
Biogas – Retter oder kleineres Übel? 
 

 

Biogas: Geruchlos, farblos und doch so effizient. Oder etwa nicht? Doch was ist eigentlich Biogas, 

und wie stellt man es her? Heutzutage werden solche und ähnliche Fragen immer wichtiger, gerade 

auf der Suche nach erneuerbaren, "grünen" Energiealternativen. Der Energiegewinn beim Biogas 

kommt von der Verbrennung desselbigen, sodass die thermale Energie in Strom, und anschließend 

in die Haushalte geleitet wird.  Biogas besteht hauptsächlich aus Methan, also CH4, und 

Kohlenstoffdioxid. Darüber hinaus können bei der Gärung des Gases auch Nebenprodukte wie 

Stickstoff, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Wasserstoff, und Ammoniak entstehen. Letztlich ist es 

das Methan, welches zur Energiegewinnung beiträgt. Biogas kann aus so gut wie allen biologischen 

Abfällen, sowie auch Nachwachsenden Energieträgern, wie beispielsweise Mais, hergestellt 

werden. Die Biogasanlage, das "Herzstück" der biologischen Energiegewinnung. Man sieht sie 

immer häufiger in ländlichen Gebieten, oft fallen sie gar nicht auf. Sie ist aufgebaut wie ein großes, 

oben gewölbtes Fass, luftdicht und ohne Tageslicht verschlossen, sodass die Organismen das 

Biomaterial zersetzen können, und somit Biogas entsteht. Das nennt man dann Fermentierung, 

somit heißt auch der Container in dem das Gas gewonnen wird: Fermenter. Anschließend sammelt 

sich das Biogas unter der Haube und wird direkt zum Generator weitergeleitet, welcher dann durch 

Verbrennung den stromerzeugenden Motor antreibt. Durch die Verbrennung entsteht allerdings auch 

Wärme, die allerdings auch effektiv genutzt werden kann. Ein Teil der Wärme wird dem Fermenter 

mit der Biomasse zugeführt, um den Organismen die Zersetzung ebendieser zu erleichtern. Der 

andere Teil kann auch wieder den Haushalten als thermale Energie, oder gar Heizkraft zugeführt 

werden. Doch was genau passiert im Fermenter? Man spricht hier von anaerober Gärung, da kein 

Sauerstoff beim Gärungsprozess beteiligt ist, ganz im Gegensatz zur Essiggärung beispielsweise. 

Die Entstehung des wichtigen Methans läuft in vier Phasen ab: 

 

 

• Die erste Phase, Hydrolyse: Die Mikroorganismen können die polymeren Makromoleküle 

der Kohlenhydrate und Proteine nicht direkt verarbeiten. Dazu werden der Biomasse 

verschiedene Exoenzyme hinzugefügt, die zur Zersetzung der Moleküle beitragen. Fette 

können z. B. in ihre Bestandteile Fettsäuren und Glycerin hydrolysiert werden. 

 

• Die zweite Phase, Versäuerungsphase: Es werden nun die Proteine weiter zersetzt und 

verstoffwechselt, nämlich zu niederen Fett- und Carbonsäuren. Als Abbauprodukte der 

Proteine sind nun Schwefelwasserstoff und Ammoniak vorzufinden. 

 

• Die dritte Phase, Acetogenese: Nun werden die Fett- und Carbonsäuren von den 

Mikroorganismen in Acetat, also Essigsäure, Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid 

umgewandelt. 

 

• Die vierte Phase, Methanogenese: Hier finden die methanbildenden Prozesse statt.  

 

Anschließend kann das entstandene Biogas in den Biogasmotor, und für die thermale                   

Energie verwendet werden. Jedoch ist Biogas auch nicht emissionsfrei, Methan ist eines der 

stärksten Treibhausgase. 

 

Doch was unterscheidet Biogas damit jetzt vom oft schlechtgeredeten Erdgas? 

Beide bestehen vor allem aus Methan, welches eben als starkes Treibhausgas bekannt ist. Aber der 

Unterschied ist, dass Erdgas über Millionen von Jahren unter der Erde entstanden ist, während 

Biogas bequem über ein paar Tage in Biogasanlagen hergestellt werden kann. Daher muss es nicht 

gefördert und weit transportiert werden, es kann wegen der landwirtschaftlichen Abfallgüter als 



Ausgangsstoff beinahe überall schnell hergestellt werden, solange es Biogasanlagen gibt, welche 

dafür aber oft über weite Strecken unangenehm riechen, oft zum Ärger der Anwohner. 

Biogas steht im Gegensatz zum Erdgas kaum unter Druck, was einerseits bedeutet, dass es weitaus 

weniger explosiv ist, was zu den Hauptgefahren von Erdgas gehört, wie mehrere Explosionen wie 

jene in Belgien am 30. Juli 2004. Andererseits muss es angereichert werden, was aber wieder viel 

Energie benötigt. 

Da Methan ein starkes Treibhausgas ist, gibt es viele und sehr gründliche Kontrollen, um 

sichergehen zu können, dass kein Methan in die Atmosphäre gelangt, um nicht so noch weiter zum 

Klimawandel beizutragen. Allerdings sind solche Anlagen nie zu 100 Prozent dicht, ein wenig 

Methan entweicht daher immer. 

Um Biogas möglichst effizient zu nutzen, sollten die Anlagen sowohl die entstehende Wärme als 

auch den produzierbaren Strom nutzen. So ist der Ertrag maximal und die CO2-Bilanz kann bei 

klimaneutraler und regenerativer Erwirtschaftung der Ressourcen sogar negativ sein, und damit der 

Erde und den Menschen gegen den anthropogenen Klimawandel helfen. Meist werden die Felder 

für Energiepflanzen aber stark mit Stickstoff gedüngt, was N2O freisetzt. Dies ist ein sehr starkes 

Treibhausgas, zwölfmal stärker als Methan und 300 mal stärker als CO2. Auch verarmen ganze 

Landschaftsgebiete, weil dort nur Energiepflanzen in Monokulturen angepflanzt und dann 

zusätzlich noch stark gedüngt werden, wodurch der Boden auf längere Sicht weniger fruchtbar 

wird. Außerdem verlieren viele Tiere Nahrungs- und Brutgebiete und auch Pflanzen sterben, diese 

können nichts dagegen tun, dass immer mehr Wiesen zu Monokulturen für Biogas umgepflügt 

werden und auch manche Moore werden zu Feldern, wodurch die lange dort gespeicherten 

Treibhausgase frei werden. 

In Deutschland wird inzwischen genug Biogas hergestellt, dass man 20 Prozent der russischen 

Erdgasimporte abdecken kann, in Europa sind es erst sechs Prozent. Beide Mengen können aber mit 

entsprechendem Aufwand deutlich vergrößert werden, sodass Europa sogar gar kein Erdgas aus 

Russland importieren müsste. Es wäre sogar ein Überfluss von etwa 25 Prozent möglich, wenn man 

sich dementsprechend darauf fokussieren würde. Aber auch eine Selbstversorgung und damit das 

Ende der Abhängigkeit von Russland sind schon gut, vor allem, weil Europa beziehungsweise der 

Europäischen Union diese Abhängigkeit schon lange Schwierigkeiten bereitet und Biogas deutlich 

umweltfreundlicher ist als das Erdgas aus Russland und anderen Erdgasexporteuren wie den USA 

und Katar, welche mit deutlichem Abstand dahinter liegen. 

 

Insgesamt kann man also sagen, dass Biogas deutlich umweltfreundlicher ist als Erdgas, weil es 

beinahe überall herstellbar ist. So sind viele Länder auch weniger abhängig von großen 

Exportnationen. Trotzdem birgt auch Biogas große Risiken, unter anderem, dass, damit viel 

hergestellt werden kann, Landschaften verarmen durch Monokulturen, und auch der Klimawandel 

bei falscher Nutzung deutlich verschlimmert werden kann. 


