
Biogas

Mist und Jauche: So wird ein 
riesiges Potenzial verschenkt
In den Ställen liegt ein enormes Potenzial brach. Nur gerade 110 Hofdünger-Vergärungsanlagen gibt 
es heute in der Schweiz. Dabei könnten sie einen wichtigen Beitrag zur Energie-Autonomie leisten. 
Mit heimischem Biogas aus Mist und Gülle liessen sich rund 15 Prozent des Bedarfs an Erdgas decken.

Von Alexandra von Ascheraden

Hofdünger-Vergärungsanlagen: Es fehlen unter anderem finanzielle Anreize 
zur Biogasproduktion, wie sie beim grünen Strom schon längst etabliert sind.

D er Krieg in der Ukraine und der 
Streit um die Weiterführung rus-
sischer Gaslieferungen nach West-

europa führt klar vor Augen, wie abhängig 
auch die Schweiz von ausländischer fossi-
ler Energie ist. Die Selbstversorgung mit 
nachhaltiger Energie zu erhöhen, ist ein 
klares Ziel – und gar nicht so einfach zu 
erreichen. Bei der Wasserkraft ist das Po-
tenzial schon weit ausgeschöpft, Sonnen- 
und Windenergie werden ausgebaut.

Eine reichlich vorhandene Energiequelle 
aber geht dabei vergessen: die Schweizer 
Kühe. Sie tauchen höchstens wegen ihres 
klimaschädlichen Methan-Ausstosses in 
der Diskussion um die Klimaziele auf. Da-
bei könnte das Biogas, das aus Mist und 
Gülle der 1,5 Millionen Schweizer Rinder 
und weiterer Nutztiere gewonnen werden 
könnte, rund 15 Prozent des heutigen  
Erdgasverbrauchs decken, so eine aktuelle 
Studie. 

Im Rahmen der Energiestrategie 2050, 
die trotz der anderen Krisen, die gerade die 
Schlagzeilen beherrschen, nicht aus dem 
Fokus geraten darf, hat eine Gruppe von 
Schweizer Forschenden das Potenzial des 
Hofdüngers und anderer Biomasse für den 
Energieforschungsverbund des Bundes 
«SCCER Biosweet» untersucht. Die etwas 
schräge Buchstabenkombination steht für 
den Bandwurm «Swiss Competence Cen-
ter for Energy Research: Biomass for Swiss 
Energy Future». 

Mehr Mist und Jauche als Felder
Im Moment wird Hofdünger vor allem auf 
Felder ausgebracht. Das sorgt häufig für  
ein Überangebot an Nährstoffen in Boden 
und Gewässern und gefährdet die Biodi-
versität. In manchen Regionen, etwa der 
Ostschweiz, wird zudem viel mehr Mist 
produziert, als auf die vorhandenen Felder 
ausgebracht werden kann. Er wird sogar 
exportiert. «Aber kaum etwas davon wird 
energetisch genutzt», sagt Vanessa Burg 
von der eidgenössischen Forschungsanstalt 
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Verschenktes Potenzial: Mit ausreichend Biogasanlagen liessen sich aus Schweizer Mist und Gülle 
15 Prozent des Schweizer Erdgasverbrauchs decken.
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Ethanol: Kraftstoff aus Restholz
Finnisches Restholz und grüner Strom als Dream-Team. So stel-
len sich Forschende ein Szenario zur Produktion von Ethanol 
vor, der Kraftstoffen beigemischt werden kann. Kraftstoffe aus 
erneuerbaren Quellen helfen, Emissionen zu verringern. Dazu 
wird durch Fermentation von Zuckern aus Rohstoffen wie Mais, 
Holzresten oder Stroh Ethanol hergestellt. Forschende der  
Technischen Universität München (TUM) und der Technischen 
Universität Lappeenranta-Lahti (LUT) in Finnland sind da- 
bei, den etablierten Herstellungsprozess deutlich effizienter zu 
machen, indem sie Wasserstoff einsetzen, um aus Reststoffen 
aus der Forstwirtschaft Ethanol zu gewinnen.

So hat das Verfahren eine deutlich höhere Ausbeute als gän-
gige Ethanol-Herstellungsprozesse. «Der Gesamtprozess besteht 
überwiegend aus technisch ausgereiften Teilprozessen. Neu 
sind die Zusammensetzung der Prozessschritte und der finale 
Schritt, die Hydrierung von Essigsäure zur Ethanolgewinnung», 
sagt Daniel Klüh von der TU München. Nach den Berechnun-
gen von Klüh und seinen Kollegen würde Ethanol damit wett-
bewerbsfähig.

Als Übergangslösung auf dem Weg zu alternativen Antrieben 
wie etwa für Elektromobilität oder Brennstoffzellen sind syn-
thetische Kraftstoffe wie Ethanol, die sich aus nachwachsen-
den Rohstoffen gewinnen lassen, nach wie vor in der Diskus-
sion. Da in diesem Fall Reststoffe aus der Holzernte verarbeitet 
werden, wird auch kein Landwirtschaftsland durch den An- 
bau von Energiepflanzen belegt.

Etablierter Treibstoff
Ethanol ist als Treibstoff bereits etabliert. Er kann in Form von 
E-10-Benzin mit zehn Prozent Ethanol im PKW-Treibstoffge-
misch oder auch als ED95 mit 95 Prozent Ethanol im Schwer-
lastverkehr als Dieselersatz eingesetzt werden.

Als Kalkulationsbasis für die Rentabilität verwendeten die 
Wissenschaftler Preise für chemische Anlagenkomponenten, 
wie sie 2020 anfielen. Die niedrigsten Kosten für Ethanol be-
trugen in den Modellierungen 0,65 Euro pro Liter bei Biomas-
sekosten von 20 Euro pro Megawattstunde, Stromkosten von 
45 Euro pro Megawattstunde und einer Produktionsmenge von 
etwa 42 Kilotonnen Ethanol pro Jahr. «Der Ethanolpreis reagiert 
sehr empfindlich auf die Stromkosten und schwankt zwischen 
0,56 und 0,74 Euro pro Liter», sagt Kristian Melin von der LUT.

Das erneuerte Verfahren sei profitabel, so die Forscher, weil die 
Ethanolausbeute im Vergleich zu den herkömmlichen auf  
Fermentation von Holz oder Stroh basierenden Prozessen deut-
lich höher sei. Aus einer Tonne trockener Biomasse könnten 
mit dem entwickelten Prozess zwischen 1350 und 1410 Liter 
Ethanol hergestellt werden. Mit den fermentationsbasierten Pro-
zessen entstünden aus einer Tonne trockener Biomasse ledig-
lich zwischen 200 bis 300 Liter Ethanol, so die Forschenden.

Als Standorte für Anlagen schweben ihnen einerseits Län-
der mit einem hohen Restholzpotenzial und andererseits wel-
che mit grünem Strom vor. Grüner Strom deshalb, weil die  
Zerlegung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe 
von Strom, die Wasserelektrolyse, sehr viel Energie braucht. 
Dafür könnte, so die Idee, zukünftig der Überschussstrom ver-
wendet werden. 

Nötige Restholzmengen fehlen
«Finnland oder auch Kanada können als Produzenten von  
Essigsäure dienen», schlägt Tuomas Koiranen von der LUT vor. 
Für die grossskalige Biomassevergasung zur Synthese von  
Essigsäure fehlen beispielsweise in Deutschland schlicht die 
nötigen Restholzmengen. Den letzten Schritt allerdings, die  
Umwandlung von Essigsäure zu Ethanol mittels Wasserstoff, 
könnte man dann sinnvoll direkt in Ländern wie Deutschland 
oder der Schweiz durchführen, die das Ethanol dann auch selbst 
verbrauchen.

Mit dem Prozess kann – Einsatz von grünem Strom zum Be-
trieb der Elektrolyse, also der Gewinnung des Wasserstoffs,  
vorausgesetzt – ein CO2-armer Treibstoff hergestellt werden. Er 
hätte in diesem Fall nach Berechnung der Forschenden ein 
Treibhausgasminderungspotenzial von 75 Prozent im Vergleich 
zu fossilem Benzin.

Bevor die Technologie kommerzialisiert werden kann braucht 
es noch einiges, wie ein weiterer beteiligter Forscher, Matthias 
Gaderer von der TUM darlegt: «Nächste Schritte wären bei-
spielsweise weitere Katalysatorentwicklungen, ein Reaktor- 
design und der Bau sowie Betrieb einer Pilotanlage.» (ava)

Die Studie ist in «Frontiers in Energy Research» erschienen:  
https://doi.org/10.3389/fenrg.2022.796104 

für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), 
die massgeblich an der Studie mitgearbei-
tet hat.

Es ist noch reichlich Luft nach oben: Auf 
die 40 000 Schweizer Landwirte kommen 
nur gerade 110 Hofdünger-Vergärungs- 
anlagen. Sie produzieren 1440 Terajoule 
Energie in Form von Methangas. Das sind 
etwa 1,2 Prozent des Schweizerischen Gas-
verbrauchs. Nachhaltig möglich wären 
nach den Berechnungen 27 000 Terajoule. 
Dabei ist bereits herausgerechnet, dass 
etwa bei Weideviehhaltung die Kuhfla- 
den den Sommer über auf der Wiese liegen 
bleiben.

Ungenutzter Mist schadet Klima
Würde aller im Stall anfallende Hofdünger 
zu Methan vergoren, würde zudem der 
Treibhausgas-Ausstoss der Schweiz um 0,8 
Prozent sinken. Dazu muss man wissen, 
dass ungenutzter Hofdünger vor allem  
das besonders klimaschädliche Methan 
(CH4) sowie Lachgas (N2O) freisetzt.

Nach der Vergärung bleiben konzentrierte 
wertvolle Nährstoffe übrig, die anstelle von 
industriellem Kunstdünger eingesetzt wer-
den können. In Gärgülle, also den Gär- 
resten aus Biogasanlagen, wird durch Ver-
gärung unter Luftausschluss ein Teil des  
organisch gebundenen Stickstoffs zu pflan-
zenverfügbarem Ammonium mineralisiert. 
Zudem erhöht sich der pH-Wert.

Auf dem Weg dahin gibt es allerdings 
noch einige Hürden zu überwinden. Die 
Ställe sind in der Schweiz naturgemäss  
in der Fläche verteilt. Der Mist müsste also 
transportiert werden. Schon die kleinste 
Anlage benötigt mindestens den Dünger 

von 80 Kühen. Der durchschnittliche Hof 
hält aber nur 27. Die Landwirte müssten 
also mit Gemeinschaftsanlagen zusammen-
spannen.

Gemeinschaftsanlagen unbeliebt
Das aber lehnen sie den Forschenden  
zufolge eher ab. Eine Umfrage unter 190 
Bauern in der ganzen Schweiz ergab, dass 
viele der Energiegewinnung aus Hofdün-
ger positiv gegenüberstehen. Sie scheuen 
aber die hohen Anfangsinvestitionen, die 
zu tiefen Energiepreise und die kompli-
zierte Logistik. Dazu kämen langwierige 
Bewilligungsverfahren. 

Subventionen und Preiszuschläge wie 
die bisherige Einspeisevergütung sind eher 
auf Ökostrom ausgerichtet und nicht auf 
die Biogasproduktion. Die Forschenden 
schlagen vor, die Vergütungssätze anzu- 
heben und sie auch auf Gasproduzenten 
auszurichten. Zudem finden sie es sinn-
voll, die anaerobe Vergärung als Teil des 
Hofdüngermanagements zur Vermeidung 
von Emissionen verpflichtend zu machen 
– wozu es ebenfalls entsprechende Sub-
ventionen braucht, damit sich das für die 
Bauern auch rechnet.

Auch die Branchenzeitschrift «Schwei-
zer Bauer» hat sich des Themas schon 
mehrfach angenommen. Sie schreibt: 
«Während Strom aus erneuerbaren Ener-
gien durch das Einspeise-Vergütungssys-
tem (EVS) – früher KEV –subventioniert 
wurde, gibt es ein entsprechendes Pendant 
für Biomethan nicht. Auf Ende 2022 läuft 
das EVS aus, eine Nachfolgelösung mit För-
derung über Investitions- und Leistungs-
beiträge soll jedoch eingeführt werden.» 

Hoffentlich gehen dann die Biogasprodu-
zenten nicht wieder vergessen.

Auch technisch liesse sich noch mehr 
aus den Biogasanlagen herausholen. Vor-
behandlungen mit Mikroorganismen erhö-
hen die Energieausbeute. Auch die Ab-
wärme der Anlage wird zu wenig genutzt. 
In der Studie wird vorgeschlagen, sie für 
das Heizen von Gewächshäusern oder zur 
Holztrocknung zu nutzen, sofern keine be-
nachbarten Wohnhäuser als Abnehmer vor-
handen sind.

Weniger Gestank
Die Trennung von festen und flüssigen Be-
standteilen des Stallabfalls erhöht eben-
falls die Produktion. Wird die feste Frak-
tion des Hofdüngers abgetrennt, enthält sie 
viermal mehr Energie pro Gewichtseinheit. 
Die abgetrennten flüssigen Teile können 
weiterhin mit Schleppgülleverteilern auf 
dem Grünland ausgebracht werden, bis 
Hochleistungsfermenter in genügend klei-
nem Massstab verfügbar sind, sodass auch 
die Jauche energetisch genutzt werden 
kann. Sie führt beim Ausbringen, anders 
als Rohgülle, nicht zu Verstopfungen, in-
filtriert den Boden besser, reduziert die 
Futterverschmutzung und – auch nicht un-
wichtig – sie stinkt weniger.

Und wie sieht es mit dem Platzbedarf für 
Biogasanlagen aus? Gegen Windräder wird 
gern das Argument der «Verspargelung der 
Landschaft» vorgebracht. Den Berechnun-
gen nach würde der Platzbedarf für sämtli-
che Biogasanlagen, die es bauchen würde, 
um die gesamte nachhaltig verfügbare Hof-
düngermenge der Schweiz zu verarbeiten, 
14,5 Quadratkilometer betragen. n
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Aus einer Tonne trockener Holzabfälle können mit der neuen Methode 
etwa 1400 Liter Ethanol produziert werden. Herkömmliche Anlagen  
produzieren aus derselben Menge Holz bestenfalls 300 Liter.

Ethanol aus Restholz: Für holzreiche Länder wie Finnland oder Kanada 
eine attraktive Möglichkeit.

Auf die 40 000 Schweizer Landwirte kommen nur gerade 110 Hofdünger-Vergärungsanlagen.
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