BIOGAS
Kriterien für einen
optimalen Biogasstandort
in der Steiermark

Vorwort
Bei Übernahme des Infrastrukturressorts, welches neben dem Verkehrsbereich vor allem auch die
Raumplanung, Forschung und Energie als Zuständigkeiten des Landes umfasst, habe ich mir zum Ziel
gesetzt, die erneuerbaren Energieträger in der Steiermark ganz besonders zu forcieren und die Steiermark
diesbezüglich im Internationalen Spitzenfeld zu positionieren. Als ersten Schritt beauftragte ich die
zuständigen Stellen in meinem Ressort mit der Entwicklung und Errichtung eines Netzwerkes Ökoenergie
Steiermark, dem NOEST, und dieses in weiterer Folge mit der Durchführung der steirischen BiogasOffensive mit dem Ziel: „Jeder Kommune eine Biogasanlage“.
Dieses Ziel war - und ist nach wie vor - ambitioniert und soll zur Lösung eines Ver- und
Entsorgungsproblems zum Vorteil der Positionierung des Wirtschaftsstandortes Steiermark und zum Wohle
der Umwelt im Sinne der steirischen Bevölkerung beitragen. Im Rahmen der steirischen Biogas-Initiative
wurden über das Netzwerk Ökoenergie Steiermark, welches beim Landesenergieverein angesiedelt ist,
unter der fachlichen Leitung des Landesenergiebeauftragten bereits zahlreiche Projekte begonnen bzw.
umgesetzt.
Dazu können folgende Beispiele angeführt werden:
1) Die bereits im letzten Jahr vorgestellte Biogasanlagen-Bauherrenmappe. Diese ist ein erster und
wichtiger Schritt zur Erreichung der Ziele der steirischen Biogasinitiative. In diesem Zusammenhang
wurden rechtliche und technische Rahmenbedingungen geklärt.
2) Die Machbarkeitsstudie Biogas in der Steiermark. Ein Projekt, das klären soll, warum und in
welchem Umfang Biogasanlagen, aufgrund vorhandener biogener Rohstoffe und möglicher
Substratnutzung, sinnvoll und durchführbar projektiert werden sollen.
Ein weiterer wichtiger Schritt ist der nun vorliegende Biogas-Kriterienkatalog. Er soll Entscheidungen für
eine sinnvolle Nutzung heimischer biogener Rohstoffe und Abfallprodukte auf Basis von Biogastechnologien
erleichtern und helfen Behördenwege zu ebnen und dazu dienen die Voraussetzungen für einen
wirtschaftlichen Betrieb vorzeitig zu klären.
Diese Kriterien wurden von Fachexperten aus dem legistischen, technischen und wissenschaftlichen
Bereich erarbeitet. Sie sollen als eine rechtzeitige vorausschauende Grundlage zu ihren Überlegungen
dienen, sowohl für Projektanten, Investoren, als auch betroffene Gemeinden, und im Behördenverfahren
wichtige und grundsätzliche Informationen übermitteln.
Damit möchte ich einen weiteren Beitrag im Sinne meiner Ressortverantwortung für Sie leisten und hoffe,
dass der nun vorliegende Biogas-Kriterienkatalog Ihre Zustimmung und Verwendung zur Optimierung des
Wirtschafts- und Technologiestandortes Steiermark findet und zum Wohle unserer steirischen Heimat und
der steirischen Bevölkerung beiträgt.
Mit einem steirischen Glück auf!
Landeshauptmann-Stv. Dipl. Ing. Leopold SCHÖGGL
Forschung- und Energiereferent
der Steiermärkischen Landesregierung

Einleitung

Die Verordnung und Festlegung zur Errichtung von Biogasanlagen ist in den meisten Fällen, außer bei
Eigenversorgungsanlagen, im Raumordnungsverfahren (Umwidmung ländlicher Raum) geregelt.
Im Vorfeld zur Errichtung einer Biogasanlage sollten Schwierigkeiten und Diskussionen mit Anrainern durch
entsprechende Vorkehrungen und Maßnahmen weitestgehend ausgeschlossen werden. Ein
entsprechender Bewertungskatalog soll den Initiatoren und Behörden ermöglichen, diese Probleme
frühzeitig zu erkennen.
Bei allen Biogasprojekten sind stets volkswirtschaftliche Überlegungen gegenüber Anrainerrechten
abzuwägen und ein beidseitiger Konsens ist anzustreben.
Da aber im Zuge der derzeit aktuellen Ökostromdiskussionen die wirtschaftliche Stärke von immer
wichtigerer Bedeutung ist findet ein Ranking von Biogasanlagen statt. Nur die wirtschaftlich attraktivsten
Biogasanlagen sollen künftig gefördert bzw. unterstützt werden. Der vorliegende Kriterienkatalog soll dazu
dienen eine derartige Bewertung bereits vor Projektrealisierung durchführen zu können.
Mit diesem Wissen soll es möglich werden, die komplexen Zusammenhänge aus verschiedensten
Bereichen zu verstehen und so die zukünftig besten Standorte finden zu können.
Durch die anstehenden EU-Erweiterung ist zusätzlicher volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher
Druck auf rein landwirtschaftlich orientierte Biogasanlagen zu erwarten. Landwirtschaftliche Rohstoffe für
die Biogasfermentierung können unter Umständen in den Osterweiterungsländern kostengünstiger
hergestellt werden als in der Steiermark. Dadurch ist ein zusätzlicher Druck auf unserer heimischen
landwirtschaftlichen Betriebe zu erwarten und es besteht dringender strukturplanerischer Handlungsbedarf
für unserer Landwirtschaft.
Die vorliegende Kriteriensammlung beschreibt das Umfeld und die Rahmenbedingungen für die Errichtung
einer optimalen Biogasanlage in der Steiermark. Die Auflistung stellt somit eine idealisierten Situation einer
Biogasanlage dar, in der Realität werden alle erwähnten Situationen an einem einzigen Standort nur sehr
schwer zu realisieren sein. Jedoch sollte eine optimale Biogasanlage einen Großteil der aufgelisteten
Kriterien erfüllen . An Hand dieser Kriteriensammlung soll das Initiieren von Biogasanlagen in der
Steiermark erleichtert werden und den Biogasakteuren sowie der den politisch Verantwortlichen eine
Hilfestellung bei der Akquisition von Biogasanlagen in der Steiermark sein.
Die Auflistung der Kriterien ersetzt nicht die Durchführung einer detaillierten Standortanalyse, welche im
Bedarfsfall bei jeder Biogasanlage vor Realisierung empfohlen wird!
Zur Vereinfachung der Darstellung des nachfolgende Kriterienkataloges wird von einer Biogasanlage mit
einer elektrischen Leistung von 500 kWel. bzw. 6.000m³ Biogas täglich ausgegangen. Bei entsprechender
Änderung der Leistung der Biogasanlage sind die Schwellenwerte für die Bewertung der Kriterien
entsprechend anzupassen.

Gerhard Ulz,
LandesEnergieVerein Steiermark
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1.

ko-Kriterien

Die ko-Kriterien beschreiben übersichtlich zusammengefasst all jene Komponenten und
Rahmenbedingungen welche die Errichtung einer Biogasanlage grundsätzlich ausschließt. Sollte eines der
nachfolgend aufgelisteten Kriterien für die geplante Biogasanlage zutreffen ist das Projektvorhaben
unverzüglich einzustellen, bzw. sollte eine umfassende Neuausrichtung des Biogasprojektes durchgeführt
werden.

Dem Betreiber sind Klagen aus anderen Projekten der Vergangenheit noch anhängig bzw. noch nicht ausgeräumt.
trifft zu
Mit kooperierenden landwirtschaftlichen Betrieben wurden Biogasgülleverträge (Düngeverträge) abgeschlossen. Die
Verfügbarkeit der nach der Nährstoff- bzw. Stickstoffbilanzierung erforderlichen Flächen kann jedoch nicht
nachgewiesen werden.
trifft zu

Weniger als 2.500m² stehen für die Errichtung der Biogasanlage zur Verfügung.
trifft zu
Das geplante Baugrundstück ist als Freiland gewidmet, ein Umwidmung ist nur sehr schwer möglich.
trifft zu
Es ist nicht sichergestellt, dass es zu keiner Beeinträchtigung von Oberflächen- und Grundwasserkörpern in ihrem
quantitativen und qualitativen Zustand kommt.
trifft zu
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2.

Standort der Biogasanlage

2.1. Flächenausstattung /Grundstück
Zur Errichtung einer Biogasanlage ist ein ausreichend großer Flächenbedarf zu berücksichtigen. Die tatsächlich
erforderliche Grundstückgröße hängt im wesentlichen von der geplanten Größe der Biogasanlage und nicht zuletzt
von der Art der eingesetzten Rohstoffe ab.

Weniger als 2.500m² stehen für die Errichtung der Biogasanlage zur Verfügung.
trifft zu
keine Realisierung
möglich, Projekt
abbrechen!
bitte nur 1 Antwort auswählen!

Eine ausreichende Flächenausstattung (mind. 5.000m²) für die Biogasanlage ist gegeben bzw. eine
eventuelle zukünftige Flächenausdehnung der Anlage ist noch möglich.
trifft zu
5 Punkte

Für die Errichtung der Biogasanlage steht eine Fläche von 3.000m² bis 5.000m² zur Verfügung.
trifft zu
3 Punkte

Für die Errichtung der Biogasanlage stehen weniger als 3.000m² zur Verfügung.
trifft zu
1 Punkt
Zusatzpunkte:
wenn zutrifft, bitte ankreuzen (auch Mehrfachnennung ist zulässig!)

Es befindet sich kein Wohngebiet in direkter Nähe zum geplanten Standort, bzw. Lage der
Biogasanlage am Ortsende.
trifft zu
5 Punkte

Standort der geplanten Biogasanlage befindet sich in der Nähe zu einer Kläranlage.
trifft zu
3 Zusatzpunkte

Eine eventuelle zukünftige Flächenausdehnung der Anlage ist möglich.
trifft zu
3 Zusatzpunkte
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2.2. Raumplanung
Bei einem geeigneten Standort der Biogasanlage ist grundsätzlich immer auch die Frage der Eignung der
betroffenen Grundflächen hinsichtlich einer Gefährdung durch jegliche Naturkatastrophen zu klären.
Das geplante Grundstück bzw. der Standort der Biogasanlage ist grundsätzlich außerhalb eines wissentlichen
Gefährdungsgebietes festzulegen.
Die Vorgaben der überörtlichen Raumplanung sind jedenfalls von der zuständigen Behörde (Gemeinde als 1.
Instanz) immer zu berücksichtigen. Biogasanlagen sind unter bestimmten Voraussetzungen auch mit
Sondernutzung möglich bzw. in der entsprechenden Baugebieten (z.B. Industriegebiet) zulässig. Telefon:

Das geplante Baugrundstück ist als Freiland gewidmet, ein Umwidmung ist nur sehr schwer möglich.
trifft zu
keine Realisierung
möglich, Projekt
abbrechen!
Es ist nicht sichergestellt, dass es zu keiner Beeinträchtigung von Oberflächen- und Grundwasserkörpern in ihrem
quantitativen und qualitativen Zustand kommt.
trifft zu
keine Realisierung
möglich, Projekt
abbrechen!
bitte nur 1 Antwort auswählen!

Das geplante Baugrundstück ist bereits als Gewerbegebiet od. Industriegebiet gewidmet und das geplante
Grundstück befindet sich außerhalb eines wissentlichen Gefährdungsgebietes.
trifft zu
5 Punkte
Das geplante Baugrundstück ist bereits als Freiland mit Sondernutzung gewidmet und das geplante Grundstück

befindet sich außerhalb eines wissentlichen Gefährdungsgebietes.
trifft zu
3 Punkte
Es ist geplant das geplante Freiland um zu widmen und das geplante Grundstück befindet sich außerhalb
eines wissentlichen Gefährdungsgebietes.. Eine Ausweisung als Freiland mit Sondernutzung scheint möglich zu
trifft zu
sein.
2 Punkte

Das geplante Baugrundstück liegt in einem von den Behörden ausgewiesenen Gefährdungsbereich/
Gefahrenzone (z.B. HQ30). Eine wasserrechtliche Genehmigung wird angestrebt und ist grundsätzlich
auch möglich.
trifft zu
1 Punkt
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Zusatzpunkt:
wenn zutrifft, bitte ankreuzen

Für den beabsichtigten Standort existiert keine Gefahrenzonenausweisung, jedoch wurde
vorzeitig das Einvernehmen mit der jeweils zuständigen Dienststelle des Landes hergestellt.
trifft zu
3 Punkte
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3.

Rohstoffe/ Ausgangsmaterial (INPUT)

3.1. Biogene Reststoffe wie z.B. Gemüseabfälle, Obstabfälle, Biomüll, Speisereste, Fette.
Zu den biogenen Reststoffen zählen neben kommunalen, gewerbliche und industriellen Reststoffen auch
landwirtschaftliche biogene Reststoffe wir Gülle und Mist.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
jährlich stehen mind. 8.000 Tonnen für die Fermentierung in der Biogasanlage zur Verfügung
trifft zu
5 Punkte
jährlich stehen 5.000 Tonnen für die Fermentierung in der Biogasanlage zur Verfügung.
trifft zu
3 Punkte
jährlich stehen maximal 2.500 Tonnen für die Fermentierung in der Biogasanlage zur Verfügung.
trifft zu
1 Punkt

3.2. Herkunft der biogenen Reststoffe
Lange Transportwege erhöhen sowohl den ökologischen Druck der Biogasanlage und vermindern auch die
ökonomische Effizienz.
Im Sinne von regionaler Kreislaufwirtschaft sollte eine Biogasanlage primär mit den direkt vor Ort (im eigenen Ort
bzw. angrenzenden Ort) vorhandenen Rohstoffen betrieben werden. In geringem Ausmaß können zur
Effizienzsteigerung auch energieintensive Rohstoffe „importiert“ werden. Zu beachten ist jedenfalls die gesicherte
Verwertung der daraus entstehenden Fermentationsrückstände (siehe Kapitel 3).
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Mehr als 60% der eingesetzten Rohstoffe fallen in direkter Nähe (in der Gemeinde bzw. angrenzenden Gemeinde)
trifft zu
an.
5 Punkte
In der eigenen Gemeinde besteht zwar ein bestimmtes Rohstoffpotential aber für einen ökonomisch sinnvollen
Betrieb einer Biogasanlage wird ein Großteil von außerhalb der Standortgemeinde „importiert“.
trifft zu
3 Punkte
In der geplanten Standortgemeinde stehen keine nennenswerten biogenen Rohstoffe zur Verfügung, aber die
erforderlichen Rohstoffe für die Biogasanlage werden von anderen Regionen herangeschafft.
trifft zu
1 Punkt
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3.3. Landwirtschaftliche Nutzflächen für z.B. Energiepflanzenanbau
Einen wesentlichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit einer landwirtschaftlichen Biogasanlage (ausschließlicher
Einsatz von landwirtschaftlichen Rohstoffen, wie z.B. Gülle und Energiepflanzensilage) haben die Kosten für die
Herstellung der Silage. Deshalb ist es erforderlich möglichst langfristig die dazu erforderlichen Flächen für den
Energiepflanzenanbau gesichert zu haben.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Flächen für den Energiepflanzenanbau stehen langfristig (> 10 Jahre) gesichert zur Verfügung. Erforderliche
Flächen für den notwendigen Fruchtfolgewechsel sind darin bereits berücksichtigt.
trifft zu
5 Punkte
Flächen für den Energiepflanzenanbau stehen langfristig (vorläufig für 5 Jahre) gesichert zur Verfügung
(erforderliche Flächen für den notwendigen Fruchtfolgewechsel sind bereits berücksichtigt). Es gibt entsprechende
Optionen dieser Flächen auf weitere (mind. 5 Jahre) Verfügbarkeit dieser Flächen.
trifft zu
3 Punkte
Flächen für den Energiepflanzenanbau stehen langfristig (vorläufig für 5 Jahre) gesichert zur Verfügung
(erforderliche Flächen für den notwendigen Fruchtfolgewechsel sind nicht berücksichtigt). Es gibt keine
entsprechende Optionen auf weitere Verfügbarkeit dieser Flächen.
trifft
zu
1 Punkt

3.4. Herkunft der landwirtschaftlichen Reststoffe
Soll die Biogasanlage mit Energiepflanzen (Gras, Mais, ……) betrieben werden ist auf eine ausreichende
Verfügbarkeit dieser Anbauflächen zu achten (wie bereits unter 3.3. erwähnt).
Der Aufwand für den Transport von Energiepflanzen sollte so gering als möglich gehalten werden. Eine konkrete
Entfernungsangabe ist seriös nur sehr schwer möglich, diese Entscheidung obliegt immer dem Betreiber der
Biogasanlage. Die Aufwendungen für den Transport sind in der Wirtschaftlichkeitsberechung jedenfalls zu
berücksichtigen.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Die Rohstoffe (Energiepflanzen) bzw. Silage wird von kooperierenden Landwirtschaftsbetrieben, welche innerhalb
10 km zum geplanten Biogasanlagenstandort produziert wird, geliefert.
trifft zu
5 Punkte
Die Rohstoffe (Energiepflanzen) bzw. Silage wird von kooperierenden Landwirtschaftsbetrieben, welche innerhalb
15 km zum geplanten Biogasanlagenstandort produziert wird, geliefert.
trifft zu
3 Punkte
Die Rohstoffe (Energiepflanzen) bzw. Silage wird von kooperierenden Landwirtschaftsbetrieben, welche innerhalb
25 km zum geplanten Biogasanlagenstandort produziert wird, geliefert.
trifft zu
1 Punkt
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3.5. Rohstofflieferverträge
Speziell bei Kofermentationsanlagen (Biogasanlagen welche biogene Reststoffe einsetzen) ist der wirtschaftliche
Erfolg einer Biogasanlage wesentlich von der langfristigen Verfügbarkeit der Rohstoffe abhängig.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Rohstofflieferverträge für biogene Rohstoffe welche nicht selbst vom Betreiber der Biogasanlage produziert werden
(z.B. Energiepflanzen) sind langfristig (> 5 Jahre) abgesichert.
trifft zu
5 Punkte
Rohstofflieferverträge für biogene Rohstoffe welche nicht selbst vom Betreiber der Biogasanlage produziert werden
(z.B. Energiepflanzen) sind vertraglich auf unbestimmte Zeit abgesichert.
trifft zu
3 Punkte
Rohstofflieferverträge für biogene Rohstoffe welche nicht selbst vom Betreiber der Biogasanlage produziert werden
(z.B. Energiepflanzen) sind vertraglich nicht fixiert.
trifft zu
1 Punkt

3.6. Erlöse für die Rohstoffverwertung („Entsorgung“)
Wie bereits unter 3.5. angeführt ist der wirtschaftliche Erfolg einer Biogasanlage wesentlich von der langfristigen
Verfügbarkeit der Rohstoffe abhängig. Zusätzlich ist neben der Verfügbarkeit auch die langfristige Erlössituation für
die Verwertung der biogenen Reststoffe von besonderer Wichtigkeit.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Für die Verwertung /Fermentierung biogener Reststoffe wird ein Entsorgungserlös von mindestens € 10,- pro
Tonne erwirtschaftet.
trifft zu
5 Punkte
Die Verwertung /Fermentierung biogener Reststoffe steht dem Biogasanlagenbetreiber kosten/ ertragsfrei zur
Verfügung.
trifft zu
3 Punkte
Für die Verwertung /Fermentierung biogener Reststoffe ist vom Biogasanlagebetreiber ein Übernahmebeitrag an
trifft zu
den Abfallbesitzer zu bezahlen.
1 Punkt
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3.7. Erlöse für landwirtschaftliche Gülle
Wie bereits unter 3.6. erwähnt, gilt im Idealfall auch für die Verwertung landwirtschaftlicher Gülle eine möglichst
langfristig quantitative Verfügbarkeit. Aber auch die Möglichkeit einer langfristigen Erlössituation aus der
Güllevergärung, speziell bei Verwertung externer Gülle von benachbarten Landwirten, ist für den wirtschaftlichen
Erfolg einer Biogasanlage von Bedeutung.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Für die Verwertung /Fermentierung von Gülle wird ein Entsorgungserlös erwirtschaftet.
trifft zu
5 Punkte
Die Verwertung /Fermentierung von Gülle steht dem Biogasanlagenbetreiber kosten/ ertragsfrei zur Verfügung.
trifft zu
3 Punkte
Für die Verwertung /Fermentierung von Gülle ist vom Biogasanlagebetreiber ein Übernahmebeitrag an den
trifft zu
Abfallbesitzer zu bezahlen.
1 Punkt

3.8. Produktion landwirtschaftlicher Rohstoffe
Eine konkrete Angabe von maximal zulässigen Anbau-bzw. Produktionskosten kann seriös nicht durchgeführt
werden. Auf Basis der Wirtschaftlichkeitsrechung kann der maximal zulässige Aufwand für die Rohstoffproduktion
ermittelt werden.
Der maximal zulässige Einkaufspreises kann seriös nicht angegeben werden. Auf Basis der
Wirtschaftlichkeitsrechung kann der maximal zulässige Einkaufspreis ermittelt werden.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Energiepflanzensilage kann zu einem Preis unter dem Preis der Deckungsbeitragsrechnung zugekauft bzw.
trifft zu
produziert werden.
5 Punkte
Energiepflanzensilage kann zu einem Preis gleich dem Preis der Deckungsbeitragsrechnung zugekauft bzw.
produziert werden.
trifft zu
3 Punkte
Energiepflanzensilage muß zu einem Preis über dem Preis der Deckungsbeitragsrechnung zugekauft bzw.
trifft zu
produziert werden.
1 Punkt
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4. Fermentationsrückstände (OUTPUT)
4.1. Landwirtschaftliche Flächen zur Ausbringung der Fermentationsrückstände (Düngung).
Die zur Ausbringung der Fermentationsrückstände erforderlichen Flächen sind von den Nährstoffgehalten der
Fermentationsrückstände, dem Nährstoffbedarf der angebauten landwirtschaftlichen Kulturen und den maximal
zulässigen Nährstofffrachten (Stickstoff, Phosphor und Kali) abhängig. In den meisten Fällen ist Stickstoff der
limitierende Faktor bei der Ausbringung der Fermentationsrückstände.
Mit kooperierenden landwirtschaftlichen Betriebe wurden Biogasgülleverträge (Düngeverträge) abgeschlossen. Die
Verfügbarkeit der nach der Nährstoff- bzw. Stickstoffbilanzierung erforderlichen Flächen kann jedoch nicht
nachgewiesen werden.
trifft zu
keine Realisierung
möglich, Projekt
abbrechen!
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Mit kooperierenden landwirtschaftlichen Betrieben wurden Biogasgülleabnahmeverträge (Düngeverträge) in der
Höhe der nach der Nährstoff- bzw. Stickstoffbilanzierung erforderlichen Flächen abgeschlossen. Die maximal
zulässigen Nährstofffrachten für Stickstoff, Phosphor und Kali können problemlos eingehalten werden, ein etwa
30%iger Sicherheitszuschlag wurde ebenfalls bereits berücksichtigt.
trifft zu
5 Punkte
Mit kooperierenden landwirtschaftlichen Betrieben wurden Biogasgülleabnahmeverträge (Düngeverträge) in der
Höhe der nach der Nährstoff- bzw. Stickstoffbilanzierung erforderlichen Flächen abgeschlossen. Die maximal
zulässigen Nährstofffrachten für Stickstoff, Phosphor und Kali können eingehalten werden.
trifft zu
3 Punkte
Zusatzpunkt:

Biogasgülleabnahmeverträge (Düngeverträge) mit vorwiegend viehlos wirtschaftenden
Kooperationsbetrieben sind vorhanden. Mehr als 50 % der mit den
Biogasgülleabnahmeverträgen gesicherten Fläche stammt aus viehlos wirtschaftenden
Kooperationsbetrieben.
trifft zu
3 Zusatzpunkte
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4.2. Sonstige Verwertung des Fermentationsrückstandes (z.B. Kompostierung, Pelletierung)
außerhalb der Landwirtschaft ist möglich und bringt zusätzliche Einnahmen für die Biogasanlage
Speziell bei der Vergärung nicht landwirtschaftlicher Rohstoffe in einer Biogasanlage spielt die Verwertung der
Fermentationsrückstände eine Wichtige Rolle. Von der Landwirtschaft wird die Ausbringung von nicht rein
landwirtschaftlichen Rohstoffen immer mehr abgelehnt. An dieser Stelle wird beispielsweise auf die
Klärschlammproblematik hingewiesen, welche es auch den Kläranlagenbetreibern immer schwerer macht eine
kostengünstige Verbringung des Klärschlammes sicher zu stellen (siehe auch 4.1.).
Deshalb ist eine alternative Verwertungsmöglichkeit von Fermentationsrückständen welche nicht in der
Landwirtschaft eingesetzt werden für die Zukunft derartiger Biogasanlagen besonders wichtig.
Zusatzpunkt:
wenn zutrifft, bitte ankreuzen
Neben der Düngung landwirtschaftlicher Flächen besteht auch die Möglichkeit einer alternativen
Nutzung und Verwertung des Fermentationsrückstandes (z.B. Kompostierung und Pelletierung
außerhalb der Landwirtschaft).
trifft zu
5 Zusatzpunkte

4.3. Substitution von Handelsdüngern (insbesondere in Problemgebieten wie z.B. in Wasserschutzund -schongebieten)
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Durch die Biogasgülledüngung kann Handelsdünger weitestgehend (mehr als 2/3 des Handelsdünger wird durch
Biogasgülle ersetzt) ersetzt werden. Die N-P-K-Düngung erfolgt nur in geringem Ausmaß mit Handelsdüngern.
trifft zu
5 Punkte
Durch die Biogasgülledüngung kann Handelsdünger teilweise (etwa 1/3 bis 2/3 des Handelsdünger wird durch
Biogasgülle ersetzt) ersetzt werden, die N-P-K-Düngung erfolgt teilweise mit Handelsdüngern.
trifft zu
3 Punkte
Durch die Biogasgülledüngung kann Handelsdünger nur in geringem Ausmaß ( weniger als 1/3 des
Handelsdünger wird durch Biogasgülle ersetzt) ersetzt werden, die N-P-K-Düngung erfolgt weitestgehend mit
Handelsdüngern.
trifft zu
1 Punkt
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5.

Energieverwertung

5.1. Kraft-Wärme-Kopplung
Ein wesentliches Standbein (das wichtigste) einer Biogasanlage ist der Erlös aus der Verwertung der
erzeugten Energie. Derzeitig stellt die Erzeugung von elektrischem Strom mittels entsprechenden
Gasmotoren und angeschlossenem Generator den Stand der Technik dar.
Alternative Nutzungsmöglichkeiten von Biogas, beispielsweise als Treibstoff, Erdas-Ersatz, oder
ähnlichem, wird in diesem Kriterienkatalog nicht berücksichtigt.
bitte nur 1 Antwort auswählen!

Der Netzeinspeisepunkt (z.B. Trafostation) mit ausreichender Aufnahmekapazität für das geplante BHKW
(500 kWel.) befindet sich in unmittelbarer Nähe (< 500 lfm) zum geplanten Standort.
trifft zu
5 Punkte

Der Netzeinspeisepunkt (z.B. Trafostation) mit ausreichender Aufnahmekapazität für das geplante BHKW
(500 kWel.) befindet sich 500 lfm – 1000lfm zum geplanten Standort entfernt.
trifft zu
3 Punkte

Der Netzeinspeisepunkt (z.B. Trafostation) für den produzierten elektrischen Strom befindet sich weiter als
500 lfm entfernt vom geplanten Standort. Die freie Aufnahmekapazität der vorhandenen Trafostation ist
nicht ausreichend für die geplante elektrische Leistung (500 kW) des Biogas BHKWs. Ein neuer TRAFO
muss errichtet werden bzw. der bestehende TRAFO muss erweitert werden.
trifft zu
1 Punkte

5.2. Wärmenutzung
Oft ist eine Wirtschaftlichkeit einer Biogasanlage auch nur unter Berücksichtigung einer größtmöglichen
Wärmenutzung möglich. Im Idealfall sollte eine 100% ige Nutzung der bei der Stromerzeugung
anfallenden Abwärme im Blockheizkraftwerk/ Moro angestrebt werden.
bitte nur 1 Antwort auswählen!

Die durch das Biogas BHKW erzeugte Wärme kann großteils verwertet bzw. verkauft werden. V.a. in den
Wintermonaten kann nahezu die gesamte Wärmemenge einer sinnvollen Verwertung zugeführt werden.
trifft zu
5 Punkte

Die durch das Biogas BHKW erzeugte Wärme kann großteils verwertet bzw. verkauft werden. Derzeit ist
zwar noch kein Wärmeabnehmer vorhanden, es ist jedoch die Ansiedelung eines geeigneten
Wärmeverbrauchers (z.B. Trockungsanlage) in den nächsten 2-3 Jahren vorgesehen.
trifft zu
3 Punkte
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Die durch das Biogas BHKW erzeugte Wärme kann nur teilweise verwertet bzw. verkauft werden. Es ist
zwar ein Wärmeabnehmer (z.B. Stallungen) in angrenzender Nähe vorhanden, jedoch liegt der Bedarf an
Wärme deutlich unter der durch das Biogas BHKW zur Verfügung stehenden Menge.
trifft zu
1 Punkte
Zusatzpunkte:
wenn zutrifft, bitte ankreuzen

Ein ganzjähriger (Sommer und Winter) Wärmeabnehmer befindet sich in angrenzender Nähe
(Fernwärmeleitung)
trifft zu
5 Zusatzpunkte

Ein bestehendes Nahwärmenetz (Fernwärme) befindet sich in angrenzender Nähe (bis zu 500
lfm entfernt) zum geplanten Biogasanlagenstandort. Eine Einspeisung von Wärmeenergie in
das Netz ist möglich.
trifft zu
3 Zusatzpunkte

Eine Gasleitung (Niederdruck) befindet sich im angrenzenden Umfeld der Biogasanlage, bei
geplanter Gaseinspeisung
trifft zu
1 Zusatzpunkt
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6.

Betreiber

Wie auch in anderen Wirtschaftsbereichen ist die Person/ der Betreiber der Biogasanlage wesentlich für den Erfolg
des Betriebes verantwortlich.

6.1. aufgeschlossener Landwirt/ Bürgermeister/ Gemeinderat/ Bauabteilung/ Gewerbebetrieb ist
Betreiber der Biogasanlage
Der Erfolg eines Projektes oder auch Betriebes hängt neben den ökonomischen Rahmenbedingungen auch von der
Innovationskraft der beteiligten Akteure und der Flexibilität der Akteure, sich rasch an sich ändernde
Rahmenbedingungen anpassen zu können/wollen, ab. Aber auch die soziale Integration der wesentlichen Akteure
beeinflusst den Erfolg eines Projektes.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Der Bürgermeister/ Gemeinderat/ Bauabteilung/ steht einem Biogasanlagenprojekt in der Gemeinde sehr
aufgeschlossen gegenüber und befürwortet die Biogasanlage ohne grundsätzliche Bedenken. Der Betreiber der
Biogasanlage gilt in der Gemeinde als zuverlässiger und kompetenter „Unternehmer“.
trifft zu
5 Punkte
Der Bürgermeister der Standortgemeinde ist zwar grundsätzlich nicht gegen die Errichtung einer Biogasanlage, hat
aber zahlreiche persönliche Vorbehalte gegenüber einem Biogasanlagenprojekt oder gegenüber dem geplanten
Betreiber.
trifft zu
3 Punkte
Der zukünftige Betreiber hat noch keine Erfahrung im Betrieb einer Biogasanlage und wird in seiner Umfeldgemeinde
auch nicht als verlässlicher Partner gesehen.
trifft zu
1 Punkt

Zusatzpunkt:
wenn zutrifft, bitte ankreuzen (auch Mehrfachnennung ist zulässig!)
Der Betreiber der geplanten Biogasanlage nimmt aktiv an Energiediskussionen teil, ist beispielsweise
Kammerfunktionär, hat Erfahrung im Umgang mit Behörden, hat bereits andere Energieprojekte od.
Energieumwandlungsanlagen umgesetzt.
trifft zu
3 Zusatzpunkte
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6.2. Know How des Betreibers
Neben der fachlichen Qualifikation ist auch die soziale Kompetenz und das betriebswirtschaftliche Geschick der
handelnden Personen von enormer Wichtigkeit.
bitte nur 1 Antwort auswählen!

Der Betreiber verfügt über spezielles verfahrenstechnisches/ biologisches Grundverständnis (z. B.
Klärwärter, Biogasanlagenbetreiberschulung). Außerdem verfügt der Betreiber über betriebswirtschaftliches
Grundverständnis. Aus anderen ähnlichen Projekten verfügt der Betreiber über ausreichende Erfahrung und
hat dabei seine Kenntnisse bereits unter Beweis gestellt.
trifft zu
5 Punkte

Der Betreiber verfügt über grundsätzliches technisches und betriebswirtschaftliches Know How im Umgang
mit einer Betriebsanlage. Aus anderen ähnlichen Projekten verfügt der Betreiber über Erfahrung und hat
dabei seine Kenntnisse bereits unter Beweis gestellt.
trifft zu
3 Punkte

Der Betreiber verfügt noch nicht über Erfahrung bei der Umsetzung und im Betrieb von ähnlichen
Betriebsanlagen, jedoch ist der Betreiber als geschickter und engagierter Unternehmer mit einer
weitreichenden Lernbereitschaft einzustufen.
trifft zu
1 Punkt

Zusatzpunkt:
wenn zutrifft, bitte ankreuzen (auch Mehrfachnennung ist zulässig!)

Betreiber verfügt über Klärwärter- und/oder Biogasanlagenbetreiberschulung einer
anerkannten Schulungsinstitution.
trifft zu
5 Zusatzpunkte

Betreiber verfügt über eine technische Grundausbildung (z.B. HTL, Technische Universität)
oder Fachausbildung (z.B. Landwirtschaftsmeister, Mechanikermeister, etc.).
trifft zu
3 Zusatzpunkte
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6.3. Kooperationsbereitschaft der Beteiligten
Manchmal entstehen Probleme bei der Umsetzung von Projekten durch mangelnde Kooperation mit dem
angrenzenden Umfeld.
Der Betreiber ist bestrebt eine breite Beteiligung der Anrainer an der Biogasanlage zu ermöglichen und versucht die
Anrainer zur Beteilung zu motivieren. Die Biogasanlage wird von einer Gemeinschaft errichtet und betrieben. Der
Großteil der Beteiligten stammt aus der Standortgemeinde.
trifft zu
3 Punkte
Zusatzpunkt:
wenn zutrifft, bitte ankreuzen (auch Mehrfachnennung ist zulässig!)
Der Zugang zur Mitwirkung in der Betreibergesellschaft steht grundsätzlich jedem Interessierten offen.
trifft zu
3 Zusatzpunkte
Der oder die Betreiber der geplanten Biogasanlage haben gemeinsam bereits andere Energieprojekte
trifft zu
umgesetzt.
5 Zusatzpunkte

6.4. Eigenkapital
Bei der Realisierung eines Biogasprojektes sind Investitionssummen von zumindest € 1.000.000,erforderlich. Ob und wie viel Eigenmittel für die Errichtung einer Biogasanlage erforderlich ist kann seriös
nicht angegeben werden, da diese von sehr vielen Faktoren (z.B. Bonität des Betreibers) abhängig ist.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Der Betreiber/ das Betreiberkonsortium verfügen über zumindest € 400.000,- (> 20%) Eigenkapital.
trifft zu
5 Punkte
Für die Errichtung der Biogasanlage sind mehr als 80% Fremdmittel (z.B. Bankkredit) erforderlich.
trifft zu
3 Punkte
Die Errichtung der Biogasanlage ist mit nahezu 100% Fremdmittelfinanzierung geplant.
trifft zu
1 Punkt
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6.5. Umfeld/ Anrainer vertrauen dem Betreiber
Wie bereits unter 6.1. erwähnt beeinflusst die soziale Integration der wesentlichen Akteure den Erfolg eines Projektes.
Vertrauen zu gewinnen ist meist ein sehr langwieriger Weg, besonders wenn durch bereits negative Erfahrungen aus
der Vergangenheit eine vorgefertigte Meinung vorherrscht. Mangelndes Vertrauen ruft meist höhere Kosten durch
zusätzliche Maßnahmen hervor.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Der Betreiber der Biogasanlage gilt in der Gemeinde als zuverlässiger und kompetenter „Unternehmer“.
trifft zu
5 Punkte
Der Bürgermeister der Standortgemeinde hat zahlreiche persönliche Vorbehalte gegenüber dem geplanten
trifft zu
Betreiber.
3 Punkte
Der zukünftige Betreiber wird in seiner Umfeldgemeinde nicht als verlässlicher Partner gesehen.
trifft zu
1 Punkt
Zusatzpunkt:
wenn zutrifft, bitte ankreuzen (auch Mehrfachnennung ist zulässig!)
Die Anrainer haben positive Erfahrungen mit dem Betreiber aus vergangenen Projekten (z.B.
Biomasseheizwerk).
trifft zu
5 Zusatzpunkte

6.6. Informationsveranstaltungen
Rechtzeitige Information und Abklärung eventueller Problemstellung bereits in einer sehr frühen
Projektphase sichert eine rasche Umsetzung des Projektvorhabens speziell im Genehmigungsverfahren
und hilft Kosten und Ärger sparen.
bitte nur 1 Antwort auswählen!
Bereits nach Vorliegen einer ausgereiften Idee wird die Bevölkerung von dem geplanten Projekt „Biogasanlage“ im
Zuge einer öffentlichen INFO-Veranstaltung“ informiert und in das Projekt eingebunden.
trifft zu
5 Punkte
Während des Genehmigungsverfahrens erfolgt eine öffentlichen INFO-Veranstaltung in der Gemeinde.
trifft zu
3 Punkte
Nach genehmigungsrechtlicher Bewilligung der Biogasanlage erfolgt eine öffentlichen INFO-Veranstaltung.
trifft zu
1 Punkt
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Zusatzpunkte:
wenn zutrifft, bitte ankreuzen (auch Mehrfachnennung ist zulässig!)
Die Informationsveranstaltungen wird mit „externen“ Fachleuten durchgeführt um Fehlinformationen
der Anrainer auszuschließen und eine möglichst objektive und sachliche Information vermitteln zu
können.
trifft zu
3 Zusatzpunkte
Ein konkreter Termin und die Referenten für diese Informationsveranstaltung stehen bereits fest
trifft zu
1 Zusatzpunkt

Lokale Energie Agentur Oststeiermark, K. Puchas

19/ 20

Auswertung

Eine der Fragen wurde mit „keine Realisierung möglich, Projekt abbrechen!“ beantwortet.
Leider ist die Realisierung einer Biogasanlage an diesem Standort nicht möglich! Ein anderer Standort für
die Errichtung einer Biogasanlage ist zu finden. Die Experten vom
(Netzwerk-ÖkoEnergieSTeiermark) –
Kompetentknoten Biogas (Tel.: 03152-8575-505, puchas@lea.at) stehen für Beratung gerne zur
Verfügung und unterstützen Sie bei der Auswahl eines geeigneten Standortes.
Bitte addieren Sie nun die Punkteanzahl ihrer ausgewählten Antworten!

Die Summe der vergebenen Punkte beträgt:
•

Die Summer der vergebenen Punkte beträgt mehr als 105 Punkte!
Die Realisierung einer Biogasanlage erscheint sehr gut möglich. Ein mögliches Biogasprojekt ist sofort
in die Wege zu leiten, die Experten von
(Netzwerk-ÖkoEnergieSTeiermark) – Kompetentknoten
Biogas (Tel.: 03152-8575-505, puchas@lea.at) stehen für Beratung und Einleitung der erforderlichen
Schritte gerne zur Verfügung.

•

Die Summer der vergebenen Punkte beträgt zwischen 65 Punkte und 105 Punkte!
Die Realisierung einer Biogasanlage ist auf den 1. Blick nicht eindeutig zu beantworten. Eine
detaillierte Untersuchung des Standortes ist empfehlenswert. die Experten von
(NetzwerkÖkoEnergieSTeiermark) – Kompetentknoten Biogas (Tel.: 03152-8575-505, puchas@lea.at) stehen für
Beratung und Einleitung der erforderlichen Schritte gerne zur Verfügung.

•

Die Summer der vergebenen Punkte beträgt weniger als 65 Punkte!
Die Realisierung einer Biogasanlage an diesem Standort erscheint nicht als sinnvoll. Ein anderer
(NetzwerkStandort für die Errichtung einer Biogasanlage wird empfohlen. Die Experten von
ÖkoEnergieSTeiermark) – Kompetentknoten Biogas (Tel.: 03152-8575-505, puchas@lea.at) stehen für
Beratung gerne zur Verfügung und unterstützen Sie bei der Auswahl eines geeigneten Standortes.
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