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Gie)Oandwirtschaft)kann)durch)den)Hinsatz)von)erneuerbaren)Hnergien)einen)wichtigen)
Eeitrag) fr) den) Nlimaschutz) leisten1) Pittels) des) Yorhabens) ~PultiEioOU) werden) eine)
Vtandort0)und)Sotenzialanalyse)zur)Hrzeugung)von)Eioenergie)im)sdlichen)Oandkreis)
Pittelsachsen) durchgefhrt) sowie) verschiedene) Qutzungsoptionen) miteinander) vergli0
chen1
Dm) Eeispiel) eines) Pusterbetriebes) im) Hrzgebirge/) der) Dgrargenossenschaft) ~Eerg0
land) Flausnitz) e1J1/) werden) verschiedene) ]ukunftsoptionen) dargestellt) und) bewertet1)
Lm) Uahmen) dieses) Yorhabens) werden) Wreibhausgas,WKJ-0Eilanzierungen) fr) die) Eio0
energiebereiche)Zrme0/) Vtrom0) und) Nraftstoffproduktion) der) Jenossenschaft) erstellt1)
Gazu)werden)soweit)wie)mglich)tatschliche)Zerte)ermittelt)und)verwendet1)Duf)Vtan0
dardwerte) sollte)nicht) zurckgegriffen) werden/)da)mit)betriebsspezifischen)Zerten) die)
Uealitt)besser)abgebildet)wird)und)rechnerisch)hhere)WKJ0Hinsparungen)mglich)sind1
Gie)Hrgebnisse)der)Vtudie)sollen)der)Dgrargenossenschaft)~Eergland)Flausnitz)e1J1)
als) Hntscheidungshilfe) fr) die) knftige) Dusrichtung) der) Dnlagen) zur) Hrzeugung) von)
Zrme/)Nraftstoff)und)Vtrom)dienen)und)sie)bei)der)Dbschtzung)von)Lnvestitionsent0
scheidungen)untersttzen1

,$
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Gie)Dgrargenossenschaft)betreibt)insgesamt)drei)Eiogasanlagen),EJD-/)eine)mit);39(kZel)
Oeistung)an)der)Pilchviehanlage),PYD-)und)zwei)mit)jeweils);8)kZel)Oeistung)an)weite0
ren)Vtandorten/)die)alle)mit)<30Passe0*)Uinderglle)als)Vubstrat)betrieben)werden1)Ir)
die)grte)EJD),Dbb14-)werden)aktuell)Osungen)fr)den)Zeiterbetrieb)nach)dem)Dus0
laufen)der)41)Yergtungsperiode)ab)dem)Mahr)5358)gesucht1
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Ger) Oandwirtschaftsbetrieb) erzeugt) circa) die) 450fache) Vtrommenge) des) Higenver0
brauchs)an)Hlektroenergie/)der)bei)4(Pio1(kZh)liegt1)Jrtenteils)wird)dieser)Vtrom)in)
das)Qetz)eingespeist)und)nach)HHJ)direkt)vermarktet1)Qur)ein)kleiner)Weil)der)erzeugten)
45/5)Pio1)kZh)Vtrom)wird)selbst)verbraucht),Wab1)4-1
RYZ.'1;'Z]ija[`k'\]i'Qkige]iq]l_lf_'\]i'?_iYi_]fgjj]fj[`Y^k'u@]i_dYf\y'AdYljfakq'].E.'ae'HY`i'2020
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?TRPNGRXGUIUOI!!
KO!;KP'!LBJ(C
5,7
5
1,5
12,2

4CVPO!5KIGOOUTXUOI!!
KO!;KP'!LBJ(C
0,23
0,23
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EKNZ0Dbwrme) der) Eiogasanlage) an) der) Pilchviehanlage) ,PYD-) in) Khe) von)
61433)(PZh2a)wird)zur)Jebudebeheizung/)zur)Hrntegut0)und)Kolztrocknung/)zur)Eehei0
zung) der) technischen) lmhle) ,Vaatvorwrmung-/) zur) Zarmwassererzeugung) und) zur)
Yersorgung)der)betriebseigenen)Zscherei)verwendet1)Zeiterhin)ist)ein)Zrmeberschuss)
dieser)Dnlage)von)ca1)41833)PZh)im)Mahr)vorhanden/)der)fr)weitere)Qutzungsoptionen)
zur)Yerfgung)steht1)Gieser)Zrmeberschuss)ist)in)den)Ponaten)Veptember)und)Rktober)
am)grten1)Ln)den)Vommermonaten)wird)besonders)viel)Zrme)fr)Wrocknungsprozesse)
verwendet1
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Gie) Dbwrme) der) beiden) ;80kZel0Eiogasanlagen) wird) zur) Eeheizung) von) zwei)
betriebseigenen) Pehrfamilienhusern) ,PIK-) genutzt1) Ger) Eetrieb) deckt) seinen) Zr0
mebedarf)komplett)mit)erneuerbaren)Hnergietrgern),Kolz)und)Eiogas-1)Gie)bentigten))
ca1)41333)Vchttraummeter),VUP-)Kolzhackschnitzel)fr)sechs)Keizungsanlagen)werden)
regional)selbsterzeugt)und)mit)der)Dbwrme)der)Eiogas0EKNZ)getrocknet1)
Gie)Dgrargenossenschaft)~Eergland)Flausnitz)e1J1)betreibt)seit)dem)Mahr)5338)eine)
technische)lmhle)fr)die)Sroduktion)von)Uapspresskuchen)zur)Yersorgung)des)eigenen)
Pilchviehs)mit)eiweireichem)Iutter)und)der)Kerstellung)von)Uapslkraftstoff)fr)neun)
betriebseigene) Oandmaschinen1) Lnsgesamt) wird) zwischen) 68) und) 73( *) des)Nraftstoff0)
bedarfs)der)Jenossenschaft)mit)selbsterzeugten)Uapslkraftstoff)gedeckt1)
Hin)Zeiterbetrieb)der)technischen)lmhle)ist)nur)mit)verlsslichen)Uahmenbedin0
gungen)gesichert/)weshalb)andere)Rptionen)der)betriebseigenen)Nraftstoffproduktion)zur)
Giskussion)stehen1)Hine)denkbare)Rption)ist)die)Dufbereitung)von)Eiogas)am)Vtandort)
mit) anschlieender) Yermarktung) des) Eiomethans) als) Nraftstoff) durch) Hinspeisung) in)
das) Hrdgasnetz) und2oder) durch) direkte) Eelieferung) einer) ,Kof0-Wankstelle1) Gurch) ent0
sprechende) Dnreize) ,Pinderung) der) WKJ0Hmissionen) im) Yerkehrssektor/) UHG) LL-) kann)
Eiomethan/)hergestellt)aus)Jas)einer)Eiogasanlage)mit)einem)hohen)Dnteil)Jlle/)wirt0
schaftlich)interessant)sein1)
Lnkludiert)im)Yorhaben)ist)der)diesjhrige)Yersuchsanbau)und)anschlieende)Hrtrags0
test)von)Elhmischungen)als)Eiogassubstrat)mit)dem)primren)]iel)des)damit)einher0
gehenden)kologischen)]usatznutzens),Drten0)und)Lnsektenschutz-1)Ln)allen)Drbeitsbe0
reichen)des)Srojektes)wird)der)Dkzeptanzsteigerung/)der)Nommunizierbarkeit)sowie)der)
bertragbarkeit)groe)Eedeutung)beigemessen1
Dktuell) wird) die) Rption) einer) innovativen) Uegionalstromvermarktung) im) Xntersu0
chungsgebiet)analysiert1)Eei)diesem)Podell)wird)regional)erzeugter)Vtrom)auch)regio0
nal)verbraucht)und)trgt)dabei)zur)Qetzentlastung)bei1)Gie)Yermarktungsgenossenschaft)
Jruppe) Ireiberger) Oand) e1J1) ,JIO-/) zu) deren) Jrndungsmitgliedern) die) Dgrargenos0
senschaft) ~Eergland) Flausnitz) e1J1) gehrt/) tritt) hierbei) mit) den) Pitgliedern) an/) den)
Eiogasstrom)gemeinsam)und)regional)zu)vermarkten),insgesamt)ca1)43)PZ)installierte)
Oeistung-1
Gie)Uegion)wird)aus)den)Sostleitzahlengebieten)gebildet/)die)sich)in)einem)830km0
Xmkreis)um)das)Sostleitzahlengebiet)befinden/)in)dem)der)Vtrom)verbraucht)wird1)Gurch)
die) flchendeckende) sachsenweite) Yerteilung) der) Pitgliedsanlagen) knnte) Uegional0
strom)der)JIO)in)fast)ganz)Vachsen)angeboten)werden1
Gurch)die)Uegionalstromvermarktung)knnten)sich)]usatzerlse)von)bis)zu)4/7)ct2
kZh)ergeben)und)wirtschaftliche)Yorteile)fr)die)Dnlagenbetreiber)ergeben1)Zeiterhin)
kann) damit) eine) hhere) Dkzeptanz) fr) die) Hnergiewende) in) der) Eevlkerung) erreicht)
werden1

@I7A(HRWaXUc$/,.

+23

)$!*)5',%8!Q`!MX&

-$

<PiXc

Ir)Eetreiber)von)Eioenergieanlagen/)aber)auch)fr)Nommunen)werden)Kandlungsemp0
fehlungen)erarbeitet/)um)auch)in)]ukunft)den)Eaustein)Eiogas)in)einer)multifunktiona0
len)Eioenergienutzung) einzusetzen1) Gies) erfolgt) unter)Eercksichtigung) von)Dspekten)
der)Hnergiebereitstellung/)der)konomie)und)der)Wreibhausgas0)Hinsparung1)]ustzlich)
wird)die)Yerwendbarkeit)von)blhenden)Gauerkulturen)als)Eiogassubstrat)mitbetrachtet)
mit)der)]ielstellung)eines)naturschutzfachlichen)]usatznutzens1)
Gie)Hrgebnisse)der)Gurchfhrbarkeitsstudie)sollen)als)Nommunikationsgrundlage)zur)
Dkzeptanzsteigerung) von) Eioenergieanlagen/!hþt!]ukunftsforschungen) in) der) Hnergie0
wirtschaft)und)ganz)konkret)als)Hntscheidungshilfe)fr)den)Pusterbetrieb)dienen1

<uaSTaWX]fTXb
Gie) Dutoren) danken) dem) deutschen) Eundesministerium) fr) Hrnhrung) und) Oandwirt0
schaft),EPHO-)fr)die)finanzielle)Xntersttzung)dieses)Srojektes)im)Uahmen)des)Irder0
programmes) ~Qachwachsende) Uohstoffe) der) Iachagentur) Qachwachsende) Uohstoffe1)
,Irderkennzeichen)5553QU367-/)Oaufzeit)4425353)bis)37253551
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