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Bioenergie stellt bisher eine entscheidende Größe 
beim Übergang von der fossilen in eine erneuer-
bare Energieversorgung dar. Wärme-, Strom- und 
Kraftstoffbereitstellung wurden in den vergangenen 
Jahren umfassend ausgebaut und stellen in 2015 
mit 8,1 % zwei Drittel der insgesamt 12,5 % erneu-
erbaren Energien am Primärenergieverbrauch in 
Deutschland dar (AGEE stat 2016). 
Auch wenn die dadurch realisierten Treibhausgasein-
sparungen einen zentralen Beitrag zum Klimaschutz 
im Energiesektor darstellen, ergeben sich hinsichtlich 
der Beibehaltung bzw. des Ausbaus bislang erzielter 
Effekte verschiedene zentrale Herausforderungen für 
die künftige Bioenergienutzung: Zum einen werden 
die künftig verfügbaren Biomassen aus der Land- und 
Forstwirtschaft zunehmend unterschiedlich bewer-
tet, weil diese durch vielfältige kritische Größen 
beeinflusst sind (z. B. Nahrungsmittelbedarf, Mög-
lichkeiten, Grenzen und Nebeneffekte einer Intensi-
vierung der Landwirtschaft, offene Bewertungsfragen 
bei CO2-Bindung der Agrar- und Forstflächen, Natur-
schutz, Landnutzungsänderungen etc.). Zum ande-
ren werden in einem zunehmend mit fluktuierenden 
erneuerbaren Energien (Wind und Sonne) versorgten 
Energiesystem andere Anforderungen an den Einsatz 
von Biomasse gestellt als in einem fossil dominierten 
System.  

Smart Bioenergy – Antwort auf sich 
ändernde Rahmenbedingungen

Als Antwort auf diese Herausforderungen und mit 
Blick auf die Erwartungen an eine weitgehend klima-
gasneutrale Wirtschaftsweise, ist die Bioenergiebereit-
stellung und -nutzung umfassend weiter zu ent-
wickeln (siehe Abbildung 1). 

An künftige „smarte“ Bioenergiekonzepte werden 
die folgenden Anforderungen gestellt: 
• Sicherstellung einer nachhaltigen Rohstoffbasis
•  kontinuierliche Weiterentwicklung der Prozesseffi-

zienz und Emissionsreduktion
•  flexible, nachfrageorientierte Energiebereitstel-

lung in Anlagen, die umfassend steuer- und regel-
bar sowie lernfähig in Bezug auf künftige Anforde-
rungen des Energiesystems sind

•  zunehmende Kombination von stofflicher und 
energetischer Nutzung, wie auch – in der länger-
fristigen Perspektive – als CO2-Quelle für Power-
to-X-Konzepte oder CO2-Speicherung   

Die Forderung nach einer nachhaltigen Rohstoffbasis 
bedarf zum einen der ständigen Überprüfung der 
Biomasseverfügbarkeit für Bioenergie, zum anderen 
aber auch geeigneter Zertifizierungssysteme für 
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Abbildung 1

Entwicklungsperspektive 
Bioenergie
(Quelle: Thrän: Smart Bioenergy, 
Springer-Verlag)
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nachhaltige Biomasse. In beiden Bereichen wurden 
in den letzten Jahren deutliche Fortschritte erzielt. Als 
Basis für nachhaltige Biomassenutzung wurde 
beispielsweise ein langfristiges heimisches Potenzial 
von rund 1 EJ/a an Reststoffen ermittelt (Brosowski  
et al. 2015), wovon etwa 60 % bereits genutzt 
werden (eigene Berechnungen nach (BMWi and 
AGEE-Stat 2016)).Vorwiegend bei Holz, Stroh und 
Exkrementen bestehen noch ungenutzte Potenziale, 
deren Einsatz  für zusätzliche Flexibilität des Energie-
systems und als Kohlenstoffquelle optimiert werden 
muss. Mit dem Anbau von 2 Mio. ha Energiepflanzen 
in Deutschland wird ebenfalls der wesentliche Teil 
des Potenzials bereits genutzt. Auch global sind die 
nachhaltigen Biomassepotenziale auf 100 –180 EJ/a 
begrenzt (Thrän, Seidenberger et al. 2010) und teil-
weise genutzt (oft in ineffizienten traditionellen 
Anwendungen). Biomasseimporte können nur bei 
Sicherstellung der Nachhaltigkeit z. B. hinsichtlich 
Landnutzungsänderungen und Umweltwirkungen zu 
einem erneuerbaren Energiesystem beitragen. Daher 
müssen neben neuen Nutzungspfaden für Biomasse 
auch bestehende Nutzungen ertüchtigt und in smarte 
Bioenergiesysteme integriert werden.

Flexibler Einsatz im Stromsystem als 
Vorreiter 

Während die Herausforderungen der Rohstoffbasis 
und der Effizienzsteigerung für Wärme, Strom und 
Kraftstoff aus Biomasse in gleichem Maße gelten, 
ergeben sich insbesondere bei der Integration ins 
Energiesystem zeitliche Prioritäten im Stromsektor, 
weil hier der Umbau auf fluktuierende erneuerbare 
Energieträger bereits in vollem Gange ist. 

Strom aus Biomasse, insbesondere in Form von Bio-
gas, kann bedarfsgerecht bereitgestellt werden und 
damit von kurzfristigen Notwendigkeiten vor Ort 
bis hin zur Bereitstellung von langfristigen, für das 
natio nale Stromsystem relevanten Kapazitäten ver-
schiedene Funktionen übernehmen. Dazu gehören
• lokale Spannungsstützung
• Blindleistungsbereitstellung in der Fläche
• Hilfestellung beim Netzwiederaufbau
• Notstromfunktion
• Vermeidung von Netzausbau
• Reduktion von fossilen Must-Run-Units

Komponenten der Energiebereitstellung • Smart Bioenergy Concept 

Abbildung 2

Flexible 
 Stromerzeugung – 
 Beispiel Biogas
(Quelle: angepasst nach Krautz  
et al., 2013)
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Hier werden und wurden durch die Institute des 
Forschungsverbundes (IWES, DBFZ, IZES) vielfältige 
theoretische und praktische Untersuchungen durch-
geführt und die Umsetzbarkeit demonstriert.
Auf Seiten der Biogastechnologien gibt es bereits aktu-
ell die Möglichkeit kurzer Reaktionszeiten und Puffer-
eigenschaften von Gasspeichern, zum Ausgleich sowohl 
kurz- als auch langfristiger Schwankungen (Abb. 2). 
Bei einem ausreichend dimensionierten Gasspei-
cher und der Verfügbarkeit ausreichender Verstro-
mungskapazitäten (also höhere BHKW-Kapazitäten 
als Biogasproduktionskapazitäten) sind Lastgang-
schwankungen innerhalb eines Tages gut regulier-
bar, was speziell zu einem guten Zusammenspiel mit 
Photovoltaik führt. Längere, saisonale Perioden mit 
schwankender Anlagenleistung sind Anpassungen im 
Fütterungsregime oder eine Aufbereitung von Biogas 
in Biomethan und dessen Speicherung im Erdgasnetz 
notwendig. 
Für Biogasanlagen wurde gezeigt, dass mit einer 
Regelung der biologischen Prozesse ein hohes Maß 
an Flexibilität erreicht werden kann. Anlagen mit ent-
sprechendem Fütterungsregime können die Biogas-
produktionsrate um bis zu ±50 % der durchschnitt-
lichen Rate variieren, ohne dass es zu Instabilitäten 
im Prozess kommt (Mauky et al. 2016). In neuen 
Reaktorkonzepten lässt sich die Gasproduktion von 
Teilströmen in kürzester Zeit um den Faktor 8 –10 
steigern, ohne dass die biologische Stabilität 
 gefährdet ist (Hahn, 2015). 

Damit wird die bereits durch die Gasverwertung und 
den Gasspeicher vorhandene Flexibilität der Anla-
gen noch einmal erheblich aufgewertet und somit 
können im Tages- bis Wochenverlauf starke Schwan-
kungen der Strom- und/oder Wärmenachfrage 
 kompensiert werden. 
Die kombinierte Regelung von Strom- und Wärme-
bedarf ist eine Optimierungsaufgabe, die sowohl der 
richtigen Dimensionierung der Komponenten als 
auch einer entsprechend leistungsfähigen Prozess-
regelung bedarf. 
Weiterhin muss die flexible Biogasproduktion in 
geeigneter Form ins Energiesystem eingebunden 
sein: Untersuchungen der notwendigen Eigenschaf-
ten eines Biogasanlagenparks für einen kostenopti-
mierten Einsatz im Energiesystem haben beispiels-
weise gezeigt, dass etwa bei einer Verdopplung der 
installierten BHKW-Leistung die Flexibilisierungs-
kosten durch Einsparungen im konventionellen 
Kraftwerkspark überkompensiert werden, die Kosten 
im Gesamtenergiesystem somit sinken (Abbildung 3) 
(Holzhammer et al 2016).
Weitere Optionen für die Bereitstellung von flexib-
ler Bioenergie werden gegenwärtig erprobt für Bio-
masseheizkraftwerke und MikroKWK. Simulationen 
zeigen, dass die größten Effekte und Kosteneinspa-
rungen für das im Umbau befindlichen Stromsystem 
etwa in den 2030er Jahren erreicht werden dürften. 
Außerhalb des Strombereiches werden smarte Bio-
ener giekonzepte z. B. für den „Flaschenhals“ saisonale 

Kostenveränderung
Konventioneller  
Kraftwerkspark 

Kostenveränderung
BiogasPark

Kostenveränderung
Ergebnis

Abbildung 3

Gesamtkostenoptimie-
rung eines Kraftwerk-
parks 

durch Flexibilisierung 
mit Bioenergie
(Quelle Fraunhofer IWES)
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Wärmespeicher, Hybridlösungen mit Power-to-X, zur 
Erzeugung synthetischer Kraftstoffe, aber auch für 
den Wärmebereich (SmartBiomassHeat) entwickelt 
und erprobt. 
Damit zeigt sich in allen Energiesektoren, dass durch 
eine Hybridisierung der Biomasse mit anderen erneu-
erbaren Energien eine effizientere Ausnutzung des 
biogenen Kohlenstoffs und damit eine Erweiterung 
der Potenziale erreicht werden kann.

Kombination mit stofflicher Nutzung als 
weiteres wesentliches Forschungsfeld

In der Mittelfristperspektive erhält darüber hinaus die 
kombinierte stofflich-energetische Nutzung von Bio-
masse eine zunehmende Bedeutung, denn nur wenn 
es gelingt auf Basis von Biomasse auch die Nachfrage 
nach Stoffen und Materialen zu decken, die heute 
auf Erdölbasis bereitgestellt werden, und die Bio-
masse in Kaskadennutzungen und Kreisläufe zu inte-
grieren, dürfte das „kleiner 2°-Ziel“ erreichbar sein. 
Gekoppelte stofflich-energetische Nutzungen sind in 
verschiedener Hinsicht möglich. Während die Holz-
kaskade, die eine erst rohstoffliche, dann werkstoff-
liche und schließlich energetische Nutzung vorsieht, 
bereits vielfach etabliert ist, bestehen bei der Bereit-
stellung flüssiger und gasförmiger Energieträger 
weitere Möglichkeiten zur gekoppelten Erzeugung 
neuer Stoffe, die zum Teil noch im Forschungs- und 
Entwicklungsstadium sind. 

Ein Beispiel ist die Nutzung von Zwischenprodukten 
des Biogasprozesses für die stoffliche und/oder ener-
getische Nutzung je nach Bedarf: Zweistufige Biogas-
anlagen produzieren in der Hydrolyse/ Acidogenese-
Stufe organische Säuren, die als Plattformchemikalien 
für die chemische Industrie genutzt werden können 
(Carboxylat-Plattform, z. B. zur Herstellung von bio-
basierten Schmierstoffen, Tensiden, Futtermittelzu-
sätzen und Kosmetika oder nach elektrochemischer 
Konversion zu Drop-in-Kraftstoffen). Diese Zwischen-
produkte sind speicherfähig und können bei Bedarf 
auch in der Methanogenese-Stufe der Biogasanlage 
in Biogas umgewandelt werden, so dass die gekop-
pelte stofflich-energetische Nutzung gleichzeitig zur 
Umsetzung flexibler Fütterungsregime dient. Neben 
der Carboxylat-Plattform bietet auch die Vergasung 
trockener Biomasse-Reststoffe zu Bio-Syngas die 
Möglichkeit zur gekoppelten stofflichen und energe-
tischen Nutzung (Syngas-Plattform). 

Beide Konversionspfade (Carboxylat- und Syngas-
Plattform) eignen sich ebenso wie biochemische 
Power-to-X-Konzepte zur Integration in beste-
hende Biogastechnologien und könnten damit neue 
Geschäftsfelder für Betreiber von Biogasanlagen nach 
Auslaufen der EEG-Förderung erschließen.

Als eine weitere Option für die stofflich- energetische 
Nutzung ist z. B. auch die CO2-Abtrennung und Ver-
wertung bei der Bioenergiebereitstellung und Nut-
zung zu thematisieren. So besteht z. B. Biogas aus 
einem Gemisch von ca. 35–45 % CO2 und 55–65 % 
Biomethan, so dass bei einer Aufbereitung von Bio-
gas zu Biomethan  eine konzentrierte CO2-Quelle 
nutzbar wäre. Eine relevante Anwendung im Rahmen 
der Energiewende könnte der Einsatz dieses CO2 in 
Power-to-X-Konzepten sein. Dies ist technisch zwar 
einfach zu realisieren, jedoch besteht bei den orga-
nisatorischen und logistischen Fragen, bei der Frage 
der CO2-Verwertung und auch bei der Bewertung 
dieser Konzepte noch erheblicher Forschungsbedarf.  

Zusammenfassung und Ausblick 

Mit Blick auf die klimapolitischen Beschlüsse aus Paris 
sind also umfassende Veränderungen notwendig. 
Bioenergie kann einen substanziellen Beitrag zu den 
angestrebten Wirtschaftssystemen leisten, wenn die 
neuen Systemanforderungen aus Energiewende- und 
Klimaschutzbestrebungen aufgenommen werden. 
Notwendige Elemente für smarte Bioenergiekon-
zepte sind in der Untersuchung, Entwicklung und 
Demonstration. Neben der weiteren Entwicklung 
und Erprobung in Deutschland ist der internationale 
Transfer der Konzepte und Technologien eine weitere 
wichtige Maßnahme.  Denn im globalen Kontext hat 
Biomasse als Energieträger einen sehr hohen Stellen-
wert – mit vielfach noch ineffizienten und emissions-
reichen Technologien. Zentrale Schwierigkeit für die 
Weiterentwicklung in Deutschland sind zum einen 
die kontroversen Erwartungen an die künftige Rolle 
der Bioenergie, die sich auch in einer sehr großen 
Szenarienvielfalt für die langfristige Nutzung der Bio-
energie widerspiegeln (Szarka et al 2016); hier ist die 
Interessengruppen übergreifende Erarbeitung einer 
besser abgestimmten Langfriststrategie für Biomasse 
dringend notwendig. 

Zum anderen sind die energiepolitischen Randbe-
dingungen und Anreizmodelle (hier insbesondere 
das EEG) in den letzten Jahren zunehmend instabiler 
geworden und verhindern damit die für technische 
Entwicklungen notwendige langfristige Planungssi-
cherheit. Die alleinige Reduzierung der Bioenergie auf 
ihre Wirkung im Bereich der Strompreisentwicklung 
berücksichtigt dabei nicht alle makroökonomischen 
Aspekte, die durch das zugrunde liegende Anreiz-
modell beeinflusst werden. Die z. B. durch das EEG 
bislang ausgelösten Impulse generieren direkt und 
indirekt – derzeit nur ansatzweise quantifizierbare – 
ökonomische Effekte in anderen Sektoren, tenden-
ziell im Sinne einer Kostendämpfung bzw. höheren 
Wertschöpfung. Im Besonderen sind hier neben 
den Strom-/Wärmemärkten („Wert“ der bedarfs-
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gerechten Einspeisung) der Agrarsektor (THG-Min-
derung z. B. hinsichtlich der Gülleproblematik), der 
Entsorgungssektor (Sicherung einer hochwertigen 
Verwertung gemäß KrWG) sowie der Forstsektor zu 
nennen. Diese Sektoren verfügen jeweils für sich über 
eigene Finanzierungsgrundlagen, welche durch ener-
giewirtschaftliche Vergütungen und hier insbeson-
dere durch die des EEG potenziell entlastet wurden 
bzw. werden (siehe Abbildung 4). Eine gesamtökono-
mische Analyse ist somit gerade im Biomasse-Bereich 
angeraten.
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Abbildung 4

Systemdienstleistung 
der Bioenergie 

außerhalb des Energie-
systems
(Quelle: IZES)
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