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Im Rahmen der kostendeckenden
Einspeisevergütung der Stromver-
sorgungsverordnung (StromVV)
vom 14. März 2008 ist für die Be-

treiber landwirtschaftlicher Biogasanla-
gen neben einer Grundvergütung (max.
24 Rp./kWh) und einem Wärme-Bonus
(2 Rp./kWh) auch ein Landwirtschafts-
bonus von maximal 15 Rp./kWh einge-
speistem Strom vorgesehen. Der Land-
wirtschaftsbonus ist jedoch an die
Auflage geknüpft, dass der Einsatz von
energiereichen Co-Substraten und
Energiepflanzen beschränkt wird. Da-
mit wird ein Ausfall bei der Gasaus -
beute und der Stromproduktion in Kauf
genommen. Der maximale Energie-
pflanzenanteil für den Erhalt des Land-
wirtschaftsbonus betrug im Vernehm-

lassungsentwurf vom Juni 2007 noch
10 % der gesamten Gärmenge. Er wur-
de aber in der heute gültigen StromVV
auf 20 % angehoben. Damit stellt sich
die Frage, wie stark diese Massnahme
die Rentabilität einer landwirtschaftli-
chen Biogasanlage verbessert hat und
ob dadurch der Anbau von Energiemais
künftig sogar die Futtermittelprodukti-
on konkurrenzieren könnte – wie dies
in Deutschland bereits der Fall ist. 

Die Fragen wurden am Beispiel einer
Modell-Biogasanlage untersucht, in wel-
cher neben 5000 m3 Gülle (ca. 207 GVE)
ein zunehmender Anteil an Energiemais
vergoren wird. Der Energiepflanzenan-
teil wird dabei schrittweise von 10 % bis
auf 30 % angehoben. Die Berechnungs-
grundlagen basieren auf einem For-

schungsbericht der Agroscope Recken-
holz-Tänikon zur Wirtschaftlichkeit von
Biogasanlagen (ART-Bericht 676). 

Energiepflanzenanteil ist ent-
scheidend Die Berechnungen zei-
gen, dass bei einem maximalen Ener-
giepflanzenanteil von 10 % kein
wirtschaftlicher Betrieb einer solchen
Anlage möglich ist. Es bleibt dort ein
Verlust von 4719 Fr. übrig, womit we-
der die eingesetzte Arbeit in der Bio-
gasanlage noch der verwendete Ener-
giemais entschädigt werden kann. Bei
20 % Energiemaisanteil verbleibt dank
der höheren Gasausbeute aber bereits
ein Betrag von gut 50 000 Fr. zur Ent-
schädigung von Arbeit und Energiemais.
Und wenn im Gesetz anstelle von 20 %
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der Energiemais bereits mit 50 Fr. pro
Tonne entschädigt werden könnte,
wenn 30 %-Energiepflanzenanteil er-
laubt wären. Und: wenn der Futter-
maispreis sogar auf das EU-Niveau in
der Grössenordnung von 25 Fr./t fallen
würde, dann wäre der Preis für Energie-
mais selbst bei nur 20 %-Energiemais-
einsatz deutlich höher als jener für Fut-
termais. Der Energiemaisanbau würde
sich also lohnen.

Grenze bei 20 % Weil das Gesetz
den Landwirtschaftsbonus aber lediglich
bis zu einem Energiepflanzenanteil von
maximal 20 % vorsieht, würde sich die
Rentabilität der Modellanlage wieder
stark verschlechtern, wenn mehr als 20 %
Energiemais vergoren werden (Grafik 2).
Zwar bringt mehr Energiemais nach wie
vor auch mehr Gas und damit mehr
Strom. Der Nachteil des wegfallenden
Landwirtschaftsbonus (bei mehr als 20 %
Energiemaisanteil) wiegt allerdings so
stark, dass die Rentabilität der Modell-
anlage wieder negativ wäre und folglich
keine Zahlungsbereitschaft für Energie-
mais mehr bestehen würde. Somit kann
der Schluss gezogen werden, dass es sich
nicht lohnt, eine reine Hofdün-
ger/Energiemais-Anlage zu betreiben,
deren Energiemaisanteil über die mo-
mentan gültige 20 %-Grenze hinausgeht.

Fazit Der maximale Energiepflanzen-
anteil entscheidet massgeblich darüber,
ob der Betrieb einer Anlage mit Land-
wirtschaftsbonus wirtschaftlich ist oder
nicht. Bei einem maximalen Energie-
maisanteil von 20 % und einem günsti-
gen Kostenmanagement kann eine
landwirtschaftliche Biogasanlage mit
Hofdünger und Energiemais eine Ren-
tabilität abwerfen, welche – analog zur
Situation in Deutschland – eine Kon-
kurrenz zur Futtermittelproduktion aus-
lösen könnte. Dieses Szenario wird um-
so wahrscheinlicher, je tiefer der Preis
für Futtermais in Zukunft zu liegen
kommt. Abschliessend muss jedoch be-
tont werden, dass die Rentabilität der
Modellanlage sehr stark variieren kann.
So zeigen etwa die Ergebnisse, dass die
Rentabilität stark sinkt, wenn die er-
wartete Abgeltung für die geleistete Ar-
beit ansteigt. Auch ansteigende Trans-
portkosten für die Anlieferung von
Energiemais und Gülle oder für den Ab-

transport der Gärreste können das Er-
gebnis markant verschlechtern. Den-
noch zeigen die Berechnungen, dass es
sich für potenzielle Biogasanlagebetrei-
ber lohnt, ihre Ausgangslage neu zu be-
rechnen. Vor allem dann, wenn man
sich an einem günstigen Standort befin-
det, an dem von minimalen Transport-
kosten ausgegangen werden kann. �

Autor  Simon Peter arbeitet als
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Grafik 1: So beeinflusst ein ansteigender Energiemais-
anteil die Rentabilität einer Biogasanlage
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neu: max. 20 % Energiemais
(Strom VV vom 14. März 2008)

alt: max. 10 % Energiemais
(Vernehmlassungsentwurf vom 27. Juni 2007)
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Grafik 2: Wegfall des Landwirtschaftsbonus bei 
mehr als 20 % Energiepflanzenanteil

50

30

10

–10

–30

–50Za
hl

un
gs

be
re

its
ch

af
t f

ür
 E

ne
rg

ie
m

ai
s 

(C
H

F/
t F

S)

Zahlungsbereitschaft je t Energiemais (bei 15.–/h Arbeit)

CH-Handelpreis für Futtermais (2007)

EU-Handelpreis für Futtermais (2002/2004)

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 %

Energiemaisanteil
(in % der gesamten Gärmenge)

0.–/h
15.–/h
30.–/h

sogar 30 % Energiemaisanteil zugelas-
sen wären, würde ein positiver Saldo
von rund 107 000 Fr. resultieren.

In der Grafik 1 steigt von links nach
rechts der Energiemaisanteil der Mo-
dell-Biogasanlage von 10 auf 30 % an.
Für die graphische Darstellung der Ren-
tabilität wurde die Entschädigung der
Arbeit vom oben erwähnten Gewinn
abgezogen. Der verbleibende Restbe-
trag wurde danach auf die vergärte
Menge an Energiemais umgerechnet.
Damit entsprechen die ansteigenden
Kurven in der Graphik dem Preis pro
Tonne Energiemais, welcher der Betrei-
ber einer Biogasanlage für den Zukauf
von Energiemais maximal bezahlen
kann. Dabei stellt die obere gestrichel-
te Linie die Preislinie für Energiemais
dar, wenn der Anlagebetreiber gratis ar-
beiten würde. Bei der mittleren, ausge-
zogenen Linie verdient er 15 Fr./h und
bei der unteren gestrichelten Linie
30 Fr./h. Der Abstand der oberen zu der
unteren Kurve zeigt, dass die erwartete
Abgeltung der Arbeit massgeblich darü-
ber entscheidet, wie viel für den zuge-
kauften Energiemais letztlich bezahlt
werden kann: Je höher die Arbeit ent-
schädigt werden soll, desto weniger ver-
bleibt für den Energiemais.

Wenn man die mittlere Kurve mit ei-
ner Abgeltung der Arbeit von 15 Fr./h
betrachtet,  dann würde der Biogasan-
lage-Betreiber bei einer Obergrenze von
10 % Energiepflanzenanteil einen kräf-
tigen Verlust erwirtschaften. Er müsste
deshalb sogar mit 26 Fr. pro Tonne
Energiemais entschädigt werden, damit
ein kostendeckender Betrieb seiner An-
lage sichergestellt wäre. Allerdings er-
höht sich die gesamte Gasausbeute bei
einem 20 %-igen Energiemaiseinsatz
bereits derart stark, dass der Biogasan-
lagebetreiber einen beachtlichen Betrag
von 32 Fr. pro Tonne Frischsubstanz be-
zahlen könnte. Zum Vergleich: Der Preis
für Silomais für Futterzwecke betrug im
Jahr 2007 ungefähr 34 Fr. pro Tonne
Frischsubstanz. Das heisst, dass für
Energiemais schon fast derselbe Preis
bezahlt werden könnte, wie für Silo-
mais. Deshalb kann man sagen, dass
sich die Massnahme, den maximalen
Energiepflanzenanteil von 10 % auf
20 % zu erhöhen, sehr stark auf die Ren-
tabilität der Modellbiogasanlage aus-
wirkt. Im Weiteren zeigt die Grafik, dass


