
M I N I S T E R I U M   F Ü R   U M W E L T, 
K L I M A   U N D   E N E R G I E W I R T S C H A F T 

B A D E N – W Ü R T T E M B E R G 

Postfach 10 34 39, 70029 Stuttgart 
E-Mail: poststelle@um.bwl.de 

FAX: 0711 126-2881 

An die 
Präsidentin des Landtags 
von Baden-Württemberg 
Frau Muhterem Aras MdL 
Haus des Landtags 
Konrad-Adenauer-Str. 3 
70173 Stuttgart 

nachrichtlich 

Staatsministerium 
Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 

Antrag der Abg. Dr. Erik Schweickert und Frank Bonath FDP/DVP 
- Energetische Nutzung von Biertreber und brauereispezifischen Rohstoffen in

Baden-Württemberg
-Drucksache 17 / 1530

Ihr Schreiben vom 22.12.2021 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft nimmt im Einvernehmen mit 

dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu dem An-

trag wie folgt Stellung: 

Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

zu berichten, 
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1. welchen Anteil die energetische Biomassenutzung auf die gesamte Endenergie 

aus erneuerbaren Energien bezogen in den vergangenen fünf Jahren hatte und 

welche Entwicklung sie diesbezüglich bis zum Jahr 2025, 2030, 2035 und 2040 

erwartet; 

 

Für das vergangene Jahr 2021 liegen der Landesregierung noch keine Daten 

vor, weshalb bei der folgenden Darstellung des Anteils der energetischen Bio-

massenutzung an der gesamten Endenergie aus erneuerbaren Energien die 

Jahre 2016 bis 2020 herangezogen werden. 

 

 
Während der Anteil der Biomasse an der Endenergiebereitstellung der erneuer-

baren Energien kontinuierlich sinkt, war der absolute Wert in den Jahren 2016 

bis 2020 relativ konstant und schwankte nur leicht zwischen 22.000 und 

23.300 GWh jährlich. 

 

In den kommenden Jahren wird sich diese Entwicklung weiter fortsetzen, da der 

Anteil der erneuerbaren Energien, insbesondere der Solar- und Windenergie, 

zur Erreichung der Klimaschutzziele deutlich gesteigert werden muss. Im 2021 

novellierten Landesklimaschutzgesetz ist festgelegt, dass bis zum Jahr 2030 

eine Treibhausgasreduktion von mindestens 65 % gegenüber dem Referenzjahr 

1990 erfolgt und, dass spätestens im Jahr 2040 das Land Baden-Württemberg 

Netto-Treibhausgasneutralität („Klimaneutralität“) aufweist. Aufgrund dieser Ziel-

setzungen werden derzeit in einem Forschungsvorhaben Sektorziele für das 
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Jahr 2030 sowie szenariobasiert ein möglicher Pfad berechnet und beschrie-

ben, mit dem im Jahr 2040 ein klimaneutrales Baden-Württemberg erreicht wer-

den kann. Da die Ergebnisse hierzu noch nicht vorliegen, können derzeit noch 

keine genauen Aussagen über die (gewünschte) Entwicklung des Biomassean-

teils an der Endenergiebereitstellung der erneuerbaren Energien getroffen wer-

den. Allgemein wird sich der Trend des sinkenden relativen Anteils aufgrund ei-

nes gesteigerten Ausbaus anderer Erneuerbarer fortentwickeln und perspekti-

visch noch schneller voranschreiten. 

 

 

2. welche Mengen Biertreber und brauereispezifische Reststoffe in Baden-Würt-

temberg jährlich anfallen und wie diese recycelt werden; 

 

Es werden keine offiziellen Statistiken zur anfallenden Menge an Biertreber und 

brauereispezifischen Reststoffen geführt. Anhand der gebrauten Biermenge in 

Baden-Württemberg und zugrunde gelegter durchschnittlicher Mengen an be-

nötigtem Malz lassen sich anfallende Mengen an Biertreber abschätzen. Laut 

der Drucksache 15 / 5763 aus dem Jahr 2014 fällt in Baden-Württemberg eine 

Biertrebermenge von etwa 137 111 t pro Jahr an. Die gebraute Biermenge ist in 

den letzten Jahren tendenziell rückläufig. Nach Angaben des Statistischen Lan-

desamtes Baden-Württemberg wurden 2020 rund 5 175 299 hl Bier gebraut. In-

sofern kann aktuell mit einer geschätzten Menge von 110.000 – 120.000 t 

Biertreber gerechnet werden. 

 

 Biertreber und brauereispezifische Reststoffe werden überwiegend als Neben-

produkte oder Produkte in unterschiedlichen Anwendungsbereichen hochwertig 

genutzt und fallen somit in der Regel nicht als Abfälle an. Damit sich stellt die 

abfallrechtliche Frage eines „Recyclings“ nicht. 

 

Biertreber wird größtenteils in der Landwirtschaft verwertet und als Futtermittel 

insbesondere für Milchvieh und Mastrinder eingesetzt. In Futterrationen für Rin-

der gilt Biertreber als geschätzte Eiweißkomponente. Der Rohproteingehalt be-

trägt etwa 250 g/kg Trockenmasse. Damit ist Biertreber mit Blick auf die Pro-

teinversorgung v. a. aufgrund seines hohen Anteils an im Pansen unabgebau-

ten Proteins interessant. 
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Da Biertreber einen geringen Trockenmassegehalt aufweist (ca. 24-28 %), 

muss er entweder frisch verfüttert oder unmittelbar siliert werden. Eine Trock-

nung ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht wenig sinnvoll. Allerdings fin-

den sich getrocknete Biertreber auch als Bestandteil von Kraftfuttermischungen 

wieder.  

 

Hinsichtlich detaillierter Angaben zu den Eigenschaften von Biertreber, anfallen-

den Mengen und dessen Eignung für die Futtermittelnutzung wird auf die LT-

Drucksache 15/5763 verwiesen. 

 

Ein weiterer Nutzungspfad ist die kombinierte stofflich-energetische Verwen-

dung in Biogasanlagen mit energetischer Verwendung des erzeugten Biogases 

und anschließender Nutzung des anfallenden Gärreststoffs als organisches 

Düngemittel in der Landwirtschaft.  

 

Darüber hinaus werden auch Nahrungsmittel wie „Treberbrot“ und Müsliriegel 

oder Kosmetikprodukte aus bzw. mit Treber in kleinem Maßstab hergestellt. Für 

Biertreber existieren somit neben der energetischen Verwendung auch zahlrei-

che höherwertige stoffliche Nutzungswege.  

 

 

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

energetische Biomasse aus ökonomischer und ökologischer Sicht bewertet; 

 

Zur Energiegewinnung kann der Treber anaerob fermentiert oder thermisch ver-

wertet werden. 

 

Der hohe Wassergehalt sowie der Anteil lignocellulosehaltiger Bestandteile er-

fordern eine Aufbereitung, um Biertreber energetisch nutzbar zu machen. Eine 

Entwässerung und Trocknung sind nötig, ebenso gegebenenfalls eine Entsti-

ckung und Entschwefelung, da aus der Verbrennung von Biertreber bei Nutzung 

z. B. als Kohleersatz NOx- und SO2-Emissionen entstehen.  

 

Beim Einsatz in einer Biogasanlage liegen die errechneten Gasausbeuten für 

Biertreber zwischen 122 und 136 Normkubikmeter je Tonne Frischmasse 

(Quelle: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL). Treber ist prinzipiell 



5 
 

für die Energiegewinnung über die Fermentation geeignet. Er besitzt jedoch ei-

nen hohen Proteingehalt, welcher für den Abbauprozess in einer Biogasanlage 

von Nachteil ist, da er die am Prozess beteiligten Mikroorganismen hemmen 

kann. Eine Verwendung über die Fermentation und die Gewinnung von Biogas 

wird am Landwirtschaftszentrum Weihenstephan (WZW) bereits seit längerem 

verfolgt. Die bisherigen Studien haben allerdings gezeigt, dass bei der Fermen-

tation von Biertrebern, trotz einer Verweilzeit in den Reaktoren von annähernd 

zwei Wochen, lediglich ein Abbaugrad von unter 50 % realisiert werden konnte. 

Dies macht das gesamte Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt unwirtschaftlich.   

 

Auch Malzkeime und Bierhefe können als Substrate in Biogasanlagen mitvergo-

ren werden. Die errechnete Gasausbeute liegt für Malzkeime bei 460 Normku-

bikmetern je Tonne Frischmasse, für behandelte (gepresste/gekochte) Bierhefe 

zwischen 60 und 150 Normkubikmetern je Tonne Frischmasse (Quelle LfL). 

 

Die Förderung der Vergärung von Biertreber und anderer brauereispezifischer 

Reststoffe zur Gewinnung von Biogas wird durch das Gesetz für den Ausbau 

erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2021) geregelt. In 

diesem Zusammenhang gelten Treber, Malzkeime und Bierhefe als Biomasse 

im Sinne der Biomasseverordnung, fallen jedoch nicht unter die Abfallschlüssel 

20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 der Bioabfallverordnung, welche eine geson-

derte Vergütung nach § 43 Absatz 1 EEG 2021 erhalten. 

 

Biertreber ist aufgrund seiner Zusammensetzung ein wertvoller Rohstoff und 

kann als nachwachsender Rohstoff bezeichnet werden.  

 

Vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Bioökonomie ist daher die direkte ener-

getische Verwertung von Biertreber im Regelfall nicht anzustreben. Im Speziel-

len in der Futtermittelbereitstellung verringert der Einsatz von Biertreber und an-

derer brauereispezifischer Reststoffe den flächenintensiven Anbau und die Ein-

fuhr von Substraten zur Kraftfutterbereitstellung, wodurch ein ökologischer Zu-

satznutzen entsteht. 

 

Allerdings ist die Nutzung von Biertreber und anderer brauereispezifischer Rest-

stoffe durchaus nicht ganz unproblematisch. Die Verwertung gestaltet sich aus 

diversen Gründen zunehmend schwieriger. Insofern ist eine zusätzliche, über 
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die Futtermittelnutzung hinausgehende Verwendung über innovative technologi-

sche Lösungen und Produkte einer nachhaltigen Bioökonomie (Kaskadennut-

zung) erstrebenswert und wird zunehmend ökonomisch interessant. 

 

Zuletzt wurde im Rahmen des Ideenwettbewerbs Bioökonomie das Biotech-

Start-up „Saccha“ (Hochschule Esslingen) ausgezeichnet, welches die Bierhefe 

für die Herstellung von hochwertigen veganen Nahrungsergänzungsmitteln (Ei-

ersatzprodukte) nutzt. Die Ernährungswirtschaft und Start-ups haben zuneh-

mendes Interesse an Reststoffströmen aus der Bierherstellung. Auch außerge-

wöhnliche Einsatzgebiete wie die Verwertung als Aufzuchtsubtrat für Insekten 

werden diskutiert. 

 

Wirtschaftliche sinnvolle Alternativen für eine stoffliche Nutzung existieren bis-

lang überwiegend in kleinerem Maßstab. 

 

 

4. welchen Anteil Biertreber und brauereispezifische Rohstoffen an der energeti-

schen Biomassenutzung in den vergangenen fünf Jahren in Baden-Württem-

berg leisteten und welche Entwicklung sie diesbezüglich in den kommenden 

fünf Jahren erwartet; 

 

Der Landesregierung liegen keine quantitativen Daten über den Anteil von 

Biertreber und anderen brauereispezifischen Reststoffen an der energetischen 

Biomassebereitstellung in Baden-Württemberg vor. Wie in den vorangegange-

nen Antwortbeiträgen dargestellt, wird ein Großteil des anfallenden Biertrebers 

und anderer brauereispezifischer Reststoffe in der Tierernährung eingesetzt. 

Die Verwendung in der energetischen Verwertung spielt folglich eine unterge-

ordnete Rolle. 

 

 

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

und brauereispezifische Reststoffe nutzen; 

 

Der Landesregierung liegen keine Daten über die Anzahl von Biogasanlagen 

vor, die Biertreber und anderen brauereispezifischen Reststoffe nutzen.  
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6. welche Auswirkungen die Novelle der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsverord-

nung (BioSt-NachV) und der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung (Biokraft-

NachV) für die energetische Biomassenutzung in Baden-Württemberg haben 

wird, insbesondere für die Verwertung von Braureststoffen bspw. durch zusätz-

lich entstehenden Gutachtenkosten für Einsatzstoffe etc.; 

 

Mit den Novellen der BioSt-NachV und der Biokraft-NachV werden Vorgaben 

der Richtlinie (EU) 2018/2001 (Renewable Energy Directive II, RED II) in deut-

sches Recht umgesetzt. Die Verordnungen definieren Nachhaltigkeitskriterien 

und deren Zertifizierung zu Herkunft, Produktion und Ernte von land- und forst-

wirtschaftlicher Biomasse für die energetische Verwertung, wobei Rest- und Ab-

fallstoffe mit einbezogen sind. Zudem muss für Anlagen, welche nach dem 

01.01.2021 in Betrieb genommen wurden bzw. werden, eine Treibhausgasmin-

derung von mindestens 70 % (ab 01.01.2026 80 %) nachgewiesen werden. 

 

Bislang war in der BioSt-NachV sowie in der Biokraft-NachV lediglich die nach-

haltige Nutzung von flüssigen Kraftstoffen geregelt. Mit den Novellen wurde 

auch die Energieerzeugung aus gasförmiger und fester Biomasse aufgenom-

men. Deutliche Auswirkungen sind daher insbesondere in diesen Bereichen zu 

erwarten. Die in den Verordnungen geltenden Nachhaltigkeitskriterien gelten für 

Anlagen zur Energiegewinnung aus gasförmiger Biomasse ab einer Gesamtfeu-

erwärmeleistung von 2 MW und für Anlagen zur Energiegewinnung aus fester 

Biomasse ab einer Gesamtfeuerwärmeleistung von 20 MW. Für flüssige Bio-

masse ist keine Untergrenze definiert. 

 

Kosten entstehen durch die jährliche Zertifizierung sowie die hiermit verbunde-

nen Audits. Personalkosten können zum Beispiel durch die Massenbilanzierung 

der eingesetzten Substrate oder durch ein Lieferkettenmanagement entstehen. 

Von den Verordnungen betroffene Systemteilnehmer sind unter anderen die An-

lagenbetreiber, Produzenten, weiterverarbeitende Betriebe und Lieferanten. 

 

Eine detaillierte Darstellung der Auswirkungen ist nicht möglich, da der Landes-

regierung keine Daten über Biomasseanlagen mit Bezug zur Gesamtfeuerwär-

meleistung sowie über die genauen Prozessketten der Bioenergiebereitstellung 

vorliegen. Auf ganz Deutschland bezogen sind für feste Biomasse dem Bundes-

amt für Naturschutz zufolge rund 25 % der Energieholz verwertenden Anlagen 
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betroffen, für den Biogasanlagenbestand schätzt der Bundesverband Bioener-

gie e.V. mit einer Betroffenheit von rund 20 %. 

 

 

7. inwiefern Ihr die Pläne der Bundesregierung bekannt sind, die laut Koalitions-

vertrag der Bioenergie in Deutschland eine neue Zukunft geben will und dem-

nach eine nachhaltige Biomasse-Strategie erarbeiten will und wie sie diese ggf. 

bewertet; 

 

Der Landesregierung liegen keine weiterführenden Informationen zur nachhalti-

gen Biomasse-Strategie der Bundesregierung vor. 

 

 

8. inwiefern sie die energetische Biomassenutzung in Baden-Württemberg voran-

treiben wird; 

 

Biomasse ist ein nachwachsender Rohstoff und nur in begrenztem Umfang ver-

fügbar. Die vergleichsweise geringen Mengen der verfügbaren Biomasse müs-

sen daher möglichst effizient stofflich in einer nachhaltigen Bioökonomie ge-

nutzt werden.  

 

Das bedeutet, dass für die energetische Verwertung solche Rest- und Abfall-

stoffe eingesetzt werden sollten, für die keine anderen, höherwertigeren stoffli-

chen Nutzungsmöglichkeiten bestehen. Hierdurch werden Konkurrenzen z. B. 

zur Nahrungsmittelproduktion oder zur stofflichen Verwertung minimiert und 

gleichzeitig die Klimabilanz verbessert. 

 

Zudem sollte die Bioenergie dort eingesetzt werden, wo ihre Vorteile zum Tra-

gen kommen. So kann es z.B. abhängig von der Art des Einsatzes von Vorteil 

sein, das Biomasse, anders als Solar- oder Windenergie in ihrer ursprünglichen 

Form oder zum Beispiel als Biogas oder Kraftstoff speicherbar ist.  

 

Im Bereich des Strom- und Wärmesektors kann Biomasse einen Beitrag zum 

Ausgleich der volatilen Energieträger, insbesondere in den kälteren, dunklen 

Jahreszeiten, leisten. Und auch verschiedene Industriesektoren werden insbe-

sondere als Rohstoff, in Teilen auch als Energieträger zunehmend auf die Bio-

masse angewiesen sein. 
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Der Verkehrssektor sollte, wie auch der Wärmesektor, wo möglich elektrifiziert 

werden. Im Schwerlast-, Flug- und Schiffsverkehr wird das nicht vollumfänglich 

möglich sein, sodass hier unter anderem aus Biomasse erzeugte Energieträger 

zum Einsatz kommen könnten.  

 

 

9. inwiefern sie die Elektrolyseure an Biogasanlagen sowie die Wasserstofferzeu-

gung aus Biomasse fördern wird. 

 

Zum aktuellen Zeitpunkt sind keine spezifischen Förderprogramme zur Wasser-

stofferzeugung aus Biomasse/Biogas geplant. Im Rahmen der vom Umweltmi-

nisterium zur Umsetzung der Landesstrategie nachhaltige Bioökonomie mit 

EFRE-Mitteln geförderten Pilot-Projekte „Biowasserstoff aus industriellen Ab-

wasser- und Reststoffströmen als Plattform für vielseitige Biosynthesewege“ 

des Fraunhofer IGB und „Kommunales Abwasser als Quelle für Ammonium-

stickstoff, Wasserstoff und Bioplastik – die Bioraffinerie Büsnau“ des KIT sollen 

zwei Verfahren der biotechnologischen Wasserstofferzeugung organischer Ab-

wässer und Abfälle an industriellen Standorten in einer Bioraffinerie erprobt wer-

den. Mit diesen Bioraffinerie-Konzepten soll eine möglichst emissionsarme und 

effiziente Nutzung von organischen Abwasser- und Abfallströmen ermöglicht 

werden, die neben dem Energieträger Wasserstoff unterschiedliche weitere 

Produktoptionen und damit ein flexibles Wertschöpfungsangebot ermöglichen. 

Darüber hinaus können im Rahmen von einzelnen Pilotprojekten Anlagen zur 

Wasserstofferzeugung aus Biomasse gefördert werden, die zusätzliche Er-

kenntnisse liefern. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Thekla Walker MdL 

Ministerin für Umwelt, 

Klima und Energiewirtschaft 

 


