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1 Aufgabenstellung 

Im Zuge der Diskussion einer Strategie des nachhaltigen Ausbaus der Biogaserzeugung und 
-nutzung in Deutschland ist zu klären, welche Bedeutung insoweit den Regelungen und 
Strukturen der Agrarförderung zukommt respektive zukommen kann, um spezifische Impulse 
in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung herauszubilden.  

Konkret stellen sich folgende Fragen: 

- An welchen Stellen enthält das Agrarförderrecht spezifische Regelungen/Anreize in Rich-
tung der Erzeugung und/oder Nutzung von Biogas? 

- Inwieweit stellen die betreffenden Bestimmungen Anforderungen im Sinne einer mög-
lichst umweltschonenden/nachhaltigen Form der Gewinnung nachwachsender Rohstoffe 
bzw. der Erzeugung von Nutzenergie aus diesen Stoffen?  

- Ist es (ggf. auf praktikable Weise) möglich, die betreffenden Bestimmungen in diesem 
Sinne anzureichern?  

- Inwieweit lässt sich bei der Ausgestaltung von Regelungen in Fördergesetzen zur Nut-
zung von erneuerbaren Energien (z.B. im EEG) sinnvoll an Maßstäbe, Kriterien oder Ver-
fahrensweisen aus dem Agrarförderrecht anknüpfen? 

2 Bestehende Regelungen/Anreize in Richtung der Erzeugung 
und Nutzung von Biogas 

Die Agrarförderpolitik in Deutschland2 wird ganz wesentlich durch die Aktivitäten und Rege-
lungen auf der EU-Ebene geprägt. Die EU setzt einerseits verbindliches (und unmittelbar 
anwendbares) Recht für direkt an landwirtschaftliche Betriebe gerichtete Förderleistungen 
allgemeiner Art, andererseits steckt sie die Rahmenbedingungen für darüber hinausgehende 
spezielle Förderprogramme der Mitgliedstaaten ab, die von der EU mitfinanziert werden. Den 
Mitgliedstaaten verbleiben daneben zwar grundsätzlich noch (soweit dies im Rahmen des 
allgemeinen EG-Rechts zulässig ist) gewisse Spielräume für eigene Förderregelungen. Die-
se müssen von den Mitgliedstaaten dann aber allein finanziert werden. Gesamtpolitisch ist 
die Bedeutung rein nationaler (oder regionaler) weiterer Förderprogramme deshalb ver-
gleichsweise gering (was nicht heißt, dass sich nicht unter Umständen bereichsbezogen 
durchaus relevante Steuerungseffekte erzielen ließen). 

2.1 Die „zwei Säulen“ der EU-Agrarförderpolitik 
Durch die EU-Agrarreform 2003/2004 wurde das bis dahin bestehende Fördersystem der 
„Gemeinsamen Agrarpolitik“ der EU (GAP) wesentlich neu gestaltet. Während das vorherige 
System überwiegend produktbezogene finanzielle Unterstützungsleistungen umfasste (deren 
Höhe also von der jeweils produzierten Menge der betreffenden landwirtschaftlichen Güter 
abhing), sieht das neue GAP-Modell ein flächenbezogenes Pauschalprämiensystem („Di-
rektzahlung“) mit ergänzenden weiteren Elementen vor. Die Förderung wurde von der pro-

                                                 
2
 Einen Überblick liefert die Broschüre des BMELV: Meilensteine der Agrarpolitik - Umsetzung der europäischen 

Agrarreform in Deutschland, Ausgabe 2005. 
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duzierten Menge „entkoppelt“, um der dem alten System immanenten Tendenz zur Überpro-
duktion landwirtschaftlicher Güter zu begegnen. 

Das heutige System der Agrarförderung wird verbreitet als „Zwei-Säulen-Modell“ bezeichnet:  

- Die erste Säule betrifft die Direktförderung. Dabei handelt es sich um die Basisförde-
rung landswirtschaftlicher Betriebe. In ihrem Mittelpunkt steht die allen Landwirten zuste-
hende „Betriebsprämie“, deren Höhe auf Grundlage bestimmter (in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten unterschiedlichen Modellen folgender) Berechnungskriterien im Wesentli-
chen von Art und Größe des Betriebs abhängt (wobei stillgelegte Flächen insoweit ange-
rechnet werden). Ergänzt wird die Betriebsprämie durch zusätzliche Prämien für die Er-
zeugung bestimmter Produkte. Hierzu gehört unter anderem die spezielle „Energiepflan-
zenprämie“. Die Mittel zur Finanzierung der Betriebsprämien stammen aus dem EU-
Agrarhaushalt. Zentrale rechtliche Grundlage der ersten Säule ist die Verordnung (EG) 
Nr. 1782/20033, die von den Prämienempfängern zugleich die Einhaltung bestimmter 
Verfahrens- und Umweltstandards fordert („Cross Compliance“).4  

- Die zweite Säule der EU-Agrarpolitik wird heute mit „Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raumes“ bezeichnet. In diesem Zusammenhang werden von den zuständi-
gen Stellen in den Bundesländern finanzielle Unterstützungsleistungen gewährt, die dazu 
dienen sollen, die Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe zu verbessern, die 
negativen Auswirkungen auf Umwelt und Landschaft zu vermindern („Agrarumweltmaß-
nahmen“) und die Erwerbsgrundlage der Betriebe zu erweitern („Diversifizierung“). 
Grundlage der zweiten Säule ist die Verordnung (EG) Nr. 1698/20055, welche die Verga-
be von Geldern aus dem „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes“ (ELER)6 regelt. Die Finanzierung der zweiten Säule erfolgt für den 
nationalen Kofinanzierungsanteil (von i.d.R. 40 oder 45 %7) überwiegend in Mischfinan-
zierung zu 60 % über Bundesmittel und zu 40 % aus Komplementärmitteln des jeweiligen 
Bundeslandes, zum Teil aber auch nur aus Landesmitteln.8 

Bis zur Osterweiterung der EU machten die ELER-Mittel (zweite Säule) im Raum der EU-15 
im Durchschnitt rund 20 % der Gesamtmittel aus dem EU-Agrarhaushalt aus. Durch die Ost-
Erweiterung ist die Summe der innerhalb der EU-15-Staaten zur Verfügung stehenden 

                                                 
3
 Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Ge-

meinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, ABl. 
EG Nr. L 270 vom 21.10.2003, S. 1. 

4
 Einen guten Überblick über Cross Compliance liefert die vom LMUV Brandenburg herausgegebene „Informati-

onsbroschüre für die Empfänger von Direktzahlungen über die anderweitigen Verpflichtungen (Cross Compli-
ance)“, Potsdam 2007, die das Ergebnis der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Cross Compliance“ wiedergibt. 

5
 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch 

den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), ABl. EG Nr. L 277, 
S. 1. 

6
 Die Errichtung des ELER erfolgte zuvor auf Grundlage der VO (EG) Nr. 1290/2005.  

7
 Die Anteilssätze der EU-Mittel variieren je nach Programmelement und Einstufung der betroffenen Region zwi-

schen 20 und 100 %. Die Hauptelemente werden zu 50 oder 55 %, in strukturschwachen Regionen auch zu 
höheren Anteilen von der EU finanziert (vgl. Verordnung (EG) Nr. 1698/2005, Art. 70).   

8
 Das gilt, soweit die Maßnahme nicht zugleich Gegenstand der von Bund und Ländern gemeinsam getragenen 

Gemeinschaftsaufgaben zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) ist. Siehe dazu 
auch unten, Pkt. 1.3. 
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ELER-Mittel deutlich gesunken, da die Gesamtmittel nunmehr unter den EU-21 aufgeteilt 
werden.9  

Ergänzend hingewiesen sei darauf, dass der Landwirtschaft bzw. der ländlichen Entwicklung 
indirekt noch weitere (hier nicht näher betrachtete) Förderprogramme zugute kommen kön-
nen, so etwa aus den Europäischen Strukturfonds. Im Übrigen existieren einzelne Program-
me außerhalb der EU-Förderungen auf nationaler oder bundesstaatlicher/regionaler Ebene 
(siehe dazu unten, 1.4). 

2.2 Erzeugung und Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen für 
Biogas im Rahmen der Betriebsprämienregelungen („erste 
Säule“) 

2.2.1 Prämienarten 
Die EU-Regelungen zum Komplex Betriebsprämien sind aus der Sicht der Erzeugung und 
Nutzung von Biogas in zweierlei Hinsicht unmittelbar von Bedeutung:  

- Die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 geht davon aus, dass in früheren Jahren durch Re-
gelungen des EG-Agrarrechts veranlasste Flächenstilllegungen grundsätzlich keine be-
tragsmindernden Folgen für die allgemeine Betriebsprämie haben sollen. Die EG-
Verordnung sieht deshalb vor, dass der Betriebsinhaber insoweit einen besonderen „Zah-
lungsanspruch bei Flächenstilllegung“ erhält.10 Der Zahlungsanspruch geht nicht verlo-
ren, wenn auf der stillgelegten Fläche – was grundsätzlich zulässig ist – Energiepflanzen 
angebaut werden. Der Energiepflanzenanbau führt für die betreffende Fläche nicht zum 
Verlust des Status’ einer „Stilllegungsfläche“. 

- Bedeutsamer sind die Bestimmungen über die Energiepflanzenprämie. Die Verordnung 
(EG) Nr. 1782/2003 sieht vor, dass Erzeuger von Energiepflanzen im Rahmen der Di-
rektzahlungen eine Prämie in Höhe von 45 € pro Hektar Anbaufläche und Jahr erhalten, 
wobei die Gesamtanbaufläche in der EU auf eine Fläche von 1,5 Mio. Hektar begrenzt ist 
(und der Stützungsbetrag bei Überschreitung anteilig gekürzt wird).11 Flächen, für die die 
Energiepflanzenprämie in Anspruch genommen wird, können bislang12 nicht als stillge-
legte Fläche angerechnet werden, so dass sich ein struktureller Anreiz ergibt, Flächen 
der Nahrungsmittelproduktion auf die Erzeugung von Energiepflanzen umzustellen.13 Die 
(alleinige) Verwendung der Erträge für die Nutzung als Energiepflanzen ist mit relativ um-
fangreichen Dokumenten zu belegen (insb. vertragliche Regelungen mit dem Nutzer der 
erzeugten Energiepflanzen). Näheres ergibt sich aus der Durchführungsverordnung (EG) 
Nr. 1973/200414 und der deutschen InVeKoS-Verordnung15. Erkennbarer Hintergrund der 

                                                 
9
 Kritisch Ribbe (Eurostiftung Natur): Die Finanzierung der Politik für den Ländlichen Raum im Zeitraum 2007 – 

2013, 2006. 
10

 Vgl. Art. 53 ff. der VO (EG) Nr. 1782/2003. 
11

 Vgl. Art. 88, 89 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 
12

 Innerhalb der EU-Kommission wird nach Auskunft des BMVEL (Herr Welsch) vom 14.06.2007 erwogen, diese 
Beschränkung demnächst (evtl. bereits ab dem Jahr 2008) aufzuheben. 

13
 Vgl. Art. 90 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 

14
 ABl. EG 2004 Nr. L 345, S. 1. 
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relativ strengen Nachweisvorschriften ist das Ziel, eine missbräuchliche Inanspruchnah-
me der Energiepflanzenprämie für landwirtschaftliche Produkte zu verhindern, die tat-
sächlich in die Nahrungs-/Futtermittelproduktion gehen.  

2.2.2 Cross Compliance 
Eine mittelbare, jedoch nicht zu unterschätzende Bedeutung kommt den Bestimmungen zur 
Betriebsprämienregelung insoweit zu, als der Anspruch auf Erhalt der Direktzahlungen nach 
Maßgabe der VO (EG) Nr. 1782/2003 unter der Voraussetzung steht, dass bestimmte ge-
setzliche Anforderungen aus anderen Rechtsgebieten (insbesondere aus dem Natur- und 
Umweltschutzrecht sowie dem Tierhygiene- und Tierschutzrecht) eingehalten werden müs-
sen („Cross Compliance“).16 Wird gegen die betreffenden Regelungen vorsätzlich oder fahr-
lässig verstoßen, so sind die Betriebsprämien vollständig oder zu bestimmten Anteilen zu 
kürzen.17  

Inhaltlich angesprochen sind durch die Cross-Compliance-Regelungen einerseits unter der 
Bezeichnung „Grundanforderungen an die Betriebsführung“ die Anforderungen aus bestimm-
ten Richtlinien und Verordnungen des EG-Rechts18 (im Falle von EG-Richtlinien nach Maß-
gabe der nationalen Regelungen zu deren Umsetzung), andererseits spezielle Bestimmun-
gen des jeweiligen Mitgliedstaates zur Sicherstellung eines „guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustands“ der landwirtschaftlichen Flächen (einschließlich der nicht für die Er-
zeugung genutzten Flächen)19. Außerdem statuiert die EG-Verordnung verbindliche quantita-
tive Maßstäbe zum Erhalt von Dauergrünland20, wobei die betreffenden Anforderungen durch 
die weitere VO (EG) Nr. 796/2004 näher spezifiziert und zum Teil modifiziert werden.21  

Für die Setzung von nationalen Standards zur Erhaltung eines guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustands stellt Art. 5 Abs. 1 der VO (EG) Nr. 1782/2003 bestimmte Rah-
menvorgaben auf, an denen sich die Mitgliedstaaten zu orientieren haben.22 Anhang IV der 
Verordnung spezifiziert diese wie folgt:23 

                                                                                                                                                      
15

 Verordnung über die Durchführung von Stützungsregelungen und gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (In-
VeKoS-Verordnung - InVeKoSV) vom 3. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3194), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 4. April 2007 (BGBl. I S. 489). 

16
 Vgl. Art. 3-5 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 

17
 Vgl. Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 

18
 Siehe im Einzelnen Art. 4 sowie Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 

19
 Vgl. Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 

20
 Vgl. Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 

21
 Verordnung (EG) Nr. 796/2004 mit Durchführungsbestimmungen zur Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen, 
zur Modulation und zum Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem nach der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003, ABl. EG 2004 Nr. L 141, S. 18. 

22
 Vgl. Art. 5 i.V.m. Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 

23
 ABl. EG 2003 Nr. L 270, S. 1. 
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Die nähere Konkretisierung der Vorgaben obliegt den Mitgliedstaaten, die insofern vom An-
satz her einen relativ weiten Gestaltungsspielraum haben. Die betreffenden Regelungen sol-
len dabei als Mindeststandards fungieren, zielen also von ihrem Konzept her nicht auf die 
Bindung an ökologisch besonders verträgliche Formen der Landbewirtschaftung. Das 
schließt es aber nicht aus, relativ anspruchsvolle nationale Mindeststandards zu entwickeln. 

In Deutschland wurde für die Ausfüllung der inhaltlichen Vorgaben das Direktzahlungen-
Verpflichtungengesetz24 geschaffen, das in der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung25 
einer näheren Konkretisierung zugeführt wurde.  

                                                 
24

 Gesetz zur Regelung der Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen durch Landwirte im Rahmen gemein-
schaftsrechtlicher Vorschriften über Direktzahlungen (Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz - DirektZahl-
VerpflG). 

25
 Verordnung über die Grundsätze der Erhaltung landwirtschaftlicher Flächen in einem guten landwirtschaftlichen 
und ökologischen Zustand (Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung - DirektZahl-VerpflV). 
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Zu beachten ist, dass sonstige mitgliedstaatliche Regelungen des Agrar- oder Umweltrechts 
(z.B. die Düngeverordnung und die Düngemittelverordnung), die weder ausdrücklich in An-
hang IIII der VO (EG) Nr. 1782/2003 aufgeführt sind noch der Konkretisierung von Anhang IV 
der EG-VO dienen, ggf. zusätzlich einzuhalten sind, dadurch aber nicht zum Gegenstand 
des Kontrollsystems der Cross-Compliance-Verordnung werden.   

2.2.2.1 Verfahrensanforderungen 

Die grundlegenden Regelungen mit Einzelheiten für das „Integrierte Verwaltungs- und Kon-
trollsystem“ zur Betriebsprämienregelung und zum Cross Compliance finden sich in der Ver-
ordnung (EG) Nr. 796/200426 sowie in der deutschen Durchführungsverordnung hierzu (In-
VeKoS-V)27. 

Die Zahlung der Betriebsprämien wird auf Antrag gewährt. Die Anspruchsteller haben ein 
spezielles, zeitlich straff geführtes Antragsverfahren durchzuführen, in dem sie relativ detail-
lierte Angaben über die betreffenden Flächen und ihre Nutzung machen müssen. Das Ver-
fahren wird als Sammelantragsverfahren für sämtliche Betriebsprämien geführt. Die An-
tragsverfahren für besondere Betriebsprämien (wie beispielsweise die Energiepflanzenprä-
mie) sind in dieses integriert.28 

Hinsichtlich der Energiepflanzenprämie haben die Antragsteller umfangreiche Belege ein-
zureichen.29 Insbesondere sind insbesondere Anbau- und Abnahmeverträge für die Erzeu-
gung und Nutzung der Pflanzen als energetische Rohstoffe vorzulegen; im Falle der Eigen-
nutzung in einer Biogasanlage wird dieser Nachweis durch eine Anbauerklärung ersetzt. 
Betreiber von Biogasanlagen sind ihrerseits gemäß § 21 Abs. 2 der InVeKoS-V verpflichtet, 
im Falle der Verarbeitung nachwachsender Rohstoffe oder von Energiepflanzen zu Biogas 
„Aufzeichnungen zu führen, in denen täglich Art und Menge aller in den Fermenter einge-
brachten Stoffe sowie die erzeugte Energiemenge aufgezeichnet werden“. 

Die Einhaltung der Cross-Compliance-Anforderungen unterliegt einem europaweit weitge-
hend einheitlichen Kontrollstandard. Danach sind die zuständigen Behörden (in Deutschland: 
Landesbehörden) grundsätzlich verpflichtet, jährlich 1 % der Betriebe systematisch auf die 
Einhaltung der Anforderungen zu überprüfen und zusätzlich einzelne Cross-Checks durchzu-
führen.30 

                                                 
26

 Verordnung (EG) Nr. 796/2004 mit Durchführungsbestimmungen zur Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen, 
zur Modulation und zum Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem nach der Verordnung (EG) Nr. 
1782/2003, ABl. EG 2004 Nr. L 141, S. 18. 

27
 Verordnung über die Durchführung von Stützungsregelungen und gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen 
nach der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 im Rahmen des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems (In-
VeKoS-Verordnung - InVeKoSV), BGBl. I 2004 S. 3194. 

28
 Zu den Einzelheiten des Antragsverfahrens siehe § 7 ff. InVeKoSV. 

29
 Siehe die zusammenfassenden Beschreibungen in: BMELV: Meilensteine der Agrarpolitik, Berlin 2005, S. 64 ff. 

30
 Vgl. die zusammenfassende Beschreibung in LMUV Brandenburg: Informationsbroschüre Cross Compliance, 
Potsdam 2007, S. 44 f. 
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2.3 Erzeugung und Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen für 
Biogas im Rahmen der Förderung der ländlichen Entwicklung 
(„zweite Säule“) 

Die zweite Säule der europäischen Agrarförderung wird durch die finanziellen Unterstüt-
zungsleistungen aus dem „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raumes“ (ELER) gebildet. Zentrale Rechtsgrundlage ist die EG-Verordnung Nr. 
1698/2005 (ELER-Verordnung)31. Gemäß Art. 3 der EG-Verordnung soll der ELER „zur För-
derung nachhaltiger Entwicklung des ländlichen Raums in der gesamten Gemeinschaft in 
Ergänzung zu den Markt- und Einkommensstützungsmaßnahmen der gemeinsamen Agrar-
politik, der Kohäsionspolitik und der gemeinsamen Fischereipolitik“ beitragen. 

Die Verordnung sieht vor, dass die Mitgliedstaaten zur Verwirklichung entsprechender stra-
tegischer Ziele der Gemeinschaft spezielle nationale Förderprogramme auflegen, die in der 
Regel zu einem Anteil von 50 oder mehr % aus dem Fonds und im Übrigen durch den Mit-
gliedstaat (in Deutschland meist gemeinsam durch Bund und Länder) finanziert werden. Die 
nationalen Programme müssen von der EU-Kommission gebilligt werden. Innerhalb des 
durch die EG-VO Nr. 1698/2005 näher beschriebenen Rahmens und der dort näher ausge-
führten Konditionen (z.B. über Höchstsätze von Beihilfen) können die Mitgliedstaaten die 
konkreten Akzentuierungen ihrer Programme auf nationaler oder regionaler Ebene weitge-
hend selbst bestimmen.  

Dabei gibt die EG-Verordnung 1698/2005 vier Schwerpunkte vor, innerhalb deren sich die 
Programme bewegen müssen:32 

- Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, 

- Verbesserung der Umwelt und der Landschaft, 

- Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der ländlichen 
Wirtschaft, 

- Realisierung gebietsbezogener lokaler Entwicklungsstrategien bei Umsetzung durch lo-
kale Aktionsgruppen (Leader).  

Soweit hiervon Maßnahmen zum Schutz von Umwelt und Landschaft umfasst sind, betont 
die Verordnung, dass es dabei um einen Ausgleich für über die allgemeinen Mindeststan-
dards des Umweltschutzes in der Landwirtschaft hinausgehende Anforderungen gehen 
muss.33 

Raum für die Unterstützung von Investitionen in Anlagen zur Erzeugung von Biogas gibt 
die EG-VO einerseits innerhalb des Schwerpunktbereichs der Erhöhung der Wettbewerbsfä-
higkeit landwirtschaftlicher Betriebe, andererseits über den Pfad der Diversifizierung der 
ländlichen Wirtschaft (hin zur Herstellung und zur Veräußerung von Strom, Gas oder Wärme 
aus landswirtschaftlichen Produkten). Der Anbau von Energiepflanzen wird von den auf ei-
ne konkrete Umsetzung durch bestimmte Fördermaßnahmen angelegten Zielen der Richtli-
nie demgegenüber nicht als Fördertatbestand (Förderungsgrund) eingestuft. Die Förderung 
                                                 
31

 Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des 
ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER), ABl. EG Nr. L 277, S. 1. 

32
 Vgl. Art. 4 sowie Titel IV (Art. 20 ff.) der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005. 

33
 Vgl. Art. 39 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005. 
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dieses Erwerbszweiges ist bereits über das Element der Energiepflanzenprämie Gegenstand 
der „ersten Säule“ der Agrarförderpolitik. Andererseits lässt die EG-VO aber durchaus Raum 
dafür, Förderprogramme aufzulegen, in deren Anwendungsbereich entweder der Energie-
pflanzenanbau mit hineinfällt (was den Normalfall darstellt) oder die spezielle Regelungen für 
den Anbau nachwachsender Rohstoffe enthalten (z.B. indem die besonders umweltscho-
nende Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen besonders gefördert wird).  

Entsprechend dem föderalen Aufbau der Bundesrepublik wird die Förderung der ländlichen 
Entwicklung in Deutschland über Förderprogramme der einzelnen Bundesländer umge-
setzt. Inhaltlich erfahren diese eine gewisse – aber durchaus nicht vollständige – Annähe-
rung dadurch, dass die Aufgabe der „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes“ durch Art. 91a Abs. 1 Nr. 3 des Grundgesetzes von Bund und Ländern als „Gemein-
schaftsaufgabe“ wahrgenommen wird. Näheres ergibt sich aus dem sog. GAK-Gesetz34.  

Soweit sich die Zielrichtungen und Maßnahmen der europäischen ELER-Verordnung 
(1698/2005) innerhalb des Anwendungsrahmens des GAK-Gesetzes bewegen, kann folglich 
auf Grundlage dieses Gesetzes von Bund und Ländern eine gemeinsame Förderungsgrund-
lage geschaffen werden. Dann wird der deutsche Anteil an der Programmfinanzierung (der 
für die meisten Programmanteile im Bereich zwischen 25 und 50 % liegt35), in der Regel zu 
60 % vom Bund und zu 40 % von den Ländern kofinanziert (vgl. § 10 GAK-G). Soweit der 
Anwendungsbereich des GAK-Gesetzes eine gemeinsame Realisierung jedoch nicht gestat-
tet (wie es z.B. bei Unterstützungsleistungen für den Vertragsnaturschutz oder Ausgleich-
maßnahmen für NATURA-2000-Gebiete der Fall ist), sind die Länder für die inhaltliche Aus-
gestaltung und Durchführung der Förderprogramme (also insoweit auch für die Finanzierung 
des nationalen Anteils) im Zuge der ELER-Verordnung allein zuständig.36 

Im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ haben sich Bund und Länder für die für die aktuelle Periode 2007-2013 auf eine 
(von der EU-Kommission akzeptierte) „Nationale Rahmenregelung für die Entwicklung ländli-
cher Räume“37 verständigt.38 Die Bundesländer sind an die dort vorgesehenen Maßnahmen 
nicht „punktgenau“ gebunden, sondern haben die Freiheit, die konkreten Unterstützungs-
schwerpunkte anders zu setzen, zusätzliche Anforderungen aufzustellen oder auch auf be-
stimmte Förderelemente zu verzichten. So erklärt sich, dass das an sich gemeinsam von 
Bund und Ländern vereinbarte Förderprogramm in den einzelnen Bundesländern keine ein-
heitliche Umsetzung erfährt.  

Investitionen in Biogasanlagen sind innerhalb des unter dem Dach des GAK-Gesetzes ste-
henden Agrarinvestitionsförderungsprogrammes (AFK) an sich grundsätzlich förderfähig, und 

                                                 
34

 Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK-
Gesetz – GAKG) vom 21. Juli 1988 (BGBl. I S. 1055), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 2002 (BGBl. I 
S. 1527). 

35
 Vgl. Art. 70 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005. 

36
 Vgl. BMELV: Nationale Rahmenregelung für der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher 
Räume, Berlin 2006, S. 4. 

37
 BMELV: Nationale Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher Räume, 
Berlin 2006. 

38
 Einen Gesamtüberblick über die Fördermaßnahmen gibt die Broschüre des BMELV: Förderung landwirtschaft-
licher Unternehmen – 2007; Agrarinvestitionsförderungen durch EU, Bund, Länder und die Landwirtschaftliche 
Rentenbank, Berlin 2007. 
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zwar zu einem Anteil von 25 % der Investitionssumme.39 Der förderfähige Anteil vermindert 
sich auf 10 %, wenn es sich um eine Anlage handelt, für deren Ertrag eine Vergütung mach 
den Bestimmungen des EEG erlangt werden kann.40 Bedingung für den Erhalt des Investiti-
onszuschusses ist, dass der Gärrestelagerbehälter während der gesamten Lagerungsdauer 
gasdicht abgedeckt ist.41 

Dem steht jedoch gegenüber, dass in der Mehrzahl der Bundesländer eine vergleichbare 
Fördermöglichkeit nicht besteht. Insbesondere Länder mit einem (durch das EEG induziert) 
relativ hohen Grad der Verbreitung von Biogasanlagen (wie z.B. Bayern42 und Baden-
Württemberg43) sehen keine gesonderte Investitionsförderung für Biogasanlagen (mehr) vor 
– anders als etwa Hessen, das insofern offenbar noch einen Nachholbedarf sieht44. 

Der Anbau von nachwachsenden Rohstoffen (Energiepflanzen) erfährt für sich genom-
men keine spezielle Förderung.  

Im Rahmen der sog. Agrarumweltmaßnahmen gibt es eine kaum überschaubare Vielzahl 
von Förderprogrammen der einzelnen Länder, die auf die Förderung von besonders umwelt-
schonenden Landwirtschaftsformen gerichtet sind (z.B. extensive Grünlandbewirtschaftung, 
umweltschonende Pflanzen- und Tierproduktion, natur- und artenschonende Pflegemaß-
nahmen).45 Zumeist sind diese auf die Erzeugung sowohl von Nahrungsmitteln als auch von 
Energiepflanzen bezogen. Gelegentlich wird insoweit differenziert, dass die Förderung für 
den Fall des Anbaus von Energiepflanzen auf Stilllegungsflächen ausgeschlossen ist.46  

Von der Möglichkeit, spezielle Fördertatbestände im Hinblick auf den umweltschonenden 
Anbau von Energiepflanzen zu schaffen, hat bisher (Stand 2006) kein Bundesland Gebrauch 
gemacht. Auch in der „Nationalen Rahmenregelung für die Entwicklung ländlicher Räume“47 
findet sich kein Ansatzpunkt hierfür. 

                                                 
39

 BMELV: Nationale Rahmenregelung, Pkt. 4.3.1.1.1. 
40

 Vgl. BMELV: Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen – 2007, S. 13. 
41

 Vgl. BMELV: Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen – 2007, S. 13. 
42

 Vgl. BayStMLF: Richtlinie des Bayer. Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten zur einzelbetrieblichen 
Investitionsförderung vom 15.05.2007 Nr. B 3-7271-6960. 

43
 Vgl. MELR Baden-Württemberg: Maßnahmen- und Entwicklungs-Plan Ländlicher Raum Baden-Württemberg 
2007 – 2013, Stuttgart 2007. 

44
 Vgl. HMULV Hessen: Programm und Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen 2007, 
Pkt. 4.4.1. 

45
  Vgl. zum Ganzen überblicksartig und zusammenfassend (auf dem Stand Ende 2005) E. Hartmann u.a.: Kurz-
fassungen der Agrarumwelt- und Naturschutzprogramme - Darstellung und Analyse von Maßnahmen der Ag-
rarumwelt- und Naturschutzprogramme in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.: Bundesamt für Naturschutz), 
Bonn 2006 (BfN-Skripten 161/2006). 

46
 Ebenda, siehe zum Ganzen insb. die Übersichten auf S. 14 ff. sowie die zusammenfassende tabellarische Ein-
zeldarstellung auf. S. 58 ff.   

47
 BMELV: Nationale Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher Räume, 
Berlin 2006. 
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2.4 Sonstige Agrarförderregelungen  
Außerhalb der ELER-Förderung ist es den Mitgliedstaaten (in Deutschland: Bund, Ländern 
und Kommunen) grundsätzlich nicht untersagt, weitere Programme mit finanziellen Unter-
stützungsleistungen für landwirtschaftliche Betriebe aufzulegen. Insoweit müssen sich die 
Mitgliedstaaten an die allgemeinen Vorgaben des EGV (insbesondere die Bestimmungen 
zum EG-Beihilferecht) halten. Außerdem dürfen die Regelungen ggf. nicht mit den vorrangi-
gen Bestimmungen des EU-Agrarförderrechts kollidieren.  

Als für den Bereich der Biogasanlagen relevante sonstige Förderregelung ist insbesondere 
das Sonderkreditprogramm „Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ der Landwirtschaftlichen 
Rentenbank48 hervorzuheben, das sich unter anderem auch auf die Errichtung von Biogas-
anlagen sowie weitere Investitionen zur Verwertung nachwachsender Rohstoffe aus der 
Land- und Forstwirtschaft einschließlich der Erzeugung biogener Kraftstoffe erstreckt.49 

Zu erwähnen sind darüber hinaus die beim BMELV bzw. (als Projektträger) der Fachagentur 
für nachwachsende Rohstoffe (FNR) angesiedelten Programme „Forschungsprogramm 
Nachwachsende Rohstoffe“50 und „Förderung von Demonstrationsvorhaben zur energeti-
schen Nutzung nachwachsender Rohstoffe“51. Beide Programme zielen auf die Förderung 
besonders innovativer Projekte/Verfahren und sind nicht auf Breitenförderung angelegt.  

Einen Überblick über die Förderregelungen und -programme in Deutschland bietet die FNR 
auf Ihrer Homepage.52 

3 Möglichkeiten zur Verankerung weitergehender ökologischer 
Anforderungen im Rahmen der Agrarförderpolitik 

3.1 EU-Ebene 
Die Spielräume zur Verankerung weitergehender ökologischer Anforderungen im Rahmen 
des Agrarförderrechts auf gesamteuropäischer Ebene sind grundsätzlich groß: 

- So ist es beispielsweise denkbar, die Regelungen für den Erhalt der Energiepflanzen-
prämie an zusätzliche Anforderungen hinsichtlich der Art der Flächennutzung und der 
Anbaupraktiken zu knüpfen. 

- Weitergehend ist es ebenso möglich, das generelle Anforderungsprogramm der „Cross 
Compliance“ für die allgemeine Betriebsprämie zu schärfen.  

Entsprechendes gilt für den Anwendungsbereich der „zweiten Säule“ (also der ELER-
Programme), innerhalb dessen es beispielsweise ohne weiteres vorstellbar ist, ausdrücklich 

                                                 
48

 http://www.rentenbank.de/d/Kredite/Finanzierungsangebote.html 
49

 Vgl. BMELV: Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen – 2007, S. 23 ff. 
50

 Vgl. BMELV/FNR: Nachwachsende Rohstoffe - Programm des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben, Ber-
lin 2003. 

51
 Vgl. BMELV/FNR: Richtlinie des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) zur Förderung von Demonstrationsvorhaben zur energetischen Nutzung nachwachsender Rohstoffe 
veröffentlicht im Bundesanzeiger Nr. 245 vom 28.12.2005. 

52
 www.fnr.de. 
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einen besonderen Programmsektor „Nutzung von Energiepflanzen“ herauszubilden, in dem 
anspruchsvolle Anforderungen etwa an die Herkunft/ Zusammensetzung der Einsatzstoffe, 
die Verarbeitungstechniken, die Umweltanforderungen im Betrieb oder (bei Biogasanlagen) 
die Nutzung der Gärreste aufgestellt werden können. 

3.2 Innerstaatliche Ebene 
Auf der nationalen Ebene verbleiben den Mitgliedstaaten grundsätzlich ebenfalls recht große 
Gestaltungsspielräume zur Vorgabe von weitergehenden Nachhaltigkeitsanforderungen an 
die Praxis im Rahmen des Anbaus von Energiepflanzen sowie deren Nutzung zur Herstel-
lung von Strom, Wärme, Gas oder Treibstoffen.  

3.2.1 Möglichkeiten im Rahmen der Betriebsprämienregelungen 
Im Kontext der Direktzahlungen (d.h. der allgemeinen Betriebsprämie und der Energiepflan-
zenprämie) ist es den Mitgliedstaaten zwar nicht möglich, die eigentlichen Förderkonditionen 
selbst festzulegen oder zu beeinflussen, weil diese Aufgabe auf der übergeordneten Kompe-
tenzebene des EG-Rechts angesiedelt ist. Die Regelungen des europäischen Gemein-
schaftsrechts geben den Mitgliedstaaten jedoch ausdrücklich gewisse Mitgestaltungsmög-
lichkeiten über den Weg der Cross-Compliance-Regelungen.  

Wie oben (Pkt. 1.2.2) beschrieben, delegiert die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 die konkre-
te Festlegung von Anforderungsprofilen zur Erhaltung eines „guten landwirtschaftlichen und 
ökologischen Zustands“ der Flächen für folgende vier Bereiche an die Mitgliedstaaten:   

- Schutz des Bodens vor Erosion, 

- Erhaltung des Anteils der organischen Substanz im Boden durch geeignete Praktiken, 

- Erhaltung der Bodenstruktur durch geeignete Maßnahmen, 

- Mindestmaß an landschaftspflegerischen Instandhaltungsmaßnahmen und Vermeidung 
einer Zerstörung von Lebensräumen.53 

Soweit es um Mindeststandards innerhalb dieser Zielbereiche geht, ist es Deutschland daher 
grundsätzlich gestattet, in den nationalen Bestimmungen für die Durchführung von Art. 5 der 
EG-Verordnung Nr. 1782/2003 (konkret: im Direktzahlungen-Verpflichtungengesetz und in 
der Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung) anspruchsvolle (-re) Vorgaben aufzustel-
len.  

Dabei ist es den Mitgliedstaaten durchaus möglich, auch besondere und differenzierende 
Regelungen speziell für den Energiepflanzenanbau zu schaffen (z.B. über Fruchtfolgen, 
Schutz von erosionsempfindlichen Flächen usw.). Dafür lässt Art. 5 Abs. 1 der EG-VO Nr. 
1782/2003 Raum, indem er ausdrücklich ausspricht, dass die Mitgliedstaaten bei der Festle-
gung nationaler Mindeststandards die „besonderen Merkmale der betreffenden Flächen“ und 
hierbei auch Aspekte wie Bodenverhältnisse, Flächennutzung und Fruchtwechsel berück-
sichtigen. 

Die bestehenden innerstaatlichen Regelungen im Rahmen von Cross Compliance (d.h. insb. 
die Vorgaben des Direktzahlungen-Verpflichtungengesetzes und der hierzu ergangenen Ver-
ordnung) können an mehreren Punkten deutlich verschärft werden, um den auch durch den 
                                                 
53

 Vgl. Art. 5 Abs. 1 i.V.m. Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003. 
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zunehmenden Energiepflanzenanbau verschärften Druck in Richtung Intensivierung und flä-
chenhafter Ausweitung des Pflanzenanbaus zu vermindern. Insbesondere könnten beson-
ders schutzbedürftige Landschaftsbestandteile besser geschützt werden. Beispiele für mög-
liche und sinnvolle Weiterungen sind: 

- Weitergehende Regelungen zur Mindestfruchtfolge (allgemein oder speziell für den E-
nergiepflanzenanbau), 

- strengere Vorgaben hinsichtlich des tolerierbaren Humusverlusts, 

- Unterschutzstellung weiterer Arten von Landschaftsbestandteilen, 

- Erweiterung des Schutzes von Landschaftsbestandteilen durch über das Beseitigungs-
verbot hinausgehende Gefährdungsverbote und strenge Anbauvorgaben in deren Nah-
bereichen, 

- Einführung eines (bundesweit einheitlichen) Genehmigungsvorbehalts für den Umbruch 
von Dauergrünland bereits bei relativ geringfügiger Abnahme des Dauergrünlands (bun-
des- landesweit oder auf Kreisebene) und Knüpfung der Genehmigung an die Schaffung 
entsprechender Ausgleichsflächen.54 

3.2.2 Möglichkeiten im Rahmen der Förderung der ländlichen Entwicklung 
Innerhalb der zweiten Säule der Agrarförderung steht den Mitgliedstaaten vom Ansatz her 
ein noch größerer Handlungs- und Gestaltungsspielraum offen:  

- Es ist den Mitgliedstaaten grundsätzlich möglich, Investitionen in die Erzeugung (d.h. in 
die Vergärung, nicht in den Pflanzenanbau) sowie in die Nutzung von Biogas (d.h. in 
die Produktion von Strom oder Wärme sowie in die Aufbereitung zu Nutzgas als Substitut 
für Erdgas oder als Treibstoff) im Rahmen landwirtschaftlicher Betriebe auf besondere 
Weise zu fördern. Sie können insofern also über die bisherigen Förderbestimmungen hi-
nausgehen oder diese ggf. näher ausdifferenzieren. 

- Anknüpfend hieran ist es den Mitgliedstaaten auch gestattet, für den Fall der Inanspruch-
nahme von Förderleistungen für Biogasanlagen spezifische Voraussetzungen festzu-
legen, die sich z.B. auf die Art und Weise der Verarbeitung oder auf die Einhaltung von 
bestimmten Umweltstandards im Betrieb der Anlage (etwa zur Verminderung problemati-
scher Emissionen) oder im Umgang mit den Gärresten beziehen können. Aus den euro-
parechtlichen Bestimmungen der ELER-Verordnung ergeben sich insofern keine ein-
schlägigen Restriktionen.    

- Soweit Förderprogramme im Rahmen des Agrarumweltschutzes geschaffen werden, ist 
es darüber hinaus möglich, auch für den Energiepflanzenanbau spezifische Fördertatbe-
stände zu schaffen, etwa indem besondere Förderprogramme aufgelegt werden, um die 
energetische Nutzung von aus extensiver Grünlandbewirtschaftung oder aus der Land-
schaftspflege stammendem Pflanzenmaterial besonders zu fördern.  Hierüber müsste 
ggf. aus fachlicher Sicht näher nachgedacht werden. 

Hinsichtlich der Schaffung und der konkreten Ausgestaltung von Förderprogrammen in 
Deutschland ergibt sich jedoch ein nicht unbedeutendes politisch-praktisches Problem, das 
                                                 
54

 Bislang liegt es so, dass die Länder durch Rechtsverordnung regeln dürfen, dass eine Genehmigungspflicht 
erst ab einer Abnahme von 5 % des Dauergrünlands besteht und ab einer Abnahme von 8 % Ausgleichsflä-
chen geschaffen werden müssen (vgl. § 5 Abs. 3 Direktzahlungen-VerpflichtungenG).   
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auf die föderalen Strukturen der Bundesrepublik zurückzuführen ist: Der Bund kann, soweit 
die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ 
(Art. 91a GG) betroffen ist, keine unmittelbar verbindlichen Regelungen über die Agrarförde-
rung treffen, sondern nur - gemeinsam mit den Ländern – einen Rahmenplan aufstellen55, 
der seinerseits keine Gesetzesqualität hat56. Für die Detailplanung bleiben – ebenso wie für 
die Ausführung – allein die Länder zuständig.57  

Das bedeutet, dass der Bund nicht steuern kann, ob und inwieweit die Länder die im Rah-
menplan angelegten Programme in ihrem jeweiligen Landesgebiet auch tatsächlich anbieten. 
Die Länder haben die Befugnis, insofern Schwerpunkte zu setzen und von bestimmten Ele-
menten des Rahmensplans keinen Gebrauch zu machen. Da die Geldmittel aus dem ELER-
Programm für jedes Land insgesamt begrenzt sind, konzentrieren sich die Bundesländer auf 
diejenigen Programme, die ihnen politisch besonders „am Herzen liegen“, und gestalten sie 
zum Teil anders aus.58 Aus diesem Grunde sind z.B. die Fördermöglichkeiten für Investitio-
nen in Biogasanlagen, wie sie in Teil B des Agrarinvestitionsförderprogramms niedergelegt 
wurden59, derzeit praktisch weitgehend bedeutungslos. Deshalb kann auch die an die Wahr-
nehmung der Förderung aus diesem Programm geknüpfte Forderung nach gasdichter Abde-
ckung der Gärrestlager60 über diesen Weg keine nennenswerte praktische Bedeutung erlan-
gen.  

Folglich muss ein (denkbarer) politischer Vorschlag, neue besondere Fördertatbestände zu 
schaffen (sei es für die Erzeugung und Nutzung von Biogas oder für die besonders umwelt-
schonende Erzeugung von nachwachsenden Rohstoffen) oder auch weitergehende Anforde-
rungen an die Anbaumethoden als Voraussetzungen für den Erhalt von Fördermitteln aufzu-
stellen, ggf. gleichermaßen an Bund und Länder adressiert werden, wenn die Programme 
in der weiteren Entwicklung eine nennenswerte Steuerungskraft entfalten sollen.  

Als einziger durch den Bund ohne weiteres gut nutzbarer Ansatzpunkt für weitergehende 
umweltbezogene Anforderungen an die Erzeugung und Nutzung von Biogas im Rahmen von 
Förderregelungen verbleibt demnach die Bestimmung der Fördervoraussetzungen für Kredi-
te der landwirtschaftlichen Rentenbank. Da diese nicht zu den Gegenständen der GAK 
gehören, hat der Bund insofern relativ freie Hand bei der Ausgestaltung der Förderbedingun-
gen. 

                                                 
55

 Vgl. BMELV: Nationale Rahmenregelung für der Bundesrepublik Deutschland für die Entwicklung ländlicher 
Räume, Berlin 2006, S. 4. 

56
 BVerwGE 75, S. 109, 116. 

57
 Vgl. zum Ganzen Pieroth, in: Jarass/Pieroth, GG-Kommentar, 6. Aufl. 2002, Art. 91a Rdnr. 7. 

58
 Mitunter bieten sie auch eigene Förderprogramme an, die dann aber – da sie nicht Gegenstand der GAK sind – 
von Bundesseite nicht mitfinanziert werden. Siehe dazu auch Hartmann u.a.: Kurzfassungen der Agrarumwelt- 
und Naturschutzprogramme, BfN-Skripten 161/2006, S. 22 ff./26 ff. 

59
 Vgl. BMELV: Förderung landwirtschaftlicher Unternehmen – 2007, S. 13. 

60
 Vgl. BMELV, ebenda. 
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4 Anknüpfungspunkte des Agrarförderrechts für ökologische 
Anforderungen im Rahmen von EE-Förderregelungen 

4.1 Allgemeines/Vorbemerkung 
Die Frage nach möglichen Anknüpfungspunkten des Agrarförderrechts für ökologische An-
forderungen im Rahmen von EE-Förderregelungen stellt sich gegenwärtig im Zusammen-
hang mit den Bonusbestimmungen des § 8 EEG. Grundsätzlich kann sich eine entsprechen-
de Frage aber auch innerhalb anderer EE-Förderregelungen Bedeutung erlangen, z.B. bei 
einem (denkbaren) Gesetz zur Biogaseinspeisung oder bei den Bestimmungen zur Biokraft-
stoff-Quote (§§ 37a ff. BImSchG). 

Generell ist zu einer derartigen Regelungsweise zu bemerken, dass auf die Vereinbarkeit der 
Regelungen mit den übergeordneten Vorgaben des europäischen Gemeinschaftsrechts (ein-
schlägig hier insb. Art. 28 EGV) und des Rechts der Welthandelsorganisation WTO zum frei-
en Warenverkehr zu achten ist. Die Bestimmungen sollten daher möglichst nicht so formu-
liert werden, dass durch sie der Markt für das Angebot von Energiepflanzen zur Bogaser-
zeugung auf Anbieter von aus Deutschland (bzw. aus dem Raum der EU) stammenden 
nachwachsenden Rohstoffen beschränkt wird. Die praktische Bedeutung dieser Restriktion 
dürfte jedoch im Bereich der Biogaserzeugung und -nutzung gering sein, da es wirtschaftlich 
nicht viel Sinn ergeben dürfte, nachwachsende Rohstoffe aus entfernteren Ländern zur hie-
sigen Weiterverarbeitung zu Biogas nach Deutschland zu transportieren. Daher ließen sich 
erforderlichenfalls für Ausgangsstoffe aus anderen Staaten bzw. von außerhalb der EU Son-
derregelungen schaffen, deren Relevanz praktisch vernachlässigt werden kann. 

4.2 Insbesondere: Anknüpfungen im Rahmen des EEG 
Im Rahmen des EEG ist die Frage nach möglichen Anknüpfungen an das EG-
Agrarförderrecht in zweierlei Hinsicht interessant: 

- Zum einen erscheint es denkbar, an die Nachweisanforderungen zum Erhalt von Be-
triebsprämien (einschließlich der Energiepflanzenprämie) anzuknüpfen, um den sog. 
NawaRo-Bonus des § 8 Abs. 2 EEG näher ausdifferenzieren zu können (z.B. in Richtung 
der Festlegung einer Mindestanzahl/Mindestquote an eingesetzten Gärsubstraten oder 
eines Mindestanteils von Gülle), 

- Zum anderen wäre es gut, wenn sich in den Bestimmungen des Agrarförderrechts geeig-
nete Anknüpfungspunkte finden ließen, um innerhalb des EEG ökologisch begründete 
Forderungen hinsichtlich der Anbaumethoden, der Herkunft, der Emissionen der Anlagen 
sowie im Hinblick auf die Ausbringung der Gärreste verankern zu können, ohne das 
EEG-System dadurch zu kompliziert zu machen oder hinsichtlich der Kontrollierbarkeit zu 
überfrachten.    

In Bezug auf die konkretere Eingrenzung und Modulierung der vom NawaRo-Bonus erfass-
ten Arten von Gärsubstraten ergibt die Analyse, dass sich im Agrarförderrecht tatsächlich 
ein geeigneter Anknüpfungspunkt findet: § 21 Abs. 2 der InVeKoS-Verordnung sieht für den 
Anwendungsbereich der Energiepflanzenprämie ohnehin vor, dass die Betreiber von Bio-
gasanlagen Aufzeichnungen führen müssen, in denen „täglich Art und Menge aller in den 
Fermenter eingebrachten Stoffe sowie die erzeugte Energiemenge aufgezeichnet werden“. 
Demnach sind die Einsatzstoffe in derartigen Anlagen ihrer Art nach dokumentiert, und es 
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kann keine Überforderung der Anlagenbetreiber (und ggf. der Netzbetreiber) darstellen, auf 
diese Dokumentation auch zum Nachweis des Einsatzes bestimmter Arten von NawaRo zu-
rückzugreifen. Nutzbar ist dieses Instrument unter anderem, wenn es darum geht, den Anteil 
bestimmter NawaRo (z.B. Mais) prozentual zu begrenzen oder den Einsatz einer Mindest-
zahl von Substratarten zu fordern.61 Das gilt auch für Anlagen, in denen bislang keine von 
der Energiepflanzenprämie erfassten Stoffe eingesetzt wurden, denn es lässt sich regelungs-
technisch sehr leicht machen, für diesen Fall zum Erhalt des NawaRo-Bonus eine den An-
forderungen aus § 21 Abs. 2 InVeKoS-V entsprechende Dokumentation vorauszusetzen. 
Zumutbar ist es ohnehin.  

Eher mittel- als kurzfristig könnte der NawaRo-Bonus (oder auch eine anderweitige Vergü-
tungsbestimmung) stattdessen weitergehend an die Teilnahme an einem besonderen Zerti-
fizierungssystem gebunden werden, innerhalb dessen bestimmte, über das allgemeine 
Agrar- bzw. Agrarförderrecht hinausgehende Anforderungen an den Energiepflanzenanbau 
aufgestellt werden. Eine solche Regelungsweise hätte den Vorteil, dass so erheblich diffe-
renziertere Kriterien im Hinblick auf die Anbaumethoden oder sonstige Umweltanforderungen 
mit dem Vergütungsinstrumentarium des EEG verbunden werden könnten. 

Praktikabel vorstellbar erscheint es auch, die Gewähr des NawaRo-Bonus (für Neuanlagen) 
auf den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen zu beschränken, die nicht auf Stillle-
gungsflächen angebaut wurden. Hierdurch ließe sich möglicherweise der Nutzungsdruck 
auf die (großenteils für den Naturschutz wichtigen) Stilllegungsflächen vermindern. Die Kon-
trolle der Einhaltung wäre ebenfalls auf Grundlage der ohnehin vorgesehenen Einsatzstoff-
Dokumentation möglich, jedenfalls wenn eine entsprechende Erweiterung der Dokumentati-
on auf die Bezeichnung der jeweiligen Erzeugungsflächen erfolgt. Allerdings sei in diesem 
Zusammenhang darauf hingewiesen, dass in der EU-Kommission derzeit erwogen wird, die 
rechtliche Kategorie der „Stilllegungsflächen“ ersatzlos abzuschaffen – mit der Folge, dass 
die Energiepflanzenprämie dann für alle Anbauflächen beansprucht werden kann (ungeach-
tet dessen, ob es sich früher um Stilllegungsflächen handelte oder nicht)62. Sollte diese Ab-
sicht realisiert werden, so würde dies die Möglichkeit vereiteln, im EEG an die Unterschei-
dung zwischen Stilllegungsflächen- und Nicht-Stilllegungsflächen anzuknüpfen. 

Eine regelungstechnisch einfachere Variante des Ausschlusses von Erzeugnissen von Still-
legungsflächen wäre, den Erhalt des NawaRo-Bonusses auf Pflanzen zu beschränken, die 
auf Flächen erzeugt wurden, für welche die Energiepflanzenprämie beantragt wurde. Die 
Ausschlusswirkung würde sich in diesem Falle darüber hinaus aber auch auf die (erhebli-
chen) Mengen an nachwachsenden Rohstoffen erstrecken, für die nach bisheriger Praxis 
aus anderen Gründen auf die Beantragung der Energiepflanzenprämie verzichtet wird (ins-
besondere auf Grund des relativ hohen Dokumentationsaufwands und des von den Landwir-
ten offenbar befürchteten Verlusts an wirtschaftlicher Flexibilität, die daraus resultiert, dass 
bereits im Vorhinein feste Vertragsbeziehungen zu bestimmten Abnehmern geschaffen wer-
den müssen).63 Die betreffenden Erzeuger würden damit praktisch in das Dokumentations-
                                                 
61

 Zu beachten ist, dass damit nicht zugleich ausgesprochen ist, dass der Anbau aus bestimmten Erzeugerbetrie-
ben in bestimmter Fruchtfolge oder in bestimmten prozentualen Verhältnissen erfolgt. Derartiges kann nur 
durch Vorgabe entsprechender Anforderungen in den innerstaatlichen Bestimmungen zu Cross Compliance er-
reicht werden, vgl. oben, Kap. 2.2.1. 

62
 Tel. Auskunft BMVEL (Herr Welsch) vom 14.06.2007; offizielle Dokumente zu diesem Vorschlag sollen dem-
nach noch nicht vorliegen. 

63
 Nach tel. Auskunft des FV Biogas (Herr Maciejczyk, 13.08.2007) wird die Energiepflanzenprämie aus diesen 
Gründen in Anbetracht der relativ geringen Prämienhöhe von 45 €/ha sehr häufig nicht in Anspruch genommen. 
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verfahren zum Erhalt der Energiepflanzenprämie hinein gezwungen. In Einzelfällen könnte 
sich hieraus eine Abschreckungswirkung ergeben. Insgesamt dürften die negativen Beglei-
terscheinungen aber überschaubar bleiben. Auch der Sinn dieser Regelungsvariante steht 
und fällt jedoch damit, dass es bei der gesonderten Erfassung von Stilllegungsflächen bleibt. 
Ohne diese hätte die Regelung wenig Sinn, zumal eine Bindung an die Cross-Compliance-
Anforderungen ohnehin für alle Erzeuger gilt, welche die (allgemeine) Betriebsprämie bean-
tragen.    

Der zweite Ansatz der Nutzung von Regelungen aus dem EU-Agrarförderrecht für die Auf-
stellung von besonders anspruchsvollen ökologischer Anforderungen an Anbau und Her-
kunft der Einsatzstoffe sowie an die Anlagentechnik und die Gärrestbehandlung im 
Zusammenhang mit der EEG-Vergütung lässt sich demgegenüber ohne weiteres nicht ver-
wirklichen, weil die einschlägigen Bestimmungen des Agrarförderrechts eine systematische 
Erfassung entsprechender Daten nicht vorsehen. Insofern kann auch nicht auf die Nachwei-
se zum Cross Compliance zurückgegriffen werden, weil sich diese nur auf die Einhaltung 
von ökologischen Mindeststandards erstrecken, nicht jedoch auf besonders ambitionierte 
Nachhaltigkeitskriterien.  

Viel versprechender ist in diesem Zusammenhang der weitergehende Ansatz, die innerstaat-
lichen Cross-Compliance-Anforderungen selbst zu verschärfen bzw. zu erweitern (siehe 
dazu bereits oben, Kap. 2.2.1). 

Die Förderprogramme der zweiten Säule bieten keine geeigneten Ansatzpunkte für sinnvol-
le Verknüpfungen mit den Regelungen des EEG. Zwar ist es theoretisch denkbar, dass im 
Zuge von speziellen Förderprogrammen bestimmte weitergehende Umweltanforderungen 
(wie z.B. die Abdichtung von Gärrestlagern) aufgestellt werden. Solange die Teilnahme an 
derartigen Programmen aber nicht flächendeckend (und mit einem Rechtsanspruch auf Leis-
tung verbunden) bundesweit einheitlich angeboten wird, lässt sich mit Regelungen zur EEG-
Vergütung hieran nicht anknüpfen. 

                                                                                                                                                      
Das erklärt nach seiner Auffassung auch den Umstand, dass eine erheblich größere Anbaufläche tatsächlich 
für Energiepflanzen genutzt wird, als von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung(BLE) als Flä-
chen mit Energiepflanzenproduktion registriert wird. Die BLE registriert insoweit nur diejenigen Flächen, für die 
die Energiepflanzenprämie in Anspruch genommen wird, und die als Stilllegungsflächen für die Energiepflan-
zenproduktion angemeldet werden (tel. Auskunft BLE, Referat 412, vom 13.08.2007). 
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