
  L
e

h
rs

tu
h

l f
ü

r 
A

b
fa

llw
ir

ts
ch

af
t 

u
n

d
 A

b
lu

ft
 

 Institut für Siedlungswasserbau, 
Wassergüte- und Abfallwirtschaft 
Bandtäle 2 • 70569 Stuttgart 
www.iswa.uni-stuttgart.de/afw 

  

 

  
12.03.2020 

Bachelorarbeit / Masterarbeit 
 

„Ökonomische Analyse der Co-Fermentation von Wildblumen, Bio- 
und Grünabfällen in der Landwirtschaft.“ 

 

 

 Der größte Teil der EE entstammt der Biomasse. Hierbei wiederum dominiert die Maisvergärung. Der 
Maisanbau nimmt auch den Großteil der Futtermittelanbaufläche (~60%) ein und weißt viele 
negative ökologische Aspekte auf (FNR, 2017). 
  
Für viele Biogasanlagenbetreiber hat sich seit der Änderung des EEG die Profitabilität des Anbaus 
nachwachsender Rohstoffe für die Biogasproduktion zum negativen verändert. Bioabfall, worunter 
auch Grünschnitt fällt, wird jedoch auch weiterhin im Rahmen des EEG gefördert. Zur gleichen Zeit 
fällt in der Landwirtschaft Grünschnitt an, welcher schwer Abnehmer findet.  
 
Landschaftspflegematerial in Siedlungen wird aus logistischen und ökonomischen Gründen oft nicht 
weiter verwertet. Haushaltsgrünschnitt wird zum größten Teil kompostiert. 
 
Diese Stoffströme sollen nun in einem erdachten Szenario umgelenkt werden. Wie auch in 
Bioenergiedörfern soll Energie lokal produziert werden, um lange Transportstrecken zu vermeiden 
und lokale Ressourcen zu nutzen. Biogasbetreiber der Landwirtschaft sollen hier die 
Abfallbehandlung mit übernehmen und die bestehenden Flächen mit diversifizierten Systemen 
(Wildblumenmischungen, wilde Wiesen mit extensiver Nutzung) ersetzen. Das Substrat das hierbei 
anfällt wird in einer Co-fermentation mit Küchenabfällen vergärt. Nach aktuellen Stand können 
Bioabfälle durch gesetzliche Auflagen nicht in landwirtschaftlichen Biogasanlagen vergärt werden.  
 
Ziel dieser Arbeit ist es die juristischen, technischen und logistischen Hürden einer solchen Co-
fermentation zu definieren. Dieser Fall soll mit und ohne diese Hürden analysiert und die 
ökonomischen Potentiale ausgearbeitet werden. 
 

 

 Aufgaben: 

 Literaturrecherche zur Co-Vergärung und  
Kombinationsmöglichkeiten in der Landwirtschaft 

 Ökonomische Analyse mit Einbeziehung juristischer,  
technischer und logistischer Möglichkeiten 
 

 

 Voraussetzungen: 

 Interesse am Thema 

 Studium der Umweltschutztechnik,  
Agrarwissenschaften oder verwandte Studiengänge 

 Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise 

 Sehr gute deutsche Sprachkenntnisse 

 Beginn ab sofort 
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