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Einführung 

Die Bioenergie-Region Nordfriesland Nord befindet sich im nördlichen Teil des Kreises 
Nordfriesland im Norden Schleswig-Holsteins. Hervorgegangen ist die Bioenergie-Region 
Nordfriesland Nord aus der AktivRegion Nordfriesland Nord (Leader-Region). Diese wurde 
zur Umsetzung des Leader-Konzeptes im Sinne der ELER-Verordnung im September 2008 
anerkannt. Gefördert über den „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums“ (ELER) wurden seit dieser Zeit in unterschiedlichen Handlungsfeldern 
verschiedene Projekte initiiert. Dabei spielten von Beginn an auch die Erneuerbaren Energien 
eine bedeutende Rolle, ist Nordfriesland doch eine Pionierregion der Energiewende, wo 
bereits in den 1980er Jahren die ersten Windkraftanlagen errichtet wurden und sich schon 
früh die Betreiberform des Bürgerwindparks etablierte. Heute befinden sich etwa 90% der 
hiesigen Windparks in Bürgerhand. Durch die zusätzliche Etablierung der Photovoltaik 
bestehen umfassende Kenntnisse im Bereich der Entwicklung, Projektierung, Finanzierung 
und Durchführung von Erneuerbare-Energien-Projekten. Zugleich weist Nordfriesland die 
höchste Dichte an Biogasanlagen in Schleswig-Holstein auf. Die Bioenergie stellt in 
Nordfriesland Nord das dritte Standbein und die ideale Ergänzung zu Wind und Sonne dar, 
insbesondere auch im Wärmebereich. 
 
Für eine nachhaltige zukünftige Entwicklung der Bioenergie wurde mit dem Projekt 
„Bioenergie-Regionen“ des BMEL das Potential der Region in der abgestimmten Entwicklung 
von Bioenergieprojekten sowie in der Nutzung von biogenen Abfällen und Stoffströmen zu 
erhöhen versucht.  
 
In der ersten Förderphase bestanden zunächst drei wichtige Eckpfeiler, die sich aus dem 
„Regionalen Entwicklungskonzept“ (REK) ableiteten und das Fundament der damaligen 
Arbeit bildeten. Neben dem Ausbau des Netzwerkes (Auf- und Ausbau von Netzwerken, 
Einrichtung eines Managements) und der öffentlichen Kommunikation (Beseitigung von 
Informationsdefiziten, Abbau von Vorbehalten) ging es vor allem um die Entwicklung 
integrierter Energiekonzepte für Biogasanlagen und die Einsparung von CO2 an 
ausgewählten, kommunalen Liegenschaften. Im Zuge der ersten Förderphase (2009 – 2012) 
wurden daher zahlreiche Studien zur Nutzung der bei der Verstromung an BHKW von 
Biogasanlagen anfallenden Wärme durch den Betrieb von Nahwärmenetzen erarbeitet.  
 
In der zweiten Förderphase (2012 – 2015) lagen die Arbeitsschwerpunkte vor allem auf einer 
Verbesserung des Stoffstrommanagements. Für eine Region wie Nordfriesland Nord mit ca. 
125 Biogasanlagen hieß dies, vor allem Alternativen zu Mais bekannt zu machen, aber auch 
bisher noch nicht genutzte, biogene Reststoffe für die Strom- und Wärmeproduktion in die 
weiteren Betrachtungen mit einzubeziehen. Durch ein optimiertes Stoffstrommanagement 
sollte die Nutzung biogener Reststoffe oder Koppelprodukte überprüft und gegebenenfalls 
neu ausgerichtet werden. Weiterhin gab es den Informationsaustausch mit der Zwillings- 
bzw. Partner-Region, dem Kreis Nordfriesland, bei Treffen von Arbeitskreisen, zahlreichen 
Veranstaltungen für die Öffentlichkeit wie Themen- und Vortragsabenden, der Teilnahme an 
regionalen Messen sowie einer regen Pressetätigkeit. Dies umfasste auch die regelmäßige 
Publikation eines eigenen Magazins („Neue Energien im Norden“, Auflagenhöhe: 56.000 
Exemplare/Ausgabe). Mit diesem konnte fast jeder Haushalt im Kreis Nordfriesland erreicht 
werden. Somit konnten die Erkenntnisse in die Region gestreut werden und sorgten für 
einen breiten Wissenstransfer. 
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Es war das Ziel der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord, mit einem integrativen Ansatz 
Erneuerbare Energien zur langfristigen ökonomisch, ökologisch und sozial verträglichen 
Schlüsselbranche zu etablieren, dadurch Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen, regionale 
Wertschöpfungsketten zu fördern, Kompetenzen der Akteure zu stärken und somit einen 
deutschlandweiten, modellhaften Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz zu leisten. 
Durch die Projekte wurden regionale Akteure bei der Verlagerung der Strom- und 
Wärmeproduktion und der damit verbundenen Wertschöpfung in den ländlichen Raum 
unterstützt. Hierdurch wurden vielfältige Chancen zur wirtschaftlichen Entwicklung unserer 
ländlich geprägten Region eröffnet. 
 
Dabei wurden auch bewusst kritische Punkte hinterfragt, so z.B. die starke Prägung der 
Landschaft durch Energieanlagen und den erforderlichen Ausbau der 
Stromnetzinfrastruktur. Insofern nahm die Bioenergie-Region Nordfriesland Nord an einem 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) teil, dass die 
„Kumulative Wirkungen des Ausbaus erneuerbarer Energien auf Natur und Landschaft“ (FKZ 
3512 830200) durch das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) untersuchen 
ließ. In Forschungsprojekten und Feldversuchen wurden Alternativen zum Maisanbau in der 
Praxis getestet oder Verkehrslenkungskonzepte für den Zeitpunkt der Maisernte entwickelt. 
Effizienzsteigerungen von Biogasanlagen oder die Umsetzbarkeit innovativer Projektideen 
(z.B. Windgas, Biomethan) wurden ebenso überprüft wie die optimierte Verwertung in der 
Region anfallender Bioreststoffe. 
Die Bioenergie-Region Nordfriesland Nord war und ist in verschiedene, auch landesweite, 
Arbeitsgruppen involviert und eng mit schleswig-holsteinischen Universitäten und 
Fachhochschulen, aber auch Wirtschaftsunternehmen und Lobbyverbänden verzahnt. 
Gemeinsam mit dem Kreis Nordfriesland wurde die AktivRegion Nordfriesland Nord als 
Trägerin der Bioenergie-Region im Jahr 2012 zur einzigen „Energie-Modellregion“ des Landes 
Schleswig-Holsteins gekürt.  

 
 

Abbildung 1: Die Bioenergie-Region Nordfriesland Nord und ihre 
Partner-Region, der Kreis Nordfriesland (Quelle: FNR). 
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Hauptteil 

Ziele 

 
Mit der Aufstellung des überarbeiteten 
REK definierte die Bioenergie-Region 
Nordfriesland Nord in der zweiten 
Förderphase des Programms 
„Bioenergie-Regionen“ Ziele, die für die 
Region von Relevanz waren. Über einen 
breiten Partizipationsprozess wurden 
Akteure an der Erstellung des REK 
beteiligt und entsprechende 
Projektideen entworfen, die in den 
folgenden Jahren der Förderung 
umgesetzt oder weiterentwickelt 
wurden. Diese Umsetzung basierte auf 
den Erfahrungen und den Strukturen, 
die bereits während der ersten Förderphase (2009 – 2012) aufgebaut worden waren.  
Bei diesen Zielen ging es primär um die Verbesserung des regionalen 
Stoffstrommanagements (Effizienz der Stoffströme), die Steigerung der regionalen 
Wertschöpfung und den Transfer des gewonnenen Wissens. So wurde dem Themenfeld 
„Alternativen zu Mais“ aufgrund der sehr hohen Dichte an Biogasanlagen z.B. ein 
Schwerpunkt gewidmet. Hinsichtlich einer optimierten Anwendung regionaler Stoffströme 
wurden durch Studien Verwertungswege verschiedener Biomassen überprüft und innovative 
Lösungsvorschläge für thermische und/oder energetische Nutzungen erarbeitet. Die 
Publikation eines eigenen Magazins (14 Ausgaben in 6 Jahren) mit einer Auflage von zuletzt 
knapp 56.000 Exemplaren sorgte für einen Wissenstransfer auch über die Grenzen der 
Region hinaus. 
 
Nach sechs Jahren Förderung durch das BMEL bleibt festzuhalten, dass die vorhandenen 
Bestrebungen im Bereich der Erneuerbaren Energien zielgerichtet geleitet und sinnvoll 
kanalisiert werden konnten. Dabei halfen sowohl die fachliche Betreuung durch die FNR, die 
wissenschaftliche Begleitforschung und der rege Austausch mit den anderen Bioenergie-
Regionen.  
 
Die gesteckten Ziele für die Region Nordfriesland Nord wurden erreicht. Vor allem im 
Bereich Wissenstransfer konnte mit der Publikation des Magazins „Neue Energien im 
Norden“ ein echtes Leuchtturmprojekt umgesetzt werden. So gelang es nicht nur, die Inhalte 
der Projektarbeit und des Förderprogramms neben Fachpersonen auch der breiten 
Öffentlichkeit bekannt, sondern auch, die „Marke“ Bioenergie-Region Nordfriesland Nord 
publik zu machen. Im Zuge eines optimierten Stoffstrommanagements wurden neue 
und/oder bessere Verwertungswege biogener Reststoffe untersucht. Hieraus abgeleitete 
Ideen befinden teilweise in der Umsetzung. Auch die Projekte zu alternativen 
Energiepflanzen, die eine Alternative zu Mais darstellen können, sind positiv zu bewerten. 
 

Abbildung 2: Alternativen zu Mais - ein thematischer 
Schwerpunkt der Arbeit der Bioenergie-Region 
Nordfriesland Nord (Foto: A. Birresborn). 
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Maßnahmen 

Trotz der hohen Toleranz für den Ausbau der Erneuerbaren Energien durch weite Teile der 
Bevölkerung, messbar unter anderem an der Beteiligung an Bürgerwindparkprojekten, ging 
es auch darum Wissensdefizite abzubauen. Insbesondere zu Beginn der Förderung 
bestanden teilweise falsche Ansichten bezüglich des Anbaus von Biomasse („Tank-Teller-
Problematik“) oder des Einflusses der Erneuerbaren Energien auf den Strompreis.  
Zur Verbesserung der Effizienz der Stoffströme und einer noch größeren Akzeptanz wurden 
verschiedene Projekte und Studien durchgeführt, die sich aus den sehr hohen Anbauzahlen 
von Mais ableiteten (Stichwort „Vermaisung der Landschaft“). Die Bioenergie-Region 
Nordfriesland Nord bemühte sich darum, durch verschiedene Projekte und 
Öffentlichkeitsarbeit Alternativen zu Mais vorzustellen und zu etablieren. Somit konnte diese 
teilweise vorherrschende Missstimmung entkräftet werden und es gelang, zu einer 
Versachlichung der Debatte beizutragen  
 

Das Projekt Biogas-Expert 
(„Untersuchung der 
Spurengasfreisetzung (NH3, N2O) und 
Ertragswirksamkeit der Injektion und 
Ansäuerung von Biogasgärresten in 
Grünland“) konnte den Nachweis 
erbringen, dass die Erträge von 
Ackergras und Dauergrünland als 
Substrat von Biogasanlagen bei 
Düngung mittels Gärresten und Gülle in 
Norddeutschland durchaus mit Silomais 
konkurrieren können.  
Mit der Düngung von Rindergülle im 

Grünland gehen deutliche Ammoniak (NH3)-Emissionen von bis zu 50% vom Ammonium 
(NH4+)-Anteil der Gülle einher. In Folge dessen kann es zur Versauerung und Eutrophierung 
von angrenzenden, sensiblen Ökosystem oder zur Bildung von Feinstäuben kommen. Um die 
NH3-Emissionen nach der Feldausbringung zu mindern, existieren verschiedene Ansätze. In 
Dänemark werden seit einigen Jahren die Ansäuerung von Gülle, wie auch die Injektion 
großflächig durchgeführt. 
In einem Feldversuch an einem norddeutschen Standort an der Nordseeküste (Waygaard, 
Marschboden) und einem nahen Standort in Süddänemark (Jyndevad, Sandboden) wurden 
in den Jahren 2012 und 2013 fünf verschiedene Ausbringtechniken von Rindergülle im 
Dauergrünland hinsichtlich ihrer Ammoniakverluste (kombinierte Kammer- und 
Passivsammlermethode) und deren Ertragswirkung getestet. Da es in der Fachliteratur 
Hinweise darauf gibt, dass nach der Injektion von Gülle die Emissionen des Treibhausgases 
Lachgas (N2O) ansteigen können, wurden in Waygaard in beiden Jahren zusätzlich die Effekte 
der Ausbringtechnik auf die Entstehung von N2O untersucht. Getestet wurde die Open-Slot-
Injektion mit einem Schlitzabstand von 16,6 cm (I16) und 33 cm (I33) sowie die feldbasierte 
Ansäuerung von Rindergülle während der Ausbringung mit 96% Schwefelsäure (H2SO4) auf 
die Ziel pH-Werte 6,5 und 6,0 (Varianten pH 6,5 und pH 6,0) im Vergleich zu einer 
herkömmlichen Schleppschlauchausbringung. 
Im Mittel aller NH3-Messkampagnen kam es bei der Ausbringung mit Schleppschlauch (SL) zu 
einem NH3-Verlust von 14% (5,4 – 39,9%). Durch die Anwendung emissionsmindernder 

Abbildung 3: Projekt Biogas-Expert – Injektionsdüngung in 
der Marsch auf Grünland (Foto: A. Birresborn). 



 

Seite 9 von 32 

 

Ausbringtechniken konnten die NH3-Verluste um 31% (1,7 – 28%), 61% (1,5 – 15.4%), 42% 
(2,1 – 20,1%) und 69% (0,5 – 6,6% Ammoniakverluste) durch I16, I33, pH 6,5 und pH 6,0 
gesenkt werden. Trotz deutlicher Minderung der NH3-Verluste kam es insgesamt zu keiner 
signifikanten Erhöhung der Trockenmasseerträge, was an Standort- und Jahreseffekten, aber 
auch am relativ hohen Niveau der N-Düngung gelegen haben kann. 
Die Emissionen von Lachgas in Waygaard lagen im Jahr 2012 sehr niedrig auf einem Niveau 
von 0,12 – 0,38% der gesamt gedüngten N-Menge. Gleichzeitig kam es in 2012 zu keinem 
signifikanten Effekt der Ausbringtechnik auf die N2O-Emissionen. Im Jahr 2013 wurden 
signifikant höchste N2O-Emissionen in der Variante I33 ermittelt, während die Emissionen 
von 0,07 – 0,75% der gesamt gedüngten N-Menge betrugen. Dabei ist jedoch anzumerken, 
dass laut offizieller Zahlen des „International Panel of Climate Change“ mit N2O- Emissionen 
von etwa 1% zu rechnen ist. 
In der Umsetzung von Injektion als auch von Ansäuerung in der Praxis sind deren jeweiligen 
Restriktionen zu beachten. Für die Injektion von Gülle bedeutet dies, dass ein weiter 
Schlitzabstand Vorteile hinsichtlich der Ammoniakemissionen und der leichteren 
technischen Umsetzung (lediglich halbe Anzahl von Injektoren nötig) bringt. Dennoch ist die 
Beschränkung der Arbeitsbreite, wie auch der deutlich gesteigerte Zugkraftbedarf zu 
beachten. Hinsichtlich der N2O-Emissionen besteht weiterer Forschungsbedarf. Die 
Ansäuerung zeigt eine zuverlässige Minderung der NH3-Verluste: Hier sind allerdings die 
Einsatzgrenzen im Bedarf an Schwefelsäure zu sehen, auch wenn die Schwefelsäure 
gleichzeitig den S-Bedarf der Pflanzen deckt. Im Versuch wurden etwa 4,7 und 2,7 l H2SO4 
pro m3 Gülle benötigt. 
Das Projekt wurde von der Abteilung für Acker- und Pflanzenbau des Instituts für 
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung an der CAU zu Kiel im Rahmen einer Dissertation 
bearbeitet. Erste Erkenntnisse wurden auf einer internationalen Tagung des „Network of 
Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture (RAMIRAN)“ in 
Frankreich im Jahr 2013 vorgestellt.  
Für Nordfriesland wäre es ein klarer Gewinn für die Landwirtschaft, wenn aus den 
Erkenntnissen der durch die Bioenergie-Region Nordfriesland Nord geförderten Studie 
explizite Handlungsanleitungen zur Ausbringung von Gülle und Gärresten auf Grünland 
resultieren würden. Es wäre zu begrüßen, wenn die CAU Kiel die gewonnen Informationen 
auf regionalen Veranstaltungen von LWK und Bauernverband auch den Praktikern 
gegenüber bekannter machen würde, um die Erträge zu steigern, N-Emissionen zu 
verhindern und die Grasnarbe weniger zu schädigen. Durch solche 
Managementempfehlungen ließen sich die Umweltwirkungen der Biogasproduktion am 
Standort Nordfriesland wesentlich besser abschätzen. 
 
Auf den schweren Böden der Marsch waren mit dem extrem feuchten Herbstwetter (2012, 
2013) vermehrt Probleme bei der Maisernte aufgetreten. Als mögliche Alternative erschien 
die Nutzung von Ganzpflanzensilage (GPS). Die Bioenergie-Region förderte eine Aufwertung 
von Anbauflächen indem Feldversuche mit Blühmischungen, Zwischensaaten und 
Untersaaten durchgeführt wurden. Verschiedenste Mischungen aus Getreiden, Gräsern, 
Leguminosen (Hülsenfrüchte, z.B. Wicken, Lupinen) und Blühpflanzen wurden auf zwei 
Standorten ausgebracht um zu untersuchen, welche Mischungen bzw. welche Pflanzenarten 
in sinnvoller Weise nach einer frühen Abernte der Hauptfrucht, z.B. Getreide-GPS, 
unterstützen können. Je nach Artenzusammensetzung können dem Boden durch die 
Zwischenfrüchte Nährstoffe zugeführt werden oder es kann ein zusätzliches Substrat für die 
Biogasproduktion erzeugt werden. Somit handelte es sich hierbei um eine optimierte 
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Anbaustrategie, die die Effizienz des 
Stoffstroms GPS weiter verbessert. 
Zudem wurde verdeutlicht, dass durch 
den Zwischenfruchtanbau die Brache 
des Ackers umgegangen werden kann, 
die Kultur also nicht nur eine 
Bereicherung des Landschaftsbildes 
schafft und damit für 
blütenbestäubende Insekten 
interessant ist, sondern zugleich den 
wertvollen Boden vor Erosion schützt. 
 
Die Versuchsflächen wurden auf 
Feldtagen vor Ort vorgestellt, auch 
unter Beteiligung zahlreicher Besucher.  
Auf der ca. 1,5 ha großen Versuchsfläche 
waren Mischungen verschiedener Zwischenfruchtarten und –sorten, wie Klee, Wicken, 
Futtererbsen, Lupinen, Ölrettich, Gelbsenf, Phacelia, Buchweizen, Ramtillkraut, Roggenarten, 
Triticale, Hafer, Welsches Weidelgras und Sonnenblumen ausgesät worden. Fünf Vertreter 
von Pflanzenzüchtern präsentierten ihre Mischungen mit den unterschiedlichen 
Zusammensetzungen und Mengenanteilen dieser Pflanzen.  
Die Fachschule für Landwirtschaft an der Beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland, die 
die Versuchsflächen betreute, erarbeitete von 2013 bis 2015 Projektarbeiten. Aufgrund der 
ungünstigen Witterung zum Maisanbau und Versuchsergebnissen der LWK Schleswig-
Holstein und Universität Kiel zum Thema Kofermente Biogas (Biogasexpert-Versuche) in den 
Vorjahren ließ sich insbesondere im Bereich der Marschen ein deutlicher Rückgang des 
Maisanbaues zugunsten der Getreide-GPS beobachten. Aus diesem Grund stieß das Projekt 
„Feldversuche mit Blühmischungen, Zwischensaaten und Untersaaten“ auf ein erfreulich 
hohes Interesse. 
Schwerpunkt der Versuchsanlagen (Projekte) lag in den Jahren 2013 und 2014 auf 
Nordstrand und 2015 auf der Insel Föhr. Weitere Versuche lagen auf Schülerbetrieben, u.a. 
in Fahretoft. Die Vorstellung der Projekte erfolgte jeweils im Herbst im Rahmen des 
Fachschulunterrichtes und des Weiteren als Veranstaltung gemeinsam mit Landwirten und 
dem Handel aus der Region. Die Agrarberatung Nord in Schafflund (Kreis Schleswig-
Flensburg) nahm sich dem Thema mit Demoversuchen an, nachdem sie erste Führungen auf 
den Flächen der Fachschule durchgeführt hatte und auch die LWK nahm insbesondere die 
Projektanlage 2014 für ihre weiteren Versuchsaktivitäten in diesem Bereich als Grundlage. 
Das Ziel der Projekte der Fachschule, die ökologischen und ökonomischen Auswirkungen des 
Anbaues von Zwischenfruchtmischungen aufzuzeigen konnte erreicht werden. Insbesondere 
konnte neben der Entwicklung der Bestände das Blühverhalten in Abhängigkeit von der 
Zusammensetzung der Ansaatmischungen gut dargestellt werden, denn es zeigte sich, dass 
sich die Mischungszusammensetzung nicht immer im Bestand wiederspiegelte. Grade die 
Bestandszusammensetzung ist aber entscheidend für die Umsetzung des gewünschten 
Zieles, d.h. die Produktion von Biomasse, die Verbesserung der Bodenstruktur und/oder die 
Erhöhung der Artenvielfalt. 
Die Erkenntnisse waren wichtig, denn aufgrund der zunehmenden Flächenknappheit und 
witterungsbedingten Ernteproblemen wird der Zwischenfruchtanbau für die 
Biogasanlagenbetreiber in der Region an Bedeutung gewinnen. Besonders glücklich erschien 

Abbildung 4: Anbauversuche mit verschiedenen 
Zwischenfrüchten und Blühmischungen (Foto: E. Techow). 
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bei diesen Projekten die Betreuung der Versuchsflächen durch die Fachschule für 
Landwirtschaft. Die Versuche waren in die schulische Ausbildung eingebunden und durch die 
Beteiligung der angehenden, staatlich geprüften Agrarbetriebswirte der Fachschule wurde 
dieses Thema jenen verdeutlicht, die zukünftig über Anbau und Fruchtfolgen auf ihren Höfen 
zu entscheiden haben. Und davon, können die Marschstandorte in Nordfriesland ganz sicher 
profitieren. 

Ein anderer, wissenschaftlicher Feldversuch untersuchte den Einfluss von Bestandestyp 
(Reinbestand, Mischbestand), Kalkvariante (ohne Kalk, Kopfkalkung, Kalkeinarbeitung) und 
Beimpfung (ohne Beimpfung, mit Beimpfung) auf die Etablierung von Luzerne auf einem 
leichten Sandstandort. Insbesondere die Kombination von Beimpfung und Kalkeinarbeitung 
führte zu einer signifikant verbesserten Etablierung und zu einem gesteigerten 
Trockenmasse-Ertrag des ersten Aufwuchses. Der Luzernereinbestand erzielte so 
vergleichbare Ertragsleistung wie ein Reinbestand von Deutschem Weidelgras, bei allerdings 
deutlich höherem Stickstoffertrag. Es konnte geschlussfolgert werden, dass eine erfolgreiche 
Etablierung von Luzerne durch Beimpfung und Kalkeinarbeitung auch auf einem leichten 
Sandstandort möglich ist. 
 
In den weiteren Kontext der Projekte zum Themenfeld „Mais“ fiel auch die Beachtung der 
(angeblich) den Verkehr behindernden und die Straßen zerstörenden Mais-Ernte, die in 
Nordfriesland Nord teilweise als Belastung empfunden wird. Durch die Machbarkeitsstudie 
Intelligente Wegekonzepte sollte ein Beitrag zur Versachlichung der Debatte geleistet 
werden, denn es zeigte sich, dass die öffentliche Meinung subjektiv geprägt ist und stark 
durch verschiedene Beiträge, u.a. in den regionalen Zeitungen (Stichwörter: 
Kostenbeteiligung im Zuge der Beitragssatzungen, Grundsteueranhebungen und 
Sondernutzungsvereinbarungen), aufgeheizt war.  

Abbildung 5: Projekt Luzerne – Blick auf den Feldversuch mit Luzerne (August 2014). 
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Zielsetzung der Untersuchung 
war die Erfassung und 
Klassifizierung des Verkehrs an 
ausgewählten Messpunkten in 
den Gemeinden Bordelum, 
Sönnebüll und Vollstedt im 
Jahresverlauf. Hierdurch sollten 
belastbare Zahlen geliefert 
werden, um das tatsächliche 
Aufkommen landwirtschaftlicher 
Fahrzeuge und deren 
Fahrstrecken analysieren zu 
können. Die Untersuchung 
umfasste u.a. Verkehrszählungen, 

Fahrtrichtungsanalyen, 
Geschwindigkeitsmessungen, Verwiegung von Erntefahrzeugen oder die Aufzeichnung von 
Fahrtstrecken über GPS-Logger – dies alles unter Beteiligung der Lohnunternehmer aus der 
Region, deren Fahrzeuge die entsprechenden Daten lieferten. Aus diesen Daten konnten so 
z.B. über die Fahrtrichtungen vor allem die Frequenz und die Häufigkeit der Begegnung 
zwischen landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Fahrzeugen an den 
Messpunkten abgeleitet werden.  
Im Durchschnitt werden in der Bundesrepublik Deutschland ca. 500 Mio. Tonnen Güter von 
Landwirten über eine durchschnittliche Entfernung von vier Kilometern pro Jahr 
transportiert. Die zu transportierenden Güter in der Landwirtschaft unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften und der anfallenden Mengen. Zudem ist die 
Transportentfernung von dem jeweiligen Gut abhängig. Grund dafür sind die 
unterschiedlichen Einsatzgebiete der Güter. Die innerlandwirtschaftlich (und vor allem auch 
in Nordfriesland) genutzten Produkte (Mais, Gras und Gülle) werden in der Regel in der 
gleichen Region produziert und verarbeitet, dabei liegen die mittleren 
Transportentfernungen meistens unter 10 km. Güter, die in außerlandwirtschaftlichen 
Produktionsstätten weiterverarbeitet werden, wie z.B. Getreide, Zuckerüben, Milch und 
Fleisch, benötigen deutlich höhere Transportentfernungen. Die gefühlte Mehrbelastung der 
Bürger rührt von der Konzentration auf wenige Feldarbeitstage und der Größe der 
Fahrzeuge, vor allem für die Ernte und Gülledüngung, her. Dies führt zu seiner tendenziös 
negativen Stimmung gegenüber der Produktion nachwachsender Rohstoffe und hier 
besonders dem in der Region Nordfriesland Nord angebauten Mais, der als Input für die 
zahlreichen Biogasanlagen notwendig ist.  
 
Durch die Studie konnten erstmals verlässliche Zahlendaten erhoben und Lösungsvorschläge 
für eine Verbesserung der Verkehrssituation und eine Verhinderung von Schäden an 
Straßendecken und Banketten an Wirtschaftswegen erarbeitet werden. Dabei gilt jedoch zu 
bedenken, dass eine Anpassung/Optimierung von Verkehrsflüssen aufgrund der einjährigen 
Untersuchung nicht hinreichend betrachtet werden konnte und die Lösungen eher Ideen 
darstellen, die nicht oder nur teilweise auf ihre Wirksamkeit hin überprüft werden konnten.  
Insgesamt wurden im Messzeitraum an den Messpunkten im Untersuchungsgebiet 19.661 
Fahrzeuge erfasst. Der größte Anteil dieser Fahrzeuge waren PKW (40%), die Landwirtschaft 
hatte einen Anteil von 32%, die LKW waren mit 16% und die Zweiräder mit 12% an der 
Gesamtfahrzeuganzahl beteiligt. Es konnten mehrere Probleme ermittelt werden: aufgrund 

Abbildung 6: Mit dem Projekt „Intelligente Wegekonzepte“ wurde 
die Belastung von Straßen und Wirtschaftswegen u.a. zur 
Maisernte untersucht (Foto: Y. Reckleben).  
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der Fahrzeugbreite nimmt besonders die Belastung der Bankette auf schmalen Straßen und 
Wegen zu, insbesondere dann, wenn Gegenverkehr auftritt. Da dieser meist 
außerlandwirtschaftlich ist und somit nicht an der betriebsinternen Kommunikation über 
Funk teilhaben kann, sind diese Begegnungsszenarien das Hauptproblem für die kaputten 
Straßen und Wirtschaftswege in der Region. Hier können Einbahnstraßen, gerade bei 
schmalen Straßen und Wegen, eine Entlastung bringen. Der gerichtete Verkehr führt zu 
einer deutlichen Reduktion der Belastung der Straßenrandbereiche (Bankette). Im Rahmen 
dieser Untersuchung konnte gezeigt werden, dass gerade der gerichtete Verkehr in eine 
Richtung für die Lohnunternehmen von großer Bedeutung ist um die Arbeiten auf dem Feld 
schlagkräftig und effizient abzuschließen und unnötige Wartezeiten auf ein Minimum zu 
reduzieren. Die temporäre Einbahnstraßenregelung im Frühjahr zur 
Wirtschaftsdüngerausbringung oder zur Ernte könnte dazu beitragen, die PKW und 
Zweiräder nur in gleicher Fahrtrichtung mit den landwirtschaftlichen Fahrzeugen über die 
engen Straßen zu leiten. Damit würden Ausweichmanöver auf ein absolutes Minimum 
reduziert und die Randbereiche der Straßen geschont. Eine temporäre oder langfristige 
Regelung des Verkehrs über Einbahnstraßen wäre eine effiziente Lösung für das Problem. Da 
dies jedoch nur bei wenigen Straßen und Wegen durchführbar erscheint, sollten die 
Randbereiche der Straßen und Wege anders geschont werden, z.B. durch die Befestigung 
der Bankette mit Rasengittersteinen oder Pflastersteinen. Dies ist eine weitere Möglichkeit, 
die Beschädigungen im Zuge der Nutzung der Straßen zu reduzieren. Gerade viel befahrene 
Straßen, die kaum eine Möglichkeit zum gerichteten Verkehrsfluss (Einbahnstraßen) bieten, 
können so gezielt entlastet werden. 
Als weitere Entlastungsmöglichkeiten wurden die Einrichtung von Ausweichflächen sowie 
Straßenverbreiterungen durch Aufschotterungen erkannt, vor allem im Einmündungsbereich 
von anderen Straßen und Wegen mit engen Schleppkurvenradien. Dies hat zum Vorteil, dass  
gerade längere Fahrzeuge (Landwirtschaft, LKW, etc.) die Bankette weniger beeinträchtigen. 
Bei intensiver Beanspruchung kann durch eine regelmäßige Pflege der Bereiche seitens der 
Gemeinde oder der Hauptnutzer kostengünstig für Entlastung gesorgt werden. Ebenso bietet 
das Aufschottern von Ausweichflächen entlang von Straßen die Möglichkeit, 
Begegnungsszenarien zu entschärfen. Schon jetzt werden die landwirtschaftlichen 
Transporte in Einbahnstraßen organisiert, um Begegnungen auf den schmalen Straßen zu 
vermeiden. Ist dies nicht möglich, wird durch aktive Kommunikation in den Logistikketten 
daran gearbeitet, beladenen Fahrzeugen die direkte Durchfahrt zu ermöglichen und 
unbeladene Fahrzeuge an Ausweich- oder Wartezonen zum Halten zu bringen umso die 
Begegnungen zu reduzieren. Zudem wollen die landwirtschaftlichen Lohnunternehmen die 
Geschwindigkeit freiwillig auf 30 km/h drosseln. Das reduziert die Lärmemissionen in den 
Gemeinden und damit auch die Belastung durch beladene Fahrzeuge erheblich. 
 
Das ländliche Wegenetz ist vielfältigen Belastungen ausgesetzt. Diese zu reduzieren und es 
zu erhalten und gegebenenfalls sogar auszubauen, ist ein wesentliches Aufgabenfeld der 
Gemeinden. Aufgrund der mit dieser Studie gewonnenen Daten kann nun detailliert über die 
Frage der Belastung und auch der Kostenbeteiligung diskutiert werden, die solche 
Entlastungsmaßnahmen mit sich bringen. Dies hilft vor allem dabei, den teilweise bereits 
stark negativ angesehen Anbau von nachwachsenden Rohstoffen zur Herstellung von 
Bioenergie (Stichwort: Vermaisung der Landschaft, Verkehrschaos zur Ernte, zerstörte sowie 
verschmutzte Wege und Straßen) insofern zu stärken, als das man vor allem die Sorgen und 
Anliegen der Anwohner ernst nimmt und eine Verbesserung der Situation zu erreichen 
versucht. Der Kreis Nordfriesland ist für solche Maßnahmen und auch bei der Unterstützung 
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der Gemeinden bei der „intelligenten“ Wegeplanung, dem Aus-und Umbau der Wege und 
der Beschränkung von Durchfahrtsrechten, zuständig. Es ist daher erfreulich, dass in der 
Gemeinde Vollstedt ein mit dem Kreis Nordfriesland abgestimmtes Wegekonzept für die 
Erntezeit aufgestellt werden soll, in das die Erkenntnisse der Maisernte einfließen werden 
und das dann in den Wintermonaten abschließend ausgewertet werden soll.  
 
Hinsichtlich einer optimierten 
Anwendung regionaler 
Stoffströme wurden durch 
Studien Verwertungswege 
verschiedener Biomassen 
überprüft und innovative 
Lösungsvorschläge für 
thermische und/oder 
energetische Nutzungen 
erarbeitet.  
 
So wurde im Rahmen der 
Erstellung einer „biogenen 
Stoffstrommatrix“ (Nutzbarkeit 
regionaler Bioreststoffe) geprüft, welche regionalen Bioreststoffe derzeit in der Region 
anfallen und wie sie aktuell verwertet werden. Das Mengenpotential wurde dabei 
verschiedenen Nutzergruppen zugeordnet. So unterschied die Studie in private und 
kommunale biogene Abfälle sowie landwirtschaftliche Reststoffe. Hinsichtlich der Bewertung 
der Ergebnisse muss verdeutlicht werden, dass es sich bei der Untersuchung um eine 
Potentialstudie handelte. Ziel der Studie war die Identifizierung und Recherche möglicher, 
maximaler Potentiale organischer Restmassen, wobei die Unterschiede zwischen dem 
theoretischen Gesamtpotential und dem technisch möglichen Potential berücksichtigt 
wurden. Jedoch muss hier betont werden, dass auch das technisch mögliche Potential, je 
nach politischer Rahmenbedingung und spezifischer Kostenbelastung, nicht dem Potential 
entsprechen muss, welches letztendlich unter Berücksichtigung der regionalen 
Begebenheiten umgesetzt werden kann und soll. Die Studie lieferte daher den vielen 
regionalen Akteuren eine Grundlage für eine angepasste Umsetzung und Realisierung der 
Nutzbarmachung organischer Reststoffe im Hinblick auf eine optimierte regionale 
Wertschöpfung.  
So ergab die Potentialerhebung für den Reststoff Biogut in der gesamten Bioenergie-Region 
(ca. 60.000 Einwohner) eine maximierte Stoffmenge von 5.600 Tonnen/a und für Grüngut 
von 6.000 Tonnen/a. Vergleicht man die spezifische Erfassungsmenge für Bioabfall für den 
Landkreis Nordfriesland mit 31,7 kg/Ew*a mit dem Landesdurchschnitt Schleswig-Holsteins 
(76,9 kg/Ew*a), wird deutlich, dass ein erheblich größeres Potential vorhanden sein muss, 
das derzeit also abfallseitig nicht erfasst wird. Eine ähnliche Situation gilt für den Bereich 
Grünabfall, wo der Landkreis Nordfriesland mit 1 kg/Ew*a offiziell ebenfalls weit unter dem 
Landesdurchschnitt von 18,9 kg/Ew*a liegt, wobei allerdings die Erfassung der Grünabfälle 
durch Gemeinden und gewerbliche Entsorger statistisch nicht erfasst und berücksichtigt 
wurde. Nach Meinung der Studienverfasser wird die Erfassungsmenge wesentlich höher 
sein, wobei keine weiteren Informationen über die Herkunft der Grünabfallmengen sowie 
die Behandlungs-und Verwertungswege vorlagen. Das größte Mengenpotential weisen die 
landwirtschaftlichen Reststoffe mit ca. 1,4 Mio. Tonnen/a auf. Insbesondere die Fraktion der 

Abbildung 7: Bei traditionellen Brauchtumsfeuern, wie dem in 
Nordfriesland üblichen Biikebrennen, werden sehr große Mengen 
holziger Biomasse verbrannt. 
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spät geschnittenen Gräser, also Gräser des 3. und 4.Schnittes, bildet mit ca. 230.000 
Tonnen/a ein hohes und derzeit nur minderwertig genutztes Mengenpotential. Weitere 
landwirtschaftliche Reststoffe, wie beispielsweise Stroh, werden in der Bioenergie-Region 
bereits überwiegend stofflich genutzt.  
Im Zuge einer bereits in der Umsetzung befindlichen Optimierung des bestehenden 
Erfassungssystems für Bio- und Grüngut könnte das derzeitige Potential in der Bioenergie-
Region erhöht werden. Gerade die Behandlung und Verwertung von Grüngut muss, bedingt 
auch durch neue gesetzliche Vorgaben im Rahmen der Novellierung der Bioabfallverordnung 
(BioAbV), bei vielen Kommunen erneut auf den Prüfstand. In vielen Fällen werden die 
Grünabfälle auf kommunaler Ebene über Sammelplätze erfasst, zerkleinert und entweder 
vollständig als Energieträger vermarktet (ohne die stoffliche Komponente zu 
berücksichtigen) oder ohne weitere Behandlung auf landwirtschaftlichen Flächen 
ausgebracht. Beide Entsorgungs- oder Verwertungswege werden dem Potential der 
Grünabfälle nicht gerecht. Über die Behandlungs-und Verwertungswege der Gemeinden und 
gewerbliche Anbieter für die erfassten Grünabfälle im Kreis Nordfriesland liegen nur wenige 
Erkenntnisse vor. Da aber nur begrenzte Kapazitäten zur ordnungsgemäßen Kompostierung 
nach BioAbfV im Kreis vorhanden sind, kann davon ausgegangen werden, dass entweder 
Mengen außerhalb des Kreises verwertet werden oder keine Behandlung gemäß BioAbfV 
erfahren. Insofern könnten zukünftige Verbesserungen bei der Behandlung der regional 
anfallenden Bioreststoffe umgesetzt werden: 
Die Ausgestaltung der Sammelsysteme entscheidet wesentlich darüber, wie sich die 
getrennt erfassten Mengen zwischen der Biotonne und den anderen Erfassungssystemen 
verteilen. Über die Größe der Biotonne, den Entleerungsrhythmus sowie die 
Beistellmöglichkeit von z. B. Biogut-Papiersäcken kann der Anteil der Gartenabfälle in der 
Biotonne beeinflusst werden. Bei hohen Anteilen an Gartenabfällen ergeben sich 
Biogutmengen in vielen vergleichbaren Gebietskörperschaften in der Biotonne von 100 bis 
mehr als 200 kg/Ew*a, mit einem ausgeprägten Jahresgang. Würde man die zukünftige 
Grünguterfassung im Kreis Nordfriesland entsprechend optimal ausbauen und diesen eher 
kostengünstigeren Weg in der Erfassung und Verwertung vom Grüngut bewerben, sollte 
man die Biotonne möglichst nur für Speise –und Küchenabfälle und problematische 
Gartenabfälle (z.B. Rasenschnitt) vorhalten und bewerben. Allerdings sei an dieser Stelle 
erwähnt, dass die abfallwirtschaftliche Beratungspraxis im Kreis Nordfriesland von Anfang an 
die Eigenkompostierung als ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle Variante favorisiert hat. 
Zudem war es immer politischer Konsens, dass das System Biotonne gebührentechnisch 
gesehen kostendeckend gestaltet wurde. Das heißt, dass alle Kosten des Systems Biotonne 
auch über die spezifische Gebühr der Biotonne abgedeckt werden sollten. Diese 
Vorgehensweise bedingt i.d.R. einen hohen Eigenkompostierungsanteil bei den Haushalten 
und nur einen geringen Anreiz für die Nutzung einer kostenpflichtigen Biotonne. Würde man 
zukünftig grundsätzlich eine höhere Erfassungsquote anstreben wollen, müsste ggf. auch ein 
anderer gebührentechnischer Anreiz politisch vorgegeben werden.  
Eine wichtige Einflussmöglichkeit zur Ausweitung der Bioguterfassung ist das Ge 
bührensystem. Selbst bei einem Anschluss- und Benutzungszwang, sind direkte oder 
indirekte finanzielle Anreize zur „freiwilligen“ Nutzung der Biotonne zu berücksichtigen. Die 
Gebühren für die Mitnutzung der Biotonne sind im Kreis Nordfriesland zwar etwas günstiger 
als der Restmüll, so dass ein gewisser Anreiz zur Nutzung besteht. Eine Pflicht zur Nutzung 
der Biotonne besteht grundsätzlich, wobei nach §13 (6) der „Satzung über die 
Abfallwirtschaft im Kreis Nordfriesland“ eine Befreiung vom Anschluss- und Benutzerzwang 
schriftlich beantragt werden kann, wenn der Bioabfall fachgerecht, ordnungsgemäß schadlos 
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kompostiert und verwertet wird. Ob eine Nachweispflicht (z.B. Gartengröße) besteht ist aus 
der Satzung nicht erkenntlich. 
Bei der geringen Erfassung ist ein geringer Anschlussgrad die Hauptursache, der auf eine 
großzügige Auslegung des Befreiungstatbestandes (Eigenkompostierung) zurückgeführt 
werden kann. Nach Aussage der Abfallwirtschaftsgesellschaft ist dieser Umstand 
weitestgehend bekannt und für das Jahr 2015 eine Kampagne „Weniger Bioabfall in der 
Restmülltonne“ mit einer Restmüllkontrolle geplant. Die Entsorgung der Küchen- und 
Speiseabfälle soll aber für „Eigenkompostierer“ weiterhin über die Restmülltonne zugelassen 
werden. Eine Restmüllanalyse im Kreis Nordfriesland vor ca. 4 Jahren hatte dann auch 
konsequent im Ergebnis einen mindestens 35%-Anteil Organik im Restmüll bestätigt. 
Unterstellt man diese Zusammensetzung noch aktuell, wäre bei der Restmüllmenge von fast 
200 kg/Ew*a ein Potential von ca. 70 kg/Ew*a an energiereichen Küchen- und Speiseabfällen 
sowie Rasenschnitt im Restmüll und damit ein hohes nutzbares Potential, welches kurzfristig 
erschlossen werden kann, da das System Biotonne bereits installiert ist. 
Eine Erhöhung der Anschluss- und Erfassungsgrades ist nach Aussagen der Studie aus 
mehrerlei Gründen sinnvoll: So verwertet nicht jeder „Eigenkompostierer“ sein gesamtes 
Biogut inklusive den Speiseabfällen, da hiermit auch regelmäßig Probleme verbunden sind 
(Hygiene, Ungeziefer, Kompostqualität). Zudem ist nicht jeder Garten auf Grund der Größe 
und Flächennutzung für den Einsatz entsprechender Kompostmengen geeignet. Das 
bedeutet grundsätzlich, dass in Zukunft nicht nur Haushalte motiviert werden sollten die 
ihren Bioabfall noch in die Restmülltonne entsorgen, sondern dass auch die 
Eigenkompostierung neu bewertet werden könnte. Darüber hinaus ist der 
Freistellungstatbestand für die „Eigenkompostierer“ unbedingt anhand konkreter Kriterien 
zu kontrollieren. In der Satzung sollten entsprechende Vorgaben (z. B. Nachweis 
Komposthaufen, Trennliste, Ausschluss Organik aus der Restmülltonne) vorgegeben werden, 
welche als Voraussetzung für einen schriftlichen Antrag gelten müssen.  
Gezielte Untersuchungen haben zudem festgestellt, dass auch bei einer intensiven Bewer-
bung der Biotonne oft die Speiseabfälle nicht erfasst werden und weiterhin im Restmüll zu 
finden sind. Das hat verschieden Gründe, die im Wesentlichen mit dem hygienischen Hand-
ling der Erfassung von feuchten Speiseabfällen in der Küche und mit der Tonnenhygiene 
(Geruch, Anhaftungen im Sammelgefäß) zusammenhängt. Oft werden die Biotonnen als 
reine „Gartenabfalltonnen“ benutzt und die Speise- und Küchenabfälle komplett im Restmüll 
entsorgt. Mit diesem zusätzlichen Potential könnte auch die Qualität im Hinblick auf eine 
hochwertige energetische Verwertung optimiert werden. Gerade die Küchen- und 
Speiseabfälle haben ein wesentlich höheres Gaspotential als die Gartenabfälle und können 
somit die Biogasverwertung in der nachfolgenden Bioabfallvergärung wesentlich verbessern. 
Gerade hinsichtlich dieses Umstandes sind viele Städte und Landkreise (Berlin, Wiesbaden, 
Landkreis Kassel, Landkreis Dürkheim u. a.) dabei, die Biogutsammlung durch eine 
optimierte Küchen- und Speiseabfallerfassung zu optimieren. Daher sollte für eine 
Optimierung der Bioguterfassung die Satzung im Hinblick auf die Ausgestaltung des 
Befreiungstatbestandes der Eigenkompostierung restriktiv überarbeitet werden und zugleich 
eine Optimierung der Erfassung von Küchen- und Speiseabfällen erfolgen. 
Diese potentiell zusätzlichen Mengen aus der optimierten Grünguterfassung sollten einer 
Behandlung gemäß BioAbV unterzogen werden. Hierfür könnten bestehende 
Behandlungskapazitäten in der Region ausgebaut werden. Die entstehenden Frischkomposte 
könnten in der Landwirtschaft eingesetzt werden, während die ausgereiften Komposte im 
Garten-Landschaftsbau benötigt werden. Außerdem könnten die Komposte als Torfsubstitut 
Verwendung finden. Bei einem optimalen Anschlussgrad von 80% und einem Erfassungsgrad 
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von 80% (es wird immer ein Rest nicht erfasster Bioabfälle auch in Haushalten mit Biotonne 
im Restmüll verbleiben), sowie dem analysierten Mengenpotential von 100 kg/E*a Organik 
im Restmüll, würde auf den Kreis bezogen ein erfassbares Potential von zusätzlich ca. 10.000 
Tonnen/a anstehen. Zusammen mit dem bereits erfasstem Biogut würde das 
Gesamtpotential mit ca. 15.000 Tonnen/a einer spezifischen Menge von 92 kg/E*a 
entsprechen. Bezogen auf die Bioenergie-Region Nordfriesland Nord (ca. 60.000 Einwohner) 
wäre das ein anrechenbares Potential von 5.500 Tonnen/a Biogut. Im Rahmen der 
Behandlung könnten auch die ermittelten Treibselmengen mit einbezogen werden. Die 
Grasschnitte könnten einem Verfahren unterzogen werden, um daraus einen 
heizwertreichen und konfektionierten biogenen Brennstoff zu erhalten. Dieser Brennstoff 
könnte zur Wärmeerzeugung mittels dezentraler Heizkessel gemäß 4. BImSchV eingesetzt 
werden. In Folge könnten fossil befeuerte Heizkessel abgeschafft werden und ein Beitrag zur 
regionalen Wertschöpfung geleistet werden. 
Sollten die Vorgaben der BioAbV in den 50 Gemeinden der Bioenergie-Region Nordfriesland 
Nord umgesetzt werden stellt die Stoffstromstudie eine gute, strategische Grundlage zur 
Begleitung dieses Prozesses dar. Dies gilt nicht nur für den Umgang mit den (noch) 
bestehenden Sammelplätzen innerhalb der Gemeinden, sondern umfasst auch Fragen nach 
einer Überarbeitung der Abfallsatzung. In jedem Fall wurde verdeutlicht, welch hohes 
Potential hier noch verborgen liegt. 
 
Eine andere Erhebung widmete 
sich dem Reststoff Treibsel. 
Durch die Studie Thermische 
Nutzung von Treibsel sollte die 
Ausgangssituation beschrieben 
und Möglichkeiten zur 
thermischen Nutzung dieses 
biogenen Reststoffes aufgezeigt 
und bewertet werden.  
 
Die Bioenergie-Region 
Nordfriesland Nord verfügt 
über eine etwa 50 km lange 
Küstenlinie. Allein im Raum der 
Nordseeküste Schleswig- Holsteins fallen jährlich mehrere tausend Tonnen Biomasse in Form 
von sogenanntem Treibsel (Reet, Algen, Schilfgras, etc.) an. Zurzeit wird das Material auf den 
Zwischenlagerplätzen sortiert und kompostiert. Durch gesetzliche Rahmenbedingungen 
sowie schwankende Inhaltsstoffe und Treibselmengen wird die Verwertung des Materials 
erschwert. Sobald Treibsel aufgelesen wird, ist es laut §3 des Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) als Abfall deklariert. Das KrWG wird ergänzt durch weitere Rechtsverordnungen, die 
u.a. dazu dienen produktbezogene Regelungen und Behandlungen zu konkretisieren und zu 
vervollständigen. 
Dies erfolgt beispielsweise in der BioAbfV. Der Abfallschlüssel von Treibsel setzt sich 
zusammen aus 20 02 Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle) und hier im 
speziellen aus 20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle (§2 Nummer 1 BioAbfV). Es ist 
gesetzlich festgelegt, dass über die Entsorgung von gefährlichem und nicht gefährlichem 
Abfall ein Nachweis durch den Einsammler oder Beförderer von Abfällen zu führen ist (§1 
Nachweisverordnung). Nach §6 KrWG gilt für die Verwertung/Beseitigung von Abfall 

Abbildung 8: Treibselansammlung am Ockholmer Koog in 
Nordfriesland (Quelle: T. Schierbecker). 
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folgende Hierarchie: Es gilt den Abfall erstens zu vermeiden, zweitens zur Wiederverwertung 
vorzubereiten, drittens zu recyceln, viertens anderweitig zu verwerten (z.B. energetisch) und 
fünftens zu beseitigen.  
Im Raum der Nordseeküste von Schleswig-Holstein fallen in einem „normalen Jahr“, d.h. ein 
Jahr ohne Sturmflutereignis, durchschnittlich 20.000 tatro Treibsel (ca. 200.000 – 300.000 
m³/a) an. Diese Menge verteilt sich auf 17 Zwischenlagerplätze entlang der Nordseeküste 
von der dänischen Grenze bis in die Bucht der Elbe. Alle Zwischenplätze haben einen 
ähnlichen Aufbau. Sie sind mit einem offiziellen Hinweisschild gekennzeichnet und das 
eingesammelte Material wird auf einer vorhandenen Fläche ausgebracht und zur weiteren 
Bearbeitung bereitgestellt. Das Treibselgut wird direkt am Deich manuell vorsortiert um 
grobe und anorganische, auf der Wasseroberfläche treibende Materialien auszusortieren 
(z.B.: Holz, Kot, Kunststoffabfälle, Metalldosen, Glasflaschen, Wrackteile, Kanister, 
verschmutzte Verpackungen, verlorenes Frachtgut, Tierkadaver). Danach wird das 
verbleibende Material zusammengeschwadert und erneut manuell von sichtbaren 
anorganischen Stoffen befreit.  
 
Nach diesem Prozess besteht das verbleibende Material zum größten Teil aus organischen  
Bestandteilen. Das Verladen des Materials erfolgt in Abhängigkeit von der Treibselmenge 
und der Beschaffenheit des Untergrundes. Dies wird manuell oder mit Ladewagen, Mulden,  
Frontlader oder Bagger durchgeführt. Der Transport zu den Zwischenlagerplätzen erfolgt 
mittels Zugmaschinen und Tiefladern, Ladewagen oder Anhängern. Sobald das Material 
aufgelesen wurde, ist es als Abfall deklariert und erhält den Schlüssel 20 02 01 für biologisch  
abbaubare Abfälle (§2 Nummer 1 BioAbfV). Auf den Zwischenlagerplätzen wird das Material 
abgeladen und erneut sortiert, d.h. die anorganischen Bestandteile werden abgesammelt 
und organische Stoffe, z.B. Holz separat gelagert. Trotz der Reinigung ist immer noch ein 
anorganischer Rest von ca. 2 – 6% im Treibselgut vorhanden. Vor dem Weitertransport 
werden die organischen Treibselbestandteile geschreddert, um das Transportvolumen zu 
reduzieren und somit die Transportaufwendungen zu minimieren.  
 
Das Verhältnis von anorganischen und organischen Bestandteilen wird unter anderem durch  
die Lage bestimmt. Je nördlicher der Standort ist, desto höher ist der Störstoffanteil in dem  
Treibselgemenge. Eine Ursache hierfür liegt u.a. am Strömungs- und Schiffsroutenverlauf in  
der Nordsee. In der Nähe der Elbe besteht das Material überwiegend aus organischen 
Bestandteilen. Ebenfalls ist ein standortabhängiger Unterschied in den organischen 
Bestandteilen festzustellen. Im Nordseebereich (z.B. am Standort Rickelsbüller Koog) besteht 
der organische Teil hauptsächlich aus Salzgräsern und an der Unterelbe (z.B. am Standort 
Pinnausperrwerk) zum größeren Teil aus Reet. Alle 17 Standorte weisen unterschiedliche 
Strukturen auf.  
 
Es ist möglich Treibsel auf verschiedene Arten thermisch zu verwerten. Der Ausgangsstoff  
kann als einzige Komponente eingesetzt oder mit weiteren Komponenten gemischt werden.  
Liegen hohe Chlorgehalte im Material vor, sollte Treibsel nicht als Einzelkomponente 
verwertet werden. Aufgrund der schwankenden Menge und Inhaltsstoffe kann und muss das  
Mischungsverhältnis variabel gestaltet sein. Die einfachste Möglichkeit das Material zu ver- 
bzw. entwerten ist die Entsorgung über Müllheizkraftwerke. In diesem Fall wird der letzte 
gesetzlich festgelegte Hierarchiepunkt lt. §6 des Kreislaufwirtschaftsgesetztes in Kraft treten. 
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit das Material zu verwerten. Für die thermische 
Verwertung bieten sich Kohlekraftwerke, Altholzkraftwerke, Strohheizkraftwerke oder 
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Endverbraucheranlagen an. Damit Treibsel bzw. ein Treibselmischprodukt in z.B. 
Kohlekraftwerken oder Altholzkraftwerken eingesetzt werden kann, muss dieses erst 
genehmigt werden. Die Genehmigung muss über das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume eingeholt werden. Erst nach einer Genehmigung darf der Einsatz des 
Produktes erfolgen. Der Einsatz des Produktes kann regional erfolgen und bietet dadurch die 
Möglichkeit kurze Zwischenlagerzeiten einzuräumen.  
 
Das regionale Nutzungskonzept richtet sich nach den aktuellen rechtlichen Anforderungen, 
die lt. §6 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes die Verwertung vor der Beseitigung von Abfall 
vorsieht und eine kurze Lagerdauer für das angefallene Treibselgut gewährleistet. Um dies 
zu ermöglichen, muss das Produkt zeitnah am Deich aufgelesen und dort vorsortiert werden.  
Die anorganische Fraktion muss entsorgt und die organische Fraktion kann weiterverarbeitet 
werden. Danach ist eine Zerkleinerung der organischen Fraktion zur Volumenreduzierung 
von Vorteil. Um das Produkt effektiv weiterverarbeiten zu können ist es günstig, wenn das 
Produkt getrocknet wird. Dies ist unter Einbeziehung der regionalen Biogasanlagen und 
Nutzung der Abwärme möglich. Damit kann die Wärmesenke und das Potential der regional 
vorhandenen Biogasanlagen genutzt werden. Durch die Trocknung wird das weitere 
Transportvolumen erneut reduziert und es können Kosten für den weiteren Transport 
eingespart werden.  
Um einen energetisch hochwertigen Brennstoff zu erhalten kann das Treibselgut mit einem  
anderen Stoff vermengt werden. Dadurch ist es möglich, dass die anfallende Menge und die  
schwankenden Chlorgehalte ausgeglichen werden können. Hierfür bietet sich eine 
Pelletierung des Materials, z.B. mit Holzresten aus der Brennholzproduktion (u.a. Späne, 
Siebreste, Überkorn, Staub), einer anderen Biomasse (u.a. Getreideabgang, Spelzen, 
Kümmerkorn), Pferdemist, Laubabfälle, Straßenbegleitgrün, Abfallprodukte aus der  
Lebensmittelverarbeitung (u.a. Kaffeereste) oder mit getrockneten Gärresten aus den 
Biogasanlagen an. Die Pelletierung kann beispielsweise direkt am Standort der Biogasanlage  
durchgeführt werden. Sobald das Treibselgut aufbereitet wurde, ist aus dem als Abfall 
deklarierten Material ein neues Produkt entstanden. Der neue energetisch hochwertigere 
Brennstoff kann anschießend weitervermarktet werden. Der Preis für das neu erstellte 
Produkt richtet sich nach dem Brennwert.  
Eine Weitervermarktung des Brennstoffes ist zum Beispiel an das Steinkohlekraftwerk in 
Flensburg möglich. Im Rahmen der Studie konnte mit dem Betreiber des Kraftwerks, der 
Stadtwerke Flensburg GmbH eine Interessenbekundung vereinbart werden, wonach diese 
eine Abnahme des Treibsel(misch)pellets von bis zu 15.000t im Jahr gewährleisteten. 
Voraussetzung hierfür war, dass der Treibsel(misch)pellet den Kraftwerksspezifikationen 
entsprechen müsse und genehmigt worden sei. 
 
Durch die Studie konnte nachgewiesen werden, dass dieser bisher ungenutzte 
Biomassestrom gehöriges Potential besitzt. Aktuell wird der Treibsel nach der Räumung der 
Deiche auf Sammelplätzen Humifiziert und wieder ins Erdreich eingebracht. Wie dargestellt, 
könnte er aber auch energetisch in Form von Mischpellets als Co-Feuerungssubstrat 
eingesetzt werden. Besonders innovativ erscheint eine Pelletierung, wenn man weitere 
Biomasseströme, die bisher ungenutzt sind, mitpelletiert (z.B. Pferdemist, Gärreste). Unter 
Berücksichtigung aller notwendigen Zwischenschritte (Aufsammeln, Vorsortieren, Trocknen, 
Wenden, etc.) und der besonderen Erschwernis, dass diese Tätigkeiten ganz überwiegend 
händisch erledigt werden müssen, ist die Herstellung derzeit aber noch zu teuer, so dass 
eine Pelletierung nicht wirtschaftlich umsetzbar ist.  
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Zur Steigerung der regionalen Wertschöpfung wurden ebenfalls Untersuchungen 
durchgeführt.  
 

Bedingt durch das hohe 
Angebot an Windstrom, der 
aufgrund fehlender 
Leitungstrassen derzeit noch 
nicht vollumfänglich 
abtransportiert werden 
kann, kommt es zu sehr 
vielen Abregelungen von 
Windkraftanlagen über das 

EisMan-Signal 
(EinspeiseManagement). 

Dieser Windstrom könnte, so 
die Annahme der Studie 
Windgas-Projekt in Nord-
friesland Nord, auch für das 

als Power-to-Gas (PtG) bekannte Verfahren verwendet werden.  
 
Eine PtG-Anlage dient zur Umwandlung elektrischer in chemische Energie, um eine 
Langzeitspeicherung von Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien zu realisieren. 
Dabei wird der von Windenergie- bzw. Photovoltaikanlagen erzeugte, fluktuierende Strom 
über einen Transformator und einen Gleichrichter in einen Elektrolyseur eingespeist. 
Gleichzeitig wird Speisewasser aus einem Tank einen Elektrolytfilter passierend dem 
Elektrolyseur zugeführt, worin mit Hilfe elektrischer Energie eine Spaltung von Wasser (H2O) 
in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) erfolgt. Die dabei freiwerdende Wärme wird mittels 
Wärmeüberträger in einem Wärmespeicher gespeichert, um diese für weitere Prozesse 
nutzbar machen zu können. Im Elektrolyseur sind für beide Produktgase (H2 und O2) 
Gasabscheider installiert, um die Gase voneinander zu trennen. Für den PtG-Prozess ist 
lediglich eine Weiterverwendung von Wasserstoff erforderlich. Nach dem Abscheiden des 
Wasserstoffes folgt die Gasreinigung einschließlich Gastrocknung, bei der im Gasabscheider 
unvollständig abgetrennter Sauerstoff entfernt wird. Anschließend kann der Wasserstoff 
gespeichert oder direkt in ein Gasnetz eingespeist werden, wobei die Beimischung von 
Wasserstoff im Erdgasnetz auf max. 5% begrenzt ist. Eine zweite Option stellt die 
Möglichkeit dar, den Wasserstoff in einem weiteren Prozessschritt mit Hilfe von 
Kohlendioxid (CO2) in Vergasungsreaktoren zu methanisieren und nach einer 
darauffolgenden Gastrocknung und Konditionierung in Form von erneuerbarem Methan ins 
Gasnetz einzuspeisen. Hierbei ergeben sich keine Einschränkungen in Bezug auf die 
Beimischungsquote. 
 
Die Region Nordfriesland Nord weist eine deutschlandweit überdurchschnittliche installierte 
Windenergie- und Photovoltaikleistung auf; in Niebüll beträgt die installierte Windleistung 
rund 110 MW. Da der regional produzierte Strom in Spitzenlastzeiten nicht in vollem Maße 
verbraucht und wegen des stagnierenden Netzausbaus auch nicht zur Genüge in Regionen 
mit höheren Verbräuchen transportiert werden kann, kam es in den vergangenen Jahren 
vermehrt zu unerwünschten Abregelungen von Windenergieanlagen. So wurde im Jahr 2011 
über eine Dauer von ca. 1.300h ungefähr 14% der Leistung am Umspannwerk Gasthafen 

Erdgasnetz

Kavernen- & 

Porenspeicher

Biogasanlage

Stromnetz

Elektrolyse

Gasaufbereitung

Methanisierung

Strom

Biogas

CO2

Biomethan

Wasserstoff

Methan

Sauerstoff

Wasser

Abbildung 9: Darstellung einer Power-to-Gas Anlage aus dem 
Projektbericht: „Windgas-Projekt in Nordfriesland Nord. 
Machbarkeitsstudie zur Gewinnung von Methan aus erneuerbaren 
Energien“, 2013 (Quelle: ie Leipzig). 
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in Niebüll reduziert. Da in den nächsten Jahren ein Zubau von mindestens 80 MW 
Windleistung geplant ist, ist eine weitere Zunahme von Abregelungen zu erwarten. Aus 
diesem Grund sollte die Studie aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
ermitteln, oder der Bau einer PtG-Anlage in Niebüll sinnvoll sein könnte. 
 
Im Rahmen der Studie wurden verschiedene Elektrolyseverfahren untersucht. Die 
Biogasanlage Uhlebüll wurde als CO2-Quelle in die Betrachtungen einbezogen, denn für eine 
anschließende Methanisierung des aus der Elektrolyse stammenden H2 ist eine 
Kohlenstoffdioxid-Quelle nötig. Die CO2-Bereitstellung kann durch konventionelle Kraftwerke 
mit einem fossilen Energieträgereinsatz oder über Industriebetriebe, wie der 
Stahlerzeugung, Zementindustrie, chemischen Industrie, Ethanolindustrie sowie Brauereien, 
erfolgen. Um dem Begriff des erneuerbaren Methans gerecht zu werden, sollte jedoch eine 
regenerative CO2-Quelle für den PtG-Prozess angestrebt werden und hier bot es sich an das 
CO2 aus der Biogasanlage in Uhlebüll zu beziehen. Neben der Betrachtung verschiedener 
Gasaufbereitungsverfahren wurden auch unterschiedliche Methanisierungsvefahren 
untersucht und folglich vier Anlagenkonzepte erarbeitet.  
 
Die drei Kernprozesse zur Herstellung erneuerbaren Methans mittels PtG-Verfahren stellen 
die Elektrolyse, die CO2-Bereitstellung und die Methanisierung dar. Für die Herstellung von 
erneuerbarem Wasserstoff per Elektrolyse existieren gegenwärtig zwei Verfahren, die dem 
Stand der Technik entsprechen: die alkalische Elektrolyse und die PEM-Elektrolyse. Die 
derzeitig noch entscheidenden Vorteile der alkalischen gegenüber der PEM-Elektrolyse sind 
im Wesentlichen die deutlich höhere Wasserstoff-Produktionsleistung, der geringere 
spezifische Energieverbrauch des Systems sowie die wesentlich geringeren spezifischen 
Investitionskosten. Aufgrund der sehr robusten und kompakten Bauweise, aber 
insbesondere durch ihr hohes Entwicklungspotenzial hat sich die alkalische Druckelektrolyse 
in den vergangenen Jahren gegenüber der atmosphärischen alkalischen Elektrolyse in der 
Praxis durchgesetzt. 
 
Für die CO2-Abtrennung kommen in erster Linie drei Gasaufbereitungsverfahren in Betracht: 
Druckwechseladsorption, Druckwasserwäsche und Aminwäsche. Die Aminwäsche ist am 
besten geeignet, wenn es darum geht, das bei der Biogasherstellung anfallende CO2 als 
Eduktgas für eine Methanisierung von Wasserstoff in einer PtG-Anlage zu nutzen. Grund 
dafür ist die besonders hohe Konzentration von CO2 im Abgas. Für die Methanisierung 
kommen vier Reaktortypen in Frage: Festbett-, Wirbelschicht-, Waben- und Drei-Phasen-
Reaktoren. Gegenwärtig existierende Pilotanlagen werden i.d.R. mit einem Festbettreaktor 
betrieben. Wirbelschichtreaktoren weisen zwar einige Vorteile gegenüber Festbettreaktoren 
auf (vor allem die gute Wärmeübertragung), können aber technisch nur dann von Relevanz 
sein, wenn ein nahezu kontinuierlicher Betrieb der Anlage vorliegt. Die Wabenstrukturen 
sowie die Blasensäulentechnik sind theoretisch sehr gut für PtG-Anlagen geeignet, jedoch 
kommerziell nicht verfügbar. 
 
Im Rahmen der Studie wurden vier Varianten von Anlagenkonfigurationen erstellt. Zwei 
Varianten entsprechen den regionalen Bedingungen des Standortes der Biogasanlage 
Uhlebüll, bei den zwei weiteren Varianten wurde ein fiktiver Standort angenommen, der 
dem in Uhlebüll entspricht, jedoch eine Nutzung des dort vorhandenen Biogasnetzes mit den 
angeschlossenen BHKWs ausschließt sowie eine höhere Aufnahmekapazität des 
Erdgasnetzes voraussetzt. Diese Anlagenkonfigurationen wurden hinsichtlich Energie und 
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Massenströme analysiert sowie die sich daraus ergebenden Wirkungsgrade und die zu 
erwartenden Methan- bzw. Wasserstoff-Gestehungskosten aus den konfigurierten Anlagen 
berechnet. 
Aus energetischer Sicht wird bei den Varianten mit Methanisierung zwar ein deutlich 
niedrigerer PtG-Wirkungsgrad erreicht, jedoch sind aufgrund der entstehenden 
Hochtemperaturwärme, welche als Fernwärme genutzt werden kann, höhere 
Gesamtwirkungsgrade bei der Herstellung von Methan von bis zu 70,6% möglich. Diese 
liegen dann in der gleichen Größenordnung wie die Wirkungsgrade der reinen 
Wasserstoffeinspeisung. Die Wahl zwischen einer Anlagenkonfiguration mit Methanisierung 
oder mit reiner Wasserstoffeinspeisung hängt damit wesentlich von den vorhandenen 
Standortbedingungen ab: Für einen Standort mit einer vorhandenen Wärmesenke und 
niedrigen Durchflüssen am Gasnetzzugang ist eine Anlage mit Methanisierung vorteilhaft. Ist 
eine Gasleitung mit hohem Durchfluss vorhanden, bietet eine reine Wasserstoffeinspeisung 
insbesondere aufgrund des höheren PtG-Wirkungsgrades sowie der weniger komplexen 
Anlagentechnik Vorteile. 
 
Die Wirtschaftlichkeit von PtG -Anlagen ist in erster Linie vom Strompreis, den zu 
erreichenden Volllaststunden sowie von den Investitionskosten für die Anlage abhängig. 
Während sich die Methan- bzw. Wasserstoff-Gestehungskosten proportional mit steigendem 
Strompreis erhöhen, werden sie mit steigenden Volllaststunden exponentiell gesenkt. Die 
Investitionskosten sind gegenwärtig noch als sehr hoch einzuschätzen, sollen aber durch 
zunehmende Serienreife in naher Zukunft (2017 – 2020) um ca. 65 – 75% gesenkt werden. 
Hinsichtlich ihres zu erreichenden Wirkungsgrades und ihrer Wirtschaftlichkeit wird für eine 
Umsetzung in Niebüll folgendes Umsetzungskonzept vorgeschlagen: Die PtG-Anlage ist auf 
eine elektrische Leistung des Elektrolyseurs von rund 1 MWel begrenzt. Grund dafür ist eine 
stark begrenzte Aufnahmekapazität des vorhandenen Gasnetzes. Während die Elektrolyse 
intermittierend gemäß dem Aufkommen an Überschussstrom am Umspannwerk Gasthafen 
betrieben werden soll, muss die Methanisierung auf Basis eines Wirbelschichtreaktors 
kontinuierlich arbeiten. Um dies zu gewährleisten, kann die Methanisierung nicht den 
gesamten Wasserstoff in Methan umsetzen, so dass 50% des in der Elektrolyse produzierten 
Wasserstoffes parallel zum Methan ohne signifikante Zwischenspeicherung in das 
Erdgasnetz eingespeist wird. Somit ist die Leistung der Anlage auf die elektrische 
Eingangsleistung begrenzt, die es erlaubt, die genehmigten 5 Vol.-% Wasserstoff im 
Erdgasnetz gemäß DVGW-Richtlinie (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) nicht zu 
überschreiten. Für den Fall, dass kein kostenloser Überschussstrom bezogen werden kann, 
wird der Elektrolyseur in einem Teillastbereich von 50% gefahren. In diesem Fall kann 
dieselbe Menge Methan produziert werden wie im Volllastbetrieb, jedoch wird dann der 
gesamte Wasserstoff methanisiert, so dass keine Wasserstoffeinspeisung ins Erdgasnetz 
erfolgt. 
 
Diese Variante stellt hinsichtlich der zu erreichenden Methan-Gestehungskosten die deutlich 
wirtschaftlichere Variante dar. Zwar liegen die im Rahmen dieser Studie berechneten 
Methan-Gestehungskosten mit 20,7 ct/kWh weit über dem Erdgas- und Biomethanpreis, 
jedoch könnten diese mit zunehmender Serienreife von PtG-Anlagen in naher Zukunft (2017 
– 2020) auf ca. 9,4 ct/kWh gesenkt werden. Diese Werte sind allerdings unter der 
Voraussetzung zu erreichen, dass die produzierte Wärme aus der Methanisierung sowie der 
Sauerstoff aus der Elektrolyse nutzbar gemacht und verkauft werden. 
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Aufgrund der zum Zeitpunkt des Verfassens der Studie (2013) sehr hohen Kosten für die 
notwendigen Technologien und politischen Gesetzgebungen im Rahmen der EEG-
Novellierung wurde von einer weiteren Verfolgung des Projekts am Standort Uhlebüll 
Abstand genommen. Dennoch bildet die seinerzeit ausgearbeitete Studie heute die 
strategische Grundlage für ein anderes angestrebtes PtG-Projekt („Steady Power Project 
Klixbüll“) in der Region Nordfriesland Nord.  
 
Gemeinsam mit weiteren Partnern wurde in den Jahren 2013/2014 der Kurs 
Projektentwickler für Energiegenossenschaften (hier mit dem Schwerpunkt auf 
genossenschaftlich betriebenen Wärmenetzen) initiiert und durchgeführt. Über eine E-
Learning Plattform und drei Präsenzwochenenden wurde den Teilnehmern das 
grundlegende Verständnis der Technologie und das nötige Wissen vermittelt, um zukünftig 
eine „Wärme-Genossenschaft“ gründen zu können. 
 
Bezüglich einer nachhaltigen Nutzung von Wärme aus der Verstromung an Biogasanlagen 
war die Bioenergie-Region Nordfriesland Nord mit mehr als 20 installierten 
Nahwärmenetzen auf einem guten Weg und der Bedarf schien scheinbar gedeckt. Dennoch 
sollten kommunale Vertreter nochmals für dieses Thema sensibilisiert werden. So führten 
wir auf allen Bürgermeisterrunden im Kreis Nordfriesland Informationsveranstaltung mit 
dem Titel Wärmenetze im ländlichen Raum durch, auf denen im Rahmen eines rund 20-
minütigen Vortrages durch einen Experten die Vorteile der Wärmeversorgung über 
Wärmenetze (Abwärme BGA, Hackschnitzelkessel, etc.) näher gebracht wurden. Zugleich 
erfolgte der Hinweis, dass entsprechende Studien im Gebiet Nordfriesland Nord über die 
Bioenergie-Region Nordfriesland Nord gefördert werden könnten. Dieses Angebot, die 
Durchführung von Wirtschaftlichkeitsprüfungen für Wärmekonzepte, wurde in der gesamten 
zweiten Förderphase nicht angenommen, auch ein Zeichen dafür, dass fast alle 
Biogasanlagen in unserer Region bereits über Wärmekonzepte verfügten, wenn es an ihrem 
Standort möglich und wirtschaftlich sinnvoll war.  
 
Bei den anderen Biogasanlagen bestand wegen nicht vorhandener Wärmesenken kein 
Bedarf nach solchen Wirtschaftlichkeitsprüfungen. So richtete sich das Nutzungskonzept 
Biomethan (Untersuchung der Machbarkeit von Biomethantankstellen im Gebiet 
Nordfrieslands) vor allem an Biogasanlagenbetreiber ohne Wärmekonzept. Ihre 
Biogasanlagen bildete dabei mit der Produktion von Rohbiogas das Fundament des 
gesamten Konzeptes der Studie. Das Rohbiogas muss zu Biomethan aufbereitet werden, um 
ins Erdgasnetz eingespeist und als Kraftstoff in Fahrzeugen genutzt werden zu können. Um 
den wirtschaftlichen Betrieb einer Biomethanaufbereitung zu gewährleisten, ist eine 
Mindestproduktionsmenge von 500 Nm³/h Biomethan erforderlich, die die produzierten 
Rohgasmengen einer Standardbiogasanlage deutlich übersteigen. Eine ausreichende Nähe 
zur Erdgastrasse sollte ebenfalls gewährleistet sein. Durch Zusammenschlüsse von mehreren 
Biogasanlagen zu Gemeinschaften war es aber möglich diese Kriterien zu erfüllen. Auf diese 
Weise wurden zwölf potentielle Standorte in Nordfriesland identifiziert und mit Hilfe eines 
Tools auf ihre Wirtschaftlichkeit hin untersucht.  
 
Zur Ermittlung der organisatorischen und finanziellen Bedingungen bei einer Umstellung auf 
Biomethan für Tankstellenbetreiber als Abnehmer des Produkts wurden potentielle 
Einnahmeströme betrachtet. Da das Biomethan dem Erdgasnetz entnommen wird, wird es 
keine Veränderungen am physikalischen Ausspeisepunkt geben, sondern nur im 
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Bilanzkreislauf. Die einzelnen Schritte einer Zertifizierung der Tankstellen und die damit 
verbundenen Kosten wurden dargestellt. Die Auswertung der akquirierten Angebote von 
verschiedenen marktführenden Firmen ergab zusätzliche Erlöse zum einen durch den 
Verkauf von Quoten an Mineralölhersteller und durch die Wahrnehmung des Steuervorteils 
andererseits. Im Wesentlichen muss sich der Erdgas-Tankstellenbetreiber entscheiden ob er 
die Quoten selber handeln oder übertragen möchte. 
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse ergab, dass bereits bei einem Quotenpreis von 2 Ct/kWh die 
Übertragung der Biomethanquote an ein Mineralunternehmen und somit der Handel der 
Quoten auf einer Plattform wirtschaftlich ist. Bei marktüblichen Preisen von 1,7 bis 3,5 Cent 
pro Quote ist der Verkauf für über 2 Ct/kWh als realistisch einzuschätzen. Um eine 
Grundabnahme für Biomethantankstellen zu gewährleisten und so deren Geschäftsmodell 
erfüllen zu können, ist es unabdingbar, eine gewisse Anzahl an Stammkunden zu akquirieren. 
Mit Hilfe eines Fragebogens war es im Kreis Nordfriesland möglich, interessierte und 
potentielle Fuhrparkbetreiber (Stadtwerke, Gesundheitswesen, Privatpersonen) zu 
ermitteln. Unter Berücksichtigung aller gewonnen Fakten konnte der Nachweis erbracht 
werden, dass es an vier der zwölf Standorten wirtschaftlich darstellbar ist, Rohbiogas zu 
Biomethan aufzubereiten. Im Rahmen der Bearbeitung konnten maßgebliche, regionale 
Akteure miteinander vernetzt werden und es wurde ein Dialog erreicht. Dennoch zeigte sich, 
dass die Landwirte dieser Technologie und einer Umstellung ihrer Anlagen ganz 
überwiegend sehr skeptisch gegenüberstanden. Dies mag auch daran liegen, dass 
Erdgasfahrzeuge bisher im Kreis Nordfriesland nur in sehr geringer Anzahl fahren und der 
Fokus sich eher auf den Markt der Elektrofahrzeuge gerichtet hat.  
 
Gemeinsam mit verschiedenen anderen Bioenergie-Regionen im Norden, organisiert von der 
Bioenergie-Region Wendland-Elbetal und durchgeführt von der Akademie für Erneuerbare 
Energien in Lüchow, führten wir im Februar 2015 die Fortbildung Optimierung von 
Wärmenetzen an Biogasanlagen durch.  
 
Zum Thema Wissenstransfer sei auf den Gliederungspunkt Öffentlichkeitsarbeit verwiesen.  
 
 

Abbildung 10: Eine etwa 2 Hektar große Anbaufläche mit „Durchwachsener 
Silphie“ im Gebiet der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord in Sprakebüll 
(Foto: A. Birresborn). 
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Einbindung der Projektpartner 

Über bestehende Kontakte und Vernetzung mit 
wichtigen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Verwaltung konnten bestehende Projektideen 
konkretisiert oder neue Ideen auf den Weg gebracht 
werden. Die Projektpartner waren überwiegend 
bereits aus der ersten Förderphase der Bioenergie-
Region bekannt und hier in unterschiedliche 
Arbeitskreise und –gruppen eingebunden. 
Größtenteils waren sie Mitglieder der 
Steuerungsgruppe Energie, ein Zusammenschluss 
verschiedener Akteure unter Leitung der Bioenergie-
Region Nordfriesland Nord, der sich dreimal jährlich 
zum Austausch über Neuigkeiten aus dem Bereich 
der Erneuerbaren Energien in der Region, aber auch 
darüber hinaus, traf und auch die redaktionelle 
Ausrichtung des Magazins „Neue Energien im 
Norden“ koordinierte. Projekte aus der Arbeit der 
Bioenergie-Region wurden in diesem Gremium 

vorgestellt und besprochen.  
Projektpartner waren (ehrenamtliche) Bürgermeister 
bzw. die von ihnen vertretenden Gemeinden, lokale 
Unternehmen (z.B. Biogasanlagenbetreiber) oder die 
regionalen Stadtwerke. Weitere Projektpartner 
kamen aus dem Bereich der Hochschule. 
Verschiedene Projekte wurden mit der Universität und Fachhochschule Kiel sowie der 
Universität und Fachhochschule Flensburg durchgeführt.  
 

Zusammenarbeit mit der Zwillingsregion 

Die Zusammenarbeit mit der Zwillingsregion der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord, dem 
Kreis Nordfriesland, kann man in jeder Hinsicht als glücklich und ausgesprochen erfolgreich 
bezeichnen. In Person des Klimaschutzmanagers des Kreises war ein hoch qualifizierter und 
motivierter Ansprechpartner vorhanden.  
Wenngleich sein Arbeitsschwerpunkt auch viele andere Felder betraf, vor allem aus dem 
Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz, wurden viele Themen gefunden, die in Form 
gemeinsamer Projekte und Veranstaltungen bearbeitet werden konnten. Zu nennen sind 
hier verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, wie die gemeinsamen 
Messestände auf der in Husum stattfindenden Regionalmesse zur Energieerzeugungstechnik 
„New Energy“ in den Jahren 2013 und 2014. Zudem war die Zwillingsregion in die inhaltliche 
Ausrichtung des Magazins „Neue Energien im Norden“ eingebunden und hat regelmäßig 
eigene Beiträge zugeliefert. Um das Themenfeld der Erneuerbaren Energien auch einer 
breiteren Öffentlichkeit publik zu machen, wurde das Thema in Form eines 
Fotowettbewerbs, der Erstellung und Verteilung eines Wandkalenders und einer 
Wanderausstellung aufgegriffen. 
 

Abbildung 11: Die letzte Ausgabe des 
Magazins "Neue Energien im Norden" (Juli 
2015) ließ viele Personen zu Wort kommen, 
die teilweise bereits seit vielen Jahren in der 
Region für die Belange der Erneuerbaren 
Energien eintreten.  
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Gemeinsam mit dem Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume (MELUR), der Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EKSH) und 
dem Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume des Landes-Schleswig-
Holstein (BNUR) führten die Bioenergie-Region Nordfriesland Nord und der Kreis 
Nordfriesland einen Weiterqualifizierungskursus zum Projektentwickler für 
Energiegenossenschaften durch. Dabei lag der Schwerpunkt des Kurses auf der Idee, 
genossenschaftliche Wärmenetze zu gründen und zu betreiben. Es handelte sich um einen 
Fernlehrgang mit drei Präsenswochenenden, von denen eines in Nordfriesland Nord 
stattfand. Für die Bürgermeisterversammlungen der Ämter wurde eine 
Fortbildungsveranstaltung zum Thema Nahwärmenutzung durchgeführt. Die Vorträge 
wurden nicht nur im Gebiet der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord, sondern bei 
ausgewählten Amtsverwaltungen im gesamten Kreisgebiet Nordfrieslands gehalten.  
 
Für die Schulen in Nordfriesland organisierten die Bioenergie-Region und der Kreis 
Nordfriesland die „Germanwatch Klimaexpedition“ und konnten so den Schulkindern in 
ihren Klassenzimmern die Folgen des Klimawandels und die Wichtigkeit einer Energie- und 
Wärmebereitstellung auf Basis Erneuerbarer Energien und nachwachsender Rohstoffe nahe 
bringen. Dabei spielte auch die Klimafreundlichkeit der durch die örtliche Landwirtschaft 
erzeugten Nahrungsmittel eine zusätzliche Rolle. 
Neben dem auch fachübergreifenden Informationsaustausch und Wissenstransfer, z.B. im 
Bereich der Elektromobilität, und dem Besuch verschiedener Arbeitskreise, beteiligte sich 
die Zwillingsregion auch direkt an Projekten. So wurden Studien zur Errichtung von 
Biomethantankstellen in Nordfriesland oder zur Nutzung von Treibsel, aber auch 
Feldversuche zur Etablierung von Luzerne und Zwischenfruchtgemengen in der Region 
finanziell durch den Kreis gefördert. 
Neben der gemeinsamen Projektarbeit gründeten sich mit der Steuerungsgruppe Energie 
auch mehrere Arbeitsgruppen zu verschiedenen energetischen Themenfeldern, u.a. die AGs 
Bioenergie (mit den Untergruppen „Nachhaltige Biomassenutzung/Effizienzsteigerung von 
Biogasanlagen“ und „Energieeffizienz“), Energieeffizientes Wohnen, Vernetzung und 
Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Liegenschaften sowie Verkehr und Elektromobilität, was 
die große Bedeutung der Erneuerbaren Energien für und innerhalb der Region nachhaltig 
unterstrich. Diese Arbeitsgruppen wurden überwiegend durch die Zwillingsregion betreut.  
 
Abschließend lässt sich feststellen, dass ein großer Nutzen bei der Zusammenarbeit mit der 
Zwillingsregion vor allem darin bestand, dass sie in anderen Bereichen der „Energiewende“ 
sehr große Expertise und Reputation besaß, z.B. bei der energetischen Gebäudesanierung 
oder dem Thema Elektromobilität. Da sich die Bioenergie-Region Nordfriesland Nord „nur“ 
als ein Teil der Energiewende verstand, nämlich mit dem Fokus auf dem Nutzen und Ausbau 
der Bioenergie, waren die oben genannten Themen im Gesamtkontext der Bestrebungen 
aber ebenso interessant.  
Zwischen den beiden verantwortlichen Personen (Projektmanagement Bioenergie-Region 
und Klimaschutzmanager Kreis Nordfriesland als Vertreter der Zwillingsregion) kam es zum 
Austausch und zu Absprachen über energiepolitischen Themen und Projekte im Kreis 
Nordfriesland. Durch den unterschiedlichen, akademischen sowie beruflichen Hintergrund 
kam es zu einem Know-How-Gewinn bei verschiedenen, fachlichen Themen. Die 
gemeinsamen Auftritte halfen dabei, die enge Verzahnung beider Institutionen und ihre 
Ziele öffentlichkeitswirksam zu betonen. 
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Öffentlichkeitsarbeit  

Mit Beginn der zweiten Förderphase 
legte sich die Bioenergie-Region 
Nordfriesland Nord ein einheitliches 
Erscheinungsbild („Corporate 
Identity“) zu. Dieses fand sich auf 
den neu erstellten Flyern und Roll-
ups, dem Magazin („Neue Energien 
im Norden“), den Visitenkarten und 
vor allem auf der neu 
programmierten Homepage. Die 
Internetpräsenz der Bioenergie-
Region Nordfriesland Nord war 
zuvor in die Internetseite der 
AktivRegion Nordfriesland Nord 
eingebunden, doch konnten die 
Inhalte der Arbeit durch die neue 
Homepage wesentlich besser und 
zielgerichteter vermittelt werden. 
Zudem dient sie zur Dokumentation 
der Projekte und wird in einer Art 
„Archivfunktion“ auch in den 
nächsten Jahren über die Arbeit in 
der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord während der Förderung durch das BMEL 
berichtet.  
 

Bereits seit der ersten 
Förderphase bestand 
als besonderes 
Publikationsorgan das 
Magazin „Neue 
Energien im Norden“, 
das in den sechs Jahren 
der Förderung 14-mal 
verlegt wurde. Als 
Beilage in einer 

regionalen 
Anzeigenzeitung 

erreichte das Magazin, 
zuletzt in einer 
Auflagenhöhe von 
56.000 Exemplaren, 
einen Großteil der 

nordfriesischen 
Haushalte. Mit dem 
Magazin wurden die 

Bewohner 

Abbildung 12: Screenshot der Homepage der Bioenergie-
Region Nordfriesland Nord im Juli 2015. 

Abbildung 13: Übersicht der Titelcover des Magazins "Neue Energien im 
Norden" (2010 - 2015) 
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Nordfrieslands mit Informationen über die Arbeit der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord 
versorgt. 
 
Über bestehende Kontakte zur regionalen Presse wurden verschiedene Zeitungsberichte 
veröffentlicht, die u.a. die Inhalte der neuen Förderphase vorstellten oder auf besondere 
Veranstaltungen aufmerksam machten (z.B. der Bericht „Einzige Modellregion im Norden“, 
Schleswig-Holstein-Zeitung, 15.02.2013). In verschiedenen Gremien der AktivRegion 
Nordfriesland Nord (erweiterter Vorstand, Mitgliederversammlung), aber auch auf den 
Versammlungen der Bürgermeister der eingebundenen Amtsverwaltungen (Amt 
Südtondern, Amt Mittleres Nordfriesland) oder politischen Arbeitskreisen (Arbeitskreis 
Energie der Stadt Niebüll) wurde die Arbeit der Bioenergie-Region regelmäßig vorgestellt. 
 
Auf der Lokalmesse „new energy Husum“ (ca. 16.000 Besucher/Jahr) präsentierte sich die 
Bioenergie-Region Nordfriesland Nord im Jahr 2013 und 2014 gemeinsam mit der Partner-
Region, dem Kreis Nordfriesland, auf einem gemeinsamen Messestand. 
 
Sowohl im Jahr 
2013 und 2014 
riefen die 
Bioenergie-
Region 
Nordfriesland 
Nord und ihre 
Zwillingsregion 
die Bevölkerung 
zu einem 
öffentlichen 
Fotowettbewerb 
auf. Die 
Themenstellung 
lautete 
„Nordfriesland – 
Land der Neuen 
Energien“ (2013) 
und „Wir 
Nordfriesen 
wissen was wir 
tun – für Klimaschutz und Energiewende!“ (2014). Dabei wurden aus allen Einsendungen 
durch eine Jury Siegermotive ausgewählt, die in Form eines Wandkalenders (in einer Auflage 
von 300 Stück) und einer durch den Kreis Nordfriesland tourenden Wanderausstellung weite 
Verbreitung erfuhren. Hiermit gelang es, breite Teile der Bevölkerung für relevante Themen 
der Energiewende zu sensibilisieren.  
 
Auf regelmäßigen, von der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord organisierten Treffen von 
Arbeitsgruppen (Steuerungsgruppe Energie, Arbeitskreis Bioenergie) tauschen sich Fachleute 
und Interessierte über energiepolitische Themen und Projekte in der Region aus. Es gab vom 
Management organisierte Exkursionen (z.B. Biomethanaufbereitungsanlage nach Osterby, 
Silphie-Feld in Sprakebüll), Feldtage (Zwischenfrüchte und Blühmischungen), Fachvorträge 

Abbildung 14: Siegermotive des Fotowettbewerbs 2013, die 2014 in Form einer 
Wanderausstellung durch den Kreis Nordfriesland tourten und als Wandkalender 
herausgegeben wurden. 
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(z.B. Power-to-Gas, Erneuerbare Energien und Tourismus, Heizen mit Holz) und 
Projektvorstellungen aller geförderten Projekte. Besuchergruppen, z.B. LAG Barnim, LAG 
Tonder (Dänemark), Wissenschaftlern (auch aus dem Ausland, wie Holländer und Dänen, die 
die Region im Rahmen des Interreg IV B Projekts „Development and Dissemination“ 
besuchten) sowie verschiedenen Studenten, wurde die Arbeit der Bioenergie-Region im 
Rahmen verschiedener Treffen vorgestellt. Zudem wurde die Region durch das ZALF im 
Rahmen des BfN-Projekts „Kumulative Wirkungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien 
auf Natur und Landschaft“ untersucht. Auch hier gab es informative Austauschtreffen. 

Projektmanagement 

Die maßgebliche Netzwerkarbeit wurde zunächst über die Treffen verschiedener 
Arbeitsgruppen eingeleitet. Mitglieder dieser Arbeitsgruppen waren überwiegend in der 
regionalen „Energiewirtschaft“ tätige Personengruppen (Mitarbeiter regionaler Stadtwerke, 
Biogasanlagenbetreiber, Landwirte, Unternehmer aus dem Bereich der Erneuerbaren 
Energien, Mitarbeiter von Universitäten und Hochschulen, für Erneuerbare Energien offene 
Bürgermeister, etc.). Über diese Personenkreis oder sich hieraus ergebende Kontakte gelang 
eine Verknüpfung zu den Hochschulen in Flensburg und Kiel und somit zu Forschung und 
Lehre. So wurden einige Projekte im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten (Hausarbeiten, 
Bachelorthesis, Dissertation) oder von Ausgründungen der Hochschule bearbeitet.  
 
Kontakte bestanden zu relevanten Behörden und Landeseinrichtungen in Schleswig-Holstein 
(Ministerium für Energiewende. Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (MELUR), 
Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume (BNUR), Landesamt für 
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), Landesbetrieb Küstenschutz, 
Nationalpark und Meeresschutz (LKN), Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-
Holstein (EKSH)), mit denen im Rahmen der sechsjährigen Förderung einige Projekte 
angeschoben wurden.  
 
Eingebunden waren auch relevante Lobbyvereinigungen, die teilweise an Treffen von 
Arbeitsgruppen oder anderen Veranstaltungen der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord 
teilnahmen (Fachverband Biogas, Watt 2.0, Bundesverband Windenergie, Arge-Netz).  
 
Für die (überregionale) Vernetzung (auch mit Managern anderer Bioenergie-Regionen) und 
den „Blick über den Tellerrand“ nahm das Projektmanagement an zahlreichen 
Netzwerktreffen des Netzwerkes Bioenergie-Regionen und Fachveranstaltungen 
(Symposium Energiepflanzen, Batteriespeicherforum, Biomethantag, etc.) teil und besuchte 
verschiedene Messen (Hannover Messe, etc.), um sie hier über technische Neuerungen zu 
informieren und mit potentiellen Projektpartnern zu treffen. 
 
Der Zuspruch und das Interesse an der Arbeit der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord ließ 
sich am ehesten an der Anzahl der Besucher der Veranstaltungen bemessen. Auch die 
Vielzahl an Rückfragen zeigte, dass die Arbeit wahrgenommen wurde, wobei viele dieser 
Anfragen nicht nur aus Nordfriesland, sondern aus ganz Deutschland kamen. 
 
Das Projektmanagement der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord und die umgesetzten 
Projekte wurden nicht nur auf Kreis-, sondern auch auf Landesebene deutlich 
wahrgenommen und als kompetent eingeschätzt. 
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Geschaffene Strukturen und deren Verstetigung 

Erneuerbare Energieprojekte wurden im Kreis Nordfriesland von den Bürgerinnen und 
Bürgern seit jeher überwiegend mitgetragen Dies kann umso mehr gelten, wenn sie sich am 
wirtschaftlichen Gewinn in Form von Bürgerwindparks oder Genossenschaften beteiligen 
konnten bzw. können. Dieses Bürgerengagement wurde durch die Bioenergie-Region 
Nordfriesland Nord gestärkt, denn durch die Förderung des BMEL wurden Konzepte zur 
optimierten Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen und biogenen Reststoffen erforscht 
und umgesetzt und dadurch neue Anlagen initiiert, zusätzliche Rohstoffe erschlossen und die 
Effizienz bestehender Prozesse erhöht.  
Nicht zuletzt das Wissen um die wirtschaftliche Bedeutung der Erneuerbaren Energien in der 
strukturschwachen Region führt dazu, dass auch die Kommunen mit gutem Beispiel voran 
gehen, bilden sie doch oftmals eine der Haupteinnahmequellen. Neben Betrieb und 
Errichtung von entsprechender Infrastruktur (Windenergieanlagen, Biogasanlagen, etc.) fällt 
hierunter auch die Ausbildung und das Vorhalten des entsprechenden Personals – und dies 
wirkt einem weiteren, sehr großen Problem des ländlichen Raumes entgegen, dem 
demographischen Wandel mit der Entsiedelung der kleinen Gemeinden. Insofern wurde und 
wird auch die Arbeit der Bioenergie-Region Nordfriesland Nord positiv bewertet, die durch 
ihre Projekte Wegbereiter für verschiedene Projekte war.  
Zudem wurden (Bio)energie-Netzwerke und Arbeitsgruppen aufgebaut und durch 
ökonomische Anreize gelang es, nachhaltige und regionale Energiewende-Projekte von den 
Menschen vor Ort in die Tat umzusetzen. Neben der Sicherung von Arbeitsplätzen im 
Bereich der erneuerbaren Energien gelang somit auch ein Beitrag zur Erreichung der 
Klimaschutzziele Deutschlands. Die intensive Öffentlichkeitsarbeit ermöglichte es, 
Wissensdefizite aufzulösen und somit die Akzeptanz für Bioenergie in der Region zu 
erhöhen. Durch die lokale Umsetzung von Projekten konnte die Wertschöpfung in der 
Region erhöht werden.  
Die abgeschlossenen Projekte werden bis auf weiteres auf der Homepage zur 
Dokumentation bestehen bleiben. Hier befindet sich auch ein Archiv aller Ausgaben des 
Magazins „Neue Energien im Norden“  
 
Die etablierte Steuerungsgruppe Energie wird sich weiterhin regelmäßig zum 
Gedankenaustausch treffen. Sie wird im Schwerpunktthema „Klimawandel und Energie“ der 
AktivRegion Nordfriesland Nord (Leader-Region) verankert und organisiert. Mit diesem 
Schwerpunkthema (neben anderen) hat sich die AktivRegion in ihrer strategischen 
Ausrichtung auf die Förderung von Projekten aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien 
festgelegt. Das Engagement in diesem wichtigen Themenfeld geht also weiter! 
 
Dabei gibt es noch eine Vielzahl von Projektideen, Studien und wichtigen Fragestellungen, 
die in der Zukunft gelöst werden sollten, so z.B. im Bereich der Biogasanlagen. Es sollte 
rechtzeitig hinterfragt werden, ob und wie die Anlagen bestehen können, die bald (i.d.R. 20 
Jahre nach Inbetriebnahme) aus der Vergütung des EEG fallen. Dies muss umso mehr da 
gelten, wo sie die erzeugte Wärme zum Betrieb eines Nahwärmenetzes nutzen und private 
und kommunale Liegenschaften beheizen. Effizienzsteigerungen sind immer ein Thema, 
ebenso die Flexibilisierung der Anlagen, um im Regelenergiemarkt agieren zu können. 
Angesichts der sehr hohen Dichte an Biogasanlagen ist auch die Entsorgung der Gärreste ein 
Problem, dem sich langfristig angenommen werden muss. In der Lösung dieser 
Gärrestproblematik wird erhebliches Zukunftspotential gesehen, z.B. in der Pelletierung der 
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Gärreste und einem möglichen Einsatz in der Wärmeproduktion. Diese Situation wird noch 
dadurch verschärft, dass Nordfriesland Nord eine Veredlungsregion ist, wo Nutzpflanzen zur 
Produktion höherwertiger Tierprodukte (vor allem Fleisch und Milch) eingesetzt werden, so 
dass Gülle nur zu einem begrenzten Teil auf den heimatlichen Flächen ausgebracht werden 
kann. Erschwerend kommt hinzu, dass Maissilage inzwischen in großem Umfang aus dem 
nahen Dänemark nach Nordfriesland Nord importiert, weil die Flächen vor Ort nicht mehr 
ausreichen, um die notwendigen Inputströme der Biogasanlagen zu decken.  
 
Sollten zukünftig Wärmeversorgungskonzepte etabliert werden, muss die Wandlung des 
Wärmeverbrauchsmarktes berücksichtigt werden. Ohnehin muss die Bedeutung der Wärme 
an der Energiewende noch stärker betont werden, macht sie doch mehr als 50 Prozent 
unseres Energieverbrauchs aus. In den nächsten 10 – 20 Jahren wird sich die 
Wärmeabnahme reduzieren, bedingt durch Sanierungen an Gebäuden, aber auch aufgrund 
des demographischen Wandels. Folglich wird sich die Anzahl der Einzelfeuerungsanlagen 
verringern. Mehrvalente Heizsystem, das bedeutet eine Kombination verschiedener 
erneuerbarer Energieträger wie Biomasse, Solar, Wärmepumpen, werden sich etablieren 
müssen.  
Dabei bleibt die Frage nach einer Speicherung und Wandlung von Energie nach wie vor 
spannend. Bedingt durch die zahlreichen Windkraftanlagen besteht in Nordfriesland derzeit 
ein extremer Stromüberschuss. Fußend auf der Studie zu Windgas in Nordfriesland gibt es 
aktuell Bestrebungen in der Region, ein PtG-Projekt („Steady Power Project Klixbüll“) 
umzusetzen. Dabei würde als „Nebenprodukt“ auch Wärme anfallen, die ein nahe gelegenes 
Wärmenetz speisen würde, die aber auch für eine Pelletierung von Gärresten verwendet 
werden könnte. Auch hier könnten in der Region die vorhandenen Strukturen 
(Windkraftanlagen und Biogasanlagen) genutzt und ein entsprechendes Konzept 
ausgearbeitet werden.  
 
Schließlich wird auch das Thema der Erneuerbaren Mobilität eine Rolle spielen müssen, 
wobei neben der klassischen Elektromobilität auch Erdgas/Biomethan-Fahrzeuge an 
Bedeutung gewinnen werden. 
 
Überschüssiger Strom könnte auch in Form von Wärme (Power-to-Heat), vor Jahren noch 
undenkbar, inzwischen aber durchaus wirtschaftlich darstellbar, gespeichert werden. Da 
Nordfriesland Nord arm an holziger Biomasse ist, könnten auch Pellets aus 
landwirtschaftlichen Reststoffen oder Gärresten eine zukunftsfähige Lösung sein. Dennoch 
sollte stärker (und hier dem Beispiel Dänemarks nacheifernd) über einen verstärkten Einsatz 
von Solarthermie bei Wärmenetzen nachgedacht werden. Wenn man über Nachhaltigkeit 
nachdenkt können wir uns nicht den Luxus erlauben, Holzhackschnitzel zu verfeuern, wenn 
die Sonnenenergie kostenlos zur Verfügung steht.  
 
Auch das Konzept der Bioraffinerie, also die Zusammenführung verschiedener 
Biomasseströme (hier vor allem auch biogene Reststoffe und bisher wenig genutztes 
Material) an einem zentralen Ort und die effiziente Weiterverarbeitung und Aufwertung 
durch das Vorhaltung verschiedener Konversionspfade erscheint ein Thema der Zukunft zu 
sein. Vor allem hinsichtlich der Nutzung regionaler Bioreststoffe muss sich die Situation 
durchaus noch verbessern. Zu viel Potential wird hier derzeit noch liegengelassen.  
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Neben der Fortführung, Umsetzung und Weiterentwicklung verschiedener Projekte und 
Projektideen bleibt das Thema Wissenstransfer sehr wichtig. So sollten zukünftige Prozesse 
weiterhin offen begleitet und kommuniziert werden, um die Bürger an „ihrer“ regionalen 
Energiewende teilhaben zu lassen. 
 
Die Bioenergie-Region Nordfriesland Nord war eine Pionierregion der Energiewende und 
Vorbildregion mit landesweiter Ausstrahlung. Durch die umgesetzten Projekte wurde in der 
Region eine hohe Wertschöpfung ausgelöst, was zugleich die Bedeutung des Energieträgers 
„Bioenergie“ als Wirtschaftsfaktor im ländlichen Raum unterstrich. 
 
Durch die Förderung gelang es, Wissensdefizite im Bereich des Anbaus, der Vielfalt und der 
Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen abzubauen. Verschiedene Studien haben das 
Potential bisher noch stark vernachlässigter Biomassen in der Region herausgestellt, deren 
Nutzung in der Zukunft erfolgen könnte. Einige der Studien bilden wichtige Grundlagen für 
zukünftige Entwicklungen in der Region und haben bereits entsprechende Maßnahmen in 
Gang gebracht. Hierzu zählen u.a. eine optimierte Nutzung des Bioabfalls oder die nach wie 
vor aktuelle Projektidee zur Umsetzung des PtG-Projektes, das durch die Bioenergie-Region 
umfassend für die Region untersucht worden ist. Durch die Förderung gelang es, die 
AktivRegion Nordfriesland Nord weiter als Energie-Modellregion des Landes Schleswig-
Holstein zu profilieren. 

Abbildung 15: Tradition und Zukunft - Nonnengänse ziehen an einem alten Reetdachhaus und 
Windkraftanlagen vorbei. Ursprüngliches vermischt sich mit Innovativem. Wohin geht die Reise??? 
Auch wenn sich Nordfriesland Nord auf einem guten Weg befindet, ist die Energiewende noch lange nicht 
abgeschlossen… (Foto: C. Sönnichsen). 


