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Cuvillier Verlag Jan 2011, 2011. Buch. Condition: Neu. Neuware - Spätestens seit der Novellierung des
Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) im Jahr 2004 hat die Biogasproduktion
insbesondere zur Erzeugung von Strom und Wärme eine zunehmend bedeutende Rolle im
erneuerbaren Energiemix aber auch in der deutschen Landwirtschaft eingenommen. Die seit
diesem Zeitraum vergleichsweise hohen Einspeisevergütungen für Strom auf der Basis von Boni für
nachwachsende Rohstoffe, Kraft-Wärme-Kopplung sowie bestimmter Technologien haben die
Anzahl der Biogasanlagen, die damit zusammenhängenden Stromproduktionskapazitäten sowie
den Umfang der dafür erforderlichen, überwiegend wenig transportwürdigen Biomassen massiv
ansteigen lassen. Gleichzeitig besitzen Anlagenbetreiber aufgrund der vergleichsweise hohen
Einspeisevergütungen hohe Zahlungsbereitschaften für Biomasse. Beobachtet bzw. befürchtetet
werden daher Auswirkungen auf regionale Flächenmärkte bzw. einzelne
Wertschöpfungsketten.Darüber hinaus steht die Nutzung von speziell für die Biogasproduktion
angebauter Biomasse auch mit Blick auf die Erreichung umweltpolitischer Ziele wie bspw. der
kostengünstigen Vermeidung von Treibhausgasen in der Kritik. Nicht allein aus diesen Gründen
wurde mit der jüngsten Novellierung des EEG im Jahr 2009 die Förderung der Biogasproduktion
angepasst. Das Ziel der vorliegenden Dissertation besteht vor diesem Hintergrund darin, aus
theoretischer Sicht und unter Berücksichtigung bestehender landwirtschaftlicher Strukturen
einzelbetriebliche sowie volkswirtschaftliche Effekte der Biogasförderung in Deutschland
aufzuzeigen. Dabei soll angesichts der anstehenden Novellierung des...
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A very wonderful pdf with perfect and lucid explanations. This can be for those who statte that there had not been a worth reading. Once you begin to read
the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Stone K unz e
A fresh electronic book with a new viewpoint. I was able to comprehended every thing using this written e pdf. Once you begin to read the book, it is
extremely difficult to leave it before concluding.
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