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 Multitalent
 Biogas

Sag nicht Mist zum Reststoff. – Was am Ende einer langen Produktionskette 
von Industrie und Landwirtschaft sowie von den Haushalten als Abfall übrig 
bleibt, wird zum Rohstoff für Wärme, Strom und Mobilität. Von Ulrich Ahamer

ar Biogas in der Vergangenheit vor allem 
eine Domäne findiger Landwirte, wird es 
heute immer mehr zu einem sehr will
kommenen Nebenprodukt bei der Ent
sorgung von Reststoffen der Lebens
mittelindustrie bzw. bei der Behandlung 
von Abfällen. In Österreich sind etwa 310 

Anlagen in Betrieb. Energie aus Biogas steuert zirka 10 % zum 
heimischen Ökostromaufkommen bei, womit rund 154.000 
Haushalte versorgt werden können“, erläutert Franz Kirchmeyr 
von der ARGE Kompost und Biogas. „Darüber hinaus wird Wärme 
für weitere 20.000 Haushalte und wertvoller Dünger, der für 
40.000 Hektar reicht, geliefert. Elf Betriebe produzieren Bio
methan, das entweder ins Netz eingespeist wird oder vor Ort 
getankt werden kann.“ 

Noch vor drei, vier Jahren war praktisch jede Diskussion über 
Energie aus nachwachsenden Rohstoffen von der recht emo
tionalen Diskussion ob der möglichen Konkurrenz zu Lebens
mitteln belastet. Zumindest in Österreich hat diese Debatte ihre 
Schärfe verloren. 

„Heute steht die Verwertung von Reststoffen im Vordergrund,  
die ohnehin entsorgt werden müssen“, sagt Wolfgang Gabauer 
vom interuniversitären Department für Agrarbiotechnologie 

(IFATulln). „Am IFATulln wird besonders die Verwertung von 
Reststoffen und Abfällen sowie die Nutzung von alternativen 
Energiepflanzen erforscht. Die Konkurrenz mit der Lebensmittel
erzeugung in der Rohstoffaufbringung ist nach den überaus 
heftigen Debatten der vergangenen Jahre hierzulande deshalb 
kaum mehr vorhanden.“

Die Erzeugung des erneuerbaren und gut speicherbaren Ener
gieträgers Biogas, in verarbeiteter Form auch Biomethan ge
nannt, gewinnt so immer stärker an Bedeutung. Etwas erschwert 
wird dieser duale Ansatz durch die derzeit niedrigen Öl und 
Gaspreise sowie durch auslaufende Verträge über die Einspeise
tarife von Ökostrom. Die Unsicherheit am Energiemarkt drückt 
auch die Bereitschaft, in die alternative Energieform zu  investieren. 

Wiesengras im Tank
Ein besonders innovatives Projekt wurde in Salzburg gemeinsam 
mit der Salzburg AG umgesetzt. Das „Graskraftwerk“ wird aus
schließlich mit Gras, Heu und Silage beschickt und produziert 
Treibstoff für zwölf Millionen PkwKilometer sowie Strom für 120 
Haushalte. Die Fläche von 65 Hektar wurde von viehlosen 
 Be trieben in die Genossenschaft eingebracht. Für das Projekt 
gab es bereits 2006 den Energy Globe Austria Award in der 
 Kategorie „Erde“. 

„Energie aus Biogas steuert rund 10 % zum heimischen Ökostromaufkommen bei, womit rund 

154.000 Haushalte versorgt werden können“, erläutert Franz Kirchmeyr von der ARGE Kompost und Biogas. ©
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Am IFA-Tulln wird die Verwertung von Reststoffen und Abfällen erforscht, die Konkurrenz bei der Rohstoff-

aufbringung für die Lebensmittelerzeugung ist kaum mehr vorhanden“, so Wolfgang Gabauer vom IFA-Tulln.

Mist macht also auch mobil
In Bruck an der Leitha wird seit 2004 Biogas produziert. In den 
Fermentern landen pro Jahr rund 28.000 Tonnen. Ein Drittel 
sind agrarische Reststoffe (Zuckerrüben, Gemüseteile, Mais
stroh) und knapp zwei Drittel organische Reststoffe aus der 
Lebensmittel und Futtermittelproduktion. Dazu kommen noch 
rund 2.000 Tonnen Oberflächenwasser, damit die Masse auch 
entsprechend transportiert werden kann. Die Zusammenset
zung kann sehr variieren und reicht von trockenen Resten aus 
Mühlen bis zu purem Fett oder abgelaufenen verpackten Le
bensmitteln, etwa Fertiggerichten. Bislang wurde der überwie
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Mist macht mobil:  
In Salzburg wird mit Gras, Heu  
und Silage Treibstoff für zwölf  

Millionen Pkw-Kilometer erzeugt.

gende Teil verstromt und die Abwärme ins bestehende Fern
wärmenetz geleitet, zwölf Millionen Kilowattstunden Strom und 
rund 15 Millionen Kilowattstunden Wärme. Ein kleiner Teil des 
Biogases wurde in Kooperation mit der EVN aufbereitet und ins 
Gasnetz eingespeist. 

Nach dem Auslaufen der Ökostromförderung war das Modell 
aber so nicht mehr darstellbar, weil die neuen Einspeisetarife 
nur mehr einen Bruchteil ausmachten. Wegen der Umstellung 
wird nun zu 100 Prozent Gas ins Netz eingespeist – genug 
 Energie, um jedes Jahr mehr als 2.200 Haushalte mit Energie 
zu versorgen, das aber auch in Auto tanks landen kann. Darüber 
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hinaus wird mit dem betriebs eigenen Blockheizkraftwerk der 
Eigen bedarf an Strom und Wärme produziert. 

Die grüne Tonne bewegt und wärmt
Die Stadt Wien betreibt in Simmering eine topmoderne Biogas
anlage. Verarbeitet werden pro Jahr rund 22.000 Tonnen, 12.000 
Tonnen davon sind Küchenabfälle und Speisereste aus Restau
rants und Kantinen. „Früher war das Sautrank, der aus seuchen
hygienischen Gründen nicht mehr verfüttert werden darf – jetzt 
wird daraus Energie gemacht“, sagt Annemarie Nowak, Leiterin 
der Wiener Biogasanlage. „10.000 Tonnen steuern die Biotonnen 
aus dem innerstädtischen Bereich bei. Sie sind so stark mit 
anderen Müllfraktionen vermischt, dass jede andere Verwen
dung, etwa Kompostierung, praktisch unmöglich ist.“ Der Grund 
liegt nicht in der fehlenden Trennmoral der innerstädtischen 
Bevölkerung, sondern darin, dass die Behälter meist jedem 
Passanten offen stehen. Und da landet dann schnell etwas in der 
Tonne, was dort eigentlich nicht hineingehört. 

Das gewonnene Biogas wird derzeit noch verbrannt, um 
damit Fernwärme für 1.000 Haushalte zu gewinnen. Parallel dazu 
läuft bereits der Probebetrieb der Gasaufbereitung. Ab Jänner 
2015 wird das Biogas in Erdgasqualität ins bestehende Netz 
eingespeist. Der Gärrest wird in WienPfaffenau thermisch ver
wertet. Rund 13,5 Millionen Euro wurden in den gesamten An
lagenkomplex investiert. Für den Fall aber, dass aus welchem 
Grund auch immer die Entsorgung am Standort Simmering nicht 
mehr funktioniert, wurde unter der Schirmherrschaft der ARGE ©
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Kompost und Biogas ein Ausfallsvertrag abgeschlossen. Wenn 
Simmering „steht“, springen die großen Anlagen in Bruck an der 
Leitha, Markgrafneusiedl oder Böheimkirchen ein. 

Mehr als doppelt so groß wie Simmering ist die Anlage der 
Abfallverwertung Augsburg GmbH (AVA), wo bis zu 55.000 Tonnen 
Biomüll, Küchenabfälle etc. pro Jahr zu Biomethan verarbeitet 
werden. Das Gas wird ins bestehende Netz eingespeist und kann 
an Tankstellen gezapft werden. „Bei einer durchschnittlichen 
Fahrleistung von 15.000 Kilometern reicht der Treibstoff für 
3.000 Autos“, sagt Dieter Braun von der AVA. Das feste Gärsub
strat wird zu Humus verarbeitet und verkauft, der flüssige Anteil 
als Dünger an Landwirte aus der Region abgegeben. Erdgas 
Schwaben betreibt zudem weitere vier Biomethananlagen – die 
ersten wurden 2008 gebaut – mit einer Kapazität von 18,8 Mil
lionen Kubikmetern. Auch hier kommen biogene Abfälle zum Zug, 
allerdings ist der Anteil an agrarischen Rohstoffen wie Mais im 
Vergleich zu den österreichischen Betrieben deutlich höher. 

Vom Feld in den Tank
Die Errichtergesellschaft der AVAAnlage, Methapower Biogas – 
die auch schlüsselfertige Technologien zur Biogasaufbereitung 
für den internationalen Markt liefert –, betreibt außerdem die 
Biogasanlage im niederösterreichischen Margarethen am Moos. 
Sie wurde 2005 von Bauern aus der Region errichtet. Sechs 
Jahre später übernahm Methapower, mit Beteiligung der Land
wirte, die Anlage und gründete die EVM Energie Versorgung 
Margarethen am Moos GmbH. Wurde anfangs etwa noch Mais
silage für den Vergärungsprozess verwendet, setzt man nun zur 
Gänze auf Ernterückstände, Ersatzpflanzen wie Zuckerhirse und 
Reststoffe aus der Landwirtschaft. Das regionale Kraftwerk 
produziert Biomethan, das im Ort auch getankt werden kann. Der 
größte Teil des Gases geht aber ins Erdgasnetz, in Summe rund 
2,4 Mio. m3. Darüber hinaus werden ca. 5,3 Mio. kWh an Strom 
und ca. 3,5 Mio. kWh an Wärme ins örtliche Netz gespeist.

Heimisches Know-how für die Welt
Die BDI – BioEnergy International AG ist ein börsennotiertes 
Unternehmen mit Sitz in Grambach bei Graz. Bislang wurden vor 
allem Biodieselanlagen gebaut, 40 Stück auf vier Kontinenten. 
Seit 2010 liegt der Fokus auch auf Biogas. In Frankreich, der 
Türkei oder Deutschland wurden Standorte bis zu einer Jahres
leistung von 75.000 Tonnen errichtet – das ist deutlich mehr als 
das Dreifache der Wiener Biogasanlage. Ein Vorzeigebeispiel 
heimischer Ingenieurskunst ist die Biogasanlage in Pamukova 
im Nordwesten der Türkei: Trotz stark wechselndem Substrat 
wird in der Biogasanlage neben der Energie auch noch qualitativ 
hochwertiger Kompost gewonnen, der in diesem Teil der Welt ein 
gefragtes Gut ist.

Das steirische Techniklabor BDI profitiert ebenfalls stark vom 
Verbot der Deponierung von Abfällen mit einem hohen biologisch 
abbaubaren Anteil. Je höher der TOCWert (Total Organic Cabon), 
desto reaktiver ist der Abfall auf der Deponie. Deshalb versucht 
man in mehreren Schritten so weit zu kommen, dass der „Mist“ 
am Ende so gelagert werden kann, dass der Reststoff inert ist, 
also keine weitere Reaktion erfolgt. Die Verwandlung der Abfälle 
in Biogas ist da ein ganz entscheidender Schritt. 
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Exportschlager:  
Österreichische Anlagen 
für Biogas und Biodiesel 
sind weltweit gefragt. 
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Sparen beim grünen Fahren
Einige Biogasanlagen verfügen sogar über eine eigene Tank
stelle. Oft wird das zu Erdgasqualität aufbereitete Biomethan ins 
Netz eingespeist und kann als „virtuelles“ Biomethan klimascho
nend als Treibstoff genutzt werden. Biomethan ist chemisch 
betrachtet Methan, CH4. An Tankstellen wird Erdgas oft auch CNG 
genannt – Compressed Natural Gas. Als Kraftstoff bietet es ge
genüber Benzin oder Diesel einen entscheidenden Vorteil. Das 
Verhältnis von Kohlenstoff zu Wasserstoff ist mit 1:4 einmalig, 
und daraus resultiert auch die viel höhere Energiedichte im 
Vergleich zu Benzin oder Diesel. Ein Kilogramm Erdgas entspricht 
dem Energiegehalt von rund 1,5 Litern Benzin oder 1,3 Litern 
Diesel, was einen Einsparung von 30 bis 50 % bedeutet. Im Pra
xisbetrieb kommt man mit 4,5 Kilogramm Erdgas auf 100 Kilo
metern aus.

Autos mit Erdgasantrieb erhalten bis Ende 2015 einen Bonus 
von 600 Euro bei der Normverbrauchsabgabe (NoVA). Von der 
Initiative klima:aktiv mobil des Lebensministeriums wird die An
schaffung oder Umrüstung von bis zu zehn mit Erdgas betriebe
nen Fahrzeugen mit bis zu 500 Euro gefördert. Um diese Förde
rung können alle Betriebe, sonstige unternehmerisch tätige 
Organisationen, Vereine, konfessionelle Einrichtungen sowie 
 öffentliche Gebietskörperschaften ansuchen. Derzeit gibt es in 
Österreich 175 Erdgastankstellen, Deutschland verfügt über 900. 
Serienmäßig bieten Mercedes, VW, Skoda, Seat, Audi, Ford und 
Fiat Erdgasfahrzeuge an. Eine Übersicht bietet die Homepage 
www.erdgasautos.at/sparen/foerderungen oesterreich. Derzeit 
sind in Österreich rund 8.500 Erdgasfahrzeuge  unterwegs, 

wobei es im ersten Halbjahr 2014 einen verhältnismäßig kräf
tigen Schub mit 640 Neuanmeldungen gab. Aktuell kostet ein 
Kilo Erdgas in der Tankstelle etwas mehr als einen Euro.  Zudem 
wird gegenüber einem konventionellen Verbrennungsmotor nur 
ein Bruchteil an Feinstaub, CO2, CO und Stickoxiden emittiert. 
Zu den besonders hartnäckigen Gerüchten in Bezug auf Erdgas
autos (neben jenem, dass sie ständig zu  explodieren pflegen) 
gehört das generelle Einfahrverbot in Tief garagen. Das 
Österreichische Institut für Bautechnik hält dazu aber unmiss
verständlich fest, dass „für Erdgasfahrzeuge keine zusätzlichen 
Anforderungen hinsichtlich Lüftung erforderlich sind“. Die Ein
fahrt ist demnach erlaubt, sofern separate Bestimmungen dies 
nicht ausschließen. 

http://www.erdgasautos.at/sparen/foerderungen-oesterreich

