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Pressetext zur Veranstaltung: Kick Off Syn-Energy II – 07.12. Bruck/Leitha  
 

Zusammenfassung: 

Die Rohstoffbereitstellung für die Biogasproduktion aus Hauptkulturen wie Mais befindet sich im 

Spannungsfeld zwischen der Konkurrenz um Agrarflächen zur Lebensmittelproduktion und schwankenden 

Weltmarktpreisen. 

Der Ansatz die Biomasse aus Zwischenfrüchten, also durch eine Verlängerung der Nutzungsperiode, zu 

erzeugen, stellt daher einen innovativen Lösungsansatz dar, dieses Spannungsfeld nachhaltig zu umgehen. 

Die Herausforderung besteht darin, neben der Entwicklung ertragsstabiler Pflanzenmischungen auch die 

Verfahren für den Anbau, die Beerntung und Verwertung zu optimieren, damit eine dauerhafte Rentabilität 

dieser Art der Biogaserzeugung erreicht werden kann. 

Mit den Zwischenfruchtprojekten des Energieparks Bruck/Leit ha und des Öko-Cluster  wurde dieser 

Ansatz bereits in einer mehrjährigen Versuchsphase ausgetestet. Beide Projekte können ermutigende 

Ergebnisse aus den bisherigen Anbauzyklen berichten.  

Im Folgeprojekt Syn-Energy II  arbeiten die Teams der beiden vorangegangenen Projekte mit weiteren 

Partnern zusammen. Die Bündelung des Know Hows verspricht, höhere Effektivität bei der 

Weiterentwicklung und Praxiseinführung dieses innovativen Wegs, Biogas zu erzeugen. 
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Biogas aus Zwischenfrüchten: Ein Beitrag zum Klimas chutz und zur Erhöhung der 
Wertschöpfung bei gleichzeitiger Sicherung der Lebe nsmittelversorgung! 

 

Die Biogasproduktion aus Mais und anderen Hauptkulturen steht in Konkurrenz zur Lebens- und 

Futtermittelerzeugung. Sie kann darüber hinaus zur Intensivierung des Ackerbaus und der Erhöhung 

landwirtschaftlich bedingter Umweltrisiken beitragen. Der Ansatz, Biogas aus Zwischenfrüchten zu 

erzeugen, die z. B. nach der Weizenernte Biomasse bilden, stellt einen innovativen Lösungsansatz dar, mit 

diesem Spannungsfeld nachhaltig umzugehen: Die Biogaserzeugung aus Zwischenfrüchten trägt nicht nur 

zum Umwelt- und Klimaschutz bei, sondern ermöglicht auch die Erschließung zusätzlicher 

Wertschöpfungspotenziale, ohne die Ernährungssicherheit einzuschränken.  

Die Herausforderung besteht darin, neben der Entwicklung ertragsstabiler Pflanzenmischungen auch die 

Verfahren für den Anbau, die Beerntung und Verwertung zu optimieren, damit eine dauerhafte Rentabilität 

dieser Art der Biogaserzeugung erreicht werden kann. Denn nur eine ausreichende Rentabilität ermöglicht 

Landwirten und Biogasanlagenbetreibern die praktische Anwendung. Projektteams, die vom Energiepark 

Bruck/Leitha (und dem Ökocluster koordiniert wurden, haben bereits in mehrjährigen Versuchen an diesen 

Fragen gearbeitet. Aus beiden Projekte folgt nun eine vielversprechenden, vertiefte Übersicht zu den 

bisherigen Ergebnissen. 

Erzielbare Methanerträge 

Im Rahmen des vom Energiepark Bruck/Leitha betreuten Forschungsprojekts „Energiefrüchte am Acker – 

Feldversuch“ bestellten 30 Landwirte aus Ober- und Niederösterreich insgesamt ca. 150 Hektar (ha) 

Ackerfläche mit Zwischenfrüchten zur Nutzung in Biogasanlagen. Das Hauptaugenmerk lag auf 

Sommerzwischenfrüchten, bei denen nach der Ernte von Winterweizen oder Wintergerste im Sommer, die 

verbleibende Vegetationszeit bis Anfang November zur Energieproduktion genutzt wurde. 

Im Rahmen des Projektes Syn-Energy wurden in Ergänzung zu drei Streifenversuchen im Burgenland, 

Oberösterreich und der Steiermark auf ca. 120 ha Zwischenfrüchte für die Biogaserzeugung genutzt. Neben 

Sommerzwischenfrüchten wurden auch Winterzwischenfrüchte untersucht, die nach späträumenden 

Kulturen im September angebaut und vor dem Anbau von Mais, Soja oder Kürbis Ende April bzw. Anfang 

Mai beerntet werden. Zusätzlich wurden Gemenge aus Sommer- und Winterzwischenfrüchten mit 

zweimaliger Beerntung und Untersaaten erprobt. Bei Winterzwischenfrüchten, die erst im Frühjahr beerntet 

werden, wurden auch die Auswirkungen auf die nachfolgenden Hauptkulturen untersucht.  

Hauptsächlich werden die Zwischenfrüchte in Form von Mischungen angebaut, es werden aber auch mit 

Reinsaaten – vor allem Hirse – beträchtliche Erfolge erzielt. Pflanzenmischungen sind jedoch nicht nur aus 

ökologischer Sicht besser zu bewerten, sie verringern auch das Ausfallrisiko eines gesamten Bestandes 

erheblich. 
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Gemäß den Auswertungen der ersten Versuchsjahre belaufen sich die Sommerzwischenfruchterträge auf 

durchschnittlich 2,5 – 3,5 Tonnen (t) Trockensubstanz (TS) pro ha. Die Schwankungsbreite ist jedoch relativ 

groß. Die besten Mischungen brachten bis zu 6 t TS / ha. Etliche Hirsebestände erzielten TS-Erträge um 8 

t/ha, wenn sie schon im Juni nach Wintergerste angebaut wurden. Winterzwischenfrüchte, die Ende April 

bzw. Anfang Mai beerntet wurden, brachten durchschnittliche TS-Erträge von 3 - 5 t / ha. Der Ertrag vom 

nachfolgend angebauten Mais blieb ca. 10 % bzw. 2 t TS Silage hinter Mais mit ortsüblichem Anbautermin 

zurück. Die Methanerträge lagen jeweils bei ca. 290 Normliter (nl) pro kg organische TS (oTS) bei 

Sommerzwischenfrüchten und ca. 315 nl / kg oTS bei Winterzwischenfrüchten. Mit gut entwickelten 

Beständen konnten Methanerträge von knapp 2.100 m³ Methan pro ha erzielt werden. Hirse, mit einem 

Methanertrag über 400 nl / kg oTS erreichte sogar 3.500 m³ Reinmethan pro ha Ackerfläche. 

 Mit derzeit verfügbarer Technik und Saatgut können somit 4 - 6 ha Zwischenfrüchte die gleiche Menge 

Biogas liefern, wie 1 ha Mais. Deshalb entspricht die Menge an Biogas, die aus Zwischenfrüchten 

bereitstellbar ist, jener Menge, die mit ca. 15 – 20 % Flächenanteil Mais als Hauptkultur produziert werden 

kann. Ein Methanertrag von 3000 m³ /ha bei gut entwickelten Sommerzwischenfruchtbeständen ergäbe auf 

der in Niederösterreich für Sommerzwischenfruchtanbau verfügbaren Ackerfläche ein Potential von nahezu 

90% des niederösterreichischen Erdgasbedarfs. 

Effekte für Klima- und Ressourcenschutz und wirtsch aftliche Bewertung 

Mit der Biogaserzeugung aus Zwischenfrüchten konnte eine Reduktion der Stickstoffauswaschung um ca. 

25% im Vergleich zur Schwarzbrache erreicht werden. Lachgasemissionen konnten im Vergleich zu 

Zwischenfrüchten, die nicht beerntet werden, um ca. 40 % reduziert werden. Zwischenfruchtgemenge, die 

Klee, Erbsen, Bohnen oder Wicken enthalten, können ca. 50 kg Stickstoff pro ha und Jahr fixieren und 

dadurch eine entsprechende Menge an Mineraldünger ersetzen. Der ökologische Fußabdruck von 

Fruchtfolgen ohne Zwischenfrüchte kann durch die Methanbereitstellung aus Zwischenfrüchten um 40 - 50 

% reduziert werden, wenn der Schwarzbrache eine äquivalente Menge an Erdgas zugerechnet wird.  

Unter aktuellen Bedingungen bewegt sich die Rentabilität der Biogaserzeugung aus Zwischenfrüchten bei 

geeigneten Anlagensystemen auf ähnlichem Niveau, wie die Biogaserzeugung aus Mais. Denn von den 

positiven Nebeneffekten ist für Landwirte bisher nur die Stickstofffixierung betriebswirtschaftlich relevant. 

Deshalb sind wirtschaftliche Anreize für erforderliche Investitionen gering. Aus ökologischer und 

volkswirtschaftlicher Sicht ist die Biogaserzeugung aus Zwischenfrüchten und Gülle allerdings deutlich 

vorteilhafter als die aus Mais, denn der ökologische Fußabdruck ist um ca. 60 % niedriger. 

Schlussfolgerungen aus bisherigen Ergebnissen  

Da die Biogaserzeugung aus Zwischenfrüchten nicht mit der Bereitstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 

konkurriert, trägt sie zur Erhöhung der Produktivität von Ackerflächen und somit zur Erschließung zusätz-

licher Wertschöpfungspotenziale bei. Sie ist jedoch noch kein Selbstläufer, weil sie durch die aktuellen 

wirtschaftlichen Bedingungen nicht begünstigt wird. Daher sind Anreize zu schaffen, die die Überwindung 
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von Hürden für die praktische Umsetzung erleichtern und Landwirte zu Investitionen in geeignete Technik 

motivieren. 

 Woran wird weitergearbeitet? 

Im Rahmen von Syn-Energy II wird aufbauend auf die Ergebnisse bisheriger Arbeiten untersucht, wie die 

Potenziale für die Biogaserzeugung aus Zwischenfrüchten praktisch erschlossen werden können. Neben 

pflanzenbaulichen Fragen wird an Verbesserungen der Technik für Anbau, Ernte und Verwertung gearbeitet, 

um die Ertragsstabilität sowie Rentabilität weiter zu verbessern und gleichzeitig die positiven Wirkungen für 

Klima, Umwelt, Wasser und Boden zu steigern. Inwieweit die Erschließung dieser Synergien gelingen kann, 

wird auch für biologische Fruchtfolgesysteme und Verfahren der konservierenden Bodenbearbeitung geprüft. 

Ergänzend wird die Untersuchung der Energieeffizienz der Biogaserzeugung aus Zwischenfrüchten vertieft. 

 Was sind die Kernherausforderungen? 

Neben den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die durch die Ökostromverordnung vorgegeben werden, 

sind Ertragsstabilität und Rentabilität die entscheidenden Grundlagen für Investitionen in geeignete Technik 

und Anlagensysteme für die Biogaserzeugung aus Zwischenfrüchten. Die Erprobung von kostengünstiger 

Technik und standortangepassten Zwischenfruchtgemengen sind deshalb die zentralen Herausforderungen 

in der weiteren Forschungsarbeit. Zusätzlich werden die Nachweise der ökologischen Vorteile, die durch die 

Biogaserzeugung aus Zwischenfrüchten erreicht werden können, abgesichert, damit eine höhere Vergütung, 

wie sie derzeit in Deutschland schon gewährt wird, sachlich argumentiert werden kann. 

 Angestrebte Ergebnisse 

Es werden Entscheidungshilfen und Beratungsempfehlungen für Landwirte und Biogasanlagenbetreiber 

erarbeitet, damit Zwischenfrüchte verstärkt für die Biogaserzeugung genutzt werden. Ergänzend werden 

Empfehlungen für Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung formuliert, damit bei der künftigen 

Gestaltung der Rahmenbedingungen diese nachhaltige Form der Biogaserzeugung begünstigt werden kann. 

 

Fachliche Ansprechpersonen: 

Dr. Manfred  Szerencsits (Öko Cluster) 

manfred.szerencsits@oeko-cluster.at    0043 681 10764112 

Thomas Siegl (Energiepark) 

t.siegl@energiepark.at     0043 676 7825563 

 

Pressekontakt: 

Mag. (FH) Norbert Koller (Energiepark) 

n.koller@energiepark.at       004369912168100 


