Land und Forstwirtschaft 

an.	 Mindestens	 auf	 den	 für	 industrielle	 Pro-

dukte	 genutzten	 Flächen	 müssten	 die	 Emis-

sionen verrechnet werden. Darüber hinaus 

muss	man	davon	ausgehen,	dass	die	Nutzung	

von Stroh den langfristigen Abbau an Boden-

kohlenstoff auf landwirtschaftlichen Flächen 

verstärkt.17

Differenzierter	 zu	 betrachten	 ist	 die	 Nut-

zung	 von	 Abfallstoffen	 (Prozessabfall),	 die	

z.B.	 bei	 der	 Nahrungsmittelerzeugung	 an-

fallen	 (z.B.	 Spelzen	 beim	 Getreide).	 Schwie-

rig	wird	die	Frage	der	Nachhaltigkeit	z.B.	bei	

der	Erzeugung	von	Methan	aus	Fäkalien	und	

Abfallstoffen. Sofern das Schwein aus impor-

tiertem	Mais	 und	 Soja	 gefüttert	 wird,	 erfolgt	

die	Methangewinnung	 auf	 Kosten	 von	 Emis-

sionen in anderen Ländern (Leakage). Sofern 

Mais-Pflanzen	aus	heimischer	Produktion	 für	

die Herstellung von Biogas verwendet werden, 

ist dies hinsichtlich des Kohlenstoffhaushaltes 

sicher nicht nachhaltig, denn es fehlt die Rück-

führung von Kohlenstoff in den Betriebsstoff-

wechsel	der	Böden.	

In der Summe aller Effekte kann man nicht 

behaupten,	 dass	 die	 Erzeugung	 von	 Energie	

aus	 Produkten	 der	 Landwirtschaft	 in	 Bezug	
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auf den Kohlenstoffhaushalt der Ökosysteme 

und	 in	 Bezug	 auf	 die	 Spurengaskonzentrati-

on	 in	 der	 Atmosphäre	 nachhaltig	 ist,	 und	 zu	

einer wesentlichen Verminderung der fossi-

len Brennstoff-Emissionen führt. Nachdem 

Deutschland „Europameister“ in der Emission 

landwirtschaftlicher Spurengase ist, wäre ein 

Abbau	 dieser	 Emissionen	 vordringlich	 anzu-

streben.

Die Situation in der Forstwirtschaft
In der Forstwirtschaft hat der Bedarf an Säge-

holz,	 Faserstoffen	 und	 Energieholz	 nicht	 nur	

zu	 einer	 Erhöhung	 des	 Einschlages	 von	 etwa	

54	Mio.	 Festmetern	 im	 Jahr	 2004	 auf	 ca.	 75	

Mio.	Festmetern	im	Jahr	2007	geführt	18, son-

dern	auch	zu	einer	erheblichen	Erhöhung	und	

Verschiebung	 der	 Holzpreise.	 Die	 Sägeholz-

preise, die früher das Preisgefüge beherrsch-

ten, stiegen von ca. 65 EUR/Festmeter im Jahr 

2004	(Langholzabschnitte	Nadelholz	25	bis	30	

cm Durchmesser) auf fast 100 EUR/Festmeter 

im	Jahr	2011.	Im	Vergleich	dazu	stieg	der	Preis	

für	 Brennholz	 und	 geringwertiges	 Industrie-

holz	von	8	EUR/Festmeter	 im	Jahr	2004	auf	

ca. 50 EUR/Festmeter im Jahr 2011 (Nadel-

holz;	Holzpreise	Sachsen,19	Holzpreise	Thürin-

gen,	Schulze	unveröffentlicht).

Der	Preisanstieg	 im	Brennholz	und	Indus-

trieholz	beruhte	aber	nicht	allein	auf	dem	Be-

darf	an	Bioenergieholz	sondern	an	dem	welt-

weit	gestiegenen	Bedarf	an	Papier.	Dies	zeigt,	

dass die Bioenergiewirtschaft von anderen 

Wirtschaftaktivitäten abhängt, die das glei-

che	Holzprodukt	benötigen,	so	dass	die	Wirt-

schaftlichkeit von Bioenergieanlagen auf so 

hohem Preisniveau nur durch Subventionen 

möglich	 ist.	 Offensichtlich	 ist	 die	Waldfläche	

von	Deutschland	zu	klein,	um	alle	drei	Markt-

segmente	(Sägeholz,	Industrieholz	einschließ-

lich	 Paletten	 und	 Papier,	 Bioenergieholz)	 zu	

bedienen. Würde man den gesamten jährli-

chen	Holzeinschlag	für	die	Energiegewinnung	

einsetzen,	würde	dies	nur	4.7%	des	derzeitigen	

fossilen Energiebedarfs ausgleichen.20 Dies 

zeigt	 die	 begrenzten	 Möglichkeiten	 dieses	

Energiepfades, wobei ein Ausgleich für die 

stoffliche	 Nutzung	 von	 Holz	 dann	 durch	 zu-

nehmende Importe (Leakage) gedeckt werden 

müsste.

Die Folge des hohen Biomassebedarfs aus 

dem	Forst	führte	zu	einer	verstärkten	Vollbaum-

nutzung	 (Nutzung	 der	 gesamten	 Krone	 ein-

schließlich aller Äste, Zweige und Nadeln). Diese 

Art der Forstwirtschaft ist nicht nachhaltig, denn 

mit der Rinde der Zweige und Äste werden große 

Mengen	an	Kationen	(Kalium,	Kalzium,	Magne-

sium)	 exportiert,	 was	 zu	 Nährstoffungleichge-

wichten führt, wie aus den Zeiten der „Neuar-

tigen Waldschäden“ bekannt ist.21 Aus diesem 

Grunde werden Kalkungsmaßnahmen im Forst 

subventioniert.	 Kalkungen	 führen	 im	Wald	 zu	

einem	Humusabbau	und	 zu	 erheblichen	Lach-

gasemissionen und Nitrat-Auswaschungen.22,23 

Das	 bedeutet,	 dass	 auch	 diese	Maßnahme	 zur	

Steigerung	der	Holzerzeugung	nicht	nachhaltig	

ist.	 Interessanterweise	 sind	 Kalkungen	 z.B.	 in	

der	Schweiz	per	Gesetz	grundsätzlich	verboten.	

Eine	 nicht-industrielle	 Nutzung	 von	 Holz	

als	 Brennholz	 für	 den	 Bedarf	 einer	 Ofenhei-

zung	ist	von	diesen	Überlegungen	nicht	betrof-

fen,	denn	der	Umsatz	ist	 im	Vergleich	zu	den	

industriellen	 Nutzungen	 gering.	 Die	 Brenn-

holznutzung	wird	durch	die	steigenden	Preise	

indirekt eingeschränkt.

Im	Gegensatz	zur	Situation	in	der	Landwirt-

schaft nimmt der Bodenkohlenstoffgehalt der 

Wälder	zu.24

Der Virtuelle Fußabdruck land- und 
forstwirtschaftlicher Produktion
Die	 Gesamtbilanz	 der	 land-	 und	 forstwirt-

schaftlichen Produktion enthält neben dem 

Einsatz	 von	 fossilen	 Brennstoffen	 und	 den	

Emissionen	im	Produktionsprozess	zusätzlich	

Aufwendungen aus fossilem und organischem 

Kohlenstoff	 im	 Produktionsprozess	 (siehe	 z.	

B: Smil 2000; From farm to fork – Food chain 

statistics, 2011).25,26 In Tabelle 2 wird der Ver-

such unternommen, die Kohlenstoff-Aufwen-

dungen	bis	hin	zu	einem	verkaufsfähigen	Pro-

dukt	so	weit	als	möglich	zu	quantifizieren.	Zu	

diesen	Aufwendungen	gehört	der	C-Verbrauch	

aus Futtermitteln bei der Fleischproduktion 

in	Ställen,	die	bei	Eddy-Kovarianz	Messungen	

nicht erfasst wird. Weiterhin geht es um den 

Einsatz	 von	 Energie	 im	 Produktionsprozess,	

wobei angenommen wird, dass diese Energie 

aus fossilen Brennstoffen stammt (Atomener-

gie wurde nicht berücksichtigt). 
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Umstritten ist, ob der Pro-Kopf Verbrauch 

fossiler Brennstoffe durch die Arbeitskräf-

te	 einzurechnen	 ist.	 Bei	 einem	Vergleich	 von	

Wirtschaftszweigen	 oder	 Ländern	 mit	 un-

terschiedlichem	 Grad	 der	 Mechanisierung	

erscheint dies angebracht, um die Vergleich-

barkeit	zu	gewährleisten.	Doch	im	Augenblick	

besteht kein Konsens darüber, wie der fossile 

Brennstoffverbrauch durch Arbeitskräfte ein-

zubeziehen	ist.	Daher	wurde	in	Tabelle	2	dar-

auf	verzichtet.	Würde	der	pro-Kopf	Verbrauch	

der Angestellten verrechnet, unabhängig, ob 

dieser Verbrauch privat oder produktions-

bezogen	(Arbeitsweg)	ist,	würden	sich	zusätz-

liche Kohlenstoffverluste im Umfang von ca. 

20 gC m-2 Jahr-1 ergeben.

Abbildung 5: Die Kalkung von Wäldern erfolgt mit dem Hubschrauber, wobei ein Gemisch aus Kalzium- und Mag-
nesiumcarbonat mit Phosphatzusätzen ausgebracht wird.DieseMaßnahmesollteursprünglichdenverlustanKat-
ionendurchdieernteunddieAuswaschungdurchsaurenNiederschlagkompensieren.DadieSulfatDepositionsich
inzwischenaufeinemvorindustriellenNiveaubefindet,wirddieKalkungzueiner„volldüngung“.DieKalkungführt
damitzueinerSteigerungdesWachstumsderBäume,siehatabererheblichenegativeSeiteneffekte.DieKohlen-
stoffvorräteimBodenwerdenstarkabgebaut,eskommtzuerheblichenNitrat-Auswaschungenundzuemissionen
vonN2o.zusätzlichwirddieStandortvielfaltunddieassoziierteBiodiversitätanPflanzenundtierennivelliert.Diese
NebeneffekteeinerversuchtenMaximierungdesWaldwachstumshabendieSchweizdazubewogen,dieKalkungper
Gesetzzuverbieten.eineReduktionderStickstoffdepositionwürdedieKalkungauchaufsaurenStandortenerübri-
gen,undeswäredieseintatsächlicherBeitragzumKlimaschutz(Foto:S.Klaus,thüringerWaldamRupperg).

Supplement:NettoprimärproduktionundBioenergie
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Tabelle 2: Virtueller Kohlenstoff-Fußabdruck land- und forstwirtschaftlicher Produktion(siehetext).Quellenan-
gaben:a:5,6,als„Dünger“inForstwirtschaftgiltderAbraummit20%deseinschlags;b:13,27;c:6,13;d:Wikipedia,
MeatproductioninGermany,Wirsenius(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1162/108819803766729195/pdf).
effizienzderFleischerzeugung14%fürMilchundRindfleisch,15%fürSchweinefleisch,20%fürGeflügel.e:28.Beider
Forstwirtschaftenthältdiezahl„-55“unter„FossileBrennstoffefürverarbeitung“dieImporte.Diezahl„-20“enthält
dieenergieaufwendungenfürdieInlandproduktion.NegativezahlenkennzeichnenC-verlustedesökosystems.

Nach Tabelle 2 ist die Ernte in der Landwirt-

schaft	am	höchsten	und	in	der	Forstwirtschaft	

am niedrigsten. Ein Teil der Erne wird als orga-

nischer	Dünger	 zurückgeführt,	 bzw.	 verbleibt	

als Zweige und Laubwerk im Wald. Unterirdi-

sche	Ernterückstände	(Wurzeln	und	Stoppeln)	

wurden nicht berücksichtigt. Angerechnet 

werden die operativen Kohlenstoff-Kosten für 

fossile	Brennstoffe,	um	das	Produkt	anzubau-

en	und	zu	ernten,	und	die	kohlenstoffäquiva-

lenten Emissionen, die in der Grünlandwirt-

schaft	am	höchsten	und	in	der	Forstwirtschaft	

am niedrigsten sind. Diese „Produktionskos-

ten“	 addieren	 sich	 zu	 26	 (Forst)	 bis	 zu	 45%	

(Grünland) der geernteten Biomasse. 

Im virtuellen Fußabdruck sind weitere 

Aufwendungen	 zu	 berücksichtigen.	 Insbe-

sondere die C-Verluste durch Atmung bei der 

Viehhaltung im Stall und der Bedarf an fossi-

len Brennstoffen in der Produktionskette. In 

der Landwirtschaft handelt es sich bei dem 

Energiebedarf um die gesamte Nahrungs-

mittelindustrie inklusive der Bioenergie. Die 

hohen	Produktionskosten	in	der	Holzindus-

trie ergeben sich vor allem aus der Zellstoff-

industrie,	die	aber	zu	einem	überwiegenden	

Teil	auf	Holzimporten	beruht.	Im	Jahr	2007	

waren	 für	Deutschland	die	Rundholzimpor-

te	 und	 die	 Papierholzimporte	 größer	 (131.6	
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Mio.	m3)	als	die	Inlandproduktion	(76.7	Mio.	

m3). Um nur die Energie der Inlandproduk-

tion	zu	berücksichtigen,	müsste	der	Wert	für	

Produktionsenergie in der Forstwirtschaft 

auf etwa 37% sinken, und damit würde die 

Gesamtbilanz	 positiv	 werden	 (Netto-C-

Abgabe, siehe Tabelle 2). Für eine entspre-

chende Anrechnung der Importe fehlen in 

der Landwirtschaft die Daten. Die Verluste 

im Bodenkohlenstoff bei der Agrarwirtschaft 

wurden nicht berücksichtigt.

In	der	Gesamtbilanz	liegen	die	Gesamt-C-

Verluste	von	der	Ernte	bis	hin	zur	Erzeugung	

der	Produkte	 zwischen	70%	 (Forstwirtschaft	

Inland) und 97 % (Weidewirtschaft). Damit 

liegt	 die	 Gesamtbilanz	 unter	 Berücksichti-

gung aller Fehler und Ungenauigkeiten, die 

hier nicht diskutiert wurden,6 und unter Be-

rücksichtigung, dass der fossile Brennstoff-

bedarf	 der	 Arbeitskräfte	 und	 der	 Mechani-

sierungsgrad nicht berücksichtigt wurde, für 

Land- und Forstwirtschaft nahe Null, d.h. es 

gibt	 kaum	 Spielraum	 für	 weitere	 holzverar-

beitende	 industrielle	Aktivitäten,	 bzw.	Ener-

giegewinne	 für	 andere	 Wirtschaftszweige.	

Diese Analyse wird durch den WBGU 4 bestä-

tigt,	der	eine	negative	Treibhausgasbilanz	für	

Biomethan,	Bioethanol,	Pflanzenöle	und	Bio-

diesel ausweist.
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Schlussfolgerung
Die	direkte	Nutzung	von	Biomasse	als	Rohstoff	

für	 industrielle	 energetische	 Nutzung	 verbie-

tet	sich	wegen	der	geringen	Effizienz	und	der	

vielfältigen Nebenwirkungen. Sie sollte auf die 

Nutzung	 nach	 einer	 Produktkette	 (Verbren-

nung	 von	 z.B.	 Sägeabfälle,	 Lebensmittelreste	

oder Altpapier) beschränkt werden.

Die	Nutzung	von	Biomasse	ist	auch	nach	Ab-

zug	der	fossilen	Prozesserergie	noch	nicht	spu-

rengasneutral und damit nicht klimaschonend. 

Ohne	die	Einbeziehung	der	Emissionen	anderer	

Spurengase als CO2	ist	die	Klimabilanz	falsch.

Die	 Erzeugung	 von	 Biomasse	 ist	 in	 der	

Landwirtschaft nicht nachhaltig. Es kommt 

bei	der	derzeitigen	Bewirtschaftungsintensität	

zum	Abbau	von	altem	Bodenkohlenstoff.	

Rein	 rechnerisch	 ist	 die	 Produktionsflä-

che von Deutschland nicht ausreichend,11 um 

signifikante	 Einsparungen	 in	 der	 Nutzung	

an	 fossilen	 Brennstoffen	 zu	 erreichen.	 Die	

derzeitigen	 Umwidmungen	 der	 Flächen	 in	

der	 Landwirtschaft	 sind	 nur	 möglich	 durch	

Futtermittelimporte aus dem Ausland. Die 

Nutzung	von	Holz	für	Bioenergie	hat	zu	einer	

starken	Verzerrung	im	Preisgefüge	von	Holz-

produkten	 und	 zu	 nicht-nachhaltigen	 Nut-

zungsformen	 (Vollbaumernte)	 geführt,	 was	

wiederum	 technische	Maßnahmen	 der	 Dün-
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gung erforderlich macht, um den Nährstoff-

haushalt	 auszugleichen.	 Diese	 Maßnahmen	

haben	wegen	des	Abbaus	von	Humus	erhöhte	

Emissionen	zur	Folge.

Dabei	 sinkt	 die	 agrarische	 Produktionsflä-

che von Deutschland ständig durch die Aus-

weitung von urbanen Infrastrukturen.7

Aus	all	den	zuvor	genannten	Gründen	und	

trotz	 eines	 noch	 bestehenden	 Forschungsbe-

darfs	 hinsichtlich	 der	 Gesamtbilanzen	 postu-

lieren wir, dass die Vorstellung, durch primä-

re	 Nutzung	 von	 Biomasse	 oder	 pflanzlicher	

Öle für energetische Zwecke den drohenden 

Klimawandel	 nennenswert	 abzuschwächen,	

falsch ist. Dies gilt auch für die direkte Um-

wandlung von Biomasse in andere Trägerga-

se, denn die sekundäre Verarbeitung ändert 

nichts	an	dem	Grundproblem	der	begrenzten	

Produktionsfläche	 und	 der	 Emissionen	 auf	

der	Erzeugerfläche.	Selbst	wenn	Biomasse	un-

ter dem Gesichtspunkt der heimischen Wert-

schöpfung	genutzt	wird,	obgleich	die	Auswir-

kungen auf den Klimawandel kaum geringer 

sind	als	bei	fossiler	Nutzung,	ist	diese	Nutzung	

selten nachhaltig. Sie geht auf Kosten der Bo-

denfruchtbarkeit, der Waldgesundheit und der 

Naturräume in anderen Ländern, die dann Le-

bensmittel	und	andere	organische	Substanzen	

für	Europa	produzieren.
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