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Vorleistungen für den Bau einer  
landwirtschaftlichen Biogasanlage  

 

Problemstellung  
Mit der Verabschiedung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) am 2. April 2004 
vom Bundestag und dessen Inkrafttreten am 01.08.2004 sind Rahmenbedingungen 
geschaffen worden, die eine breite und flächendeckende Einführung der Biogastechno-
logie möglich machen. 

Durch die Einführung eines Zuschlages bei ausschließlichem Einsatz nachwachsender 
Rohstoffe (NaWaRo), Wirtschaftsdünger und Schlempen aus landwirtschaftlichen 
Brennereien in Höhe von 6 Cent/kWh (bis 500 kW) bzw. 4 Cent/kWh (500 kW - 5 MW) 
schafft das EEG gute Voraussetzungen für einen weitgehenden Einsatz von NaWaRo in 
den landwirtschaftlichen Biogasanlagen Thüringens. 

Nachdem bisher vorrangig nur an Vorzugsstandorten und meist nur Rindergülle zur 
Biogaserzeugung verwendet wurde, ergeben sich mit Inkrafttreten des EEG gute Chan-
cen für den Einsatz von beispielsweise trockensubstanzarmer Schweinegülle in Verbin-
dung mit pflanzlichen Ko-Substraten. Auch der Einsatz von Hühnertrockenkot als Ko-
Substrat ist sehr aussichtsreich. Zusätzlich bestehen Voraussetzungen für den wirt-
schaftlichen Einsatz von angebauten Feldfrüchten zur Biogaserzeugung.  

In Anbetracht dieser Situation denken zurzeit sehr viele Landwirte über die Möglichkei-
ten zum Bau einer landwirtschaftlichen Biogasanlage für ihren Betrieb nach. Oftmals 
bestehen wenig Informationen zu den notwendigen Schrittfolgen und zu den Herange-
hensweisen.  

Ziel dieses Merkblattes ist es, die notwendigen Arbeitsschritte in einem Handlungs-
rahmen darzustellen. Für den Landwirt wird damit die Herangehensweise an den Bau 
einer Biogasanlage in einer Schrittfolge dargestellt und die notwendige Integration ei-
nes solchen Investitionsprojektes in dem landwirtschaftlichen Betrieb erleichtert.  
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Analyse der Ist-Situation  
„Was will ich?“ 
Bevor man an den Bau einer Biogasanlage und Verhandlungen mit Investoren geht, 
sollte man sich klar werden, worin die Motivation für den Bau einer Biogasanlage be-
steht. Mögliche Motivationen sind dabei: 
• Aufbau eines neuen Betriebszweiges zur Verbreiterung des Geschäftsfeldes, 
• Nutzung der folgenden Vorteile der Biogastechnologie: 

- Geruchsabbau (Image-Verbesserung des Betriebes …)  
- Eigenschaftsverbesserung der Gülle (Homogenität, Fließfähigkeit …) 
- Veränderung der Nährstoffwirkung (N-Mineralisierung …), 

• Steigerung des Betriebsgewinns bei Vergütung aller in dem Biogasbereich eingesetz-
ter Faktoren (Kapital, Arbeit und Boden), 

• Bereitstellung von liquiden Mitteln ähnlich dem Milchgeld über das ganze Jahr, 
• Nutzung von Fördermöglichkeiten zur Stabilisierung des Betriebes. 
Unabhängig davon, welches einzelne Motivationsziel für den Bau einer Biogasanlage 
besteht, ist der folgerichtige nächste Schritt die Analyse des Ist-Zustandes.  
 
„Was habe ich?“  
Ausgangspunkt für eine landwirtschaftliche Biogasanlage stellen meist noch der Anfall 
der Wirtschaftdünger im Betrieb dar. Zwingende Voraussetzung für eine Biogasanlage 
ist die Tierhaltung jedoch nicht mehr, da zurzeit Verfahren zur Monovergärung Nach-
wachsender Rohstoffe in Entwicklung sind. 

Im Einzelnen ist es erforderlich, je Tierhaltungsstandort zu erfassen, wie viele Tiere 
(GVE) in welcher Art gehalten werden und welche Anfallsmengen an Wirtschaftdünger 
auftreten. Dabei sind Trockensubstanzgehalt (TS) und Gehalt an organischer Trocken-
substanz (oTS) weitere wichtige Parameter (Tab. 1). Der oTS-Gehalt lässt sich bei be-
kannten TS-Gehalten auch gut aus Richtwerten ableiten. Diese Richtwerte können für 
den Mengenanfall genutzt werden, wenn keine betrieblichen Aufzeichnungen existie-
ren. Einzelne Gülleproben liefern oft sehr unsichere Werte und können auch durch viel 
Spülwasser sehr fehlerbehaftet sein. 

Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Reststoffe ist ebenfalls der zeitliche und men-
genmäßige Anfall zu erfassen. Die wesendlichen Parameter sind wiederum der Tro-
ckensubstanzgehalt und der Gehalt an organischer Trockensubstanz.  

Da die Novelle des EEG den Einsatz von Pflanzen und Pflanzenteilen zur Biogaserzeu-
gung bewusst fördert, muss der Landwirt bei der Planung an landwirtschaftlichen Bio-
gasanlagen Klarheit darüber besitzen, welche Flächenanteile er mit welchen Erträgen 
und welchen Fruchtarten für den Biogasbereich zur Verfügung stellen kann, bzw. ein-
setzen will. Hierbei sind ertragsreiche Fruchtarten mit geringen Kosten zu je Einheit 
organischer Trockenmasse zu bevorzugen. Hinsichtlich der Produktqualität ist auf ho-
he Futterwerte zu orientieren. Zusätzlich ist es notwendig, die Herstellungskosten die-
ser Substrate zu kennen. Gleichfalls sollte das Handling bei den jeweiligen Feststoffen 
zur Betriebsstruktur passen. 

 

 



Tabelle 1:  Notwendige Angaben zum Substratanfall 
 Art Menge 

m³/a bzw. t/a 
TS-Gehalt 

% 
1. Wirtschaftsdünger Tierart (Anzahl u. GVE)   
                    Gülle   
   Jauche   
  Stallmist   
      ...   
2. Reststoffe  z. B. Restfutter    
 Silodeckschichten   
 Silosickersaft   
 ...   
3. NAWARO z. B. Maissilage   
 Grüngut   
 ...   

 

Neben den vorhandenen bzw. produzierbaren Substraten sind folgende Informationen 
wichtig: 
• Flächenbereitstellung für die Biogasanlage und gegebenenfalls notwendige Lagerka-

pazitätserweiterung aufgrund Ko-Substratzuführung. 
• Wärmebedarf des Gesamtbetriebes in zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht und 

Wärmebedarf von Nachbarn bis ca. 500 m Entfernung.  
• Einspeisepunkte für Elektroenergie und Wärme entsprechend den betrieblichen Ge-

gebenheiten. 
• Standortvorschläge für die BHKW-Anlage, die auch getrennt von der Biogasanlage 

aufgestellt werden kann. Zu berücksichtigen sind Trafo-Standort und Wärmeeinspei-
sepunkte. 

• Nutzbare vorhandene Gebäudesubstanz (BHKW-Aufstellung, z. B. Gasspeicher).  
 

Bei der Analyse der betrieblichen Bedingungen wird oft auch der Transport von Wirt-
schaftsdünger von einem Betriebsteil zum anderen in Erwägung gezogen. Ökonomisch 
ist dies meist nur dann von Vorteil, wenn kein Rücktransport notwendig ist und die 
Ausbringung des Wirtschaftsdüngers z. B. vom Standort der Biogasanlage aus erfolgen 
kann.  
 
„Wie gehe ich vor?“  
Ausgangspunkt für die Bestrebungen zur Errichtung einer landwirtschaftlichen Biogas-
anlage im Betrieb sollte die oben genannten Motivationen sein.  

Die Entscheidung das Projekt Biogasanlage voranzutreiben ist möglich, ohne dass eine 
hohe finanzielle Belastung für den Betrieb entsteht. Die Grundsatzentscheidung zur 
Investition darf erst erfolgen, wenn die hierfür nötigen Informationen vorliegen.  

Im Einzelnen sind zur Vorbereitung einer betrieblichen Entscheidung noch folgende 
Aktivitäten empfehlenswert bzw. erforderlich: 

Besuch landwirtschaftlicher Biogasanlagen 
Bei der Auswahl von Anlagen sind solche zu bevorzugen, die mit ähnlichen Substraten 
arbeiten und in einer ähnlichen Größenordnung betrieben werden. Durch die bewusste 
Auswahl von Biogasanlagen, die älter als 1 Jahr sind, können bessere Betriebserfahrun-
gen gewonnen werden. Zu beachten ist, dass ein solcher Besuch möglichst neben dem 
Betriebsleiter bzw. ein Mitarbeiter der Geschäftsleitung auch der potenzielle Anlagen-



fahrer mit einbezogen wird. Damit ist es möglich, neben den Finanzierungsfragen auch 
verfahrenstechnische und technische Probleme anzusprechen. Bei der Auswahl der 
Biogasanlagen (eine Karte der landwirtschaftlichen Biogasanlagen finden Sie unter 
www.tll.de/ainfo) sollte bewusst auf unterschiedliche Systeme und Verfahren orientiert 
werden. Nur dadurch ist es möglich, die Breite der möglichen technischen Lösungen 
einschätzen zu können. Die Einbeziehung der Anlagenhersteller ist hierbei nicht immer 
vorteilhaft, da dadurch eine unabhängige Beurteilung erschwert wird.  

Zu berücksichtigen ist, dass in neuen Anlagen eine deutliche Technologieverbesserun-
gen erreicht wird, da zurzeit eine sehr schnelle Weiterentwicklung der Verfahrens-
komponenten erfolgt. 

Abschätzung der Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme 
Durch einen intensiven Erfahrungsaustausch während des Besuchs von Anlagen ist es 
möglich, die Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme abzuschätzen. Im Einzelnen 
sollte auf folgende Aspekte besonders geachtet werden: 
• Vor- und Nachteile von Mehrreaktoranlagen; 
• Notwendigkeit des Nachgärbehälters; 
• BHKW-Anlage als Zündöl- oder als Gasottomotoranlage; 
• BHKW mit einem oder mehreren Aggregaten in symmetrischer oder asymmetrischer 

Teilung (Tab. 2); 
• Begründungen für die Wahl einzelner verfahrenstechnischer Parameter wie: 

- Verweilzeit,  
- Reaktortemperatur,  
- Reaktorbelastung (kg oTS/m³ Reaktorvolumen/d),  
- Reaktorenanzahl,  
- Reihen- bzw. Parallelschaltung der Reaktoren,  
- Art der Rührtechnik; 

• Einsatz einer technischen Entschwefelungsanlage im Vergleich zur biologischen Ent-
schweflung bzw. dem Eisensalzeinsatz; 

• Art der Ko-Substratzuführung (z. B. Vorgrube, Steigschnecke, Annahmedosierer, 
Presskolbendosierer). 

 
In Auswertung der Besuche von Anlagen sollte man prüfen, inwieweit die Vor- und 
Nachteile der einzelnen besichtigten Anlagensysteme mit den vorhandenen betriebli-
chen Bedingungen kombinierbar sind. Gleichzeitig hat man klarere Vorstellungen zur 
Größenordnung und zur elektrischen „Wunschleistung“ der Anlage. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabelle 2:  Möglichkeiten der Auslegung der BHKW-Anlage 
Anlagenauslegung Vor- und Nachteile 

Einmotoranlage  Hoher Wirkungsgrad, Betrieb im Nennlastbereich nur durch Ein- und 
Ausschalten möglich, da mindestens 20 % Leistungsreserven erforder-
lich sind. Große Gasspeicher für Wartungsmaßnahmen und Gasfackeln 
erforderlich. 

Zweimotoranlage  Störreserve vorhanden, schlechterer Wirkungsgrad als Einmotoranlage, 
da kleinere Motoren 

- symmetrisch geteilt reduzierter Aufwand für Wartungsmittel und Ersatzteile  

- asymmetrisch geteilt größerer Motor verstromt die Hauptbiogasmenge mit höherem Wir-
kungsgrad 

Mehrmotoranlagen schlechterer Wirkungsgrad, da kleine Motoren, gestiegener Wartungs-
aufwand, kaum Totalausfall möglich, reduzierter Aufwand für Gasspei-
cher und Gasfackel 

  

„Wer ist der beste Hersteller meiner Biogasanlage?“  
Nachdem verschiedene verfahrenstechnische Systeme der Biogasanlagen kennen ge-
lernt wurden, ist es der richtige Zeitpunkt zu ersten Kontakten von Biogasherstellern. 
Als Hersteller werden hier Firmen vom Ingenieurbüro bis zum Generalauftragnehmer 
verstanden. 

Durch Überarbeitung der eigenen Vorstellungen zu den möglichen Substraten und der 
besseren Einschätzung der betrieblichen Bedingungen und angestrebten Anlagengrö-
ße, ist es möglich die potenziellen Hersteller aufzufordern, ein Konzept für eine mögli-
che Biogasanlage zu erarbeiten. Diese Leistung sollte mindestens für das erste Ange-
bot kostenfrei erfolgen. Von den Herstellern ist neben der Investitionssumme und de-
ren Aufgliederung in die einzelnen Leistungsteile mindestens ein verfahrentechnisches 
Konzept und eine Wirtschaftlichkeitsrechnung abzufordern.  

Vergleichbar sind solche Wirtschaftlichkeitsrechnungen nur, wenn für alle Hersteller 
bzw. Ingenieurbüros gleiche Ausgangsbedingungen definiert werden. Besonders wich-
tig ist hierbei, dass zu den möglichen Substraten an alle Hersteller die gleichen Anga-
ben übergeben werden (vgl. Tab. 1). 

Eine vergleichende Beurteilung vorgelegter Wirtschaftlichkeitsrechnungen sollte ent-
weder selbst bzw. durch eine unabhängige, nicht an der Ausschreibung beteiligte Insti-
tution/Beratungsdienst erfolgen. Diese Beurteilung erlaubt es die verfahrenstechni-
schen Unterschiede der Angebote zu erkennen. 

Von besonderer Bedeutung sind hierbei die vergleichende Darstellung folgender Ver-
fahrensparameter: 
• Verweilzeit (30 bis 50 Tage bei flüssigen Substraten und 45 bis 100 Tage bei vorwie-

gend Silage und Getreideeinsatz); 
• Reaktorbelastung (1 bis 3 (5) kg/m³ d); 
• Reaktortemperatur (mesophil 30 bis 40 °C, thermophil 55 °C); 
• Höhe der Gaserzeugung; 
• Methangehalt; 
• Zündöleinsatzmenge (10 % können oft kaum unterschritten werden); 
• tägliche und jährliche BHKW-Laufzeit; 



• Gasspeichergröße (wichtig bei Anlagen mit nur einem BHKW, um Stillstands- und 
Wartungszeiten überbrücken zu können); 

• BHKW-Wirkungsgrad (elektrisch und thermisch); 
• Prozessstrombedarf (5 bis10 W/m³ Reaktorvolumen); 
• Leistungsspitze des Prozessstrombedarfs und gegebenenfalls vorgesehene Aus-

gleichsmaßnahmen; 
• Prozesswärmebedarf (monatliche Aufgliederung ist bei hoher Wärmenutzung zwin-

gend angeraten für den Zeitraum November bis Februar); 
• Art und Qualität einer elektrischen Prozess-Steuerung; 
• Vorhandensein einer Prozessvisualisierung mit Prozessoptimierung, Datenfernüber-

tragung, Störmeldungsweiterleitung; 
• Wartungs- und Instandhaltungskosten der Biogasanlage 0,5 bis 1,5 % der In-

vestsumme; 
• BHKW-Wartungskosten (1 bis 2 Cent/kWh erzeugter Elektroenergie); 
• Arbeitszeitbedarf einschließlich unterstellter Lohnansatz. 

Wesentlich sind die angestrebten verfahrentechnischen Parameter und möglichen Er-
träge. Bei den vorgelegten Wirtschaftlichkeitsrechnungen sind die unterstellten  elektri-
schen Wirkungsgrade der BHKW-Anlage von besonderer Bedeutung, da ein um 3 % 
höherer Wirkungsgrad fast 10 % höhere Erlöse bedeutet. 

Die Gaserträge der einzelnen eingesetzten Substrate sind weniger vom Hersteller und 
dem angewendeten Verfahren, sondern vorrangig von den Substrateigenschaften ab-
hängig. Bei gleichen Substraten werden sie im Wesentlichen nur durch Verweilzeit und 
Reaktorbelastung und den zur Anwendung kommenden Temperaturbereich bestimmt. 

Ausgehend von der unterstellten Investsumme ist durch ihren Hauptbuchhalter und 
ihren Finanzberater ein Finanzierungskonzept zu erarbeiten. Die vorgelegten Finanzie-
rungsvarianten helfen bei der Entscheidung für oder gegen einen Hersteller nur sehr 
begrenzt, da diese es nicht ermöglichen, die Angebote zu vergleichen.  

Bei den Kostenvergleichen und den Finanzierungen der Biogasanlage ist darauf zu ach-
ten, dass alle notwendigen Kosten enthalten sind. Oft werden die Kosten für folgende 
Leistungsteile bei der Investkalkulation nicht oder nur teilweise beachtet: 
• das Genehmigungsverfahren (Antragsbearbeitung, Genehmigungsgebühren); 
• Gutachten und ähnliches (Bodengutachten für Anlagenstandort, Statik für Behälter 

und neue Bauwerke einschließlich Prüfgebühren Statik, Sicherheits- u. Gesundheits-
plan für Baustelle, Gebühren für die TÜV-Abnahme der fertigen Anlage); 

• den elektrotechnischen Anschluss zur Einspeisung in das Netz einschließlich der oft 
erforderlichen Errichtung einer neuen Trafoanlage;  

• die wärmeseitige Einbindung der Anlage in den Betrieb; 
• die gülle- und substratseitige Einbindung der Anlage in den Betrieb einschließlich 

eventuell erforderlicher Lagerraumerweiterungen aufgrund zusätzlicher Gülle aus 
Ko-Substraten; 

• die Baustelleneinreichung (Außenbeleuchtung, Zäune, Schilder, Wege, Wasserlei-
tung, Ausgleichs-Bepflanzung);  

• Unvorhergesehenes; 
• Aufwendungen für das Anheizen der Anlage und Störungsbeseitigung in der Anfahr-

phase und Betreuungsleistung für das erste Betriebshalbjahr; 
• Finanzierungskosten (Disagio, Bankgebühren). 



Ebenso sollten mögliche investive Förderungen bei allen Angeboten gleich berücksich-
tigt werden.  

Durch diesen Wirtschaftlichkeitsvergleich der verschiedenen Angebote sollte man sich 
auf zwei bis drei mögliche Anbieter einschränken. In den weiteren Verhandlungen dür-
fen aber keine Abstriche in der Qualität der Anlage zugelassen werden.  

Die Gewährleistungsbedingungen sind auf ökonomisch wichtige und leicht messbare 
Parameter auszurichten. Besonders gut eignet sich z. B. die realisierte Elektroener-
gieeinspeisung z. B. über einen Zeitraum von 30 Tagen. Die Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass auch die eingesetzte Substratmenge und deren Qualität erfasst und 
nachgewiesen werden kann.  

Die Sicherung der Gewährleistung ist z. B. über eine Bankbürgschaft bzw. über ent-
sprechende Bedingungen der Finanzierung möglich. In den Finanzierungsbedingungen 
kann dann z. B. festgelegt werden, dass die Restzahlung (mindestens 10 % des Auf-
tragsvolumens) erst nach Realisierung der Gewährleistungsbedingungen in einer Leis-
tungsfahrt und Abschluss der Restleistungen an der Anlage fällig wird. 

Viele Landwirtschaftsbetriebe sind bestrebt, Eigenleistungen bei der Errichtung der An-
lagen zu erbringen. Hier hat es sich bewährt, wenn die möglichen Eigenleistungen als 
Nachauftragnehmer erbracht und zu den in den Ausschreibungen festgelegten Finan-
zierungs- und Leistungsbedingungen abgerechnet werden. Dieses beugt späteren Un-
klarheiten bei Gewährleistungsfragen deutlich vor. 

Prinzipiell sollte jetzt auch die Entscheidung, ob der Bau der Anlage mit einem Ingeni-
eurbüro bzw. mit einem Generalauftragnehmer oder einer einzelnen Herstellungsfirma 
erfolgt, getroffen werden, da dies Einfluss auf das Vertragsgeschehen hat. 
 

„Wie geht es nun weiter?“  
Bis zu diesem Bearbeitungsstand sind für den Landwirt nur geringe Kosten angefallen.  
Durch eine Anfrage beim Energieversorgungsunternehmen ist die Möglichkeit zur 
Netzeinspeisung der Biogasanlage (Netzparallelbetrieb BHKW) abzuklären. Bei positi-
ver Beantwortung der Einspeisemöglichkeiten durch das Energieversorgungsunter-
nehmen bestehen nun genügend Informationen, um die betriebliche Entscheidung zur 
Errichtung einer Anlage treffen zu können.  

Bei positiver Grundsatzentscheidung ist als erster Schritt die Vergabe eines Planungs-
auftrages an den Generalauftragnehmer bzw. an ein Ingenieurbüro erforderlich. Die 
zeitliche Trennung des Planungsauftrages von dem Auftrag zur Errichtung einer Anlage 
hat den Vorteil, dass bei möglichen Auflagen durch die Behörde der finanzielle Auf-
wand für den Betrieb noch in Grenzen gehalten werden kann und die Entscheidung 
noch offen ist. Eine Trennung zwischen der Firma, die das Planungs- und Genehmi-
gungsverfahren durchführt und der Firma, die dann später die Anlage errichtet, sollte 
möglichst vermieden werden. 

Nach positiven Durchführungen des Genehmigungsverfahrens, welches aufgrund der 
Größe der Anlagen in Thüringen meist ein BImSchG-Verfahren ist, kann z. B. durch 
Beantragung und Erteilung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns mit der Errichtung der 
Anlage begonnen werden. Beim Baubeginn und der geplanten Errichtungsdauer ist 
auch auf Winterbedingungen und auf das jeweilige Jahresende (1,5 % Degression bei 
Einspeisevergütung) zu achten. Ebenfalls sollte auch eine Genehmigungsdauer von ca. 
5 bis 9 Monaten einkalkuliert werden. 



Zusammenfassung 
Die Errichtung einer landwirtschaftlichen Biogasanlage ist eine Maßnahme die an viel-
fältigen Stellen in die betrieblichen Abläufe und Stoffströme eingreift. Eine gründliche 
Vorbereitung dieser Entscheidung bei Beachtung der betrieblichen Bedingungen und 
der verfahrenstechnischen Möglichkeiten der einzelnen Hersteller ist eine Grundvor-
aussetzung für den wirtschaftlichen Erfolg einer solchen kapitalintensiven Maßnahme 
mit langer Rückflussdauer des Kapitals. 
Besonders durch breite Informationseinholung und durch das kennen lernen der ver-
schiedensten auf dem Markt verfügbaren Systeme, ist eine sachgerechte Entscheidung 
für oder gegen ein Konzept bzw. einen Hersteller möglich. Bei der Vorbereitung einer 
solchen Investition ist es nicht erforderlich sich frühzeitig an ein Verfahren bzw. an ei-
nen Hersteller zu binden. 

Zur Durchsetzung entsprechender Gewährleistungsbedingungen in Verbindung mit 
einen soliden Finanzierungsablauf der Anlagen ist es möglich, dass wirtschaftliche Ri-
siko zu begrenzen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine gründliche Vorberei-
tung des Baus einer Biogasanlage wichtiger ist, als eine schnelle Errichtung, auch wenn 
dadurch 1,5 % mehr Stromvergütung erreicht werden.  
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