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Nürtinger Stadtwerke und die Refood GmbH lassen Pläne für 
Speiserestevergärung ruhen und hoffen auf Novellierung des EEG 

Das Projekt ruht, ist aber nicht zu den Akten gelegt – diese Aussage zur Biogasanlage 
auf Nürtinger Gemarkung treffen unisono Holger Grund, Geschäftsführer der Refood 
GmbH in Metzingen, und Volkmar Klaußer, Geschäftsführer der Nürtinger Stadtwerke. 
Die beiden Unternehmen planen seit Jahren eine gemeinsame Speiserestevergärung im 
„Großbettlinger Gatter“. 

NÜRTINGEN. Bereits vor sieben Jahren leiteten die Projektpartner die ersten Schritte 
ein. Zunächst war die Anlage in einem Waldstück geplant, was wegen des Vorkommens 
eines streng geschützten Baumfalkenpaars verworfen werden musste. Dann wurde der 
Baugrund auf eine nahe Fläche außerhalb des Waldes verlegt. Diese ist als regionaler 
Grünzug ausgewiesen, der prinzipiell von einer Bebauung freigehalten werden sollte. 
Darauf wies auch die Bürgerinitiative BISS hin, die sich schon bald im nahe gelegenen 
Großbettlingen formierte und später auch Unterstützung aus dem Nürtinger Stadtteil 
Roßdorf bekam. Außer dem Argument das Landschaftsschutzes führen sie vor allem die 
Sorge um Geruchsbelästigungen und ein erhöhtes Verkehrsaufkommen ins Feld. 

Die Projektbetreiber erwirkten jedoch im Zuge eines sogenannten 
Zielabweichungsverfahrens eine Ausnahmegenehmigung, die das Regierungspräsidium 
Stuttgart erteilte. Auch eine Petition, die von den Gegnern der Anlage eingereicht 
worden war, scheiterte im zuständigen Ausschuss. Die Anlage, die laut den 
Projektbetreibern 20 Prozent des Nürtinger Gasbedarfs decken könnte, sei im Zuge der 
Energiewende zu befürworten. 

Seitdem ist es allerdings still geworden um das Projekt. Fragte man Stadtwerke-
Geschäftsführer Klaußer in den letzten Monaten danach, wies er auf geänderte 
Bedingungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hin (wir berichteten). Unter 
anderem ist seit dem von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel gestrickten novellierten 
Gesetz die Einspeisevergütung für Strom, der aus Biogasgeneratoren erzeugt wird, 
drastisch reduziert. Zuletzt hatte auch Nürtingens Oberbürgermeister Otmar Heirich bei 
der Forumsveranstaltung unserer Zeitung auf eine Publikumsfrage geantwortet, das 
Projekt liege auf Eis, es hänge nun an der Refood. 

Deren Geschäftsführer Holger Grund bestätigt: „Der Gaspreis hat sich dahingehend 
entwickelt, dass sich die Anlage im Moment nicht rechnet.“ Doch könnten sich die 
Rahmenbedingungen wieder ändern, weshalb das Vorhaben für Refood nicht gestorben 
sei. 

Stadtwerke-Geschäftsführer Klaußer wird noch etwas konkreter. Nicht die 
Einspeisevergütung sei es, die das Projekt gefährde. Mit der Nürtinger Anlage habe man 
schließlich nicht vorgehabt, über ein Blockheizkraftwerk Strom zu erzeugen. Vielmehr 



sollte das Gas aufbereitet werden, um es direkt ins Erdgasnetz einzuspeisen. Neben 
dem derzeit niedrigen Gaspreis sei mit ein Grund für die fehlende Wirtschaftlichkeit, 
dass auch der Bonus für die Aufbereitung gestrichen worden sei. Das könne beim 
Betrieb eine Summe in jährlich sechsstelliger Höhe ausmachen, so Klaußer. 

Der Stadtwerke-Geschäftsführer hält es für einen Fehler, dass der Gesetzgeber nicht 
zwischen landwirtschaftlichen Anlagen und der Speisereste-Vergärung unterscheide. 
Landwirtschaftliche Anlagen verwerten eigens angebaute Biomasse, hauptsächlich 
Mais. Monokulturen und die Konkurrenz zu landwirtschaftlichen Nutzflächen für den 
Lebensmittelanbau sind die Folge, zumal es für derart erzeugte Energie lange Zeit den 
Zuschuss für nachwachsende Rohstoffe (Nawaro-Bonus) gab. Unter anderem deshalb 
steuerte die Bundesregierung mit dem novellierten Gesetz entgegen. 

Hinweis auf einen hohen Nutzungsgrad 

„Wir dagegen wollen Speiseabfälle, die ohnehin vorhanden sind, verwerten“, so Klaußer. 
Außerdem sei der Nutzungsgrad mit 80 bis 90 Prozent sehr hoch, weil das Gas direkt 
eingespeist werde. Bei der Verstromung in landwirtschaftlichen Anlagen gehe dagegen 
meistens viel Energie verloren, weil es an Abnehmern für die anfallende Wärme fehle. 

Nicht unglücklich sind indes die Gegner der Anlage, doch wollen sie wachsam bleiben. 
Ihrer Meinung nach gehöre eine solche Anlage nicht in die Landschaft sondern in ein 
Gewerbegebiet, auch der Abstand zu Wohngebieten sollte größer sein. 

Klaußer dagegen hofft nicht nur auf eine erneute Novellierung des Gesetzes, er ist sich 

fast schon sicher, dass sie kommen muss, weil noch mehr Anlagen zur Erzeugung 

erneuerbarer Energie gebaut werden müssten, um die Ziele der Energiewende zu 

erreichen. Auch das Preisgefüge, das sich an der Leipziger Energiebörse widerspiegle, 

stimme nicht. „Derzeit ist es günstiger, mit weniger effizienten Braunkohlekraftwerken 

Energie zu erzeugen als in umweltfreundlicheren Gaskraftwerken.“ Wenn jedoch Gas 

als Energieträger aufgewertet wird, könnte sich eine Nürtinger Biogasanlage wieder 

lohnen. „Die Rahmenbedingungen können sich auch wieder ändern“, glaubt auch 

Geschäftsführer Grund. In England scheinen sie noch zu Gunsten von Biogasanlagen 

zu sprechen, baute Refood dort doch jüngst eine Anlage, wie Grund bestätigt. 


