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Empfehlungen für die Praxis  
 

Mais:  
Energiepflanzenanbau ist darauf angewiesen, dauerhaft hohe Biomasse-Erträge zu 
erzielen. Silomais liefert bei bekannten Anbauverfahren neben hohen Biomasseerträgen 
auch entsprechende Ertragssicherheit, die auch in diesem Versuch bewiesen wurde. Somit 
weist Mais insbesondere hinsichtlich der hohen Biomasse- bzw. Energieerträge und des 
ökonomischen Erfolgs Vorteile gegenüber anderen Pflanzen zur Biogaserzeugung 
Maissorten mit einer Siloreifezahl von ca. 300 bewährt, die in Hauptfruchtnutzung 
durchschnittlich über auf. Am Standort Ettlingen haben sich 200 dt TM/ha realisieren 
konnten. Beim Anbau von vorangehenden Winterungen und einer verzögerten Aussaat des 
Mais sind früher abreifende Sorten zu wählen. Ebenfalls ist das Ausfallrisiko bei drohender 
Trockenheit zu beachten! 

Der Anbau von Mais muss hinsichtlich ökologischer Belange nachhaltig gestaltet werden. 
Eine Einarbeitung von organischer Substanz muss erfolgen, um die Bodenfruchtbarkeit zu 
erhalten. Die Rückführung der Nährstoffe auf die produzierende Fläche über die 
Ausbringung von Gärresten sei an dieser Stelle als absolut notwendig anzusprechen! 

 

Mais-Korn:  
Neben der Nutzung der Mais-Gesamtpflanze als Biogassubstrat spielt in der Region die 
Nutzung von Mais als Marktfrucht eine vorrangige Rolle. Erträge über 80 dt TM/ha konnten 
im beschriebenen Versuch erzielt werden und führten zu einer positiven ökonomischen 
Bewertung. Das Belassen des Maisstrohs auf dem Feld führt darüber hinaus zu einer 
mindestens ausgeglichenen Humusbilanz. 

 

Sorghum: 

Sorghum konnte am Standort Ettlingen bis zu 210 dt TM/ha realisieren. Dieser Ertrag 
spricht für das Potenzial dieser Kultur in Energiepflanzenfruchtfolgen eingebaut zu werden. 
Die Ertragssicherheit ist jedoch (noch) nicht im gewünschtem Maße vorhanden. Probleme 
bei der Etablierung der Bestände ebenso wie eine zum Teil erhebliche Lagerneigung 
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verhinderten dauerhaft hohe Trockenmasse-Erträge. Die Auswahl der Sorten sollte 
außerdem genauestens geprüft werden, da das Abreifeverhalten zum Teil erheblich 
differiert. Sorten, die für die Silierung ausreichende TS-Gehalte erzielen, weisen oftmals 
niedrigere Trockenmasse-Erträge auf.  

Da Sorghum nur in geringem Maße vom Maiszünsler befallen wird und eine Schädigung 
durch den Maiswurzelbohrer und somit eine Verbreitung des Schädlings aktuell 
ausgeschlossen werden kann, wird Sorghum insbesondere in Befallsgebieten als gute 
Alternative zum Maisanbau angesehen-trotz allgemein geringem ökonomischen Vorteil. 
Auch die Sorghum zugeschriebene hohe Trockenheitstoleranz spricht für den Anbau auf 
den warmen und ggf. trockenen Standorten der Region. 

Nichtsdestotrotz muss auch beim Anbau von Sorghum die Ausgeglichenheit der 
Humusbilanz über die Rückführung der Gärreste oder durch Einarbeitung von organischem 
Material berücksichtigt werden.  

 

Wintergetreide: 
Die als Vorfrüchte geernteten Wintergetreidearten Gerste, Triticale und Roggen konnten in 
Ettlingen bis zu 66 dt TM/ha erzielen, wobei der Erntezeitpunkt in erheblichem Maße den 
Trockenmassegehalt bzw. den Trockenmasse-Ertrag bestimmt. Dennoch bleiben die 
Gehalte unterhalb der für eine erfolgreiche Silierung geforderten Grenzen. Hohe 
Transportkosten bzw. hohe Erntekosten durch ein absätziges Verfahren, welches 
außerdem in erheblichem Maße Zeit kostet, sind die Folge. Insbesondere die 
ökonomischen Nachteile sprechen auch gegen eine GPS-Nutzung von Winterraps. 

Bei der Ansaat von Getreide als Vorfrucht ist auf leichten Standorten die dauerhafte 
Beanspruchung des Wasserhaushalts zu berücksichtigen. Unter Umständen wird dieser im 
Winter nicht vollständig aufgefüllt, sodass es für die geplanten Zweitfrüchte bei 
ausbleibenden Niederschlägen zu einer erheblichen Wasserknappheit führen kann. 

Triticale-GPS konnte zur Milch- bzw. Teigreife geerntet in Ettlingen 120 dt TM/ha erzielen 
und erreichte einen zur Silierung ausreichenden TS-Gehalt, sodass hier hinsichtlich des 
Biomasse-bzw. Energie-Ertrags von einer Ergänzung zum Maisanbau gesprochen werden 
kann. In dieser Untersuchung konnten jedoch keine pos. Deckungsbeiträge nachgewiesen 
werden.  
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Wintergetreide-Korn: 
Die erzielten Kornerträge von Winterraps und Winterweizen (insbesondere in der ersten 
Fruchtfolgerotation) lagen versuchsbedingt zum Teil erheblich unter den Praxiserträgen. 
Insbesondere der positive Einfluss auf die ökonomische Betrachtung zeigt sich jedoch 
schon bei diesen geringen Erträgen. Das Belassen des Strohs auf dem Feld hat darüber 
hinaus einen positiven Effekt auf die Humusbilanz und kann als das Mittel der Wahl 
hinsichtlich der Humusreproduktion angesehen werden.  

 

Sommergetreide: 
Die als Sommerungen angebauten Getreidearten Gerste und Hafer erzielten bis zu 85 dt 
TM/ha und im Vergleich zu den anderen hier geprüften Kulturarten ist deren 
Anbauwürdigkeit im Hinblick auf hohe Biomasse-Erträge nur unter besonderen Umständen 
zu empfehlen.  

 

Sonnenblumen: 
Sonnenblumen können am Standort bis zu 160 dt TM/ha realisieren, große 
Ertragsschwankungen und hohe ökonomische Aufwendungen für die Etablierung des 
Bestands führen jedoch zu keiner uneingeschränkten Anbauempfehlung. 

 

Zwischenfrüchte: 
Aufgrund der positiven Wirkung von Zwischenfrüchten auf die Bodenfruchtbarkeit wird 
empfohlen, Zwischenfrüchte mit in Energiepflanzenfruchtfolgen zu integrieren und die 
gebildete Biomasse zur Humusreproduktion zu nutzen. Erfahrungen zeigen, dass wegen 
der Gefahr von Trockenperioden im Frühsommer bzw. Sommer die Etablierung von 
Sommerzwischenfrüchten gar misslingen kann. Die Aussaat von abfrierenden 
Winterzwischenfrüchten ist somit vorzuziehen. Sie bieten darüber hinaus hinsichtlich der 
Minderung von Nährstoffausträgen im Winter und der ganzjährigen Bodenbedeckung 
Vorteile. Der durch hohe Biomasseproduktion in erheblichem Maße beanspruchte 
Wasserhaushalt wird ebenfalls geschont. 
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Ackerfutter: 
Hinsichtlich der Humusreproduktionsleistung und der Stickstofffixierung bietet die am 
Standort geprüfte Luzernegrasmischung erhebliche Vorteile gegenüber anderen hier 
getesteten Kulturarten. Ein gut etablierter Bestand ist notwendig um hohe Biomasse-
Erträge zu erzielen und die o.g. Vorteile nutzen zu können, somit ist eine Reinsaat nach 
der Ernte der Sommerung der geprüften Untersaat vorzuziehen. Da die Kosten für die 
Aussaat über mehrere Nutzungsjahre verteilt werden können und nahezu keine 
Pflanzenschutzkosten anfallen, zeigt sich auch der ökonomische Vorteil der Mischung. 
Hohe Anteile von Luzerne die sich in Trockenperioden dem Gras überlegen zeigt, führen 
allerdings zu recht niedrigen Trockenmassegehalten des Ernteguts und können zu hohen 
Bröckelverlusten bei der Trocknung und der Ernte führen.  


