Merkblatt zur erfolgreichen Umsetzung von Biomasseprojekten
Checkliste
Im Folgenden werden die Hauptpunkte gezeigt, welche bei der Umsetzung von Initiativen zur
energetischen Nutzung von Biomasse im Allgemeinen und Landschaftspflegematerial im
Speziellen berücksichtigt werden sollten. Projekte können von der Installation eines kleinen
Heizkessels in einem Bauernhaus, bis hin zu großen Biomasseverbrennungsanlagen reichen.
Die zu berücksichtigenden Aspekte unterscheiden sich von Fall zu Fall, weshalb sie für jeden
Schritt der Wertschöpfungskette einzelnen betrachtet werden sollten. Die hier vorgestellten
Schlüsselparameter gelten für alle Arten von Biomasseinitiativen, wenngleich nicht alle
Aspekte für jeden Einzelfall relevant sind.
Technik
□ Machbarkeitsstudie durchführen, um das verfügbare Biomassepotenzial zu bestimmen.
□ Umwandlungstechnologien wählen, die die Effizienz der Prozesse und Materialflüsse
steigern und/oder optimieren.
□ Lagerung und Transport optimieren (Verkürzung der Transportwege).
□ Möglichst flexible Systeme bei einfacher Produktionskette anwenden.
□ Entsprechend der lokalen Anforderungen verschiedene Anwendungen der Ressource
kombinieren.
□ Regelmäßige Aktualisierung von Informationen zu technischen Verbesserungen, die
während der Projektlaufzeit stattfinden.
□ Kontinuierlicher Aktualisierung und Suche nach Optimierung während der Projektlaufzeit.
□ Sicherstellung der Qualität des Rohmaterials entlang der Wertschöpfungskette.
Öffentliche Akzeptanz
□ Gute Kommunikationswege zwischen Beteiligten aufbauen.
□ Bindende Verpflichtung von Beteiligten erzielen.
□ Informationen zu den Umweltaspekten des geplanten Biomasseprojektes veröffentlichen.
□ Veröffentlichungs- und Netzwerkaktivitäten durchführen, um die Nachahmung von
erfolgreichen Modellen zu fördern.
□ Zusammenarbeit zwischen Projektbeteiligten und weiteren Interessensvertretern fördern.
□ Synergien für eine gemeinsame Nutzung von Veröffentlichungskanälen aufbauen.
Gesetzliche Rahmenbedingungen
□ Abgestimmte Vorgehensweisen für das Management von Ressourcen aus der
Landschaftspflege einführen.
□ Institutionelle Unterstützung ersuchen.
□ Verfügbare Fördermechanismen prüfen und nutzen.
Umwelt
□ Abschätzung der Umweltauswirkungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und
während der Projektlaufzeit durchführen.
□ Umweltauswirkung entlang der Produktionskette geringhalten.
□ Effizienz aller Prozesse optimieren (z.B. Spritverbrauch).
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Merkblatt zur erfolgreichen Umsetzung von Biomasseprojekten
Ablauf
Einige dieser Punkte werden notwendigerweise während der Planungsphase und vor der
Durchführung der Wertschöpfungskette, andere während der Projektlaufzeit selbst
stattfinden müssen.
Entsprechend der spezifischen Eigenschaften und Beschränkungen der Region, sowie der Art
der Landschaftspflege, werden sich die anwendbaren Praktiken unterscheiden. Eine vertiefte
Analyse ist notwendig, um die spezifischen Bedingungen des jeweiligen Biomasseprojektes
bestimmten zu können und die geeigneten Abläufe auszuwählen.

Vor der Umsetzung

□ Machbarkeitsstudie durchführen, um
das verfügbare Biomassepotenzial zu
bestimmen.
□ Umwandlungstechnologien wählen, die
die Effizienz der Prozesse und
Materialflüsse steigern und/oder
optimieren.
□ Lagerung und Transport optimieren
(Verkürzung der Transportwege).
□ Möglichst flexible Systeme bei
einfacher Produktionskette anwenden.
□ Gute Kommunikationswege zwischen
Beteiligten aufbauen.
□ Bindende Verpflichtung von Beteiligten
erzielen.
□ Informationen zu den Umweltaspekten
des geplanten Biomasseprojektes
veröffentlichen.
□ Abgestimmte Vorgehensweisen für das
Management von Ressourcen aus der
Landschaftspflege einführen.
□ Institutionelle Unterstützung ersuchen.
□ Verfügbare Fördermechanismen
prüfen und nutzen.
□ Abschätzung der Umweltauswirkungen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette und während der
Projektlaufzeit durchführen.

Während des Projektes

□ Entsprechend der lokalen
Anforderungen verschiedene
Anwendungen der Ressource
kombinieren.
□ Regelmäßige Aktualisierung von
Informationen zu technischen
Verbesserungen, die während der
Projektlaufzeit stattfinden.
□ Kontinuierlicher Aktualisierung und
Suche nach Optimierung während
der Projektlaufzeit.
□ Sicherstellung der Qualität des
Rohmaterials entlang der
Wertschöpfungskette.
□ Veröffentlichungs- und
Netzwerkaktivitäten durchführen,
um die Nachahmung von
erfolgreichen Modellen zu fördern.
□ Zusammenarbeit zwischen
Projektbeteiligten und weiteren
Interessensvertretern fördern.
□ Synergien für eine gemeinsame
Nutzung von
Veröffentlichungskanälen aufbauen.
□ Umweltauswirkung entlang der
Produktionskette geringhalten.
□ Effizienz aller Prozesse optimieren
(z.B. Spritverbrauch).

