
ENERGIEPFLANZEN

Getreide 

Die Körner können zur Biokraftstoff

produktion (Bioethanol) genutzt wer

den. Die ganze Pflanze wird in Form 

von Silage zur Biogasproduktion  

eingesetzt. Beim Vergären entsteht 

Biogas, das in Strom und Wärme  

umgewandelt wird.

 

Raps
Er ist Deutschlands bedeutendste 

Ölfrucht. Aus ihm kann Biokraftstoff her

gestellt werden. Aus den Samen wird 

Rapsöl gepresst. Dies kann als Rein

kraftstoff verwendet oder zu Biodiesel 

weiterverarbeitet werden. Der wiederum 

wird fossilem Diesel beigemischt oder 

ebenfalls als Reinkraftstoff genutzt.

Energieholz
Es dient hauptsächlich der Wärmege

winnung über den Einsatz in Holzhei

zungen und Holzheizkraftwerken. Eine 

wichtige Rolle spielt Kurzumtriebsholz. 

Das ist Holz von schnell wachsenden 

Baumarten, die in kurzer Zeit viel  

Rohstoff produzieren.  

Zuckerrüben
Zur Gewinnung des Biokraftstoffs 

Ethanol wird der aus der Rübe gewon

nene Dicksaft vergoren. Aufgrund  

ihres hohen Zuckergehaltes ist die 

Rübe auch für die Biogaserzeugung 

interessant. 

Mais
Er ist neben Raps die bekannteste 

Energiepflanze, da er als Substrat für 

die Biogasanalage nicht nur hohe  

Biomasseerträge, sondern auch die 

besten Gaserträge bringt.  

Wildpflanzen
Wildpflanzenmischungen für Biogas

anlagen bestehen aus Wild und Zier

pflanzen, zum Beispiel Rainfarn, Wilder 

Malve oder Wasserdost. Sie liefern 

hohe Biomasseerträge und bieten 

zudem verschiedenen Tierarten geeig

nete Lebensräume. 

Sonnenblumen
Der hohe Öl und damit Energiegehalt 

macht die Sonnenblume zunehmend 

für Betreiber von Biogasanlagen inte

ressant. Sie wird bereits in geringem 

Umfang in Reinkultur und als Misch

frucht gemeinsam mit Mais angebaut.

Sudangras (Hirse) 
Zuckerhirse und Sudangras gehören 

zu den Sorghumhirsen, die aus Afrika 

kommen. Aufgrund der Massenwüch

sigkeit, auch bei Trockenheit, sind die 

Hirsen als Alternative für den Energie

mais (Biogas) in Europa in Erprobung.

Durchwachsene Silphie 
Sie wird aufgrund ihrer großen  

Biomasseproduktion als Energiepflan

ze für Biogas angebaut. Als Dauer

kultur kann sie bis zu zehn Jahre lang 

beerntet werden, bei nur geringem 

Arbeitsaufwand. Sie blüht über mehre

re Monate, weshalb sie auch als Bie

nenweide beliebt ist. 

BUNTE VIELFALT VOM FELD
Unter den erneuerbaren Energien sind die Energie
pflanzen die Alleskönner: Sowohl Strom, Wärme als 
auch Kraftstoffe können aus ihrer Biomasse gewon
nen werden. Im Jahr 2012 wurden Energiepflanzen 
deutschlandweit auf rund zwei Millionen Hektar 
angebaut, das sind etwa 17 Prozent der landwirt
schaftlichen Nutzfläche.

Energiequellen von morgen
Sie helfen mit, die Energiegrundlagen der 

Zukunft zu schaffen, und tragen dazu bei, 

die Mobilität sowie die Versorgung mit  

Wärme und Strom zu sichern. 

Artenvielfalt
Sie können einen großen Beitrag zur Vielfalt 

in der Kulturlandschaft leisten. Vielerorts 

ist unsere Agrarlandschaft wenig abwechs

lungsreich. Die große Auswahl an Energie

pflanzen bietet hier Abhilfe. Energiepflanzen 

in Fruchtfolge und neue Anbaukulturen 

können für eine ökologische Bereicherung 

sorgen.

Schonung von 
Natur, Ressourcen und Klima
Die passende Wahl der standortrelevanten 

Kultur dient dem Schutz von Böden und 

regionalen Ökosystemen und damit dem 

Schutz der zur Verfügung stehenden Natur

güter. Weiterhin bieten Energiepflanzen eine 

Alternative zu fossilen und endlichen Roh

stoffen wie Öl und Erdgas. Ihre Nutzung ist 

weitestgehend klimaneutral.

Schaffung von Arbeitsplätzen
Der Anbau und die Verwertung von Energie

pflanzen schaffen Einkommensalternativen. 

Besonders für ländliche Räume sind die 

geschaffenen Arbeitsplätze sowie die regio

nale Wertschöpfung besonders wichtig. 

Was leisten  
Energiepflanzen?
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