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agrobiogas 
eU-ProJekt erarbeitet GrUNDlaGeN fÜr bioGaS iN Der eUroPäiScHeN 
laNDWirtScHaft   

J ährlich fallen in der Europäischen 
Union über 700 Millionen Tonnen an 

Abfällen aus landwirtschaftlichen Aktivi-
täten an. Diese Reststoffe bestehen aus 
Gülle, Mist und anderen Nebenproduk-
ten der Massentierhaltung, aber auch 
aus anderen Verarbeitungsrückständen 
der Landwirtschaft. Da es für die europä-
ischen Bauern keine koordinierte Entsor-
gungsstrategie gibt, sind sie verpflichtet 
diese Abfälle auf eigene Faust zu behan-
deln oder zu entsorgen. 

Derzeit erhalten diese Abfälle zumeist 
die billigste Behandlungsart, die einer 
direkten Entsorgung gleichkommt — die 
landbauliche Verwertung. Hierbei werden 
die Abfälle unbehandelt auf die landwirt-
schaftlichen Flächen und Felder ausge-
bracht und zerfallen dort zu Humus. 
Leider geschieht dies wegen des Anfalls 
dieser Reststoffe als Nebenprodukt der 
Ernte oft nach Abschluss der Vegeta-
tionsperiode. 

Folglich ist diese auch Flächenkompos-
tierung genannte Methode, eigentlich nur 
durch Ausnahmeregelungen geduldet, ist 
Stand der Technik vieler Landwirtschafts-
zweige und leistet in der Regel wegen des 
Zeitpunktes keinen direkten Beitrag zur 
Verbesserung des Pflanzenwachstums. 
Ebenfalls resultieren organische Gewäs-
serverschmutzungen der Oberläufe von 
Flüssen in Deutschland und Europa ten-
denziell aus landwirtschaftlichen Entsor-
gungsaktivitäten wie der landbaulichen 
Verwertung. 

ziel des projektes: Strukturierte 
lösungen für Biogas und Dünger

Das EU-Projekt Agrobiogas hat sich 
das Ziel gesetzt strukturierte Lösungen 
zu erarbeiten, wie diese Abfälle wirt-

schaftlich zur Energieerzeugung heran-
gezogen werden können. Anspruch des 
Projektes ist die Aufarbeitung der unter-
schiedlichen Behandlungsangebote über 
den Biogaspfad, so dass es europäischen 
Bauern leichter fällt eine innerbetriebli-
che Behandlungslösung anzustreben, die 
einerseits die Umweltziele der Landwirt-
schaft im Hinblick auf Emissionen und 
Bodenverbesserung umsetzt, anderer-
seits aber auch einen positiven Beitrag 
zur Energieversorgung liefert. 

Das von Thorkild Frandsen vom Da-
nish Agricultural Advisory Service (DAAS) 
geleitete EU-Projekt Agrobiogas möchte 
die europäischen Erkenntnisse auf dem 
Gebiet von Biogasanlagen mit landwirt-
schaftlichen Reststoffen bündeln und 
mit regionalen Besonderheiten der An-
wendung abbilden. Hierbei finden nicht 
nur die unterschiedlichen nationalen 
Rahmenbedingungen eine intensive Be-
rücksichtigung, sondern auch die lokalen 
und regionalen Besonderheiten bei der 
Lagerung und Behandlung von landwirt-
schaftlicher Biomasse. 

Das EU-Projekt Agrobiogas möch-
te das Wissen um die technischen und 
wirtschaftlichen Möglichkeiten einer Co-
Vergärung unterschiedlicher landwirt-
schaftlicher Substrate bündeln und über 
die diversen landwirtschaftlichen Partner-
verbände in Europa teilen. Als deutsche 
Partner im Konsortium sind neben dem 
Fachausschuss Biomasse der DGS das 
Technologiezentrum Bremerhaven (TTZ), 
der Fachverband Biogas (FvB), die bei-
den Biogasunternehmen BME und Elbe 
Bioenergie GmbH mit an Bord. Europa-
weit sind in dem Konsortium insgesamt 
23 Europäische Unternehmen, Verbände 
und Institutionen vertreten.  

700 Millionen tonnen Agrar-
abfälle — Strategische ressource

Die 700 Millionen Tonnen Agrarab-
fälle der Europäischen Landwirte stellen 
bei einer technischen Verwertung also 
eine wirtschaftlich nutzbare Ressource 
dar. Die technische Behandlung ist umso 
wichtiger, weil die Deponierung von Ab-
fällen in der Europäischen Union mit der 
Direktive 1999/31/EC nur noch in sehr 
limitierter Form genehmigt wird. Dies 
bedeutet, dass der Kohlenstoffgehalt 
deponierten Materials Grenzwerte un-
terschreiten muss, damit keine unkon-
trollierte Emission des Klimaschadgases 
Methan aus Deponien resultiert.

Die Behandlung von biogenen Abfäl-
len über den Biogaspfad, der eine kon-
trollierte Entgasung der Kohlenstoffin-
halte darstellt, dient also nicht nur der 
Landwirtschaft, sondern direkt auch dem 
Umwelt- und Klimaschutz in der Europä-
ischen Union. Die energetische Verwer-
tung von Biogas ist also eine Maßnahme, 
die die Methanemission aus der Land-
wirtschaft deutlichen senken kann und 
Europas Bilanz für den Klimaschutz wei-
terbringt. Wird die behandelte Biomasse 
dann kontrolliert zu nutzbarem Agrar-
dünger aufbereitet, lassen sich weitere 

Bild 2: Häusliche Bioabfälle als energiequelle

Bild 1: Agrarabfälle als rohstoffquelle für energie und Dünger
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Erfolge für den Klimaschutz erzielen, da 
Kunstdünger aus industrieller Produkti-
on inklusive des Transportes eingespart 
wird.  

Baustein der  
common Agricultural policy

Mit der energetischen Nutzung land-
wirtschaftlicher Abfälle über den Bio-
gaspfad mit anschießender Erzeugung 
von kontrollierten Düngemitteln kann 
also ein europaweites Entsorgungs- und 
Klimaproblem in eine Einkommensmög-
lichkeit für Landwirte verwandelt werden, 
die neue Chancen im Sinne der 2003 de-
finierten Europäischen Agrarpolitik Com-
mon Agricultural Policy (CAP) eröffnet. 
Nach den Zielen der CAP sollen die durch 
die Gemeinschaft ausgeschütteten Sub-
ventionen an die Flächenproduktion und 
die Einhaltung von Umweltstandards ge-
knüpft werden. 

Biogas ist ein Werkzeug für die euro-
päische Landwirtschaft, das sein Poten-
zial erst noch entfalten wird, wenn die 
Landwirte die Vorteile einer Integration 
der Energie- und Klimaaspekte mit der 
kontrollierten Erzeugung von Düngemit-
teln als landwirtschaftlichen Reststoffen 
erkennen und umsetzen. 

Biogasstrategie mit multiplem 
nutzen

Wichtig für die Umsetzung einer kon-
sequenten Biogasstrategie in der mo-
dernen Landwirtschaft sind nach ersten 
Erkenntnissen des Agrobiogas-Projektes 
folgende Aspekte:
¾ Steigerung der bisher geringen Ef-

fektivität landwirtschaftlicher Bio-
gasanlagen durch eine Aufbereitung 
der zu behandelnden Substrate.

¾ Verbesserung der Ausbildungslage 
von Biogasanlagen-Betreibern, um 
einen effektiveren Betrieb der Anla-
gen zu gewährleisten, da 60 % der 
Betreiber dieselben technischen Pro-
bleme anführen.

¾ Paneuropäische Verbreiterung der 
Wissensbasis in der Landwirtschaft, 
wie es in anderen Bereichen wie der 
Tierzucht oder des Getreideanbaus 
bereits üblich ist. 

¾ Technologietransfer und Verbrei-
tung von Biogasanlagen aus Län-
dern mit hoher Biogasanlagendichte 
(Deutschland und Großbritannien) 
in Länder mit kleiner Dichte wie 
Irland, Griechenland, Protugal und 
Italien. 

Wissenschaftliche ziele des  
Agrobiogas projektes:

¾ Steigerung der Effizienz der anae-
roben Co-Fermentation landwirt-
schaftlicher Abfälle. 

¾ Europaweite Sammlung, Dokumen-
tation und Dissemination von Infor-
mationen über Biogasanlagen in der 
Landwirtschaft.

¾ Erarbeitung von Strategien zur 
Düngerproduktion, um die unkon-
trollierte landwirtschaftliche Ver-
bringung von Gärrückständen zu 
reduzieren. 

¾ Aufbau eines Biogas-Helpdesks bei 
den beteiligten Verbänden.

Wissenschaftlich verfolgt das EU-Pro-
jekt Agrobiogas den Ansatz, dass land-
wirtschaftliche Abfälle auch eine strate-
gische Energiereserve der Europäischen 
Union sind, nicht nur weil sie erneuerbare 
Energie beinhalten, sondern auch weil sie 
zur Kostensenkung und Steigerung der 
Wirtschaftlichkeit in der Landwirtschaft 
beitragen können. Neben einem direkten 
Einsatz in landwirtschaftlichen Betrieben 
ist aber auch ein Export dieser Ressource 
in andere Bereiche wie den Verkehrs- und 
Logistiksektor, die Elektrizitätserzeugung 
und den Bereich der Grundstofferzeu-
gung von Chemikalien und Materialien 
möglich. Biomasse aus landwirtschaftli-
chen Aktivitäten kann somit deutlich zur 
Verbesserung der umwelttechnischen, 
aber auch sozio-ökonomischen Rah-
menbedingungen in ländlichen Räumen 
beitragen. 

relevanz für landwirte
Landwirte und landwirtschaftliche Un-

ternehmen sind die Hauptzielgruppe des 
Agrobiogas-Projektes. Sie erhalten mit 
den Ergebnissen des Vorhabens effekti-
ve Richtlinien für die optimale Nutzung 
landwirtschaftlicher Reststoffe im Bio-
gaspfad sowie Richtlinien zur selbsttäti-
gen kontrollierten Erzeugung von Dün-
ger aus den Gärresten. 

Die Relevanz dieser Projektziele wird im 
Hinblick auf die wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten der Landwirte besonders deut-

lich, wenn man betrachtet, dass europä-
ische Landwirte eine 20 %ige Reduktion 
ihrer Einkommen in der letzten Dekade 
bis hin zur Geschäftsaufgabe hinnehmen 
mussten. Die Änderung der Common Ag-
ricultural Policy schaffte neue Realitäten, 
bei denen Förderungen und Subventio-
nen für Landwirte nicht wie bisher an 
die Produktionsmenge, sondern an die 
Leistungen der Landwirtschaft für den 
ländlichen Raum geknüpft werden. Die-
sen Realitäten kann mit dem Teilbereich 
Biogas begegnet werden, da nach An-
gaben der Fachagentur Nachwachsende 
Rohstoffe (FNR) selbst kleine Biogasan-
lagen bis zu 150 Großvieheinheiten ein 
Zusatzeinkommen von etwa 2.500 € pro 
Jahr erwirtschaften können. 

relevanz für Hersteller
Hersteller von Anlagen profitieren von 

den Ergebnissen des EU Projektes Agro-
biogas indirekt, da eine Verbreiterung der 
Wissensbasis in Europa auch die Anzahl 
der potenziellen Anwendungsbereiche 
und Kunden steigert. Der Markt von An-
bietern an Biogasanlagen ist sehr mittel-
ständisch geprägt. Nach Erhebungen des 
Projektes sind in Europa erst circa 3.000 
Biogasanlagen in Betrieb, die mit 3,5 Mil-
lionen Tonnen an Bioabfällen nur einen 
Bruchteil der jährlich in der Europäischen 
Union gesammelten 700 Millionen Ton-
nen an Agrarabfällen behandeln. Alleine 
diese Zahlen machen deutlich, dass Bio-
gas ein großer Wachstumsmarkt ist. Das 
Potenzial von Anlagen aus nachwach-
senden Rohstoffen NAWAROs ist hierbei 
nicht erfasst. 

relevanz für energieerzeuger
Für Unternehmen des Energiesektors 

ist das Thema Biogas ebenfalls interes-
sant, da einerseits die Stromerzeugung 
im Grundlastbereich attraktiv ist, ande-
rerseits auch eine Einspeisung von Biogas 
in das Erdgasnetz als interessante Opti-
on im Raum steht um die Abhängigkeit 
von Erdgasressourcen und –pipelines aus 
geopolitisch unsicheren Regionen zu ver-
ringern. 

Das EU-Projekt Agrobiogas ist durch das 
sechste Forschungsrahmenprogramm 
der Europäischen Union gefördert. Alle 
Informationen zum Projekt und dessen 
Ergebnisse finden Sie unter 
[] www.agrobiogas.eu
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