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In diesem Jahr wurden rund 1,6 Millionen Hektar Silomais auf deutschen Äckern angebaut. 
Zusammen mit Körnermais belegt die Kultur 2 Millionen Hektar, was rund einem Sechstel 
der Ackerfläche entspricht. Insbesondere beim Anbau von Mais ist auf einen Ausgleich der 
Humusverluste zu achten, damit die Fruchtbarkeit und die Ertragsfähigkeit der Böden 
erhalten bleiben. Dabei stellt sich die Frage, ob die Rückführung der Gärrückstände auf die 
Anbauflächen für einen Humusausgleich ausreichend ist. 
 
Beim Anbau von Grünmais als Energiepflanze zur Versorgung von Biogasanlagen besteht 
die Möglichkeit der Rückführung von Gärresten auf die Anbauflächen. Dabei wird häufig 
angenommen, dass damit eine ausreichende Humusversorgung der Böden gesichert ist. 
Eine differenzierte Betrachtung zeigt aber, dass dies nur unter bestimmten Voraussetzungen 
zutrifft. 
 
Die Frischmasseerträge bei der Ganzpflanzenernte von Mais werden mit 50 bis 80 t/ha 
angenommen. Bei Trockenmassegehalten von 85 % in der Frischmasse und Gehalten an 
organischem Kohlenstoff (C-org) von 45 % in der Maistrockenmasse liegen die 
Biomasseerträge zwischen 9,5 bis 19 t C-org/ha. Ziel ist es, bei der Nassvergärung von 
Grünmais eine Methanisierungsrate zwischen 70 und 80 % des organischen Kohlenstoffs zu 
erreichen. In der Praxis sind teilweise deutlich geringere Leistungen anzutreffen, nicht aber 
unter 40 %. Eine Steigerung auf bis zu 90 % wird im Rahmen von Entwicklungsarbeiten 
angestrebt.  
 
Mit einer höheren Methanisierungsrate verringert sich naturgemäß die Menge an 
organischem Kohlenstoff. In den Gärrückständen nimmt die Abbaustabilität der verleibenden 
organischen Substanz mit dem Methanisierungsgrad allerdings zu.  
 
Humusreproduktionsleistung 
Im VDLUFA-Standpunkt „Humusbilanzierung“ wird davon ausgegangen, dass von dem in 
Gärrückständen enthaltenen C-org zwischen 26 % - 31 % für die Humusreproduktion 
anrechenbar sind. Zum Vergleich: Bei Gründüngung wird nur von einer 
Humusreproduktionswirksamkeit in Höhe von lediglich 14 % des organischen Kohlenstoffs 
ausgegangen. Unter Bezugnahme auf diese Grundlagen kann die 
Humusreproduktionsleistung bei der Rückführung von Gärrückständen aus Mais in 
Abhängigkeit von Ertragsniveau und Methanisierungsgrad abgeleitet werden (Tabelle).  



 
Vergärungsgrad entscheidend 
Die Berechnungen zeigen, dass mit steigender Methanisierungsrate eine progressive 
Abnahme der Humusversorgung verbunden ist. Dies ergibt sich daraus, dass die Masse an 
C-org im verbleibenden Gärrückstand abnimmt. Diese Abnahme wird durch die bereits 
beschriebene höhere Humusreproduktionswirksamkeit der Gärrückstände nicht 
ausgeglichen. Die Auswirkung des Mengenrückgangs durch den guten Abbau im Fermenter 
ist also stärker als die Zunahme der Humuswirksamkeit der Gärreste bei hohen Abbauraten.  
 
Eine innerbetriebliche Humusversorgung ist nach den Berechnungen nur dann gewährleistet, 
wenn der Ernteertrag über 40 t/ha liegt und die Methanisierungsrate weniger als 70 % 
beträgt. Bei einer Methanisierungsrate von über 80 % ist durch bloße Rückführung der 
Gärrückstände praktisch kein Ausgleich der innerbetrieblichen Humusbilanz möglich.  
 
Schlussfolgerungen 
Je optimaler eine Vergärungsanlage gefahren wird, desto schwieriger wird es, die 
Humusbilanz allein mit den Gärrückständen auszugleichen. Hinzu kommt, dass bei 
Verringerung der Masse der Gärrückstände (aufgrund effizienter Biogasproduktion) die 
Konzentration der Nährstoffe in den Gärrückständen steigt und ihre Löslichkeit 
(insbesondere Stickstoff) zunimmt. Je nach Versorgungszustand des Bodens kann es dabei 
sein, dass die Rückführung von Gärrückständen aufgrund hoher Gehalte an 
Pflanzennährstoffen begrenzt wird. Auf diese Weise kann ebenfalls ein Humusdefizit 
entstehen oder ein bereits bestehendes Defizit vergrößert werden. Flüssige Gärrückstände 
sind in ihrer Wirkung mit Mineraldünger vergleichbar. Ein Ausgleich von Defiziten in der 
Humusbilanz kann durch ergänzende Humusversorgung mit abbaustabilen organischen 
Düngern wie Stroh oder Kompost geschaffen werden. 
 
Quelle: „Humusreproduktionsleistung von Biogasgärresten aus der Ganzpflanzenvergärung 
von Mais“, Dr. Jürgen Reinhold, BIOPLAN. Weitere Information über die 
Bundesgütegemeinschaft Kompost (BGK), Köln, Email: info@kompost.de, Internet: 
www.kompost.de.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


