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Abschlussbericht 

Prüfung der Anbau- und Verwertungs-
Eignung alternativer Biogaspflanzen  
unter Thüringer Bedingungen 
 
Die Bioenergie spielt bei Erreichung der energiepolitischen Ziele in Deutsch-
land eine wesentliche Rolle, wobei die Biogasproduktion einen wichtigen Anteil 
hat. Durch den steigenden Bedarf an pflanzlichen Kofermenten verstärkte sich 
in den letzten Jahren die Suche nach sinnvollen Ergänzungen zum Silomais in 
diesem Bereich. Trotz der geringen Maisanbaufläche im Freistaat sind einige 
der diskutierten Arten unter Thüringer Standortbedingungen geprüft worden, da 
auch diese Kulturen Fruchtfolgen erweitern bzw. für einen Anbau auf maisun-
tauglichen Standorten in Betracht kommen können.  
Ziel war es zu eruieren, ob Riesenweizengras, Igniscum®, Blühmischungen, 
Durchwachsene Silphie oder Sorghumhirsen praxistaugliche ökonomisch und 
ökologisch sinnvolle Lösungen bieten können. 
 
Im Ergebnis der Untersuchungen ist festzustellen, dass keine der geprüften 
alternativen Energiepflanzen den Mais bezüglich der Methanerträge je Flä-
cheneinheit erreicht. Von den vorgestellten Arten sind am ehesten die Durch-
wachsene Silphie, das Riesenweizengras und die Sorghumhirsen in der Lage, 
den Mais in der Biogasanlage wirtschaftlich sinnvoll zu ergänzen.  
 

Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass die 
bearbeiteten Pflanzen einen Beitrag zur 
Erhöhung der Biodiversität und zur Ver-
besserung der Attraktivität des Land-
schaftsbildes leisten. Ein wesentlicher 
Vorteil ist in der ganzjährigen Bodenbe-
deckung bei den Dauerkulturen und der 
damit verbundenen Verminderung der 
Erosionsgefahr zu sehen. Durch den 
Wiederaustrieb nach der Ernte und das 
tiefgehende Wurzelwerk vermindert sich 
auch die Gefahr von Nitratverlagerung 
bzw. -auswaschung. Zudem bieten die 
Kulturen Lebensraum und Nahrung für die 
Ackerbegleitfauna sowie Rückzugsmög-
lichkeiten für Niederwild. Diese Aspekte 
müssen bei der ökonomischen Bewertung 
der Kulturen Berücksichtigung finden.  
 
 

 
Die vollständige Veröffentlichung im Internet unter: 
www.tll.de/www/daten/pflanzenproduktion/nawaro/ainfo/AB_94_16_altnatBiogpfl.pdf 
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