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Zusammenfassung 

Das NaRoLa Projekt verfolgte zum einen das Ziel, die gesamtwirtschaftlichen und globalen 

Implikationen verstärkten Biomasseanbaus besonders in der Form zu erwartender Preisef-

fekte zu untersuchen. Zum anderen wurden die dadurch resultierenden Landnutzungsände-

rungen in der deutschen Landwirtschaft und deren Auswirkung auf die Rentabilität des hiesi-

ges Biomasseanbaus für die Biogasproduktion näher betrachtet. Durchgeführt wurde das 

Projekt im Rahmen eines Konsortiums bestehend aus dem Institut für Weltwirtschaft (IfW), 

das die Projektleitung und Koordination übernahm, dem Institut für Ländliche Räume des 

von-Thünen Instituts (vTI) und dem Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik an 

der Universität Bonn. 
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I Kurze Darstellung des Projekts 

I.1  Aufgabenstellung 

Im NaRoLa-Projekt wurde der Beitrag der Biomasse zu einer nachhaltigen Energieversor-

gung analysiert und unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten bewertet. 

Hierzu wurde ein integrierter Modellverbund entwickelt, der in der Lage ist, die Land-

nutzungskonkurrenz zwischen Biomasse- und Nahrungsmittelproduktion abzubilden und 

zudem gesamtwirtschaftliche und internationale Rückkopplungen berücksichtigt. Mit Hilfe 

dieses Modellverbundes und ergänzenden Analysen, z. B. zu den Umweltauswirkungen ei-

ner erweiterten Nutzung von Bioenergie, sollte ein Vorschlag für eine Integration nachwach-

sender Rohstoffe in ein nachhaltiges Energiesystem gemacht und Politikempfehlungen erar-

beitet werden. Konkret konzentrierte sich das Projekt – mit Schwerpunkt Deutschland – auf 

folgende Forschungsfragen:  

• Welche Rolle können Biomasse bzw. nachwachsende Rohstoffe bei der Energieer-

zeugung spielen? 

• Welches sind die gesamtwirtschaftlichen und internationalen Rückkopplungseffekte 

der Bioenergienutzung und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Vorzüg-

lichkeit verschiedener Strategien zur Biomassenutzung und Emissionsreduktion? 

• Welche Konsequenzen hat die Förderung von Bioenergie auf die landwirtschaftliche 

Landnutzung und Produktion, den Faktoreinsatz und das Einkommen? 

• Welche regionale Allokation wird sich sowohl beim Anbau der unterschiedlichen 

nachwachsenden Rohstoffe sowie der Energieerzeugungsanlagen unter Berücksich-

tigung der Standortpotenziale und Transportkosten entwickeln?  

• Wie sind die ökologischen Auswirkungen zu beurteilen? 

• Welchen Beitrag leistet die Ausdehnung des Bioenergie-Bereiches zur Entwicklung 

ländlicher Räume? 

• Wie lassen sich die verschiedenen komplexen Wechselwirkungen auf unterschiedli-

chen Skalen und zwischen den Sektoren modellhaft abbilden? 

 

Die dargestellten Forschungsfragen beinhalten globale, regionale und lokale Perspektiven 

und werfen damit konkrete wissenschaftliche Aufgabenstellungen auf, die die Weiter- bzw. 

Neuentwicklung ökonomischer und agrarwissenschaftlicher Modelle betreffen. Die globale, 

internationale Sichtweise wurde in NaRoLa durch das allgemeine Gleichgewichtsmodell 

DART (Dynamic Applied Regional Trade) gewährleistet, welches die gesamte Weltwirtschaft 

unterteilt in Länder/Regionen und Wirtschaftssektoren abbildet. Mit DART wurden somit die 

sektor- und länderübergreifenden Auswirkungen internationaler Anstrengungen zur Förde-
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rung von Bioenergie, wie zum Beispiel der geplanten 10 % EU-Biokraftstoffquote, simuliert. 

Die regionale Dimension spezifiziert diese Auswirkungen für den deutschen Agrarsektor. 

Dazu kamen das Regionalisierte Agrar- und UmweltInformationSystem (RAUMIS) des vTI 

zum Einsatz, das die deutschen Agrarsektoren mit ihrer jeweiligen Landnutzung modelliert, 

sowie das neuentwickelte Regionale Standortinformationssystem (ReSI-M) der Uni Bonn.  

Aufgabe des Projekts war es, das am IfW entwickelte DART Modell so zu erweitern, dass 

auch die Bioenergieproduktion abgebildet werden kann. Das vTI führte das RAUMIS-Modell 

dahingehend fort, dass Verfahren nachwachsender Rohstoffe und ihre Förderung berück-

sichtigt werden. An der Universität Bonn wurde im Laufe des Projekts ein neues Modell ent-

wickelt: Das Regionale Standortinformationssystem (ReSI-M) berechnet unter Berücksichti-

gung von Transportkosten, regionalen Standortbedingungen, politischen Vorgaben (z. B. 

Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz) und anderen Rentabilitätsparametern 

die regionale Anzahl und Struktur von Biogasanlagen und leitet damit die potenzielle regio-

nale Nachfrage nach Biomassesubstrat für die Biogaserzeugung ab. Wissenschaftliches Ziel 

des Vorhabens war es, eine Kopplung der einzelnen Modelle zu bewerkstelligen. So sollten 

globale Agrarmarkteffekte durch eine Kopplung zwischen DART und RAUMIS auf den deut-

schen Agrarsektor heruntergebrochen werden. Auf der anderen Seite sollte durch eine Kopp-

lung zwischen ReSI-M und RAUMIS letzterem Modell ein Nachfragemodul für Energiemais 

hinzugefügt werden. 

 

I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durch geführt wurde 

Schon im Zeitraum der Antragsstellung war ein steigender Ölpreis zu beobachten, was zeigt, 

dass die weltweite Nachfrage nach fossilen Energieträgern schneller wächst als das Ange-

bot. Dieser Trend hat sich in den letzen Jahren nicht geändert. Zudem rückten Diskussionen 

um den Klimawandel in das öffentliche Interesse, durch die die Verbindung zwischen dem 

Verbrauch fossiler Energien und der Emission klimaschädlicher Treibhausgase stärker ins 

Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist. Da die Energieversorgung in Deutschland und 

Europa zudem stark von Importen abhängig ist, wurde die Notwendigkeit erkannt, zukünftig 

einen Energiemix aus erneuerbaren und fossilen Energieträgern zu finden, der dem Prinzip 

einer nachhaltigen Entwicklung gerecht wird. Zu den regenerativen Energieträgern, deren 

Entwicklung gefördert wird, zählt neben Wind- und Solarenergie die Biomasse, der ein gro-

ßes Potenzial zugeschrieben wird. Biomasse in ihren verschiedenen Verwendungen stellt 

einen der wichtigsten regenerierbaren Energieträger dar und ist Bestandteil praktisch aller 

Energieversorgungsstrategien. Die Biomasseproduktion hängt allerdings eng von der Land-

verfügbarkeit ab, wobei die Bundesrepublik ein dicht besiedeltes Land ist, in dem eine be-

grenzte Fläche für miteinander konkurrierende Nutzungen zur Verfügung steht. Somit kon-

kurriert der Anbau von Biomasse nicht nur mit der Nahrungsmittelproduktion, sondern auch 
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mit anderen Landnutzungsformen, wie Erholungs- und Naturschutzflächen. Außerdem sind 

gesamtwirtschaftliche und internationale Rückkoppelungen zu berücksichtigen. Bei der Ent-

wicklung einer effizienten und nachhaltigen Energieversorgung sind die verschiedenen Ziel-

konflikte zwischen Wirtschaftlichkeit, Energieversorgungssicherheit und Umweltverträglich-

keit zu beachten. Diese Zielkonflikte zeichneten sich bereits zur Zeit der Antragsstellung ab. 

Insbesondere die Landnutzungskonkurrenz wurde bei existierenden Analysen bislang nur 

unzureichend berücksichtigt.  

Gleichzeitig verfügten das IfW mit DART und das vTI mit RAUMIS über erprobte Modelle, die 

in der Lage waren auf unterschiedlichen Maßstabsebenen relevante Landnutzungskonkur-

renzen und Interdependenzen abzubilden. An der Uni Bonn bestanden Erfahrung im Bereich 

der Umweltbewertung und Analysen mit Geographischen Informationssystemen, die zur 

Standortoptimierung Anwendung finden sollten. Daher stand es im Zentrum dieses For-

schungsprojektes, einen integrierten Modellverbund zu entwickeln, der Wechselwirkungen 

auf einem globalen Energiemarkt mit den regionalen Potenzialen und Restriktionen der Bio-

masseproduktion in Deutschland verbindet und mit dessen Hilfe der Beitrag der Biomasse zu 

einer nachhaltigen Energieversorgung analysiert und unter ökonomischen, ökologischen und 

sozialen Aspekten bewertet werden kann. 

I.3  Planung und Ablauf des Vorhabens 

Planung  

Im Zentrum dieses Projektes standen Modellkopplungen und die Analyse des Beitrags der 

Biomasse zu einer nachhaltigen Energieversorgung in Deutschland sowie deren Bewertung 

unter ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten. Das Projekt war in vier teilweise 

parallel verlaufenden, ineinander übergreifenden Forschungsmodulen konzipiert. 

In Modul 1 ging es um die Anpassung der Modelle DART und RAUMIS sowie die Entwick-

lung eines Standortmodells zur Vorbereitung für die anschließende Kopplung, sowie um Mo-

dellerweiterungen, die notwendig waren, um die zentralen Fragestellungen dieses For-

schungsprojekts modellgestützt analysieren zu können. Die angepassten und erweiterten 

Modelle, sollten dann im Rahmen von Modul 2 gekoppelt werden. Modul 3 beinhaltete die 

Entwicklung und Analyse von Szenarien. Ergänzend zu modellgestützten Analysen sollten 

im Rahmen von Modul 3 insbesondere eine Umweltbewertung einer verstärkten Biomasse-

produktion in der Landwirtschaft vorgenommen werden. Als Ergebnis sollten damit am Ende 

detaillierte Bewertungen verschiedener Szenarien vorliegen. Modul 4 schließlich bildete die 

Synthese des gesamten Projekts. Auf Basis der Modellsimulationen und ergänzenden Ana-

lysen sollten Vorschläge für eine Integration nachwachsender Rohstoffe in ein nachhaltiges 

Energiesystem entwickelt werden. 
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Im Projektverlauf sollten außerdem drei Workshops organisiert werden, um externe Wissen-

schaftler, die an ähnlichen Modellierungen arbeiten, aber auch Praxisakteure aus Wirtschaft, 

Gesellschaft und Politik, in das Projekt einzubinden und deren Expertise zu nutzen.  

Die Arbeitsteilung innerhalb des Konsortiums erfolgte nach den Kompetenzen der Projekt-

partner. Das IfW und das vTI besitzen Expertise in der gesamtwirtschaftlichen Modellierung 

bzw. der Modellierung des deutschen und europäischen Agrarsektors und waren jeweils für 

die Anpassungen und Erweiterungen der eigenen Modelle (Modul 1), die Modellintegration 

(Modul 2) und die modellgestützte integrative Analyse von möglichen Szenarien (in Modul 3) 

verantwortlich. Der Praxispartner meó Consulting Team sollte das für die Modellierung der 

Konversion von Biomasse in Energieträger nötige technische Wissen und wichtige Modellpa-

rameter liefern. Die Uni Bonn sollte regionalökonomisch begründete Analysen der Standort-

entscheidungen von Unternehmen als Input zum RAUMIS Modell liefern und im Modul 3 

„Umweltauswirkungen“ neben der Vervollständigung der Umweltaspekte einer verstärkten 

Nutzung nachwachsender Rohstoffe auch Vorschläge zu umweltpolitischen Instrumenten zur 

Verringerung unerwünschter ökologischer Nebenwirkungen machen. Bei der Entwicklung der 

Story-Lines und den daraus abgeleiteten Komponenten eines nachhaltigen Energiesystems 

für Deutschland sollten alle Projektpartner mitarbeiten. Der geplante zeitliche Projektablauf 

ist in Diagramm 1 abgebildet. 

 

Diagramm 1: Zeitlicher Projektablauf.  

 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

1.1 Anpassung DART K                  

1.2 Anpassung RAUMIS                   
1.3 Standortoptimierung                   
2    Modell-Integration     W              

3.1 Szenarien/ Politikinstrumente                   
3.2 Simulationen / Auswertungen          W         
3.3 Umweltbewertung                   
4 Nachhaltiges Energiesystem                 W  

K: Kick-off-Treffen; W: Workshop;  

 

Tatsächlicher Ablauf  

Im Jahr 2007 wurden vom Institut für Ländliche Räume des Johann Heinrich von Thünen-

Instituts folgende Schritte durchgeführt: 

• Die erwartbare Entwicklung der regionalen landwirtschaftlichen Produktion in 

Deutschland bis zum Jahr 2020 wurde projiziert und dabei der Anbauumfang nach-

wachsender Rohstoffe für die Biogaserzeugung unter den erwarteten Rahmenbedin-

gungen ermittelt. 
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• Die Spezifikation nachwachsender Rohstoffverfahren sowie die Weiterentwicklung 

des Anpassungsverhaltens von RAUMIS erfordert die Integration natürlicher Stand-

orteigenschaften in das Modell. Zur Ermittlung des Einflusses natürlicher Standortei-

genschaften auf die Produktivität (z. B. Erträge) landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 

wird eine umfangreiche GIS-Datenbank mit Informationen u. a. zur Landnutzung, zu 

Bodeneigenschaften und zum Klima aufgebaut. Die entsprechenden Ertragsinforma-

tionen stammen aus Buchführungsergebnissen landwirtschaftlicher Betriebe. Da eine 

detaillierte GIS-Datengrundlage für Niedersachsen am schnellsten zur Verfügung 

stand, wurden in einem ersten Schritt Ertragsschätzungen auf der Grundlage von ca. 

1.700 Betrieben in dieser Region durchgeführt und sukzessive um Ertragsschätzun-

gen für die neuen Bundesländer ergänzt. Erste empirische Erklärungsmodelle liefer-

ten viel versprechende Ergebnisse, so dass dieser Ansatz weiterentwickelt und auf 

Deutschland (je nach Datenverfügbarkeit ggf. in modifizierter Form) ausgedehnt wur-

de. 

• Für die Modellkopplungen wurden erste Schritte mit den Projektpartnern abgespro-

chen. In einem ersten Schritt wurde aufgrund der unterschiedlichen Aggregation von 

Produktionsverfahren bzw. -sektoren in den Modellen eine Schnittstelle zwischen 

DART und RAUMIS entwickelt, die die Produktionsverfahren Weizen, Mais, sonstige 

Getreide, Ölsaaten, Milch, Fleisch und Energie als gemeinsame Aggregate umfasste. 

Für diese Sektoren lieferte DART die durch veränderte Rahmenbedingungen (z. B. 

Bioenergiepolitik) hervorgerufene Agrarpreisänderungen an RAUMIS, mit dem Ände-

rungen von Landnutzung und Produktionsmengen für den deutschen Agrarsektor er-

rechnet wurden. In einem zweiten Schritt wurden Sensitivitätsanalysen durchgeführt 

um das Angebotsverhalten beider Modelle aufeinander abzustimmen.  

• Mit der Uni Bonn wurden relevante Faktoren identifiziert, welche die regionale Nach-

frage nach Maissubstrat beeinflussen. Auf dieser Grundlage wurde ein Konzept ent-

wickelt, wie regionale Nachfragefunktion für Maissubstrat durch die Uni Bonn abzulei-

ten sind, um, zusammen mit RAUMIS, regionale Märkte für Maissubstrate abzubil-

den.  

• Der erste Expertenworkshop war ursprünglich für Ende 2007 geplant, wurde aber aus 

verschiedenen Gründen erst am 27./28. Februar 2008 in Bonn durchgeführt. Der Fo-

kus lag auf den Herausforderungen der Modellierung und der Modellintegration. 

 

Im Jahr 2008  wurden folgende Arbeitsschritte abgeschlossen: 

• Die im Rahmen des so genannten „Health Check“ geänderte EU-Agrarpolitik (z. B. 

Auslaufen der Milchquotenregelung) wurde in RAUMIS implementiert und die Auswir-
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kungen auf die Landnutzung, Biomasseproduktion bzw. das regionale Aufkommen an 

Wirtschaftsdünger für die Biogaserzeugung analysiert.  

• Die Baseline-Projektion für den deutschen Agrarsektor vor dem Hintergrund der ge-

genüber 2007 geänderten Rahmenbedingungen, u. a. steigender Agrarmarktpreise, 

wurde aktualisiert. 

• Die Vorgehensweise zur Analyse der erwartbaren Effekte der Novellierung des Er-

neuerbare-Energien-Gesetzes im November 2008 auf die landwirtschaftliche Land-

nutzung und Biomasseproduktion wurde konzipiert. 

• Der Einfluss natürlicher Standorteigenschaften auf die Produktivität (z. B. Erträge) 

landwirtschaftlicher Kulturpflanzen und deren räumliche Allokation auf der Basis einer 

umfassenden GIS-Datenbank mit Informationen zur Landnutzung, zu Bodeneigen-

schaften und zum Klima wurde ermittelt.  

• Die Landnutzungs-Analyse und Ertragsschätzung von Niedersachsen wurde auf ganz 

Deutschland ausgedehnt.  

Hinsichtlich der Modellkopplung von DART und RAUMIS ergab sich Folgendes: 

• Auf der Grundlage der definierten Schnittstelle wurde damit begonnen eine konsi-

stente Baseline beider Modelle zu erzielen. Dazu wurden die erwarteten Mengen- 

und Preisveränderungen bis zum Zieljahr 2020 verglichen. Als Basis dienten hierzu 

die Baseline-Projektionen des FAPRI. Um die Entwicklungen in den beiden Modellen 

aufeinander abzustimmen, erfolgten Anpassungen in DART durch das IfW: Die EU-

Osterweiterung wurde durch Abschaffung der Binnenzölle modelliert und der sektor-

spezifische technologische Fortschritt in den Weizen- und Milchsektoren eingeführt, 

da sich diese beiden Sektoren laut vTI durch höheren technischen Fortschritt gegen-

über den übrigen Agrarsektoren auszeichnen. 

• Es wurden Szenarien für die nationale und internationale Förderung von Biokraftstof-

fen entwickelt, deren Folgen auf den deutschen Agrarsektor modellgestützt unter-

sucht werden sollten. 

Die Kopplung zwischen RAUMIS und ReSI-M erreichte folgenden Stand:  

• Mit Hilfe von RAUMIS wurden maximale Potenziale der regionalen Biomasseproduk-

tion für Mais für Biogasanlagen ermittelt und an ReSI-M als Inputgrößen für die Be-

rechnung der Anzahl und Struktur der Biogasanlagen für jeden Landkreis übergeben.  

• Aus dem ermittelten Umfang von Biogasanlagen konnten regionale Nachfragefunkti-

onen für Mais generiert werden, welche gekoppelt mit dem Maisangebot aus 
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RAUMIS die regionalen Gleichgewichtsmengen bei gegebenen Maispreisen bestim-

men. 

Am 9./10.2.2009 fand wie geplant der 2. Expertenworkshop statt, der breite Zustimmung 

fand.  

 

Im Jahr 2009 /10 wurden folgende Arbeiten durchgeführt: 

• Im Jahr 2008 legte das vTI erstmalig eine mit dem BMELV abgestimmte Baseline der 

erwarteten Entwicklungen im deutschen Agrarsektor vor. Die vTI-Baseline wurde im 

Jahr 2009 für den Zeitraum 2009-2019 aktualisiert und bildete eine hervorragende 

Grundlage für die Baseline-Projektion bis 2020 im Rahmen des NaRoLa Projektes.  

• Das Verfahren „Energiemais“ wurde durch Anpassung der Ertragssteigerung und 

damit des Vorleistungseinsatzes und einer Überarbeitung de Anpassungsverhaltens, 

insbesondere der PMP-Terme, weiterentwickelt. 

• Das Verfahren „Ethanolrüben“ wurde in RAUMIS erstmals integriert. Die besondere 

Herausforderung lag hierbei in der Ableitung von Grenzkosten. Darüber hinaus wur-

den durch eine Recherche Erzeugerpreise erhoben. 

• Die erwartbaren Effekte der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 

im November 2008 auf die landwirtschaftliche Landnutzung und Biomasseproduktion 

wurden ermittelt und die Ergebnisse ausgewertet. 

 

Hinsichtlich der Kopplung des DART- und RAUMIS-Modells ergab sich Folgendes: 

• Mengen- und Preisveränderungen über den Projektionshorizont bis zum Zieljahr 

2020 wurden zwischen DART und RAUMIS (bzw. vTI-Modellverbund) soweit wie 

möglich durch iterative Modellsimulationen und Ergebnisübergaben konsistent ge-

macht. Dies erfolgte anhand folgender Anpassungen von DART durch das IfW: 

� Modellierung der EU-Osterweiterung durch Abschaffung der Binnenzölle 

� Anpassung an technische Fortschrittsraten abgeleitet von FAPRI, da die ur-

sprünglichen endogenen Fortschrittsraten aus DART zu groß ausgefallen sind. 

� Sektorspezifischer technologischer Fortschritt im Rohfleisch- und Rohmilchsektor, 

da sich diese beiden Sektoren laut vTI durch höheren technischen Fortschritt ge-

genüber den übrigen Agrarsektoren auszeichnen. 

� Graduelles Auslaufen bestimmter staatlicher Subventionen im Agrarsektor im 

Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

• Erste gekoppelte Szenarioläufe zeigten die Notwendigkeit weiterer Anpassungen auf. 

Die unterschiedlichen Modelltypen, mit einem allgemeinen Gleichgewichtsmodell 
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(DART) auf der einen und einem Angebotsmodell (RAUMIS) auf der anderen Seite, 

zeichnen sich nach Weitergabe von Preisen von DART zu RAUMIS durch sehr unter-

schiedliche Mengenreaktionen aus. Die zugrunde liegende Problematik wurde in ei-

nem IfW-vTI-Uni Bonn Arbeitspapier detailliert beschrieben (Delzeit et al., 2010).  

• Als ein wichtiger Schritt zu konsistenteren DART-RAUMIS Preisreaktionen wurde in 

DART die Verschiebung von Land zwischen unterschiedlichen Verwendungen nicht 

mehr unbeschränkt zugelassen und stattdessen eine Constant Elasticity of Transfor-

mation (CET)-Funktion für die Landnutzung implementiert.  

• Ein wichtiges Ergebnis, das so abgeleitet werden konnte, ist, dass die nun aus Bio-

energiequoten resultierenden Agrarpreisänderungen deutlich höher ausfallen, was 

auch die Ergebnisse anderer Modelle z. T. in neuem Licht erscheinen lässt.  

• Eine einfache sequenzielle Kopplung, bei der Preisveränderungen aus DART an 

RAUMIS weitergegeben werden, die entsprechenden Mengen- und Flächenreaktio-

nen im deutschen Agrarsektor abbildet, konnte auf diese Weise bereits realisiert wer-

den. Eine weitergehende Kopplung, in der Preis und Mengenreaktionen zwischen 

DART und RAUMIS weitgehend konsistent sind, konnte nicht erreicht werden.  

Die Zusammenarbeit zwischen dem vTI und der Universität Bonn ergab Folgendes: 

• Die simultane Berücksichtigung von Angebots- und Nachfragepotenzialen für Ener-

giemais ist methodisch und technisch gelungen. In einem iterativen Prozess wurden 

die beiden Modelle RAUMIS und ReSI-M gekoppelt. Mit RAUMIS wurden für unter-

schiedliche Energiemaispreise Energiemaisproduktionsmengen ermittelt und Ange-

botspotenzialfunktionen abgeleitet. Mit Hilfe der aus ReSI-M abgeleiteten Nachfrage-

potenzialfunktionen wurden Gleichgewichtspreise errechnet, die nochmals in 

RAUMIS als exogene Größen eingingen, um Anpassungsreaktionen in der Landwirt-

schaft zu ermitteln. Die Kopplung und Ergebnisse wurden in einem Artikel, der bei der 

GeWiSoLa eingereicht wurde (Gömann et al., 2010a, siehe Literaturverzeichnis) dar-

gestellt. 

• Des Weiteren wurden aufgrund der neuesten Erkenntnisse die Nährstoffbilanzen in 

RAUMIS aktualisiert und Auswirkungen der verstärkten Biogasproduktion auf die 

Landwirtschaft und Umwelt ausgewertet. Die Ergebnisse werden in einem Artikel zu-

sammengefasst (Gömann et al. 2010b, siehe Literaturverzeichnis). 

• Die räumliche Verteilung des Energiemaisanbaus ist durch die Spezifikation der 

Grenzkostenfunktion beeinflusst. Aus diesem Grund wurde das Verfahren Energie-

mais - wie oben bereits erwähnt - weiterentwickelt. Die Validierung der Ergebnisse 

der ex-ante Simulation ist aufgrund fehlender Datengrundlage eingeschränkt. 
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Der dritte und letzte Projektworkshop der ursprünglich für 2009 geplant gewesen war fand 

nun am 11.3.2010 in der Landesvertretung Schleswig-Holsteins in Berlin statt. 

I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an de n angeknüpft wurde 

Die wissenschaftliche und technische Grundlage für die geplanten Analysen des Johann 

Heinrich von Thünen-Institutes (Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und 

Fischerei, ehemals Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft) im Rahmen des NaRoLa-

Projektes bildete das Regionalisierte Agrar- und Umweltinformationssystem RAUMIS (Hen-

richsmeyer et al. 1996). RAUMIS ist ein mathematisch programmiertes Modell, das den 

deutschen Agrarsektor auf regionaler Ebene abbildet und für Wirkungsanalysen im Bereich 

der mittel- bis langfristigen agrar- und agrarumweltpolitischen Maßnahmen kontinuierlich 

eingesetzt wird. Seit 1993 wird es im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 

Verbraucherschutz (BMELV) und dem vTI zur Politikfolgenabschätzung verwendet. 

Das partielle Angebotsmodell RAUMIS bildet den deutschen Agrarsektor mit einem Prozess-

analyseansatz regional differenziert ab. Die landwirtschaftliche Produktion sowie der dazu 

erforderliche Input werden durch rund 40 Aktivitäten und über 50 Produkte dargestellt. Das 

Modell ist in enger Anlehnung an die offizielle landwirtschaftliche Gesamtrechung (LGR) 

konzipiert und entspricht den Regeln und Definitionen des „Europäischen Systems Volks-

wirtschaftlicher Gesamtrechnungen“ (ESVG) (EUROSTAT, 1989). Auf der Grundlage einer 

geschlossenen und konsistenten Datengrundlage werden 326 so genannte „Modellregionen“ 

unterschieden, die auf einer Zuordnung der meisten der kreisfreien Städte zu benachbarten 

Landkreisen basieren.   

In Abhängigkeit der Periodizität der Agrarberichterstattung werden sechs so genannte Basis-

jahre, die Jahre 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 und 2003 unterschieden. Maßgeblich 

sind dafür die Informationen der Bodennutzungshaupterhebung (alle vier Jahre) und Vieh-

zählung (alle zwei Jahre), mit Angaben zur Flächennutzung und durchschnittlichen Viehbe-

ständen auf Kreisebene. Kalkulationsdaten deutscher Institute für Landtechnikforschung 

(hauptsächlich das KTBL) werden genutzt, um eine Input-Output-Matritze zu erstellen. 

Im Hinblick auf das Angebotsverhalten der Landwirtschaft wird Gewinnmaximierung unter-

stellt, wobei optimale Produktionsstrukturen in den Modellregionen im Rahmen eines Positiv 

Mathematischen Programmierungsansatzes (PMP) (Howitt, 1995) bestimmt werden. Die aus 

der Kalibrierung des Basisjahres resultierenden PMP-Terme repräsentieren nicht explizit 

modellierte Effekte, wie beispielsweise nicht lineare Produktionsfunktionen, Fruchtfolgeeffek-

te und Heterogenität der Standortbedingungen, innerhalb der als homogen betrachteten Mo-

dellregion und Risikoaversion (Cypris, 2000). 

Bei Wirkungsanalysen unterschiedlicher Rahmenbedingungen wird in RAUMIS ein kompara-

tiv-statischer Ansatz verfolgt. In einem ersten Schritt werden die für das Zieljahr geltenden 

Produktionsalternativen und Restriktionen definiert sowie die PMP-Terme fortgeschrieben. 
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Die Spezifizierung nicht optimierungsendogener Variablen basiert auf Trendfortschreibungen 

von Ertrags- und Inputkoeffizienten, Kapazitäten sowie auf exogenen Informationen, bei-

spielsweise Preisen bzw. Preisindizes aus anderen Modellen (wie CAPRI und AGMEMOD) 

oder von Marktexperten z. B. BMELV, vTI. Die Anpassung der optimalen speziellen Intensität 

der Pflanzenproduktion orientiert sich an geänderten Produkt-Faktorpreisrelationen. 

RAUMIS wird laufend aktualisiert, indem neue Entwicklungen der Agrarpolitik und am Welt-

markt eingearbeitet werden. Mit der Integration einer neuen Technologie wie dem Biomas-

seanbau für die Energieerzeugung in ein nicht-lineares Programmierungsmodell wurde me-

thodisches Neuland betreten. Aufgrund fehlender Informationen aus der Vergangenheit über 

das Anpassungsverhalten in der Landwirtschaft bezüglich des Biomasseanbaus stellte die 

Ableitung des Verlaufs regionaler Grenzkostenfunktionen für das Verfahren eine Herausfor-

derung dar. Im Rahmen des NaRoLa-Projektes konnte auf das bereits im Vorfeld in RAUMIS 

integrierte Verfahren „Energiemais“ aufgebaut werden (Gömann, Kreins & Breuer, 2007).  

Vor dem Hintergrund der Rückführung von Gärsubstraten aus dem Verfahren „Energiemais“ 

und der damit verbundenen Ausbringung von Nährstoffen auf landwirtschaftlichen Flächen 

war es erforderlich, Nährstoffbilanzen in RAUMIS zu aktualisieren. Von besonderem Interes-

se waren Informationen zur Pflanzenverfügbarkeit der Nährstoffe im Gärsubstrat, die durch 

eine Literaturrecherche (siehe Literaturliste) erschlossen werden konnten. Die Ergebnisse 

dieser Arbeit werden in einem Papier (Gömann, Kreins, Münch und Delzeit, 2010b) vor dem 

Hintergrund der Umweltwirkungen des EEG diskutiert.  

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im NaRoLa-Projekt wurde in allen Phasen erfolgreich mit den Partnern zusammengearbeitet. 

Den Schwerpunkt der Arbeiten bildete die Kopplung von RAUMIS mit dem jeweiligen Modell 

des Projektpartners. D.h. mit dem Institut für Weltwirtschaft wurde die Kopplung der Modelle 

DART und RAUMIS bestmöglich hergestellt und mit der Universität Bonn die Kopplung der 

Modelle RAUMIS und ReSI-M. Das vTI-LR stand mit dem regionalisierten Agrarsektormodell 

RAUMIS sozusagen als inhaltlich und technisch verbindendes Glied zwischen den Analysen 

der beiden Projektpartner. 

Darüber hinaus wurden während der Projektlaufzeit im Rahmen der vTI-Arbeitsgruppe „Mo-

dellgestützte Politikfolgenabschätzung“ an den oben genannten vTI-Baselines gearbeitet. 

Die von der Arbeitsgruppe betriebenen Modelle sind neben dem oben beschriebenen Modell 

RAUMIS das globale allgemeine Gleichgewichtsmodell GTAP, das Agrarmarktmodell 

AGMEMOD für die EU, das Agrarsektormodell CAPRI und das Betriebsgruppenmodell 

FARMIS. Für das NaRoLa-Projekt waren die umfangreichen Erfahrungen der Arbeitsgruppe 

bei der abgestimmten Anwendung unterschiedlicher agrarökonomischer Modelle mit 

RAUMIS von großem Nutzen für die Koppelung von DART, RAUMIS und ReSI-M. 
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II Eingehende Darstellung 

II.1 Verwendung der Zuwendung und erzieltes Ergebni s, mit Gegenüberstel-
lung der  vorgegebenen Ziele 

Ziel des Projekts war, gesamtwirtschaftliche und globale Implikationen eines verstärkten 

Biomasseanbaus zu untersuchen. Das vTI untersuchte dabei im Wesentlichen die Auswir-

kungen auf den deutschen Agrarsektor. Dazu wurden verschiedene Themen näher betrach-

tet, deren wesentliche Ergebnisse im Folgenden kurz dargestellt werden. Die Themen wurde 

in Veröffentlichungen (teilweise Arbeitspapiere) detailliert vorgestellt. Alle Veröffentlichungen 

sind dem Endbericht beigefügt.  

1. Welche Rolle können Biomasse bzw. nachwachsende Rohstoffe bei der Energieer-

zeugung spielen? 

Aufgrund der hohen Rohstoffkosten ist die Erzeugung von Bioenergie gegenüber fossilen 

Energieträgern zum gegenwärtigen Stand der Technologie nicht wettbewerbsfähig. Ange-

sichts steigender Agrarpreise werden die Kosten der Bioenergieproduktion ebenfalls zuneh-

men. Der Einsatz von Biomasse zur Energieerzeugung hängt maßgeblich von der Höhe der 

Förderung bspw. durch festgesetzte Stromeinspeisepreise im Rahmen des EEG oder die 

Höhe zu erfüllender Biokraftstoffquoten ab.  

 

2. Welches sind die gesamtwirtschaftlichen und internationalen Rückkopplungseffekte 

der Bioenergienutzung und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Vorzüg-

lichkeit verschiedener Strategien zur Biomassenutzung und Emissionsreduktion? 

Steigende Weltagrarpreise wirken sich deutlich auf die Wettbewerbsfähigkeit des Biomasse-

anbaus aus. Am Beispiel des Energiemais für Biogas wurde gezeigt, wie stark die Bioener-

gieproduktion von den Rohstoffpreisen abhängig ist. Zwar sind für die deutsche Landwirt-

schaft höhere Agrarpreise grundsätzlich positiv, da sie zu steigenden Einkommen für die 

Landwirte führen. Für die Bioenergieproduzenten dagegen erweisen sich hohe Agrarpreise 

als starke Belastung: Der Anteil der Rohstoffkosten an den gesamten Produktionskosten ist 

bei der Produktion von beispielsweise Biogas überproportional hoch, so dass hohe Preise 

sich sofort negativ auf die Wirtschaftlichkeit niederschlagen. Die höheren Kosten können 

aber nicht über den Strompreis an die Verbraucher weitergegeben werden, da die EEG-

Vergütungsstrukturen festgeschrieben sind. Auch ist eine schnelle Anpassung an neue Ge-

gebenheiten ist aufgrund der getätigten Investitionen in den Bau einer Biogasanlage nur be-

grenzt möglich. Lösungen müssen in vor allem an der Effizienz der Biogasproduktion anset-

zen. Dazu gehören die die Steigerung der Biogaserträge je Hektar, eine Optimierung der 

Fruchtfolgen, vermehrte Diversifizierung bei Einsatzsubstraten, verbesserte Rohstoff-Logistik 

und technische Verbesserungen wie Erhöhung der Wirkungsgrade bei BHKWs und Gasauf-

bereitungseinheiten (Gömann, Kreins und Breuer, 2007). 
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Angesichts der hohen Belastung der Stromverbraucher ist zu überprüfen, ob die mit dem 

EEG angestrebten Ziele Klimaschutz und Entwicklung ländlicher Räume mit dem EEG 2004 

tatsächlich erreicht werden. Ungewollte Nebeneffekte, wie beispielsweise ein stark veränder-

tes Landschaftsbild durch die Ausbreitung von Monokulturen, machen deutlich, dass das 

EEG gegebenenfalls einer Überprüfung bedarf. Zudem ist fraglich, ob die vielen verschiede-

nen Ziele, die der Förderung von Bioenergiepflanzen zugrunde liegen, tatsächlich am effek-

tivsten mit einem Vehikel erreicht werden können (Gömann, Kreins und Breuer 2008). 

 

3. Welche Konsequenzen hat die Förderung von Bioenergie auf die landwirtschaftliche 

Landnutzung und Produktion, den Faktoreinsatz und das Einkommen? 

Seit nachwachsende Rohstoffe durch das EEG 2004 durch Bonuszahlungen besonders ge-

fördert werden, hat sich der Anbau stark ausgedehnt. Besonders deutlich nahm der Anbau 

von Energiemais für Biogasanlagen zu. Die Konkurrenz um die Fläche wird dadurch intensi-

ver, was sich vor allem in einem Anstieg der Pachtpreise widerspiegelt. Die Produktionskos-

ten in Milch- und Rindermastbetrieben steigen, da beispielsweise die Erzeugung von Acker-

futter teurer wird. 

2008 wurde das Erneuerbare-Energien-Gesetz novelliert, die Regelungen sind seit dem 

1. Januar 2009 in Kraft. Dabei ist der eingeführte sogenannte Güllebonus für die Landwirt-

schaft von besonderer Bedeutung. Zwar hat er zu der angestrebten Zunahme der Güllever-

wertung in Biogasanlagen geführt, andererseits geht damit aber auch eine Ausweitung des 

Energiemaisanbaus einher, da Biogasanlagenbetreiber deutlich höhere Preise für das Sub-

strat Energiemais zahlen können. Solche negativen Folgeeffekte könnten eventuell dadurch 

abgemildert werden, dass der Güllebonus bei der nächsten Novellierung anders ausgestaltet 

wird, beispielsweise indem nur der Stromanteil eine Bonusvergütung erhält, der aus dem 

eingesetzten Gülleanteil stammt (Gömann, Kreins, Münch und Delzeit, 2010a). 

Durch den Betrieb einer Biogasanlage können Landwirte einen weiteren Produktionszweig 

aufbauen und zusätzliches Einkommen erzielen. Dazu sind technologische Kenntnisse und 

vor allem Arbeitskapazitäten im Betrieb erforderlich. Oft werden Biogasanlagen von nicht-

landwirtschaftlichen Investoren wie Energieversorgungsunternehmen betrieben. In diesem 

Fall liefern Landwirte in der Regel über Kontrakte das Substrat und profitieren insofern von 

der Biogasproduktion als das sie durch den Biomasseanbau eine höhere Wertschöpfung 

erzielen als durch alternative Kulturen wie Getreide.  

 

4. Welche regionale Allokation wird sich sowohl beim Anbau der unterschiedlichen 

nachwachsenden Rohstoffe sowie der Energieerzeugungsanlagen unter Berücksich-

tigung der Standortpotenziale und Transportkosten entwickeln?  
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Die größten Anbaupotenziale bestehen in den Ackerbaugebieten beispielsweise in Nieder-

sachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Aufgrund der derzeit gängigeren Nass-

fermentation, d.h. mit Gülle, befinden sich die Anbauschwerpunkte in Regionen mit Viehhal-

tung insbesondere Niedersachsen. Biogasanlagen in Ackerbauregionen müssten überwie-

gend Trockenfermentation einsetzen, die im Prozessablauf vergleichsweise störanfälliger 

sind als die Nassfermentation, die in der Regel Wirtschaftsdünger (Gülle) einsetzen. Nach 

den Ergebnissen des Biogasmessprogramms (Weiland et al. 2009) nimmt die Anzahl der 

Anlagen, die ohne Wirtschaftsdünger betrieben werden zu, so dass eine Ausdehnung des 

Biomasseanbaus in Ackerbauregionen zu erwarten ist.  

 

5. Wie sind die ökologischen Auswirkungen zu beurteilen? 

Der zunehmende Einsatz von Biomasse vor allem von Mais führt in zahlreichen Regionen, 

die bereits einen hohen Flächenanteil von Silomais für die Fütterung aufweisen, zu einer 

weiteren Verengung der Fruchtfolge. Darüber hinaus werden mit dem vergorenen Substrat 

Nährstoffe auf den Feldern ausgebracht, die von den folgenden Kulturen nur teilweise ge-

nutzt werden können, vergleichbar mit der Ausnutzung von Nährstoffen im Wirtschaftsdün-

ger. Aus diesem Grund erhöht die Biogasproduktion tendenziell die Nährstoffbilanzüber-

schüsse. Die Nährstoffüberschussproblematik wird aus diesem Grund besonders in viehstar-

ken Regionen durch den Anbau von Energiemais verstärkt (Gömann, Kreins, Münch und 

Delzeit, 2010b). Für den Klimaschutz wirkt sich dagegen besonders die Nutzung von Gülle 

äußerst positiv aus, da sie als ohnehin anfallender Reststoff doppelt genutzt wird: als Ener-

gierohstoff und als Düngemittel. 

 

6. Welchen Beitrag leistet die Ausdehnung des Bioenergie-Bereiches zur Entwicklung 

ländlicher Räume? 

Der Beitrag des Bioenergie-Bereichs zur Entwicklung ländlicher Räume hängt von vielfälti-

gen Faktoren ab. Mit Blick auf die Schaffung neuer bzw. die Erhaltung von Arbeitsplätzen ist 

es entscheidend, wo bei der Erstellung und dem Betrieb von Biogasanlagen Arbeitsplätze 

entstehen. Um hierzu eine Abschätzung vorzunehmen, sind beispielsweise Informationen 

darüber erforderlich, ob die Baumaßnahmen überwiegend durch regionale Unternehmen 

oder überregional tätige, spezialisierte Unternehmen in Montagearbeit durchgeführt werden.  

Die im Bioenergie-Bereich geschaffenen Arbeitsplätze sind mit den Arbeitsplatzeffekten in 

anderen Branchen bspw. in der tierischen Produktion und deren Weiterverarbeitung zu sal-

dieren, in denen ggf. durch Verdrängungseffekte Arbeitsplätze abgebaut werden. Eine ein-

gehende Untersuchung dieser Effekte war angesichts der skizzierten Komplexität sowie feh-

lender Informationen im Rahmen des Projektes nicht möglich. 
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7. Wie lassen sich die verschiedenen komplexen Wechselwirkungen auf unterschiedli-

chen Skalen und zwischen den Sektoren modellhaft abbilden? 

Die Kopplung eines allgemeinen Gleichgewichtsmodells mit einem regionalisierten Agrarsek-

tormodell ist nur eingeschränkt möglich. Zwar war mit erheblichem Aufwand eine Kopplung 

von DART und RAUMIS durch Übergabe definierter Variablen grundsätzlich möglich, die 

Erstellung einer gemeinsamen konsistenten Baseline erwies sich jedoch als schwierig. Sekt-

orale Anpassungsreaktionen wurden abgestimmt und iterativ ein Gleichgewicht ermittelt. So 

konnten komplexe Wechselwirkungen zwischen Agrarmärkten, regionaler Landnutzung und 

Biomassenachfrage abgebildet und ein Instrument entwickelt werden, das für den politischen 

Entscheidungsprozeß quantitative Informationen bereitstellen kann (Delzeit et al., 2010). 

Abbildung 1 beschreibt das Modellsystem mit der beschriebenen Verlinkung von DART und 

RAUMIS sowie zwischen RAUMIS und ReSI-M. 

 

Abbildung 1: NaRoLa Modellsystem 
 
Die Abbildung regionaler Märkte für Energiemaissubstrat ist durch die Kopplung des Modells 

RAUMIS mit dem entwickelten Modell ReSI-M, das Nachfragepotenzialfunktionen für Bio-

massesubstrat (Energiemais) in Abhängigkeit vom Substratpreis darstellt, inhaltlich und 

technisch gelungen.  
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II.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachwe ises 

Wie in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen üblich entfiel auch im NaRoLa-Projekt von 

der gesamten Fördersumme in Höhe von 145.394 Euro der Großteil der Kosten von rund 

87 % auf Personal. Die Aufbreitung von Klimadaten zur Schätzung der Abhängigkeit land-

wirtschaftlicher Erträge von natürlichen Standortparametern wurde im Rahmen eines Werk-

vertrags in Höhe von 9.400 Euro vergeben, wodurch die NaRoLa-Arbeiten auf effiziente 

Weise unterstützt wurden.  

 

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleistet en Arbeit 

Der Verlauf der Arbeit im Projekt folgte im Wesentlichen der im Projektantrag formulierten 

Planung. Alle im Arbeitsplan formulierten Aufgaben wurden erfolgreich bearbeitet, es waren 

keine zusätzlichen Ressourcen für das Projekt nötig. Lediglich eine kostenneutrale Verlänge-

rung um zwei Monate bis zum 30.4.2010 wurde beantragt, um die angestrebte Modellkopp-

lung noch zu verbessern.  
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II.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwert barkeit des Ergebnisses 
im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

Die Verwertung der Ergebnisse bei den einzelnen Projektpartnern ist detailliert in den einzel-

nen Zwischenberichten beschrieben. Hervorzuheben sind hier insbesondere: 

 

• Ein Bioenergieverfahren (Energiemais) wurde in das Modell RAUMIS integriert und 

erste Voraussetzungen für die Aufnahme eines weiteren Verfahrens (Ethanolrüben) 

geschaffen. Diese Verfahren erlauben, zukünftige Änderungen in der Bioenergieför-

derung und deren Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen Sektor abzubilden.  

• Die Modellkopplung zwischen DART und RAUMIS hat zu wertvollen Erkenntnissen 

über Grenzen und Möglichkeiten der einzelnen Modelle geführt, die auch in die künf-

tige Weiterentwicklung des Modells RAUMIS und in die Koppelung von Modellen des 

vTI-Modellverbundes einfließen werden.  

• Die Kopplung von RAUMIS mit dem Standortmodell ReSi-M hat zu realitätsnäheren 

Ergebnissen bezüglich der künftigen Agrarflächenentwicklung geführt. Besonders hilf-

reich ist dies für Abschätzungen der Biogasproduktion und möglichen Auswirkungen 

auf den landwirtschaftlichen Sektor.  

• Die Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes unterstützen direkt im Anschluss den 

politischen Entscheidungsfindungsprozess, vor allem in Bezug auf  

o eine Einschätzung der zukünftigen Entwicklung des Agrarsektors bei unterschied-

licher Bioenergieförderung  

o Möglichkeiten alternativer Handlungsstrategien für Klimaschutz.  

So sind die Erfahrungen und Ergebnisse eine wertvolle Grundlage für eine Studie im 

Auftrag des BMELV zur Evaluation des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. 

II.5 während der Durchführung des Vorhabens dem ZE bekannt gewordener 
Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei andere n Stellen 

Es sind  keine Fälle bekannt geworden, wo vergleichbare Arbeiten parallel zu den im Projekt 

durchgeführten Aufgaben mit vergleichbaren Resultaten bei anderen Stellen durchgeführt 

wurden. Zur Ableitung der Entwicklungsrahmen wurden die aktuellsten Prognosen und 

Trendfortschreibungen von EU-Kommission, OECD, FAPRI, FAO und USDA einbezogen. 

RAUMIS wurde an die vTI-Baseline 2009-2019 angepasst, die neueste Entwicklungen auf 

dem Weltmarkt berücksichtigt. 
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IV Kurzfassung („Berichtsblatt“)  

Die Förderung der energetischen Nutzung von Biomasse spielt weltweit eine bedeutende 

Rolle im Ausbau der erneuerbaren Energien. Im NaRoLa-Projekt wurde der Beitrag der Bio-

energie zu einer nachhaltigen Energieversorgung analysiert und unter ökonomischen, ökolo-

gischen und sozialen Aspekten bewertet. Insbesondere die mit einer verstärkten Förderung 

von Bioenergie einhergehenden Landnutzungskonflikte und deren gesamtwirtschaftlichen 

Effekte waren zu Beginn des Projektes weitgehend unerforscht. Basierend auf der aktuellen 

Forschung im Bereich der (agrar-)ökonomischen Modellierung wurde ein integrierter Modell-

verbund entwickelt, der die Landnutzungskonkurrenz zwischen Biomasse- und Nahrungsmit-

telproduktion abbilden kann und zudem gesamtwirtschaftliche und internationale Rückkopp-

lungen berücksichtigt. Dabei lag ein Fokus auf der Untersuchung der Auswirkungen hoher 

Agrarpreise auf die Bioenergieproduktion, einen weiteren Schwerpunkt bildete die Untersu-

chung der Auswirkungen der EEG-Novellierung 2008 auf den deutschen landwirtschaftlichen 

Sektor und die Wettbewerbsfähigkeit des Energiemais. Zudem wurden mögliche Folgen der 

Biogasförderung für die Nährstoffbilanzen untersucht. So zeigt sich, dass es unter dem EEG 

2008 zu einem erheblichen Ausbau der Maisproduktion kommt. Global gesehen kann mit 

deutlichen Agrarpreissteigerungen als Konsequenz europäischer Biokraftstoffförderung ge-

rechnet werden. Aus den Untersuchungen lässt sich eine Vielzahl von Erkenntnissen ablei-

ten, die sich in der Politikberatung positiv einbringen lassen. 

 


