
Spätestens seit der Einführung
des Erneuerbaren-Energien-
Gesetztes (EEG) im März 2000
sind die »nicht-endlichen«
Energieträger in den Fokus
der Öffentlichkeit gerückt. Mit
diesen soll eine nachhaltige
Energieversorgung der Bun-
desrepublik sichergestellt und
die Einhaltung des Kyoto-
Protokolls erreicht werden. 
In dem Zeitraum von 1998 bis
2003 wurden vom Bund ins-

gesamt mehr als eine Milliarde
Euro in Förderprogramme in-
vestiert, deren Erfolge bereits
2003 sichtbar waren: Gegen-
über 1990 wurde in Deutsch-
land eine Reduzierung der kli-
marelevanten CO2-Emissionen
um 53 Millionen Tonnen durch
die Nutzung erneuerbarer
Energien erreicht und Umsatz-
erlöse von zehn Milliarden
Euro erzielt [1].

Was sind überhaupt 
erneuerbare Energien?

Die erneuerbaren Energien las-
sen sich in die Bereiche, Solar-,
Wind- und Wasserkraft sowie
Geothermie und nachwach-
sende Rohstoffe gliedern (Ab-
bildung 1). Die nachwachsen-
den Rohstoffe (Nawaro) wer-
den zudem hinsichtlich ihres
Aggregatzustandes in Biodie-
sel, -gas und -masse unter-

schieden. Das nutzbare Poten-
zial der erneuerbaren Energien
ist relativ hoch (Abbildung 2),
wobei zur Stromerzeugung
die Wasserkraft mit 24 TWh/a
den geringsten und die Geo-
thermie mit 200 TWh/a den
höchsten Ertrag liefern könnte. 

Die Nutzung dieser Poten-
ziale läuft derzeit aber genau
entgegengesetzt. Bei voller
Ausnutzung aller Potenziale
könnte Deutschland, bezogen
auf 2002, mehr als die Hälfte

seines Gesamtenergiebedarfes
(Strom, Wärme und Kraftstoff)
durch selbst produzierte er-
neuerbare Energien decken [1].

Wie entsteht Biogas?

Biogas entsteht als Abfallpro-
dukt beim anaeroben, sprich
sauerstofffreien Abbau organi-
scher Verbindungen durch Mi-
kroorganismen. An diesem

Prozess sind mehrere Organis-
mengruppen beteiligt, die teil-
weise in enger Symbiose mit-
einander leben und komplexe
Substrate in vier Schritten
nach und nach zu den Endpro-
dukten Methan (CH4) und
Kohlendioxid (CO2) abbauen
(Abbildung 3). Der energetisch
nutzbare Anteil des so entstan-
denen Gases (Methan) hängt
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Biogas gehörte bis vor kurzem

in die »Kuriositätenkiste«

der Energieträger.

Mittlerweile ist die Biogas-

erzeugung nicht nur hoffähig

geworden, sondern bietet auch

Potenziale für arme Länder.

Das Institut für Siedlungs-

wasserwirtschaft und Abfall-

technik untersucht,

wie mit einfachen Mitteln

in der Abwasserreinigung

Biogas gewonnen werden kann.

Erneuerbare Energien –
Ein Beitrag zum Klimaschutz

BIOGAS UND ABWASSER ALS ENERGIETRÄGER DER ZUKUNFT?

K L I M A S C H U T Z

Abbildung 1
Erneuerbare Energien gemäß dem
EEG.

Abbildung 2
Nutzungspotenziale erneuerbarer
Energien in Deutschland [1].



dabei sehr stark von der Zu-
sammensetzung des Ausgang-
stoffes ab und kann von 50 bis
zu 80 Volumenprozent CH4
schwanken. Dieser Prozess
läuft jedoch nicht nur unter
technischen Bedingungen wie
in Biogas- und Kläranlagen ab,
sondern auch tagtäglich in un-
serer Umwelt. 

So entstehen beispielsweise
jährlich rund 200 Millionen
Tonnen CH4 durch die Verdau-
ung von Wiederkäuern und
sogar 280 Millionen Tonnen

pro Jahr durch den Anbau von
Reis [2]. Zudem gilt – unter
Berücksichtigung der Lebens-
dauer der Gase – der Faktor 21
als wissenschaftlich anerkann-
ter CO2-Äquivalenzwert für
Methan, das heißt die Treib-
hauswirksamkeit (GWP = glo-
bal warming potential) von
CH4 ist um 21-fach stärker als
von CO2.

Biogas-Nutzung 
in Deutschland

Biogas wird, entsprechend sei-
ner Herkunft, unterschiedlich
bezeichnet. Wird Biogas bei
der Faulung in den Faulbehäl-
tern von Kläranlagen gewon-
nen, heißt es Faul- oder Klär-
gas; wird es bei der Ablage-
rung unbehandeltem Abfalls
aus Mülldeponien gewonnen,
heißt es Deponiegas usw. Trotz
dieser unterschiedlichen Be-
zeichnung sind diese Gase je-
doch in ihrer Zusammenset-

zung – in der Regel: CH4, CO2
sowie Spuren von Wasser und
Schwefelwasserstoff – gleich
und unterscheiden sich nur
durch Spurenelemente und
die jeweiligen Mengenanteile. 

Während die Nutzung von
Faul- und Deponiegas schon
seit Jahrzehnten Stand der
Technik ist, sind Biogasanla-
gen erst seit der Unterstüt-

zung der erneuerbaren Energi-
en aus der »Kuriositätenkiste«
in das Interesse der Wirtschaft
und Öffentlichkeit getreten.
Einer der Gründe ist, dass erst
durch die Subventionen des
EEG die Stromerzeugung aus
Biogas rentabel wurde und
mit der konventionellen
Stromerzeugung konkurrieren
kann. 

In den vergangenen vier
Jahren hat sich die installierte
Leistung von reinen Biogasan-
lagen von knapp 50 auf über
200 Megawatt (MW) vervier-

facht und die Prognose lässt
einen weiteren Anstieg erwar-
ten (Abbildung 4).

Im Jahr 2004 hat der aus Bio-
gas gewonnene Strom inzwi-
schen den Stellenwert von
Klär- und Deponiegas erreicht.
Ein Ausbau des Anteils am
produzierten »erneuerbaren«
Strom ist sehr wahrscheinlich,
da zum Beispiel das Potenzial
der Wasserkraft, die momen-
tan nahezu ein Viertel des »er-
neuerbaren« Stroms stellt, wei-
testgehend ausgeschöpft ist
(Abbildungen 4 und 5).
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Abbildung 4
Installierte elektrische Leistung
in Biogasanlagen Stand 02/2004
und mögliche Entwicklung [4].

Abbildung 3
Schematische Darstellung der
Biogasproduktion [3].
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Die in Deutschland gebräuch-
lichste Form für industrielle
Biogasanlagen ist das zwei-
stufige Verfahren, wobei der
anaerobe Abbau in zwei auf-
einander folgenden Reaktoren

erfolgt. Durch die Aufteilung
der vier Phasen der Biogaspro-
duktion auf zwei Reaktoren,
• Hydrolyse und Säurebil-

dung im ersten so genann-
ten Versäuerungsreaktor 
sowie

• Essigsäure- und Methanbil-
dung im nachfolgenden
Methanreaktor,

können die jeweils optimalen
Prozessbedingungen einge-
stellt werden. Entscheidend
neben der Aufenthaltszeit des
Substrats im Reaktor sind die
dort für die Bakterien vorherr-
schenden Milieubedingungen
und die Zusammensetzung
des Substrates. So sollte in bei-
den Reaktoren die Temperatur
im mesophilen Bereich von
37°C liegen und eine Sauer-
stofffreiheit (anaerob) gegeben
sein. Der optimale pH-Wert
liegt im Versäuerungsreaktor
bei 4,5 bis 6,3 und im Methan-
reaktor bei 6,8 bis 7,5. Um die
Bakterien mit ausreichend
Nährstoffen zu versorgen, soll-
te das C:N:P:S-Verhältnis bei
600:15:5:1 liegen [1]. Sollte ein
Nährstoff in zu geringer Kon-
zentration vorliegen, muss
dieser ggf. nachdosiert wer-
den, damit das Potenzial des
Substrates gemäß dem Mini-
mumgesetz von LIEBIG voll-
ständig genutzt wird.

Das erzeugte Gas wird in
einem Gasspeicher gesammelt
und über ein Blockheizkraft-
werk verstromt. Die dabei ent-
stehende Abwärme des Abga-
ses wird zur Temperierung der

Reaktoren genutzt und steht
für andere Nahwärmenutzun-
gen zur Verfügung. Der anfal-
lende Gärrest wird in Form
von Schlamm der Landwirt-
schaft wieder zugeführt oder,
wenn dieser mit Schadstoffen
belastet ist, verbrannt. Das an-
fallende Prozesswasser wird
einer nachgeschalteten Reini-
gung zugeführt (Abbildung 6).

Low-Tech Biogasanlagen

Der Klimaschutz bezieht sich
jedoch nicht nur auf die Scho-
nung fossiler Brennstoffe, son-
dern auch auf den Erhalt vor-
handener Ökosysteme oder
den Schutz der Natur vor De-
sertifikation infolge zu hoher
Wasserförderung und über-
mäßiger Rodung vor allem in
(sub-)tropischen Regionen. Bei
diesen beiden Arten der Res-
sourcennutzung herrscht
meist eine starke Diskrepanz
zwischen den Bedürfnissen
der Bevölkerung und dem
Rohstoffangebot.

Erste Ansätze zur Biogas-Nut-
zung zur Schonung der Wäl-
der sind schon mehr als 30
Jahre alt. Durch den Bau einfa-
cher Biogasanlagen konnten
Fäkalien und Tierdung als

Substrat genutzt und somit die
Abholzung der Wälder einge-
dämmt werden. Wird das
Holz lediglich zum Kochen
verwendet, so lässt sich dieses
sehr effektiv durch Biogas er-

setzen; das Biogasäquivalent
beträgt 0,11 m3CH4/kg Holz
[5]. Es können mit einfachsten
Anlagen (Abbildung 7) schon
mittlere Biogasausbeuten von
circa 25 L CH4/kg Tierdung
erreicht werden. Somit können
bereits fünf Kilo Fäkalien oder
Tierdung ein Kilo Feuerholz
ersetzen. Der ausgefaulte
Schlamm aus der Biogasanla-
ge kann später, wie sonst auch
der Frischdung, zur Düngung
auf die Felder gebracht und
somit die darin enthaltenen
Nährstoffe den Pflanzen zuge-
führt werden. Durch den lan-
gen Aufenthalt in der Biogas-
anlage (bis zu 100 d) wird so-
gar der größte Teil der Krank-
heitserreger abgetötet, so dass
dieses Verfahren auch den
hygienischen Anforderungen
genügt (Abbildung 9).

Forschungsvorhaben zur
Wasserwiederverwendung

Ein vom Institut für Sied-
lungswasserwirtschaft und
Abfalltechnik (ISAH) geplantes
Forschungsvorhaben setzt an
dieser Stelle an. 

Da das oben dargestellte
Verfahren einer Low-Tech Bio-
gasanlage auf hohe Aufent-
haltszeiten und stark konzen-
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Abbildung 5
Anteil der Stromversorgung nach
Sparten der erneuerbaren Energi-
en, vorläufige Abschätzung für
das 1. Halbjahr 2004 [4].

Abbildung 6
Vereinfachter Aufbau einer Bio-
gasanlage.
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trierte Substrate angewiesen
ist, kann damit nicht das rela-
tiv niedrig belastete Abwasser
aus der Schwemmkanalisation
der Kommunen genutzt wer-
den. 

Das ISAH greift bei seiner
Variante auf die aus der indus-
triellen Abwassertechnik be-
währten Anaerobverfahren, im
speziellen den UASB-Reaktor
(Upflow-Anaerobic-Sludge-
Blanket-Reactor), zurück. Die-
se sind als Schlammbettreakto-
ren auf feststoffarme Abwäs-
ser ausgelegt und kommen
mit geringer technischer Aus-
rüstung aus. 

Ziel ist es dabei nicht nur
das anfallende kommunale
Abwasser zu reinigen und
energetisch nutzbares Biogas
zu produzieren, sondern auch
die im Abwasser enthaltenen
Nährstoffe, wie Stickstoff und
Phosphor möglichst effektiv
weiter zu verwenden (Abbil-
dung 8). 

Werden der Abwasseranla-
ge sowohl das häusliche Ab-
wasser als auch der Bioabfall
zugeführt, so wird diese täg-

lich mit einem Kohlenstoff-
äquivalent von 0,2 Kilo CSB
pro Einwohner (CSB: chemi-
scher Sauerstoffbedarf) be-
schickt [6]. Bei einer idealen
Vergärung ohne Gärrückstän-

de könnten hieraus 70 Liter
CH4 gewonnen werden, unter
Berücksichtigung der nicht
vermeidbaren Verluste ist je-
doch eine Biogasausbeute von
circa 50 Liter CH4 pro Einwoh-
ner und Tag als realistisch an-
zusehen.

Durch die anaerobe Abwas-
serreinigung werden die im
Abwasser enthaltenen energie-
reichen Kohlenstoffverbindun-
gen – entsprechend der bereits
beschriebenen Biogasanlagen
– zu Biogas umgewandelt und
stehen somit zur Eigenversor-
gung der Anlage zur Verfü-
gung oder können den Haus-
halten direkt als Energieträger
zugeführt werden. Die im Ab-
wasser enthaltenen Nährsalze
dagegen verlassen die Anlage
größtenteils ungenutzt und
würden bei herkömmlichen
Konzepten einem Gewässer
zugeführt. 

Das Verfahren des ISAH sieht
jedoch vor, den Ablauf der
Anaerobanlage zur Bewässe-
rung von Feldfrüchten weiter
zu nutzen. Hierdurch können
Synergien genutzt werden:

1. Kostbares Trinkwasser
muss nicht zur Bewässe-
rung aufgebracht werden.
Energie zur Förderung des
Wassers wird eingespart
und die Ressource Wasser
selbst geschont.

2. Der anfallende Ablauf der
Abwasserreinigung wird
nicht dem Gewässer zuge-
führt und eine Euthrophie-
rung infolge Nährstoffzu-
fuhr wird vermieden.

3. Es brauchen keine oder nur
wenige zusätzlichen Nähr-
stoffe auf die Felder aufge-
bracht werden, da diese be-
reits im Abwasser enthalten
sind.

4. Unfruchtbare, weil nähr-
stoffarme Böden wie Sand-
böden können mit dem
Ablauf urbar gemacht wer-
den. Dadurch werden neue
Anbauflächen gewonnen.

Der dritte Punkt ist vor allem
in Hinblick auf die schwinden-
den Phosphorreserven von
Interesse. Da die bekannten
mineralischen Phosphorlager-
stätten bei vorsichtiger Schät-
zung für nur noch rund 150
Jahre ausreichen werden, soll-
ten schon jetzt Wege gefunden
werden, den bereits in der
Nahrungskette vorhandenen
Phosphor wieder zu verwen-
den [7].

Bei der Aufbringung des Ab-
wassers auf Feldfrüchte sind
Gesundheitsstandards einzu-
halten. So fordert die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO)
eine Mindestbehandlung für
Abwasser, welches für Bewäs-
serungszwecke genutzt wird
[8]. Das anfallende Wasser
wird der Kategorie B entspre-
chen und somit zur Bewässe-
rung von Getreidefeldern ge-
eignet sein.
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Abbildung 7
Low-Tech Biogasanlage [5].

Abbildung 8
Wiederverwendung der im Ab-
wasser enthaltenen Ressourcen.
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Ausblick

Die erneuerbaren Energien
bieten durch das vorhandene
Potenzial die Möglichkeit, den
weltweiten Ausstoß an klima-
relevanten Gasen zu reduzie-
ren. Die Nutzung der Nawaro
hat dabei den großen Vorteil,
dass diese genauso wie die
fossilen Energieträger genutzt
und gespeichert werden kön-
nen. Ein weiterer Vorteil des
Biogases liegt darin, dass Rest-
stoffe, Abwasser und Bioabfall
als Rohstoff zur Energiegewin-
nung genutzt werden und die
bei diesem Prozess anfallen-
den, nicht genutzten Verbin-
dungen landwirtschaftlich
verwertet werden können. Da-
mit wird eine praktisch rück-
standsfreie energetische und
stoffliche Verwertung von Ab-
wasser und Bioabfall erreicht
sowie knappe Ressourcen und
gefährdete Ökosysteme ge-
schont.
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Abbildung 9
Von der WHO geforderte mikro-
biologische Qualität für Bewässe-
rungswasser [8].
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