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Der Tagungsbandbeitrag gibt einen kurzen Überblick über den Stand er dezentralen 

Ölsaatenverarbeitung in Sachsen. Die Daten sind Ergebnis einer Befragung der 

Anlagenbetreiber im Sommer 2010. 

Dezentrale Ölsaatenverarbeitungsanlagen bieten die Chance, landwirtschaftliche 

Produkte vor Ort zu verarbeiten und Wertschöpfungspotenziale im ländlichen Raum 

zu erschließen. Durch die Möglichkeit der Verwertung der Produkte Pflanzenöl als 

Speiseöl oder Kraftstoff und Presskuchen als wertvolles Eiweißfuttermittel lassen sie 

sich gut in landwirtschaftliche Betriebe integrieren. 

Die Anzahl der Anlagen in Sachsen hat seit 2004 eine positive Entwicklung 

genommen (Abb. 1). Dies war auf die Entwicklung der Rahmenbedingungen, 

insbesondere die Möglichkeiten des Einsatzes der Pflanzenölkraftstoffe Biodiesel 

und Rapsölkraftstoff zurück zu führen. 

 
Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl dezentraler Ölsaatenverarbeitungsanlagen in 

Sachsen von 2004 bis 2010 

 

Derzeit existieren in Sachsen nach unserem Kenntnisstand 22 dezentrale 

Ölsaatenverarbeitungsanlagen. Hinzu kommt eine im Bau befindliche Anlage. 



Ergänzend sei auf zwei Großanlagen verwiesen: eine Biodieselanlage mit 50.000 t 

Biodiesel-Kapazität (Verarbeitung von Pflanzenöl, keine eigene Ölgewinnung) und 

die Riesaer Ölwerke mit einer Verarbeitungskapazität von 400.000 t Ölsaat je Jahr. 

 

Die Verarbeitungskapazität der dezentralen Anlagen beträgt zwischen 150 und 

20.000 t Saat je Jahr und erreicht in der Summe ca. 63.000 t Saat je Jahr. 

Die Auslastung der Kapazitäten hat jedoch in den letzten Jahren abgenommen, seit 

2007 werden auch Anlagen stillgelegt. Dies ist auf die schwierigen wirtschaftlichen 

Bedingungen zurück zu führen. Neben den Preisentwicklungen für Rapssaat, 

Rapsöl, Presskuchen und Dieselkraftstoff und deren teilweise extremen 

Schwankungen liegt die Ursache in der zunehmenden Besteuerung der 

Reinkraftstoffe Biodiesel und Pflanzenöl. Der für dezentrale Anlagen sehr wichtige 

Markt ist zusammengebrochen. Der Markt für die Beimischung von Biodiesel zu 

Dieselkraftstoff ist hingegen für dezentrale Anlagen kaum erschließbar. 

Derzeit sind 8 Anlagen stillgelegt. Dies betrifft sowohl sehr kleine, als auch größere 

Anlagen. Insgesamt werden derzeit nur ca. 40 % der installierten Kapazitäten genutzt 

(25.000 t Saat/a) (Abb. 2). 

 



Abbildung 2: Verarbeitungskapazität, Auslastung und Absatzfelder dezentraler 

Ölsaatenverarbeitungsanlagen in Sachsen im Jahr 2010 

 

Das Pflanzenöl wird für folgende Verwendungsfelder abgesetzt: 

- Speiseöl:   7,4 % 

- Futteröl:   8,0 % 

- Kraftstoff für Landwirtschaft 23,0 % 

- Kraftstoff für Speditionen, Tankstellen: 10,2 % 

- Kraftstoff für Blockheizkraftwerke: 19,9 % 

- Verkauf an Händler (Verwendung unbekannt): 30,4 % 

- Öl für andere technische Zwecke:   1,1 % 

Somit fanden mindestens 53 % des erzeugten Pflanzenöls Absatz in der 

energetischen Verwertung. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass die 30 % Anteil an 

Händler verkauftes Öl zu großen Teilen ebenfalls in diesem Bereich verwertet 

werden. Der geringe Anteil der Speditionen und Tankstellen von ca. 10 % macht 

deutlich, dass dieser Markt nahezu vollständig weggebrochen ist. Aus dem 

ursprünglich angestrebten Zielmarkt der nicht genutzten Kapazitäten könnte 

geschätzt werden, dass durch den Wegfall des Marktes Speditionen und Tankstellen 

allein ca. 30.000 t Anlagenkapazität brach liegen. 

 

Die Anlagen werden von Landwirtschaftsbetrieben und Zusammenschlüssen dieser, 

von Gewerbetreibenden, aber auch Speditionen betrieben. Sie sind über ganz 

Sachsen verteilt. 

Verarbeitet wird fast ausschließlich Rapssaat. In sechs Anlagen werden weitere 

Ölsaaten verarbeitet - vorwiegend zu Speiseöl. Dabei bildet in drei bereits länger 

arbeitenden Anlagen Leinsaat für die Speiseölerzeugung den Schwerpunkt. 

Der Presskuchen ist ein wichtiges Standbein für die Wirtschaftlichkeit der 

Ölsaatenverarbeitung. Der weitaus überwiegende Teil (ca. 64 %) wird direkt an 

Landwirtschaftsbetriebe abgegeben und kommt hier als Eiweißfuttermittel 

vorwiegend in der Milchvieh-, aber auch der Schweinefütterung zum Einsatz. Der 

verbleibende Teil wird an Futtermittelhändler verkauft. Die energetische Verwertung 

von Presskuchen spielt offensichtlich keine Rolle, was aus Gründen der Humusbilanz 

und Nährstoffrückführung zu begrüßen ist. 



Die wirtschaftliche Lage der Ölmühlen wurde von den Betreibern zumeist als 

schlecht, teilweise auch katastrophal bezeichnet, was sich in der insgesamt 

mangelnden Auslastung und den Stilllegungen widerspiegelt. 

Insgesamt werden als Problemfelder u.a. genannt: 

- hohe Rapspreise, 

- geringe Presskuchenpreise, 

- unerträglich hoher Verwaltungsaufwand, 

- neue und steigende gesetzliche Anforderungen  

(Nachhaltigkeitsrichtlinie, Zollbestimmungen, Qualitätsuntersuchungen,  

EU-Chemikalienverordnung REACH), 

- zunehmende Besteuerung von Rapsölkraftstoff und Biodiesel, 

- Ablehnung von Erweiterungsvorhaben. 

 

Die Anforderungen der neuen DIN 51605 "Kraftstoffe für pflanzenöltaugliche Motoren 

- Rapsölkraftstoff - Anforderungen und Prüfverfahren" waren den Betreibern der in 

Betrieb befindlichen Anlagen, die das Marktsegment Biokraftstoffe bedienen, im 

August 2010 zumeist bereits bekannt. Teilweise liefen - soweit notwendig - schon 

Planungen, um die Anlagen anzupassen. 

Die Anforderungen der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung waren den 

Anlagenbetreibern, die dies betrifft, ebenfalls zumeist bekannt. Bei einigen Anlagen 

liefen die Arbeiten zur Umsetzung bereits. Insbesondere in kleineren Anlagen 

bestand hier jedoch noch Nachholbedarf. 

Die Anforderungen an den Betrieb von Ölsaatenverarbeitungsanlagen sind mit 

diesen Regelungen nochmals erheblich gestiegen. Es ist zu befürchten, dass 

insbesondere kleinere Anlagen hierdurch Probleme bekommen könnten. Gleichzeitig 

wird eine Wiederinbetriebnahme von stillgelegten Anlagen durch den Nachrüst- und 

Verwaltungsaufwand unwahrscheinlicher. 

 

Insgesamt drücken die geringe Kapazitätsauslastung von 40 % und die überwiegend 

schlechte Stimmung den schwierigen Stand der dezentralen Ölsaatenverarbeitung in 

Sachsen aus. Gleichzeitig beweisen einige Anlagenbetreiber, dass ein 

wirtschaftlicher Betrieb möglich ist. Voraussetzung dafür dürften feste 

Marktbeziehungen sowohl bei der Beschaffung des Rohstoffes Rapssaat, als auch 

beim Absatz des Rapsöls und des Presskuchens und selbstverständlich ein 

optimales Management beim Anagenbetrieb sein. Gleichwohl bleibt festzustellen, 



dass die Wiederbelebung des Reinkraftstoffmarktes und eine Ausweitung des 

Einsatzes von Rapsölkraftstoffen in der Landwirtschaft Grundvoraussetzungen für 

den Erhalt und einen eventuellen Ausbau der dezentralen Ölsaatenverarbeitung 

darstellen. Desweiteren ist unbedingt eine Reduzierung der aus verschiedenen 

gesetzlichen Vorgaben erwachsenen Anforderungen und Auflagen notwendig, da die 

dezentralen, meist kleinen Anlagen den Aufwand nur auf geringe 

Produktionsmengen umlegen können und sonst schnell an wirtschaftliche Grenzen 

stoßen. 


