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Warmes Bad für Mensch und Fisch
Wärme der Finteler Biogas GmbH & Co. KG heizt Freibad und Fischmastanlage / 3. Biogastagung der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit Vorträgen und Besichtigung

Beengt mitten im kleinen Ort Fintel, am öst-
lichen Rand des Landkreises Rotenburg 
(Wümme) in Niedersachsen liegt der Be-

trieb von Steffen Florin. Das Wohnhaus, ein ehe-
maliger Anbindestall und eine Scheune haben 
hier Platz. Direkt daneben liegen Gärten und 
Wohnhäuser der Nachbarn. 
Rund 25 Landwirte stehen um Florin und hören 
ihm gespannt zu. Besonders die Fischmast, die 
Florin in einem Altbau durchführt, hat ihr Inte-
resse geweckt. Sie alle sind Teilnehmer der 
3. Biogastagung, die die Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen am Donnerstag vergangener 
Woche zusammen mit dem 3N Kompetenzzen-
trum e. V. organisiert hatte. Nach dem Vormit-
tagsprogramm mit Vorträgen in Verden (siehe 
Kasten) stand am Nachmittag die Besichtigung 
der Finteler Biogas GmbH sowie der Fischmast-
anlage von Steffen Florin auf dem Programm.  

Biogasanlage und zwei Wärmenetze
2004 hatte Florin zusammen mit seinem Schul-
freund Wilken Corleis die Idee, eine Biogasan-
lage zu bauen. Rund 2 km vom Ort entfernt bau-
ten sie 2006 eine 500-kW-Anlage in Pott-in-Pott-
Bauweise. Im Inneren des 36-m-Behälters, der 
mit einer Betondecke abgedeckt ist, befinden 
sich zwei Ringe. In der Mitte entstand so ein Fer-
menter mit 1200 m3 Inhalt. Außen um diesen 
Fermenter liegt ein zweiter Behälter mit 1900 m3 
Inhalt und darum ein dritter Ring mit 2900 m3 
Inhalt, der ursprünglich als Gärrestbehälter ge-
nutzt wurde. „Ob man sich für die Pott-in-Pott-
Bauweise oder für getrennt stehende Behälter 
entscheidet“, erklärte Corleis bei der Besichti-
gung der Biogasanlage, „ist fast Geschmackssa-
che. Vorteilhaft ist, dass sich die Behälter gegen-
seitig warm halten und wir so Energie sparen 
können.“ Die Fütterung der Fermenter erfolgte 
ursprünglich über einen Schubbodencontainer. 
Auf der Decke des Behälters befindet sich eine 
zentrale Pumpstation. Für die Verstromung ste-
hen an der Anlage zwei 265-kW-Zündstrahler 
zur Verfügung. Um rund 90 kW Wärme nutzen 
zu können, bauten Corleis und Florin ein etwa 

950 m langes Wärmenetz. An dieses sind vier 
Wohnhäuser sowie ein Schweinemaststall an-
geschlossen. 
„2010 haben wir unsere Biogasanlage durch 
den Bau eines Gärrestlagers mit Tragluft-Kup-
peldach erweitert“, sagte Corleis. Um den äu-
ßeren Ring des ersten Behälters auch als Fer-
menter nutzen zu können, kauften die beiden 
Freunde einen zweiten Schubbodencontainer, 
mit dem sie jetzt den mittleren und äußeren 
Ring füttern. Außerdem stellten sie mitten im 
Ort, auf dem Grundstück des Betriebes Florin 
ein 400-kW-Satelliten-BHKW auf, das über eine 
2,8 km lange Gasleitung mit der Biogasanlage 
verbunden ist. 
Gefüttert wird die Anlage täglich mit rund 43,4 t 
Silomais, 2,5 t Gras und 21 m3 Rindergülle. „Von 
den 400 ha Mais, die wir benötigen, bewirtschaf-
tet Steffen 250 ha. Den restlichen Mais kaufen 
wir von sechs bis zehn Lieferanten“, erklärte 
Corleis. Das Gras stammt ebenfalls aus dem Be-
trieb Florin, die Gülle von zwei Finteler Milch-

viehbetrieben. 
Allein der erste Bauab-
schnitt hat Investitionen 
von rund 1,6 Mio. € erfor-
dert. Für die Erweiterung 
der Anlage mussten Cor-
leis und Florin weitere 
1,2 Mio. € ausgeben. Vor 
diesem Hintergrund wa-
ren die Anlagenbetreiber 
froh, dass sie den Bau ei-
nes zweiten Wärmenetzes, 
das vom Satelliten-BHKW 
im Ort ausgeht, an die 
Stadtwerke Scheverdin-
gen und den Energiever-
sorger EWE abgeben konn-
ten. „Die Wärme des Sa-
telliten-BHKW“, erklärt 
Florin, „geben wir kom-
plett an Stadtwerke und 
EWE ab. Damit werden 
Wohnhäuser, in diesem 

Sommer erstmals das örtliche Freibad und auch 
unsere Fischmastanlage mit Wärme versorgt.“ 
Die Wärme geben Florin und Corleis kostenlos 
ab. „Dafür“, so der Landwirt, „erhalten wir aber 
den KWK-Bonus.“ 

Wärme und Altgebäude sinnvoll genutzt
Neugierig betreten die Besucher das Gebäude, 
in dem die Becken für die Fische untergebracht 
sind. Blaue Kunststoffbehälter stehen hier. Zu 
sehen sind die Tiere nicht. „Früher“, erzählt Flo-
rin, „haben meine Eltern das Gebäude als An-
bindestall für ihre Kühe genutzt. Später haben 
wir hier Jungvieh gehalten.“ Jetzt ist in dem 29 m 
mal 16 m großen Gebäude Platz für bis zu 
30  000 Zander. Gehalten werden die Tiere in 12 
bzw. 13 m3 Wasser fassenden Behältern. Je zwei 
Behälter ergeben ein Modul und teilen sich eine 
Wasseraufbereitung. Hier wird das Wasser bio-
logisch gereinigt. „Täglich“, erzählt Florin, 
„müssen wir 5 bis 10 % des Wassers austau-
schen. Das sind insgesamt 10 bis 12 m3.“ Da ei-
genes Brunnenwasser aufwendig aufbereitet 
werden müsste, verwendet der Mäster Stadtwas-
ser. „Der Zukauf des Wassers ist mit 55 Cent je 
m3 noch relativ günstig“, erklärt er. „Teuer 
kommt uns, da wir hier im Ort der Anschluss-
pflicht unterliegen, die Entsorgung des Schmutz-
wassers. Sie kostet 2,40 € je m3.“ 
Zander sind Süßwasserfische. Damit die Fische 
gut gedeihen, muss die Wasserqualität, insbe-
sondere pH-Wert und Temperatur, möglichst 
gleichbleiben. Die optimale Wassertemperatur 
liegt bei 24 °C. Geheizt wird die Luft im Gebäu-
de, nicht das Wasser. „Dafür benötigen wir 
20 kW“, sagt Florin. 
Im vergangenen Herbst hat Florin zum ersten 
Mal Fische bekommen. Innerhalb von einem 
Jahr sollen sie von etwa 10 g Lebendgewicht auf 
ein gutes Kilogramm wachsen. Gefüttert werden 
sie mit Forellenfutter, das teilweise aus Fisch-
mehl und teilweise aus pflanzlichem Eiweiß be-
steht. „Die Futterverwertung von Fischen ist 
sehr gut“, erklärt der Landwirt. „Bei Zandern 

Die 930-kW-Anlage der Finteler Biogas GmbH & Co. KG versorgt mithilfe von zwei Wärmenetzen 
Wohnhäuser, Ställe, eine Fischmastanlage und im Sommer das örtliche Freibad mit Wärme. 

In 16 dieser 12 bzw. 13 m3 Wasser fassenden Behälter mästet Steffen 
Florin Zander. Insgesamt kann er so 30  000 Fische unterschiedlicher 
Größe halten. 
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liegt sie etwa bei 
1  :  1. Problema-
tisch ist, dass 
Zander Raubfi-
sche sind und zu 
Kannibalismus 
neigen.“ Deshalb 
müssen die Jung-
fische an das 
Fischfutter ge-
wöhnt sein und 
auch die Besatz-

dichte darf nicht zu hoch werden. Mehrmals im 
Durchgang müssen die Zander, da sie stark aus-
einanderwachsen, nach Größe sortiert werden.  
Und die Wirtschaftlichkeit? „Bis jetzt“, sagt  
Florin, „fehlen uns noch viele Zahlen. Wir haben 
mit einem Ver-
kaufspreis von 
8,50 € je kg Fisch 
kalkuliert. Reich 
wird man mit 
Fisch sicher 
nicht. Müssten 
wir die Wärme  
bezahlen, stände 
sicher nur eine 
schwarze Null 
unter dem Strich.“ 

Insgesamt hat der Unternehmer 400  000 € in den 
Stall investiert, 330  000  € für die Behälter, Rohr-
leitungen und Technik, den Rest für den Umbau 
des Altgebäudes. Zusätzlich stecken rund 
40  000 € Umlaufkapital in den Fischen und rund 
30  000 € im Futter. 

„Mit Schlachtung und Vermarktung“, erklärt 
Florin, „habe ich noch keine Erfahrung. Wahr-
scheinlich werden wir einen Teil der Fische als 
Filets an die örtliche Gastronomie verkaufen 
können. Den Großteil werden wir aber als ganze 
Fische an Großabnehmer verkaufen.“ stü

„Heute geht es weniger um Wachstum als um 
Prozessoptimierung.“ Mit diesen Worten begrüß
te Joost Meyerholz, Kreislandwirt im Landkreis 
Rotenburg, die Zuhörer. 
Mit der Vorbehandlung von Substraten setzte 
sich Björn Schwarz vom Fraunhofer Institut für 
keramische Technologien und Systeme in Dres
den auseinander. „Nicht jede Biogasanlage be
nötigt zwingend eine Substratvorbehandlung“, 
sagte er. Allerdings könnten schwer abbaubare, 
ligninhaltige Substrate wie Stroh ohne eine Vor
behandlung häufig gar nicht eingesetzt werden. 
Es käme zu Aufschwimmen, zur Bildung von 
Sinkschichten oder von Toträumen. Auf jeden 
Fall stiege der Energiebedarf für das Rühren und 
Mischen. „Es gibt ganz verschiedenen Aufberei
tungsverfahren“, erklärte er. „Dazu gehören bio
logische wie der Einsatz von Enzymen oder Pil
zen, physikalische oder chemische.“ Chemische 
Verfahren, also der Aufschluss durch Säuren 
oder Laugen, böten, so Schwarz, das größte Po
tenzial. Allerdings sei ihre Realisierung zurzeit 
noch im Forschungsstadium. 
Vorteil des Einsatzes von Enzymen sei, dass vor

weg keine Investitionen vorgenommen werden 
müssten. „Ob von außen zugeführte Enzyme je
doch wirklich besser wirken als die fermenter
eigenen“, sagte Schwarz, „ist noch offen.“
In der Praxis werden verschiedene mechanische 
Verfahren, die das Substrat mahlen, schneiden 
oder extrudieren, angeboten. Ob sich ihr Einsatz 
aber tatsächlich lohne, hänge nicht nur von den 
Investitionskosten, sondern auch von der für die 
Aufbereitung erforderlichen Energiemenge ab.
Zur Optimierung, so Dr. Michael Lebuhn von der 
Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft, 
Freising, gehöre es, prozessbiologische Störun
gen zu vermeiden. Ursachen für Störungen seien 
in erster Linie: zu hohe organische Raumbelas
tung, zu kurze Verweilzeit, Mangel an Spuren
elementen, Hemmung durch Schwermetalle 
oder andere toxische Stoffe, ungünstige Subs
tratzusammensetzung und stärkere Schwankun
gen der Gärtemperatur. Wichtig in der Praxis sei 
es, Störungen frühzeitig zu erkennen. Zu diesem 
Zweck würden zurzeit unterschiedliche Parame
ter erforscht, die zur Früherkennung dienen 
könnten.

Das Beste herausholen
Steffen Florin

Wilken Corleis
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