Anonymisierte Fragen undKommentareausdemChat
1 Allgemeines
1.1

Weiterführende links
• Linkzumvon Daniel Kray empfohleneBuchtitel“ UsingFire to Coolthe Earth“
„Wir müssenden Flussder Treibhausgase umkehrenundsie in genau die entgegengesetzte
Richtung schicken:nach unten, nicht nach oben. Wir müssenden Kohlenstoffkreislauf
umkehrenundihn rückwärts laufen lassen. Für eine solcherevolutionäre Transformation
brauchenwir die Zivilisation 2.0.“
https://biochar-international.org/burn-using-fire-to-cool-the-earth/
• Als Trickfilm von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
https://www.spp-climate-engineering.de/index.php/trickfilm.html
Interessanterweise wird auf der website die Pflanzenkohle genannt,im Trickfilmspielt sei
keine Rolle.

1.2

Wo finden sichMethan (im VergleichzuCO2 auf 20Jahre gerechnet Faktor86!) etc. in dieser
Grafik? Warum werden die Betrachtung CO2undMethan (und Co)hier getrennt?
• In der Folie von Herrn Langeginges, wie Sie richtig sagen,nur umden Kohlenstoff. Es gibt
auch ähnliche Zusammenstellungenseitens des Global CarbonProject für Methan.
• Sie haben völlig recht, dassmanMethan und auch Lachgasgenausoim Blick haben muss.
Wir als CO2 Abgabee.V. undals EBI denkenimmerin Treibhausgaspotentialen inkl.
Vorketten auch desMethans.
• Im Whitepaper werden die Methan-und Lachgasemissionenmehrfach adressiert. Ein
beträchtlicher Teil dieser Emissionenentsteht in der Landwirtschaft undkannmit Hilfe von
Pflanzenkohle teils substanziell reduziert werden (siehe GraphikS. 27sowie Tabelle 2, #6
mit „Pflanzenkohle reduziert THG-EmissionenderLandwirtschaft“ (Borchard et al, 2019;He
et al, 2017,Liu et al, 2018)).
• Ein ganzkonkretesBeispiel: Bei der KompostierungorganischerAbfälle entsteht Methan,
das sich durch Co-Kompostierungmit Pflanzenkohle um biszu50% reduzieren lässt.

1.3

Energieheißt in diesemFall Strom, Wärme undVerkehr?
• Richtig, die in der Studie von Fraunhofer betrachteten energiebedingten CO2-Emissionen
werden dort gegliedert in: Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude undVerkehr.
• https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/wege-zu-einemklimaneutralen-energiesystem.html

1.4

Gibt es eine Vernetzungvon CO2-AbgabeVereinmitGermanZero? Die sprechen von einer
Klimaneutralität bis2035(vgl. auch5.2).
• Ja der CO2 Abgabee.V. hat einen Mitgliederbeschluss GermanZero fachlich zuunterstützen.
• DasEBI steht GermanZeroebenfalls für eine fachliche Unterstützungbei Fragen zuPyrolyse
und Kohlenstoffsenken zurVerfügung.
• Weiter ist dasEBI bei der FarmFood Climate ChallengedesProjectTogether Pate für
Pflanzenkohle und NETs

1.5

Warum geht es umKlimaneutralität 2050?Laut Bundesumweltrat mussdas bis2035
passieren(vgl. auch5.2).
• Je früher Emissionsreduktionenrealisiert werden desto besser, je früher die Potenziale für
Kohlenstoffsenkengenutztwerden desto besser. Dasim Webinar dargestellte Szenario
orientierte sichan denaktuellen Klimazielender EU.

1.6

Entstehen nicht auch Negativemissionen, wenn dasPyrolysegasenergetisch genutztwird
unddie bei der Verbrennungentstehenden CO2-EmissionenmittelsCCSabscheidenund
ablagern?
• Dasist richtig. Die Abscheidungvon CO2 aus Abgasenist aber relativ teuer und kann
zumindestmittelfristig allenfalls in Großanlagen realisiert werden. Zudemhaben CCSLösungen,die auf ein Verpressen von CO2 in geologischen Formationen setzen, zumindest
in dicht besiedelten Regionen (zurecht) erhebliche Akzeptanzprobleme.

1.7

Haben wir denn genugBiomassezurVerfügung, ohne die Stabilität von Ökosystemenweiter
zugefährden?
• Biomasse ist grundsätzlichnatürlich begrenzt. Biomasse wird heute aber ganzhäufig so
verwendet, dasseinerseits Potenzial zurSchaffungvon Kohlenstoffsenkenverschenkt wird
undandererseits Lachgas-undMethanemissionen entstehen, die eigentlich
vermieden/reduziert werden könnten.
• Man musssich die Kohlenstoffeffizienz der Verwendung von Biomasse immer genau
anschauen.Stand heute wird sehr viel Biomasse verbrannt undda ist die
Kohlenstoffeffizienzimmer wesentlich schlechter als bei der Pyrolyse.
• Eine gute Faustregel ist: Trockene/holzigeBiomassepyrolysieren, feuchte Biomasse
kompostieren.
• Der Umgangmit Biomasseerfordert Augenmaß.Sowohl dem Wald als auch demAcker darf
natürlich nicht alle Biomasse entzogenwerden undder Einfluss auf die Ökosystemmuss
zwingendberücksichtigt werden.
o DasEBC-Zertifikatenthält hier bereits entsprechende Regelungen.
o Zitat aus demWhitepaper: „Kohlenstoffsenken-Lösungsansätze(undggf. deren
Vergütung) sollten stets zueiner Aufwertung von Ökosystemenundihrer Leistungen
führen, nicht zueiner Abwertung. Dies ist über geeignete Governance-Ansätze
sicherzustellen.“

1.8

Was ist mit dem Kriterium "Verletzung von Menschenrechten/ Nutzungsrechtenvon
Indigenen“?
• Für die aktuell imUmfeld desEBI geschaffenenundunter EBC zertifizierten
Kohlenstoffsenkenist das weniger relevant, weil diese Aktivitäten in der DACHRegion(DE,
AT,CH), in Skandinavienundteilweise in Kalifornien stattfinden.
• Carbonfuture hat, neben demEBC Standard eigene Anforderungendefiniert („Do No
Significant Harm“), vgl. https://carbonfuture.earth/resources/,welche sich imMoment auf
ökologischeFaktoren beziehen. Diese werden um sozialeAspekte undGovernance Aspekte
ergänzt,wenn die unterstützten Projekte es erforderlich machen.
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1.9

Wie soll denn Pflanzenkohleim Wald ausgebrachtwerden? Da liegt sie doch nurauf der
Oberfläche rum undnimmtden Bäumen dasWasser weg. Vollflächige undtiefgründige
Bodenbearbeitung vor Wiederaufforstungen werden heute weitestgehend vermieden und
kämensowiesonur einmal in der Umtriebszeit (so alle 100Jahre) in Frage.
• Die Anwendungim Wald an der Oberfläche ist problemlos möglich,wie eine Studie aus
dem Westen der USA zeigt: https://doi.org/10.1111/gcbb.12595
• z.B. im Rahmender Kalkungvon Wäldern könnte Pflanzenkohle eingebracht werden
• Wenn Totholzim Wald gelassenwird, was den Wasserhaushalt begünstigt,kann
Pflanzenkohle darüber eingebracht werden. Hier fördert sie die Humusbildung.Die
Bioturbation bringtsie in tiefere Schichten.
• Pflanzenkohle nimmt Bäumen nicht dasWasser weg, sondern speichert es undmacht es
den Bäumenbei Bedarf verfügbar.
• Bei Aufforstungen kannPflanzenkohle mit eingebracht werden undprinzipiell die
Überlebensrate junger Bäume steigern (https://doi.org/10.1002/ecs2.1933).
• Wenn keine Naturverjüngungbetrieben wird, hilft PflanzenkohlejungenBäumen bereits in
der Baumschule, zudemkann sie ins Pflanzloch gegebenwerden. Sie fördert ein
wurzeldominantesWachstum undverbessert die Stresstoleranz zusätzlich.

2 ZurÖkonomieder Senken
2.1

Gibt es schonMöglichkeiten CO2senkenmonetär zuvergüten undwenn ja könntet ihr bitte
Beispiele nennen. Ich interessiere michspezifischfür landwirtschaftlicheModelle.
• Ja, gibt es. Die carbonfuture GmbH,vergütet kohlenstofferhaltende Anwendungen
zertifizierter Pflanzenkohle. DieseVergütungwird finanziert durch den Verkauf von „CSenkenCredits“.
• Die von carbonfuture erfassten Kohlenstoffsenkenentstehen in Zusammenarbeitmit
Pflanzenkohle-Unternehmen,beispielsweise:
o Tierfutterkohle der CarbunaAG, Memmingen,die von Landwirten an Milchkühe
verfüttert wird
o Pflanzenkohle, die von der Schweizer Verora AG ihren Kompostsubstratenzugesetzt
wird
o Pflanzenkohle der Firma Energiewerke Ilg, Vorarlberg, die als Zuschlagstoffim Asphalt
eingesetztwird (experimentell)
o Pflanzenkohle, die in Schweden Erden im Landschaftsbauzugesetztwerden

2.2

Wie ist konkret der BusinessCasefür die Anwendungder Technologie? Ist die Nutzung
zwangsläufigauf Subvention/Förderung angewiesen oder rechnet sich ein Geschäftsmodell?
• Für Pflanzenkohle gibt es ein sehr breites Anwendungsspektrum.Für viele Anwendungen
gibt es klare BusinessCases,soz.B. für den Einsatz von Tierfutterkohle in der
Landwirtschaft, den Zusatzvon Pflanzenkohle zuPflanzsubstraten für Stadtbäume oder für
die Herstellung hochwertiger Komposte. Für mancheAnwendungenvon Pflanzenkohle ist
die Wirtschaftlichkeit heute genauan der Grenze, sodassein Business Casenur dann
entsteht, wenn die Kohlenstoffsenken-Leistung(Klimadienstleistung)vergütet wird. Der
Einsatzvon Pflanzenkohleim konventionellen Ackerbau ist zumindestheute wirtschaftlich
nur über eine sogenannte Kaskadennutzungsinnvoll.
• Die Wirtschaftlichkeit beimBetrieb von Pyrolyseanlagen hängtvor allem davon ab, ob
Biomasse kostengünstig zurVerfügung steht und ob ein eigener Wärme-und ggf.
Strombedarf durchden Betrieb einer Pyrolyseanlage gedecktwerden kann.
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2.3

Wie hoch müssteeine Tonne CO2vergütet werden, damit Pyrolyse ökonomischzubetreiben
ist (d.h. die KostendurchErlöse gedecktsind)?
• Ca. 100€sindein guter Start. So könnenAnwender von Pflanzenkohle der höchsten (EBC)
Qualitätsstufen 10%-20%desMaterialpreises erlösen. Damit wird der Einsatzvon
Pflanzenkohle für einen größeren Anwendungskreiswirtschaftlich tragfähig.
• Die gesamtenProduktionskosten von Pflanzenkohle können derzeit kaummit C-Senken
Credits abgedeckt werden, das ist aber angesichts der Haupt-bzw. Zusatznutzenauch nicht
nötig.
• Denkbarist, Kohlen, die für landwirtschaftliche Anwendungennicht zulässigoder
angemessensind, weil sie z.B. aus Altholzhergestellt wurden, anderweitig zuverwenden,
z.B. als Zuschlagstoffim Asphalt. Dabei mussdann ein höherer Anteil der Kosten durch CSenkenCreditsgetragenwerden, weil die Kohleneinen geringeren Marktwert haben.

2.4

Müssten Senkenzertifikate nicht eher als volkswirtschaftliche Aufgabegesehenwerden?
Also vom Staat gekauft und so ausdem Handel genommenwerden.
• Wichtig ist imMoment vor allem, die Schaffungvon Kohlenstoffsenkenanzukurbeln.
• Letztlich wird es politische Vorgabenfür Volumina brauchen undselbstverständlich stehen
Staaten in der Verantwortung.
• ObUnternehmen ganzausder Verantwortung entlassen werden sollen, erscheint
zumindestfraglich.

2.5

Wollen Sie mit Zertifikaten spekulieren? Heute billig kaufen und bei CO2-Abgabevon200€/t
wiederverkaufen?
• Die im Moment bei carbonfuture gehandelten C-SenkenCredits sindauf der carbonfuture
Plattform nicht weiter handelbar, sie sindsozusagenstillgelegt.
• Wenn Offenlegungspflichten, verpflichtende Senkenvolumina, CO2Abgabenund
vergleichbare Instrumente zukünftigetabliert sind,werden wirtschaftliche Akteure das
Bedürfnis haben, die Kosten für ihre Emissionenund das Schaffen von Senken zuplanen
undabzusichern.Deswegenwerden vermutlich ausgefeiltere Handelssystemeerforderlich
sein, die aucheine Wiederveräußerungen entsprechender Zertifikate zulassen.

2.6

Gibt einen CO2Emissionshandelfür (Senken?) in Europa? Unternehmen müssensich schon
CO2Zertifikate kaufen damit sie CO2 produzieren könnenund dort könnte man Senkencredits auch verkaufen? Könnten Negativemissionen nicht in den EU-Emissionshandel
integriert werden? Bei konsequenterVerringerungder Menge an Zertifikaten sollte sichhier
auch ein nennenswerter Preis (=Erlös)für Negativemissionen ergeben?
• Wir sehen staatliche Vorgaben als notwendig an, raten aber dringenddavon ab, Emissionen
undSenken einfach miteinander zuverrechnen.
• Basierend auf den Erfahrungen, die jetzt mit den Methoden und Standardsim freiwilligen
Markt gesammeltwerden, könnennationalstaatliche und europäischeMechanismen
entwickelt werden.
• Eine wesentliche Rolle dabei wird die Ausgestaltungder Nationally Determined
Contributions (NDCs)unter demArtikel 6 des Paris Agreements spielen.

2.7

Wenn ich ein Senkenzertifikat bei Carbonfuturekaufe, als Privatperson, ist diesesdannauch
handelbar, kannich esalso auchwiederverkaufen, wenn ich dasGeld wieder brauche?
• Im Moment nicht. Alle C-SenkenCreditswerden sofort "stillgelegt".
• Es ist denkbar,dasscarbonfuture in Zukunftauch die Veräußerung von Zertifikaten
anbietet, allerdingsdürfen natürlich immer nur stillgelegte und nicht mehr handelbare
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Zertifikate in einer Emissions-undSenkenbilanz,z.B. im Nachhaltigkeitsbericht verwendet
werden.
2.8

Wie könnendie Bundesländer dabei helfen dasThemaPflanzenkohlevoranzutreiben? Gibt
es schonirgendwelche Referentenentwürfe für Deutschland zurSenkenökonomie?
• Nein bisher sind unskeine Anstrengungender Bundesländer und/oder der
Bundesregierung zurVerwendung von Pflanzenkohle bekannt, die über Forschungsarbeiten
hinaus gehen.
• Dasfür düngemittelrechtliche Vorschriften federführende Bundesministeriumfür
ErnährungundLandwirtschaft (BMEL) lässt sich in Fragen zurDüngungin erster Linie vom
Wissenschaftlicher Beirat für Düngungsfragenberaten, darüber hinaus aber auch durchJKI
und Thünen-Institut, ggf.auch durch das Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit. Entsprechende AnfragenInteressierter bei den beratenden
Gremien könnten zueiner weitergehenden undbeschleunigten Beschäftigungder Gremien
mit dem Themaführen.
• DasBMEL sieht bisher aus agronomischerSicht zurzeitkeinen hinreichenden Nutzenaus
einer breiten Anwendungvon verschiedenen Pyrolysekohlen in der Landwirtschaft. Diese
Ansicht ist aus unserer Sicht aufgrundder wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus den
letzten 5 Jahren nicht länger haltbar undgehört auf den Prüfstand. Die Einschätzungdes
BMEL zurorganischen Düngunginsgesamtberuht auf einem Standpunkt des
Wissenschaftlicher Beirat für Düngungsfragenvon 2015.
• Der Fachverband Pflanzenkohle hat letztes Jahr Antrag auf Zulassunggestellt unddas
ThemademBeirat vorgetragen, und bisher nur die nachstehende Antwort bekommen:
• https://fachverbandpflanzenkohle.org/wp-content/uploads/infoschreiben-an-FVPflanzenkohle_GF_2020_04_25.pdf.DasSchreiben des Beirats an den Fachverband
Pflanzenkohle e.V. zeigt, dasses gemäßdüngegesetzlicher Vorgaben geprüft werden muss,
ob ein Bodenhilfsstoff unschädlichundbodenverbessernd wirkt, bevor er zugelassenwird.
Eine abschließende Prüfung /Zulassungunter welchen Bedingungen Pflanzenkohle
eingesetzt werden kann steht noch aus.

2.9

Mir ist immernochnicht klar, wer die Zertifikate kaufensoll undwo sieletztendlich bleiben.
Kann dasnoch schlüssigbeantwortet werden? (Hannes)
• Käufer sindUnternehmen, Organisationen undPrivatpersonen, die dasAnliegen haben,
CO2 aus der Atmosphäre zuholen.
• Carbonfuture betreibt ein Register, in welchem die entsprechenden Transaktionengeführt
unddokumentiert werden. Käufer könnenihre Transaktionen einsehen und sich
entsprechende Dokumenteelektronisch runterladen, ausdrucken,über sozialeMedien
teilen und soz.B. zuMarketingzwecken oder zuOffenlegungszweckennutzen.

3 ZurPyrolyse / Pflanzenkohle(Technik, Kosten, Schadstoffe etc.)
3.1

Wie teuer ist soeine Pyrolyseanlage?
Was sinddie Investitionskosten für verschiedene Anlagengrößen?
• Diese Frage lässt sich leider nicht pauschalbeantworten, dashängt einfach zusehr davon
ab, welche Biomassein welcher Menge mit welcher Technologiepyrolysiert werden soll.
• Je nach Größe undAnforderungen liegen die Kosten in etwa zwischen100.000und über 1,5
Millionen Euro. Diesdeckt eine Bandbreite ab, die von einer kleineren Produktionseinheit
von einigen hundert TonnenPflanzenkohle p.a. undanfallender Restwärme zueinem
Kraftwerk reicht, dasStrom, Wärme und Pflanzenkohleals „Nebenprodukt“ produziert.
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3.2

Welche Kostenentwicklungfür die Emissionsreduktiondurch Pflanzenkohleerwarten Sie
zukünftig?Wo liegen die Reduktionskostenim Vergleich zuanderen Technologien(in
€/tCO2)?
• Da Pflanzenkohle einen direkten Anwendungsnutzenhat, müssennicht die kompletten
Produktkosten durch CO2-Senkenleistungfinanziert werden. Erste Pflanzenkohle-Zertifikate
werden derzeit für rund 100€/tCO2verkauft. Die Herstellungskostenfür die zertifizierte
Pflanzenkohle betragen ca. 800€/TonnePflanzenkohle.
• Sobaldsichein Markt etabliert unddie Nachfragesteigt, werden sichdie Preise an
verfügbaren Mengen undTechnologienorientieren.
• Wir erwarten generell erst einmal steigendePreise für die Schaffungvon Senken.
Insbesondere weil technische Lösungenwie Direct Air CarbonCapture and Storage (DACCS)
oder BECCSmit höheren Preisen starten müssen,da diese keinen Primärnutzengenerieren
undlediglich Kosten verursachen.

3.3

In Allensbach soll ein Teilort ohne Gasanschlussmit 300EW mit einem Nahwärmenetz
versorgtwerden. Ich habe statt Hackschnitzelein kaltes Nahwärmenetz
(Grundwasser/Agrothermie) mit Wärmepumpe und PV vorgeschlagen. Die Holz-und
Pflanzenreste desOrtes sollten ausmeiner Sicht lieber in einer größerenPyrolyseanlage
verwertet werden. Abwelcher Größe des angeschlossenenNahwärmenetzeslohnt sich so
eine Anlage? (Harald)
• Kleinere Pyrolyseanlagen produzieren unter 100kW thermische Leistung. Voraussichtlich
noch dieses Jahr werden auch seriengefertigte Anlagenauf den Markt kommen,die im
Bereich von 20-40kWliegen.
• Die Ökonomieeiner Pyrolyseanlage setzt sich ausdemErlös für die Pflanzenkohle unddem
für die Wärme bzw.der elektrischen Energie zusammen.Wenn ein Modell für die Nutzung
der Pflanzenkohle besteht, kanndie Wärme günstigzurVerfügunggestellt werden.

3.4

Gibt es eine Liste von Anlagen, die manbesichtigenkann?
• Im Netzwerk des Fachverband Pflanzenkohle finden sich sowohl Anlagenbetreiber
(Hersteller), als auchAnlagenbauer:
https://fachverbandpflanzenkohle.org/fachverband/netzwerk/
• Diese Auflistungdeckt aber nur Mitglieder im Fachverband ab. Ergänzenddazuhier also
zweiweitere führende Hersteller in Europa
o SynCraft(www.syncraft.at)
o ETIA (www.biogreen-energy.com/etia-ecotechnologies)

3.5

Wir hatten kürzlichauch eine sehr "polarisierte" DiskussionzurSchadstoffentstehungbei
Pyrolyse-Prozesse.Welche Schadstoffe deckt dasEBC-Zertifikatab? Was sinddie
Gefahrenstoffe?
• Die Liste der Gefahren-und Schadstoffe findet manim EBC-Zertifikat. Grundlagesind die
sehr strengenSchweizer Bodengrenzwerte.
• https://www.european-biochar.org/de/

3.6

Eswurde gesagt,dassdie Art undWeise wie die Pflanzenkohle in denBoden eingebracht
wird relevant ist. Geht dasdannnurimVerbundmit z.B. den Landwirt*innen oderwie kann
man sicherstellen dassman dasordentlich einbringt, sodassdasSystem amEnde als Senke
funktioniert?
• Mit Pflanzenkohle kannmanviele sinnvolle Dingetun, nicht alle Anwendungensind
kohlenstofferhaltend.
• Nur wenn die Anwendungtatsächlich kohlenstofferhaltend ist, entsteht eine C-Senke.
• Zweitens ist wichtig, dassdie entstandenen Senkennur einmal angerechnet werden.
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• Um diese beiden Aspektesicherzustellen, dokumentiert carbonfuture neben demZertifikat
für die Produktion der Pflanzenkohle auch die Anwendungunddie Bestätigung der
Abtretung der Senkenleistungdurch denEndanwender. Diesgeschieht über eine
vertragliche Zusicherungdurch die Pflanzenkohlehändler, die sich wiederum vom
Endkundenein entsprechendes Formular zur Bestätigung unterschreiben lassen.
3.7

Was ist mit der Rostasche(nicht Filterasche) ausder Holzvergasung?ist ja auch Pyrolyse?
• Bei demKoksaus Vergasern kommtes sehr stark auf die Technologiean. Ein großer Teil der
Vergaser, die von Landwirten betrieben werden, produzieren keine Pflanzenkohle,die sich
als Futtermittel oder für die Anwendungim Boden eignet! Oftmalssind diese „Aschen“
hoch belastet undmüssenfachgerecht entsorgt werden.
• Einige neue Holzvergasererlauben die Produktion von Pflanzenkohlenhoher Qualität über
eine geschickte Prozessführung.Im Zweifelsfall gibt eine EBC Zertifizierung Sicherheit.

3.8

Wie hängendie spezifischenKosten für Pflanzenkohle-Produktionals Funktion ab vomPreis
für Brennholz?
• Die Idee der Pyrolyse und der Pflanzenkohle-Produktionist nicht, vorrangigBrennholz
einzusetzen.Pyrolyse eignet sich ja zurVerkohlungsehr vieler unterschiedlicher
trockener/holziger Biomassen.
• Einige Anlagenbenötigen Hackgut(aus Waldrestholz), hier ist der Preis natürlich ein
wesentlicher Faktor. Grundsätzlichfunktioniert die Pyrolyse aber mit einer großen
Bandbreite an organischenRohstoffen. Für viele dieser wird sogarGeld für die Ablieferung
(Gate fee) bezahlt.

4 Was kann manfür die Umsetzungtun?
4.1

Wie lässt sichso ein kommunalesPflanzenkohle-Projektvorantreiben? Hier bei unshat die
Verwaltung geradeerst einen entsprechenden Vorschlagabgelehnt. Meist sindesbisher
EinzelkämpferInnen, die sich für dasThemainteressieren.
• Oft liegt eine Ablehnungeiner eigenen Anlagean einem Mangel an Information. Es hat sich
in den letzten wenigen Jahren in Bezugauf Anlagentechnik wie auch die Nutzungder
Pflanzenkohlesehr viel getan.
• Anlagen: Eine Empfehlungwäre, sich an Anlagenhersteller zuwenden, die Erfahrung in der
Projektierung mitbringenundder Verwaltung eine klare Kostenaufstellung sowie
eventuelle Fördermöglichkeitendarlegen können.
• AlsEBI planen wir auch ein Experten-Seminarmit Anlagenherstellern für die Zielgruppe
kommunalerPlaner und Ingenieurbüros.(Bitte im Fragebogenangeben,wer Interesse hat.)
• Weiter ist es bedeutend, die Vorteile der Pflanzenkohlefür verschiedene Bereiche der
kommunalenDienste herauszuarbeiten. Stadtgärtnereien, Baumschulen, Stadtbäume,
landwirtschaftliche Flächen undviele mehr könnenvon der Verfügbarkeitprofitieren.
Werden Kohlenstoffsenkengeschaffen,die in die Bilanz einer Kommuneeinfließen können.
• Der Anwendungsnutzenist belegt, bei der Umsetzungvon Projekten kannundsollte man
sichan aktuellen Studienorientieren.
• Pflanzenkohleundihre Produktion sollten alsoals System betrachtet werden. Der
Anwendungsnutzenkannin ersten Projekten auch mit zugekaufter Pflanzenkohle
dargestellt/belegtwerden. Eine eigene Pyrolyseanlage wäre dannin einemweiteren Schritt
zudiskutieren.
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4.2

An wen kann mansich wenden, umUnterstützung für kommunaleProjekte zubekommen?
• Gute Frage: Eine offizielle oder staatliche Anlaufstelle dafür gibt es nach unserer Kenntnis
bislangnicht. Für die fachliche Unterstützung ist der Fachverband Pflanzenkohle zunennen.
Aber ggf.kannmanüber lokale und regionale Fördertöpfe der Stadtwerke,
Innovationsfonds, Förderungen des Landes für Umwelt-und Naturschutz, Technologie,
Energie entsprechende Projekte anregen undauch vor Ort umsetzen.

5 Sonstiges
5.1

Wie beurteilen Sie Biokohle ausKlärschlamm(speziell: Phosphat-Recycling)?
• Dasist eine sehr gute Idee. Damit lässt sich Phosphor effektiv undenergiesparend recyceln
undgleichzeitig werden Kohlenstoffsenken geschaffen.
• Ein Forschungsprojektwurde hier besprochen:
https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/sendung-vom07-10-2020-klaerschlamm-video-100.html(vgl. auch
DasProjekt "Karbondünger ausphosphorreichen Wirtschaftsdüngern durch Karbonisierung
mit Stickstoffrückgewinnung" soll im Rahmen desProgrammszurInnovationsförderung um
weitere zwölf Monate bis zum31.Dezember2021fortgeführt werden. Dasgeht aus einer
Antwort (19/23078)derBundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/22710)der FDPFraktion hervor. DasBundesministeriumfür Ernährungund Landwirtschaft (BMEL) hatte
am 31.August2017den Startschuss für dasProjekt erteilt und mit einer Summevon
578.000Euro gefördert. Ziel des Projektes sei es, einen kohlenstoffhaltigen StickstoffPhosphor-Düngerherzustellen.
• Auchin diesemFall stehen dasBMEL undder Wissenschaftliche Beirat für Düngungsfragen
noch? auf der Bremse. In ihrem Standpunkt Recyclingphosphatein der Düngung– Nutzen
undGrenzenvom Februar 2020werden Pyrolyse undBiokohle zwar erwähnt aber nicht
weitergehendbewertet.
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/duengung/recyc
lingphosphate.html
• Problematische Stoffe wie Pharmazeutikawerden bei der Pyrolyse (5 Minuten bei 500°C)
zerstört, dies wurde jüngstin einer Umweltbundesamt Studie (2019)dargelegt:
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/201903-29_texte_31-2019_arzneimittelrueckstaende-klaerschlamm_v2.pdf.

5.2

Wie beurteilen Sie den geforderten CO2-ZielpfadgemäßStudie »CO2frei bis 2035«(10.2020
Wuppertal Institut für FfF) http://fridaysforfuture.de/studie/schluesselergebnisse
Wird Ihre Studie danachangepasst?
• Auchdie jüngsterschienenen Szenariendes Wuppertalinstituts oder der gemeinsamen
Studie von Agora,Ökoinstitut, Wuppertalinstitut, PrognosundStiftung Klimaneutralität
(bisher liegt unsnur die Zusammenfassungvor) bieten keine umsetzbarengesetzlichen
Regelungenan, die einen Erfolg garantieren. Sie stellen nichts anderesdar, als bereits viele
Studien der letzten 30Jahre, nämlich, dasseine sozialökologischeTransformation nicht an
der wirtschaftlichen oder technischenMachbarkeit scheitern wird (Baake „Es ist
preiswerter, die Welt zuretten, als sie zuruinieren“). Wie schnelljedoch die notwendige
sozialökologischeTransformation umgesetztwerden kann, hängt im Wesentlichen am
Willen der Menschen undUnternehmen, in notwendige Veränderungenpersönlich und
finanziell zuinvestieren.
Dashier vorgestellte whitepaper mussdaher auch nicht an entsprechende
Szenarienstudien angepasstwerden, sondern möchte aufzeigen,welche Notwendigkeiten
bestehen unddassmit der Pflanzenkohle eine vielversprechende technische, bilanzierbare
undzertifizierbare Möglichkeit zurVerfügungsteht, auch imBereich der Negativemissionen
voran zukommen,die die zuvorgenannten Studien allenfalls amRande im Blick haben.
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Die Studie „Klimaneutrales Deutschland“ (ab S. 20Schritt 3– Kompensationder
Restemissionen mit CCSundNegativemissionen) stellt aber ebenso klar, dassauf
Negativemissionennicht verzichtet werden kann.
5.3

Wie groß ist dasPotenzial von PyCCSin TonnenCO2 per anno in DE /EU / global? (Hansjörg)
• Dazuvgl. den entsprechenden Abschnitt aus demWhitepaper:
„Zu welchem Ergebnis eine Potenzialanalyse für die Senkenleistungvon Pflanzenkohle/PyCCS
kommt,hängt stark von den AnnahmenzurVerfügbarkeit von Biomasse, bzw. deren
Allokation zurHerstellung vonPflanzenkohleab. So ist es letztlich auch wenig verwunderlich,
dassin derLiteratur ein breites Spektruman Potenzialen genannt wird. Während einige
Veröffentlichungen weltweite Potenziale von mindestens3 – 6 Gt CO2epro Jahr aufzeigen
(Werner et al, 2018;Smith, 2016;Lee & Day, 2013;Woolf et al, 2010;Lenton, 2010),sehen
andere Autoren die erreichbaren Potenziale eher in der Größenordnungvon einer Gt CO2als
realistisch an (Griscom et al, 2017).Bezieht manweitere Biomassequellenwie etwa
Klärschlammundmaritime Biomasse mit ein, ergebensichweit höherePotenziale (Bates &
Draper, 2019).“
• Linkzumvon Daniel Kray empfohleneBuchtitel „Burn“, darin wird auch viel über
Anwendungenvon Pflanzenkohle in Anwendungenjenseits der Landwirtschaft.
https://biochar-international.org/burn-using-fire-to-cool-the-earth/
• Für Deutschland haben wir abgeschätzt, dassdie Senkenleistung durch Pflanzenkohle mittelbis langfristig auf 35 -55 Mio. t CO2 ausgebaut werden könnte. Entscheidend ist, dassdas
Potenzial (bei entsprechender Emissionsreduktion)relevant ist und dassbei Regulierungen
zurAllokation von Biomasse das ThemaSenken mitberücksichtigt wird.

5.4

Zur Rolle des Landwirtsund washat es mit Landwirtschaft 5.0 auf sichhat?
• Ohne die Belange der Landwirt*innen ernst zunehmen, sie zugewinnen undeinzubinden,
kannauch imBereich der Landwirtschaft die notwendige Transformation nicht gelingen.
DasProjekt Landwirtschaft 5.0zeigt,wie sie unter Einbindungaller betroffenen Akteure
umgesetztwerden kann.
https://fyi-landwirtschaft5.org/

5.5

Wie sinddie Erfahrungenmit demregionalenZertifikatehandel in Kaindorfetc.?
• In Kaindorf geht es umHumusaufbau. Der Aufbau von Humusist unglaublich sinnvoll und in
diesem undin vergleichbaren Projekten konnte nachgewiesen werden, dass esmöglichist
Humusaufzubauen. Humusaufbau zählt neben Aufforstung und Pflanzenkohle zuden drei
schnell umsetzbaren LösungenzumAufbau von Kohlenstoffsenken.
• Eine exakte Quantifizierung des gebundenen CO2 ist beim Humusaufbauaber weit
schwieriger als bei der Pflanzenkohle. Zudemist der Humusim Boden nicht in dem Maße
stabil und sokannder gebundeneKohlenstoff nach einer intensive Bodenbearbeitung auch
schnell wieder in der Atmosphäre landen (als CO2)
• PflanzenkohlekannHumusaufbauaber fördern, wenn sie richtig angewandt wird (BlancoCanqui 2020)

5.6

Eine technische Frage, weil sie bei einer Diskussionaufkam: Eignensichstickstoffhaltige
organischeMaterialien wie Stallmist oder Gülle auchfür die HerstellungPflanzenkohle?
• Stallmist eignet sichdurchauszurHerstellung von Pflanzenkohle. Im Fall der Pyrolyse von
Mist entstehen Nährstoffreiche Pflanzenkohlen.
• Gülle eignet wegen der hohen Feuchtigkeit kaum,sie kannaber mit Pflanzenkohle
behandelt werden, wasviele Vorteile bringt.Diesesindim Whitepaper dargestellt.
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5.7

Habe leider zuder Anwendungdurch Bjorn Embren sehr wenig finden können, gibt es dazu
online-Informationen?
• Ja, gibt es.
https://www.biochar-journal.org/en/ct/77

6 Pyrolyse – CO2-SenkeninAfrika
Nach offiziellem Ende des Seminars waren nocheinige Teilnehmer imRaum verblieben und es
wurden unter anderem einige Fragen zumThemaPflanzenkohle in Afrika diskutiert. Nachfolgend
einige Stichworte zuden angesprochenenThemen.
• Fokusdes European Biochar Industry Consortiumse.V. ist die Herstellung undAnwendung
von Pflanzenkohle in Europa. Es kommendabei technische Herstellverfahren zumEinsatz,
die strengen Umweltauflagen genügenundmit denen qualitätsgesicherte Pflanzenkohle für
den Einsatzin der Tierfütterung undin landwirtschaftlichen Böden hergestellt werden
können.
• Herstellung von Pflanzenkohle mit solchen Anlagen ist auch in Afrika möglich, es gibt hierzu
unseresWissens aber noch keine umgesetztenProjekte.
• Pflanzenkohle lässt sichauch mit einfachen Herstellmethoden erzeugen(z.B. Kon-Tiki),
diese wurden undwerden in Afrika bereits erfolgreich eingesetzt.
• Hier ein Beispiel ausAfrika. Der Titel ist sicher etwas zueuphorischgeraten...
https://www.openpr.de/news/1098193/Unkraut-wird-zum-Klimaretter-DeutscheOrganisation-errichtet-erste-Wasserhyazinthen-Kohle-Produktion-der-Welt.html
TollesProjekt – ist aber kein CO2-SenkenprojektsondernzurHerstellung von alternativen
Brennstoffen – aber Emissionen werden reduziert und das ist super.
vgl. auch https://char2cool.de/
• Herstellung von Pflanzenkohle in Afrika und Export der Kohle nach Europa sollte nicht als
Modell propagiert undetabliert werden, da die Pflanzenkohlebesserdirekt in Afrika
eingesetzt werden sollte. Dort kannsie insbesondere sandigeBöden erheblich verbessern
unddie lokale Nahrungsmittelversorgungverbessern.
• Im EZ-Zusammenhangistdie Produktion von Pflanzenkohle besonders aus Ernteresten
interessant, die sonstverbrannt würden undzuNährstoffverlusten und
Gesundheitsschädenführen. Über die Pyrolyse kanneine Pflanzenkohle weitgehend
rauchfrei stattfinden und dasProdukt Pflanzenkohle kannden Bedarf an Düngemitteln
drastisch reduzieren.

7 Weitergehende Hinweisevon Teilnehmer*innen
• Man mussbei der DiskussionumPflanzenkohle neben der überzeugenden
Kohlenstoffbindunggenauaufpassen,welche Interessenvertreter sich jeweils dafür
einsetzen.Seit 10Jahren gibt es eine virulente Diskussionum„Biochar“, wie es fossile
Energiekonzerne wie Exxon+Shell in die UNFCCC-Debattenund in den Emissionshandel
einzubringenversuchen, umihre fossilen Emissionen zukompensieren. AusSicht von
Umwelt-NGOsist der Einbezugvon Biochar in den Emissionshandel zumGreenwashing
fossiler Emissionen abzulehnen;ausentwicklungspolitischer Sicht sind
Verteilungswirkungen +Safeguards wie die Landrechte-Sicherungtraditioneller
Bevölkerungen zubeachten.
http://www.geoengineeringmonitor.org/2018/05/biochar-technology-factsheet/
AlmuthErnsting, “Biochar: a causefor concern?” TheEcologist, 2013,
https://theecologist.org/2013/jul/24/biochar-cause-concern
Kath. HilfswerkMisereor:
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https://www.misereor.org/fileadmin/user_upload_misereororg/publication/en/climatecha
nge_enery/shortpaper/paper-4-biochar.pdf
Zur Umsetzung:ich weiß, dassFrankreich diese CO2-Senkeüberdie 4promille initiative
fördert. da gehören carbonfarming und Grünland senken dazu, aber CO2-Senkenüber
Pflanzenkohle könnte manin dem Gesamtsystem ja auch nutzen. Die Thematikmit carbon
farmingist glaube ich auch in diesem Wirtschafts-Corona-Paketder EU mit drin.
https://agriculture.gouv.fr/le-succes-du-4-pour-1000-la-cop22
direkt von der Regierung
https://www.4p1000.org/governance
Hinweis: Nachdiesem Pflanzenkohle-Seminargeht es mit kleiner Pause weiter: zuGast bei
Jens Clausenund seinemhöchst kompetenten Wärmewende-Team... Mi. 21.10.20
Webinar-Reihe*»CrashkursWärmewende« – nicht nur für Scientists* 19:00Uhr Teil 3:
*»Solarthermie – Technik,Hemmnisse& Perspektiven«*
Prof. Dr. Ulrike Jordan, Universität Kassel
(pc) ZoomWebinar (anmeldefrei) http://us02web.zoom.us/j/87481333249
Übersicht & Details http://www.borderstep.de/event/crashkurs-waermewende
Spannendkönnte auch dasBuch von Ute Scheub "Humusrevolution" sein zuregenerativer
Landwirtschaft
https://lakunabi.wordpress.com/2017/01/18/buchneuerscheinung-die-humusrevolutionwie-wir-den-boden-heilen-das-klima-retten-und-die-ernaehrungswende-schaffen/
in Berlin gibt es bereits die "Berliner Pflanze" (Phosphat)-vielleicht sogarsoerzeugt?
https://www.bwb.de/de/6946.php
dort doch anderes Verfahren: Phosphorrecycling ausAbwasser
In Stockholmwerden mehrere tausendt Grünschnitt zuPflanzenkohlepyrolysiert,
damit werden Stadtbäumemit Erfolg in neue Pflanzlöcher gestellt.
https://nordregio.org/sustainable_cities/stockholm-biochar-project/
englische Projektbeschreibung anbei, hier nochder Linkzueinem dreiminütigen
Film auf vimeo: https://vimeo.com/147593499
Die HolzkohleerzeugendeHeizung:Ulrich Suer arbeitet seit 10Jahren an der Holzkohle
erzeugendenHeizungund hat sie heute zueiner ausgereiften robusten Technikentwickelt
https://www.biomacon.com/In der Schweiz läuft eine solche Anlage,die Grünschnitt zu
Pflanzenkohleverarbeitet.
https://www.terra-preta-weserbergland.de/
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