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kompost & biogas

Initiative zu nachhaltiger Strategie 
für Bioabfälle stieß auf großes Interesse

JOSEF PRÖLL: Biogene Abfälle stellen ein großes
Potential zur stofflichen und energetischen Nutzung dar.

W ährend der österreichischen EU-
Präsidentschaft hat Umweltmini-

ster Josef Pröll gemeinsam mit Deutsch-
land, Spanien und Portugal ein Experten-
treffen zu Bioabfällen „Ecologically Sound
Use of Biowaste in the EU“ vom 31. Mai
bis 1. Juni 2006 in Brüssel initiiert. Dies
war ein Vorstoß, um die getrennte
Sammlung und ökologisch sinnvolle Nut-
zung von Bioabfällen künftig europaweit
zu fördern. Die Teilnehmer mit Vertretern
aus 20 EU-Mitgliedsstaaten und der Eu-
ropäischen Kommission zeigten starkes
Interesse an der brennenden Frage nach
einer konsistenten und nachhaltigen
Strategie für Bioabfälle in Europa. Der
grundsätzliche Ansatz, nämlich dass die
bloße Festlegung von Grenzwerten für
Komposte zu wenig ist und die getrennte
Sammlung ein richtiger und notwendiger
Weg ist, wurde von vielen Mitgliedsstaa-
ten und Organisationen unterstützt.

„Biogene Abfälle stellen ein großes Po-
tential zur stofflichen und energetischen
Nutzung dar“, so Umweltminister Pröll.
Als wichtige Voraussetzung für einen
ökologisch orientierten Kreislauf mit qua-
litativ hochwertigen Komposten werden
in Österreich die biogenen Abfälle ge-
trennt gesammelt. Der biogene Anteil im
Haushaltsabfall, der praktisch kaum ver-

meidbar ist, stellt mit über 30 Gewichts-
prozent die größte stofflich verwertbare
Fraktion der Haushaltsabfälle dar.

Mit den Verordnungen „über die Samm-
lung biogener Abfälle“ und „über die
Qualitätsanforderungen an Komposte
aus Abfällen“ wurden daher  Anforderun-
gen für die Sammlung und die stoffliche
Verwertung geschaffen. Die getrennt ge-
sammelten biogenen Abfälle werden in
Österreich überwiegend der Kompostie-
rung zugeführt. 

„Die Verwertung von biogenen Abfällen in
der Landwirtschaft ist ein Weg zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Qualität
von Böden“, unterstreicht Pröll. Kompost
ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
wegen seiner bodenverbessernden Ei-
genschaften mit Bildung von Humus von
großer Bedeutung. Diese Vorteilswirkun-
gen von Kompost sind nicht neu. Sie
sind Bestandteil der landwirtschaftlichen-
und gartenbaulichen Fachliteratur der
letzten 150 Jahre und werden bis in die
jüngste Zeit in Forschung und Praxis
ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
genem Abfall am Ort seines Anfalles und
die landwirtschaftliche Kompostierung ist

daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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Biogas: 
Chance für regionale Wirtschaft und Umwelt

Die junge Pflanze wächst mit der Energie der Sonne und mit den Nährstoffen 
des Bodens. Nach dem Ernten der Pflanzen wird die organische Masse von 
Mikroorganismen zu Nährhumus und CO2 abgebaut und dient wiederum als 
Ausgangsprodukt für neues Leben. Die Natur kennt zwei Vorgänge für diese 
Kreisläufe: 

l Erfolgt der Umbau des organischen Materials bei Vorhanden-
sein von Luft, so spricht man von Rotte bzw., wenn gesteuert von  
Kompostierung.

l Erfolgt der Umbau des organischen Materials unter Luftabschluss  
(=anaerob), so spricht man von Fermentation. Der Großteil der in 
der org. Masse enthaltenen Energie wird dabei zu Biogas umge-
wandelt. Dieser in der Natur weit verbreitete Prozess findet bei-
spielsweise in Mooren und auf dem Grund von Seen statt. 

Um den natürlich vorkommenden Prozess der Biogasbildung zur Energiege-
winnung nutzen zu können, erfolgt die Fermentation der organischen Masse 
in einem dunklen, isolierten und „sauerstofffreien Behälter“ - dem Fermenter. 
Organische Masse wie z.B. 

l Gülle, Mist
l Mais, Sonnenblumen, Gras
l Speisereste, Schlachtabfälle
l Gemüseabfälle, Obstabfälle, etc.

zählen zu den Einsatzstoffen. 

Den anaeroben Umbau führen im Fermenter verschiedene Bakterien- 
gruppen  durch und produzieren aus den Ausgangsstoffen zwei hochwertige 
Produkte:

l  Biogas
l  Fermentationsrückstand

 
Beim Biogas handelt es sich um ein energiereiches, erdgasähnliches Gas. 
Die in den Ausgangsmaterialien vorhandenen Nährstoffe verbleiben im  
Fermentationsrückstand und dienen wiederum den Pflanzen als wichtiger 
Dünger.

Biogas ein Produkt der Natur
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n Mit der Energie
l der Sonne und 
l den Nährstoffen des Bodens
schafft die Pflanze neue Biomasse

n Biomasse ist der effizienteste Energiespeicher
n Biomasse spendet Menschen und Tieren Energie 
n Biomasse liefert uns dank effizienter Technologien erneuerbaren

l Strom
l Wärme
l Kraftstoff

n Die Nebenprodukte der Nutzung (CO2 und Fermentationsrückstand) 
dienen den Pflanzen wiederum als Wertstoffe für neues Leben

n Somit schließt sich ein einzigartiger nachhaltiger Kreislauf

Energieproduktion im Kreislauf der Natur

Nährstoffe

CO2

reine Energie-
produktion

Biogas

im Kreislauf
der Natur

Lebensmittel- &
Energieproduktion

Energie-
produktion
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Biogas: 
Chance für regionale Wirtschaft und Umwelt

Die Vielfalt an Einsatzstoffen ermöglicht die Erschließung riesiger, bisher  
energetisch ungenutzter Rohstoffpotenziale:

Dieses Potenzial 
entspricht: ➜   9 %  des Stromverbrauchs

➜ 22 %  des Gasverbrauches 
➜ �� %  des Kraftstoffbedarfs

Vielfalt an Einsatzstoffen
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Die Natur dient uns in vielen Fällen als Vorbild. Mit minimalem Mitteleinsatz 
schafft sie ein Maximum an Ertrag. Zudem ermöglicht die Natur die Energie-
speicherung mit geringsten Verlusten. 

Bei der Biogasproduktion kommen diese Vorteile ideal zum Vorschein. Aus 
einem Teil Energieeinsatz für die Biomasseproduktion von Silomais erhält 
man den 16,5 fachen Ertrag in Form von Strom und Wärme.

Biomasse: Wenig Input 
maximaler Output

1 ha Silomais erbringt den 16,� fachen Strom- und Wärmeertrag
1 ha Zwischenfrucht erbringt den       8    fachen Strom- und Wärmeertrag

Auch bei der Nutzung von Zwischenfrüchten, diese werden nach den  
Kulturen für die Lebensmittelproduktion angebaut, erhält man noch den 8 
fachen Energieertrag des aufgewendeten Energieeinsatzes.

Input - Output Silomais:
Der Energieaufwand für 
die Substratbereitstellung 
beträgt nur einen Bruchteil 
des Energieertrages der 
energetischen Nutzung.

Input - Output Zwischen-
früchte: Der Energieauf-
wand für die Substrat-
bereitstellung beträgt 
nur einen Bruchteil des 
Energieertrages der ener-
getischen Nutzung.
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Präsidentschaft hat Umweltmini-

ster Josef Pröll gemeinsam mit Deutsch-
land, Spanien und Portugal ein Experten-
treffen zu Bioabfällen „Ecologically Sound
Use of Biowaste in the EU“ vom 31. Mai
bis 1. Juni 2006 in Brüssel initiiert. Dies
war ein Vorstoß, um die getrennte
Sammlung und ökologisch sinnvolle Nut-
zung von Bioabfällen künftig europaweit
zu fördern. Die Teilnehmer mit Vertretern
aus 20 EU-Mitgliedsstaaten und der Eu-
ropäischen Kommission zeigten starkes
Interesse an der brennenden Frage nach
einer konsistenten und nachhaltigen
Strategie für Bioabfälle in Europa. Der
grundsätzliche Ansatz, nämlich dass die
bloße Festlegung von Grenzwerten für
Komposte zu wenig ist und die getrennte
Sammlung ein richtiger und notwendiger
Weg ist, wurde von vielen Mitgliedsstaa-
ten und Organisationen unterstützt.

„Biogene Abfälle stellen ein großes Po-
tential zur stofflichen und energetischen
Nutzung dar“, so Umweltminister Pröll.
Als wichtige Voraussetzung für einen
ökologisch orientierten Kreislauf mit qua-
litativ hochwertigen Komposten werden
in Österreich die biogenen Abfälle ge-
trennt gesammelt. Der biogene Anteil im
Haushaltsabfall, der praktisch kaum ver-

meidbar ist, stellt mit über 30 Gewichts-
prozent die größte stofflich verwertbare
Fraktion der Haushaltsabfälle dar.

Mit den Verordnungen „über die Samm-
lung biogener Abfälle“ und „über die
Qualitätsanforderungen an Komposte
aus Abfällen“ wurden daher  Anforderun-
gen für die Sammlung und die stoffliche
Verwertung geschaffen. Die getrennt ge-
sammelten biogenen Abfälle werden in
Österreich überwiegend der Kompostie-
rung zugeführt. 

„Die Verwertung von biogenen Abfällen in
der Landwirtschaft ist ein Weg zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Qualität
von Böden“, unterstreicht Pröll. Kompost
ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
wegen seiner bodenverbessernden Ei-
genschaften mit Bildung von Humus von
großer Bedeutung. Diese Vorteilswirkun-
gen von Kompost sind nicht neu. Sie
sind Bestandteil der landwirtschaftlichen-
und gartenbaulichen Fachliteratur der
letzten 150 Jahre und werden bis in die
jüngste Zeit in Forschung und Praxis
ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
genem Abfall am Ort seines Anfalles und
die landwirtschaftliche Kompostierung ist

daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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Biogas: 
Chance für regionale Wirtschaft und Umwelt
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➜ O� Produktion für ~ 50 ÖsterreicherInnen
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Biogas: 
Chance für regionale Wirtschaft und Umwelt

➜ Biogasanlagen �� – �� % 
➜  Kohlekraftwerke bestehend  �1 – �8 %
➜  Kohlekraftwerke neuester Technik max. 42 %
➜  Gaskraftwerke neuester Technik max. 55 %

Effiziente und umweltschonende 
Stromproduktion

Dank modernster Technik erreichen Biogasanlagen trotz kurzer Entwick-
lungszeit sehr hohe Wirkungsgrade.

Der Energieeigenbedarf beträgt in der Biogasanlage lediglich:  
l   2,5 % an Strom
l 10 % an Wärme 

Die Effizienz der Verstromung (Input zu Output) ist in Biogasanlagen im 
Vergleich zu anderen Energietechnologien bereits sehr gut. 
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Biogas: 
Chance für regionale Wirtschaft und Umwelt

Aus den angeführten 
Substraten können 
jeweils x  Haushalte 
mit el. Strom versorgt 
bzw. kann dement-
sprechend viel Strom 
produziert werden.
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h Strom

1 ha 
Zwischenfrucht

1 ha 
Grünland

1 ha 
Silomais

Exkremente 
von 10 Kühen

Effiziente und umweltschonende 
Stromproduktion

Durch effiziente Vergärung und den Einsatz modernster Technik erreicht die 
Biogastechnologie die vergleichbar höchsten Stromerträge.

Betrachtet man zudem die Treibhausgasemissionen unterschiedlicher Strom-
erzeugungsoptionen so nimmt auch hier Biogas in puncto Umweltfreundlich-
keit eine Spitzenposition ein.

Nettobilanz an Treib-
hausgasemissionen 
unterschiedlicher 
Stromerzeugungs-
technologien 
(gesamte Prozesskette) 

CO�-Äquivalente/kWhel
[Quelle: Ökoinstitut Darmstadt]
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Biogas: 
Chance für regionale Wirtschaft und Umwelt

Beim Biogasprozess handelt es sich um einen natürlichen und kontinuier-
lich ablaufenden Prozess. Dank der in der Biomasse gespeicherten Sonnen- 
energie kann die Biogasproduktion durch dosierte Zugabe der Biomasse  
genau dem Bedarf angepasst werden.  

Unschlagbare Verfügbarkeit

Verlauf der Stromproduktion einer typischen Biogasanlage [h/Monat].
Darin ist klar ersichtlich, dass Biogasanlagen nahezu immer unter Volllast erneuerbaren 
Strom produzieren. 

➜ höchste Volllaststunden
➜ höchste Verfügbarkeit
➜ Energieproduktion nach Bedarf
➜ Netzentlastung
➜ Ausgleichsenergieproduktion
➜ Spitzenstromproduktion

Bestens geschulte Anlagenbetreiber und der Einsatz modernster Technik  
ermöglichen:
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Biogas: 
Chance für regionale Wirtschaft und Umwelt

➜ CO� Neutralität
➜ NOx Reduktion um  ~ 80 %
➜ Feinstaubreduktion von   ~ 100 %
➜ Motorlärmminderung  ~ �0 %

Effiziente und umweltschonende 
Kraftstoffproduktion

Erfolgt vor der Verwertung des Biogases ein Reinigungsschritt, so erhält man 
reines Methangas welches dem Erdgas sehr ähnlich ist. Dieses dient als Erd-
gassubstitut oder als hervorragender erneuerbarer Kraftstoff.

Der Energieeigenbedarf beträgt in der Biogasanlage samt Gasreinigung  
lediglich:

l   9 % an Strom
l 10 % an Wärme 

Biogas bringt im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen wesentliche Vorteile:
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Präsidentschaft hat Umweltmini-

ster Josef Pröll gemeinsam mit Deutsch-
land, Spanien und Portugal ein Experten-
treffen zu Bioabfällen „Ecologically Sound
Use of Biowaste in the EU“ vom 31. Mai
bis 1. Juni 2006 in Brüssel initiiert. Dies
war ein Vorstoß, um die getrennte
Sammlung und ökologisch sinnvolle Nut-
zung von Bioabfällen künftig europaweit
zu fördern. Die Teilnehmer mit Vertretern
aus 20 EU-Mitgliedsstaaten und der Eu-
ropäischen Kommission zeigten starkes
Interesse an der brennenden Frage nach
einer konsistenten und nachhaltigen
Strategie für Bioabfälle in Europa. Der
grundsätzliche Ansatz, nämlich dass die
bloße Festlegung von Grenzwerten für
Komposte zu wenig ist und die getrennte
Sammlung ein richtiger und notwendiger
Weg ist, wurde von vielen Mitgliedsstaa-
ten und Organisationen unterstützt.

„Biogene Abfälle stellen ein großes Po-
tential zur stofflichen und energetischen
Nutzung dar“, so Umweltminister Pröll.
Als wichtige Voraussetzung für einen
ökologisch orientierten Kreislauf mit qua-
litativ hochwertigen Komposten werden
in Österreich die biogenen Abfälle ge-
trennt gesammelt. Der biogene Anteil im
Haushaltsabfall, der praktisch kaum ver-

meidbar ist, stellt mit über 30 Gewichts-
prozent die größte stofflich verwertbare
Fraktion der Haushaltsabfälle dar.

Mit den Verordnungen „über die Samm-
lung biogener Abfälle“ und „über die
Qualitätsanforderungen an Komposte
aus Abfällen“ wurden daher  Anforderun-
gen für die Sammlung und die stoffliche
Verwertung geschaffen. Die getrennt ge-
sammelten biogenen Abfälle werden in
Österreich überwiegend der Kompostie-
rung zugeführt. 

„Die Verwertung von biogenen Abfällen in
der Landwirtschaft ist ein Weg zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Qualität
von Böden“, unterstreicht Pröll. Kompost
ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
wegen seiner bodenverbessernden Ei-
genschaften mit Bildung von Humus von
großer Bedeutung. Diese Vorteilswirkun-
gen von Kompost sind nicht neu. Sie
sind Bestandteil der landwirtschaftlichen-
und gartenbaulichen Fachliteratur der
letzten 150 Jahre und werden bis in die
jüngste Zeit in Forschung und Praxis
ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
genem Abfall am Ort seines Anfalles und
die landwirtschaftliche Kompostierung ist

daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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Biogas: 
Chance für regionale Wirtschaft und Umwelt

Effiziente und umweltschonende 
Kraftstoffproduktion

Biogas schafft dank ausgereifter Technologie die höchste Fahrleistung unter 
den erneuerbaren Kraftstoffen.

Zudem erbringt Biogas als erneuerbarer Kraftstoff eine ausgezeichnete Um-
weltbilanz.

CO� Äquivalent der gesamten Prozesskette [g/kWh]
CO� Äquivalent der direkten Verbrennungsemissionen [g/kWh]
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Initiative zu nachhaltiger Strategie 
für Bioabfälle stieß auf großes Interesse

JOSEF PRÖLL: Biogene Abfälle stellen ein großes
Potential zur stofflichen und energetischen Nutzung dar.

W ährend der österreichischen EU-
Präsidentschaft hat Umweltmini-

ster Josef Pröll gemeinsam mit Deutsch-
land, Spanien und Portugal ein Experten-
treffen zu Bioabfällen „Ecologically Sound
Use of Biowaste in the EU“ vom 31. Mai
bis 1. Juni 2006 in Brüssel initiiert. Dies
war ein Vorstoß, um die getrennte
Sammlung und ökologisch sinnvolle Nut-
zung von Bioabfällen künftig europaweit
zu fördern. Die Teilnehmer mit Vertretern
aus 20 EU-Mitgliedsstaaten und der Eu-
ropäischen Kommission zeigten starkes
Interesse an der brennenden Frage nach
einer konsistenten und nachhaltigen
Strategie für Bioabfälle in Europa. Der
grundsätzliche Ansatz, nämlich dass die
bloße Festlegung von Grenzwerten für
Komposte zu wenig ist und die getrennte
Sammlung ein richtiger und notwendiger
Weg ist, wurde von vielen Mitgliedsstaa-
ten und Organisationen unterstützt.

„Biogene Abfälle stellen ein großes Po-
tential zur stofflichen und energetischen
Nutzung dar“, so Umweltminister Pröll.
Als wichtige Voraussetzung für einen
ökologisch orientierten Kreislauf mit qua-
litativ hochwertigen Komposten werden
in Österreich die biogenen Abfälle ge-
trennt gesammelt. Der biogene Anteil im
Haushaltsabfall, der praktisch kaum ver-

meidbar ist, stellt mit über 30 Gewichts-
prozent die größte stofflich verwertbare
Fraktion der Haushaltsabfälle dar.

Mit den Verordnungen „über die Samm-
lung biogener Abfälle“ und „über die
Qualitätsanforderungen an Komposte
aus Abfällen“ wurden daher  Anforderun-
gen für die Sammlung und die stoffliche
Verwertung geschaffen. Die getrennt ge-
sammelten biogenen Abfälle werden in
Österreich überwiegend der Kompostie-
rung zugeführt. 

„Die Verwertung von biogenen Abfällen in
der Landwirtschaft ist ein Weg zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Qualität
von Böden“, unterstreicht Pröll. Kompost
ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
wegen seiner bodenverbessernden Ei-
genschaften mit Bildung von Humus von
großer Bedeutung. Diese Vorteilswirkun-
gen von Kompost sind nicht neu. Sie
sind Bestandteil der landwirtschaftlichen-
und gartenbaulichen Fachliteratur der
letzten 150 Jahre und werden bis in die
jüngste Zeit in Forschung und Praxis
ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
genem Abfall am Ort seines Anfalles und
die landwirtschaftliche Kompostierung ist

daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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➜ Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit ~ 1� %  
➜ Erhöhung des Porenvolumens ~ 13 %
➜ Erhöhung der mikrobiellen Aktivität ~ 15 % 
 (mehr Mikrobenbiomasse im Boden)

Fermentationsrückstand: 
Ein idealer organischer Dünger

Die Bakterien bilden während der Fermentation aus den Ausgangsstoffen 
energiereiches Biogas.  Die Nährstoffe verbleiben dabei im Fermentations-
rückstand. Dieser stellt einen organischen Dünger dar, welcher alle für das 
Pflanzenwachstum notwendigen Nährstoffe beinhaltet.

Die Tabelle zeigt die Nährstoffbilanz der Vergärung von einem Hektar  
Silomais:

Aufgrund der Endlichkeit bestimmter Nährstoffe bzw. des Energiebedarfes 
der Mineraldüngerproduktion erlangt dieser Nährstoffkreislauf immer mehr 
an Bedeutung.
So verursacht die Mineraldüngerproduktion von 1 kg Stickstoff:

l Energiebedarf vom mind.   10 kWh 
l CO2 Emissionen von mind.   2 kg 

Zusätzlich bringt der Fermentationsrückstand bei sachgerechter Anwendung 
wesentliche bodenverbessernde Eigenschaften:

Inhaltstoffe
Nährstoffgehalt 

vor der 
Vergärung

Nährstoffe nach der Vergärung

[kg] Im Biogas [kg] Im Fermentations-
rückstand [kg]

Stickstoff 240 5 235

Phosphor 100 100

Kali 216 216

Spurenelemente gehen ebenfalls zur Gänze in den
Fermentationsrückstand über

Aus der Tabelle ist sehr gut ersichtlich, dass nahezu alle Nährstoffe nach der Fermenta-
tion im Rückstand verbleiben.
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aus 20 EU-Mitgliedsstaaten und der Eu-
ropäischen Kommission zeigten starkes
Interesse an der brennenden Frage nach
einer konsistenten und nachhaltigen
Strategie für Bioabfälle in Europa. Der
grundsätzliche Ansatz, nämlich dass die
bloße Festlegung von Grenzwerten für
Komposte zu wenig ist und die getrennte
Sammlung ein richtiger und notwendiger
Weg ist, wurde von vielen Mitgliedsstaa-
ten und Organisationen unterstützt.

„Biogene Abfälle stellen ein großes Po-
tential zur stofflichen und energetischen
Nutzung dar“, so Umweltminister Pröll.
Als wichtige Voraussetzung für einen
ökologisch orientierten Kreislauf mit qua-
litativ hochwertigen Komposten werden
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trennt gesammelt. Der biogene Anteil im
Haushaltsabfall, der praktisch kaum ver-

meidbar ist, stellt mit über 30 Gewichts-
prozent die größte stofflich verwertbare
Fraktion der Haushaltsabfälle dar.

Mit den Verordnungen „über die Samm-
lung biogener Abfälle“ und „über die
Qualitätsanforderungen an Komposte
aus Abfällen“ wurden daher  Anforderun-
gen für die Sammlung und die stoffliche
Verwertung geschaffen. Die getrennt ge-
sammelten biogenen Abfälle werden in
Österreich überwiegend der Kompostie-
rung zugeführt. 

„Die Verwertung von biogenen Abfällen in
der Landwirtschaft ist ein Weg zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Qualität
von Böden“, unterstreicht Pröll. Kompost
ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
wegen seiner bodenverbessernden Ei-
genschaften mit Bildung von Humus von
großer Bedeutung. Diese Vorteilswirkun-
gen von Kompost sind nicht neu. Sie
sind Bestandteil der landwirtschaftlichen-
und gartenbaulichen Fachliteratur der
letzten 150 Jahre und werden bis in die
jüngste Zeit in Forschung und Praxis
ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
genem Abfall am Ort seines Anfalles und
die landwirtschaftliche Kompostierung ist

daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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Biogas: 
Chance für regionale Wirtschaft und Umwelt

Als hochentwickeltes Land benötigt Österreich wesentliche Mengen an Ener-
gie. Im Gegensatz zu den erneuerbaren  müssen fossile Energieträger groß-
teils importiert werden.

Versorgungssicherheit pur 

Strom ist ein sehr hochwertiger Energieträger und erfährt daher eine stei-
gende Nachfrage von ~ 2,5% pro Jahr. Der Versorgungsgrad mit Strom aus 
heimischer Wasserkraft sank von 85% auf nur mehr 55%. Nur durch ver-
stärkte Anstrengungen im Bereich Energiesparen, Effizienzsteigerung und 
Ausbau der erneuerbaren Energien kann dieser Trend umgekehrt werden.

[Quelle: Statistik Austria]

[Quelle: Statistik Austria]
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JOSEF PRÖLL: Biogene Abfälle stellen ein großes
Potential zur stofflichen und energetischen Nutzung dar.

W ährend der österreichischen EU-
Präsidentschaft hat Umweltmini-

ster Josef Pröll gemeinsam mit Deutsch-
land, Spanien und Portugal ein Experten-
treffen zu Bioabfällen „Ecologically Sound
Use of Biowaste in the EU“ vom 31. Mai
bis 1. Juni 2006 in Brüssel initiiert. Dies
war ein Vorstoß, um die getrennte
Sammlung und ökologisch sinnvolle Nut-
zung von Bioabfällen künftig europaweit
zu fördern. Die Teilnehmer mit Vertretern
aus 20 EU-Mitgliedsstaaten und der Eu-
ropäischen Kommission zeigten starkes
Interesse an der brennenden Frage nach
einer konsistenten und nachhaltigen
Strategie für Bioabfälle in Europa. Der
grundsätzliche Ansatz, nämlich dass die
bloße Festlegung von Grenzwerten für
Komposte zu wenig ist und die getrennte
Sammlung ein richtiger und notwendiger
Weg ist, wurde von vielen Mitgliedsstaa-
ten und Organisationen unterstützt.

„Biogene Abfälle stellen ein großes Po-
tential zur stofflichen und energetischen
Nutzung dar“, so Umweltminister Pröll.
Als wichtige Voraussetzung für einen
ökologisch orientierten Kreislauf mit qua-
litativ hochwertigen Komposten werden
in Österreich die biogenen Abfälle ge-
trennt gesammelt. Der biogene Anteil im
Haushaltsabfall, der praktisch kaum ver-

meidbar ist, stellt mit über 30 Gewichts-
prozent die größte stofflich verwertbare
Fraktion der Haushaltsabfälle dar.

Mit den Verordnungen „über die Samm-
lung biogener Abfälle“ und „über die
Qualitätsanforderungen an Komposte
aus Abfällen“ wurden daher  Anforderun-
gen für die Sammlung und die stoffliche
Verwertung geschaffen. Die getrennt ge-
sammelten biogenen Abfälle werden in
Österreich überwiegend der Kompostie-
rung zugeführt. 

„Die Verwertung von biogenen Abfällen in
der Landwirtschaft ist ein Weg zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Qualität
von Böden“, unterstreicht Pröll. Kompost
ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
wegen seiner bodenverbessernden Ei-
genschaften mit Bildung von Humus von
großer Bedeutung. Diese Vorteilswirkun-
gen von Kompost sind nicht neu. Sie
sind Bestandteil der landwirtschaftlichen-
und gartenbaulichen Fachliteratur der
letzten 150 Jahre und werden bis in die
jüngste Zeit in Forschung und Praxis
ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
genem Abfall am Ort seines Anfalles und
die landwirtschaftliche Kompostierung ist

daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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Um aus einem Brunnen kontinuierlich Wasser entnehmen zu können braucht 
dieser einen ständigen Zufluss. 

Da Ölquellen über keine derartigen Zuflüsse verfügen, wird jede Ölquelle 
zwangsläufig früher oder später versiegen. Aufgrund mindernden Innendrucks 
und schwerer löslicher Öle, wird dabei die maximale Förderrate bei ca. 50 % 
der möglichen Ausbeute eines Feldes (= peak OIL eines einzelnen Feldes) 
überschritten. 
Insgesamt wurden in den letzten Jahrzehnten immer weniger Ölfunde  
gemacht als tatsächlich Öl gefördert wurde. Diese neuen Funde können daher 
die sinkende Förderrate bestehender Felder nicht mehr ausgleichen (= peak 
oil). Sobald die Nachfrage nach Öl wieder steigt wird daher peak Oil Realität. 

Bestehende Felder weisen nach Erreichen des Fördermaximums eine sinkende 
Förderrate von zumindest  4 % pro Jahr auf. Welche Bedeutung dies auf exem-
plarisch ausgewählte Energieträger hat wird in der Tabelle ersichtlich:

Weltweite Nachfrage nach Erdöl steigt 
– Aufkommen sinkt

Betrachtet man die Werte zwingt peak Oil zu raschem Handeln:
➜ die Verfügbarkeit ist mittlerweile das ausschlaggebende Kriterium 
➜ die Bedrohung ist größer als die aktuelle Finanzkrise
➜ rascher Ersatz ist nur durch

 n Energieeinsparung
 n Effizienzsteigerung
 n und den Umstieg auf Erneuerbare Energien möglich

 Aktueller weltweiter
l Rohölverbrauch     40.000 TWh
l Gasverbrauch           2.690 Mia m³ 2010 2015 2020
 Verfügbare Rohölmenge/a 
 Zu ersetzende Energiemenge 

38.400 TWh
1.600 TWh

31.300 TWh
8.700 TWh

25.500 TWh
14.500 TWh

Zusätzlich notwendige Menge bei Ersatz durch:
  l  Erdgas 
     % des Weltverbrauches 

160 Mrd. m³
6%

870 Mrd. m³
32%

1.400 Mrd. m³
37%

  l  oder durch Sonnenenergie 
     % der Weltackerfläche 

160.000 ha
0,01%

869.000 ha
0,06%

1.447.000 ha
0,10%

  l  oder durch Biomasse
     % der Weltackerfläche 

26.667.000 ha
1,9%

144.828.000 ha
10,3%

241.174.000 ha
12,2%

Aufgrund unterschiedlicher Konversionswirkungsgrade der möglichen Nutzungskatego-
rien (Strom, Wärme, Kraftstoff) ist nur der Bruttoenergieertrag bewertet.
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Haushaltsabfall, der praktisch kaum ver-

meidbar ist, stellt mit über 30 Gewichts-
prozent die größte stofflich verwertbare
Fraktion der Haushaltsabfälle dar.

Mit den Verordnungen „über die Samm-
lung biogener Abfälle“ und „über die
Qualitätsanforderungen an Komposte
aus Abfällen“ wurden daher  Anforderun-
gen für die Sammlung und die stoffliche
Verwertung geschaffen. Die getrennt ge-
sammelten biogenen Abfälle werden in
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ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
wegen seiner bodenverbessernden Ei-
genschaften mit Bildung von Humus von
großer Bedeutung. Diese Vorteilswirkun-
gen von Kompost sind nicht neu. Sie
sind Bestandteil der landwirtschaftlichen-
und gartenbaulichen Fachliteratur der
letzten 150 Jahre und werden bis in die
jüngste Zeit in Forschung und Praxis
ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
genem Abfall am Ort seines Anfalles und
die landwirtschaftliche Kompostierung ist

daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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l Österreich konnte bis in die 70er Jahre 100% des Erdölverbrauches 
selbst abdecken. 

l Heute sind wir wesentlich über 85% von Erdölimporten abhängig. 

 Die verdrängten Wirkungen des 
„Schwarzen Goldes“

Mittlerweile werden jährlich ca. 70 Mio. Barrel Rohöl importiert! 
Dieser Zukauf verursacht einen riesigen Geldstrom Richtung fremder  
Länder mit entsprechender Auswirkung auf die Handelsbilanz und damit ver-
bundenem Kaufkraftabfluss.

Je nach Höhe des Ölpreises sind dies: 

Kosten je Barrel (158,98l) jährlicher Geldfluss für Ölimporte ans 
Ausland

   50 €   3,5 Mrd. €
100 €   7,0 Mrd. €
200 € 14,1 Mrd. €
300 € 21,1 Mrd. €

Berücksichtigt man, dass € 150.000,- Umsatz einen Dauerarbeitsplatz  
sichert, erkennt man die Bedeutung dieser Energieimporte:

➜ bei 200 €/Barrel   90.000 Arbeitsplätze
➜ bei 300 €/Barrel  140.000 Arbeitsplätze
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JOSEF PRÖLL: Biogene Abfälle stellen ein großes
Potential zur stofflichen und energetischen Nutzung dar.

W ährend der österreichischen EU-
Präsidentschaft hat Umweltmini-

ster Josef Pröll gemeinsam mit Deutsch-
land, Spanien und Portugal ein Experten-
treffen zu Bioabfällen „Ecologically Sound
Use of Biowaste in the EU“ vom 31. Mai
bis 1. Juni 2006 in Brüssel initiiert. Dies
war ein Vorstoß, um die getrennte
Sammlung und ökologisch sinnvolle Nut-
zung von Bioabfällen künftig europaweit
zu fördern. Die Teilnehmer mit Vertretern
aus 20 EU-Mitgliedsstaaten und der Eu-
ropäischen Kommission zeigten starkes
Interesse an der brennenden Frage nach
einer konsistenten und nachhaltigen
Strategie für Bioabfälle in Europa. Der
grundsätzliche Ansatz, nämlich dass die
bloße Festlegung von Grenzwerten für
Komposte zu wenig ist und die getrennte
Sammlung ein richtiger und notwendiger
Weg ist, wurde von vielen Mitgliedsstaa-
ten und Organisationen unterstützt.

„Biogene Abfälle stellen ein großes Po-
tential zur stofflichen und energetischen
Nutzung dar“, so Umweltminister Pröll.
Als wichtige Voraussetzung für einen
ökologisch orientierten Kreislauf mit qua-
litativ hochwertigen Komposten werden
in Österreich die biogenen Abfälle ge-
trennt gesammelt. Der biogene Anteil im
Haushaltsabfall, der praktisch kaum ver-

meidbar ist, stellt mit über 30 Gewichts-
prozent die größte stofflich verwertbare
Fraktion der Haushaltsabfälle dar.

Mit den Verordnungen „über die Samm-
lung biogener Abfälle“ und „über die
Qualitätsanforderungen an Komposte
aus Abfällen“ wurden daher  Anforderun-
gen für die Sammlung und die stoffliche
Verwertung geschaffen. Die getrennt ge-
sammelten biogenen Abfälle werden in
Österreich überwiegend der Kompostie-
rung zugeführt. 

„Die Verwertung von biogenen Abfällen in
der Landwirtschaft ist ein Weg zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Qualität
von Böden“, unterstreicht Pröll. Kompost
ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
wegen seiner bodenverbessernden Ei-
genschaften mit Bildung von Humus von
großer Bedeutung. Diese Vorteilswirkun-
gen von Kompost sind nicht neu. Sie
sind Bestandteil der landwirtschaftlichen-
und gartenbaulichen Fachliteratur der
letzten 150 Jahre und werden bis in die
jüngste Zeit in Forschung und Praxis
ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
genem Abfall am Ort seines Anfalles und
die landwirtschaftliche Kompostierung ist

daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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Durch intensive Zusammenarbeit zwischen Anlagenerrichter und den For-
schungseinrichtungen ist Biogastechnik aus Österreich weltweit gefragt.

Aktuelle Forschungsthemen:

l Diversifizierung der Einsatzstoffe durch Substratvoraufschluss mit-
tels unterschiedlichster Techniken (Thermodruck, Hydrolyse, Ultra-
schall ...)

l Fruchtfolgegestaltung mit erhöhter Lebensmittel- und Energiepro-
duktion

l Gasaufbereitung und Anwendung als Kraftstoff bzw. Einspeisung in 
das Erdgasnetz

l Kaskadische Nutzung der Einsatzstoffe in der grünen Bioraffinerie
l Virtuelles Kombikraftwerk um möglichst hohe Anteile an erneuer-

barem Strom im Netz zu ermöglichen

Forschung schafft Vorsprung

Durch den Aufschluss von Stroh soll in 
Zukunft ein zusätzlich großes Potenzial 
an Einsatzstoffen die bestehenden Sub-
strate ergänzen.

Durch den Anbau von standortopti-
mierten Zwischenfrüchten können sich 
Lebensmittel- und Energieproduktion 
sinnvoll ergänzen. 
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JOSEF PRÖLL: Biogene Abfälle stellen ein großes
Potential zur stofflichen und energetischen Nutzung dar.

W ährend der österreichischen EU-
Präsidentschaft hat Umweltmini-

ster Josef Pröll gemeinsam mit Deutsch-
land, Spanien und Portugal ein Experten-
treffen zu Bioabfällen „Ecologically Sound
Use of Biowaste in the EU“ vom 31. Mai
bis 1. Juni 2006 in Brüssel initiiert. Dies
war ein Vorstoß, um die getrennte
Sammlung und ökologisch sinnvolle Nut-
zung von Bioabfällen künftig europaweit
zu fördern. Die Teilnehmer mit Vertretern
aus 20 EU-Mitgliedsstaaten und der Eu-
ropäischen Kommission zeigten starkes
Interesse an der brennenden Frage nach
einer konsistenten und nachhaltigen
Strategie für Bioabfälle in Europa. Der
grundsätzliche Ansatz, nämlich dass die
bloße Festlegung von Grenzwerten für
Komposte zu wenig ist und die getrennte
Sammlung ein richtiger und notwendiger
Weg ist, wurde von vielen Mitgliedsstaa-
ten und Organisationen unterstützt.

„Biogene Abfälle stellen ein großes Po-
tential zur stofflichen und energetischen
Nutzung dar“, so Umweltminister Pröll.
Als wichtige Voraussetzung für einen
ökologisch orientierten Kreislauf mit qua-
litativ hochwertigen Komposten werden
in Österreich die biogenen Abfälle ge-
trennt gesammelt. Der biogene Anteil im
Haushaltsabfall, der praktisch kaum ver-

meidbar ist, stellt mit über 30 Gewichts-
prozent die größte stofflich verwertbare
Fraktion der Haushaltsabfälle dar.

Mit den Verordnungen „über die Samm-
lung biogener Abfälle“ und „über die
Qualitätsanforderungen an Komposte
aus Abfällen“ wurden daher  Anforderun-
gen für die Sammlung und die stoffliche
Verwertung geschaffen. Die getrennt ge-
sammelten biogenen Abfälle werden in
Österreich überwiegend der Kompostie-
rung zugeführt. 

„Die Verwertung von biogenen Abfällen in
der Landwirtschaft ist ein Weg zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Qualität
von Böden“, unterstreicht Pröll. Kompost
ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
wegen seiner bodenverbessernden Ei-
genschaften mit Bildung von Humus von
großer Bedeutung. Diese Vorteilswirkun-
gen von Kompost sind nicht neu. Sie
sind Bestandteil der landwirtschaftlichen-
und gartenbaulichen Fachliteratur der
letzten 150 Jahre und werden bis in die
jüngste Zeit in Forschung und Praxis
ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
genem Abfall am Ort seines Anfalles und
die landwirtschaftliche Kompostierung ist

daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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Nahrungsmittel- und Energieproduktion kann sich sehr gut ergänzen: 
n Hauptfrüchte wie Getreide für die Ernährung 
n Futterpflanzen als Tiernahrung
n Futterpflanzen und Zwischenfrüchte für die Biogasproduktion
 l Strom- und Wärmeproduktion
 l  Kraftstoffproduktion

Nutzt man zusätzlich zur Energiegewinnung aus Biogas noch z.B. Photovoltaik 
und Solarthermie können in Summe dadurch von einem Hektar Acker:

n 7 Personen mit pflanzlichen u. tierischen Lebensmitteln,
n ein Haushalt mit elektrischer sowie thermischer Energie versorgt 
n und noch 22.000 PKW Kilometer gefahren werden.

Von der Vision zur Realität:
Ernährung und Energie in idealer Ergänzung 

Berechungsgrundlage: Niedrigenergiehaus (Verbrauch: 12.000kWh für Wärme und Warm-
wasser, 3.500kWh für Strom) daraus aus Photovoltaik (2.000kWhel.) und Solarthermie 
(4.000kWhth. ). Um eine Person sehr gut mit Lebensmitteln zu versorgen, werden ca. 0,2 ha 
landwirtschaftlicher Nutzfläche benötigt.

Faszination Biogas

1 ha Hauptfrucht
bringt 

Nahrungsmittel 
für 7 Personen

1 ha Nachfrucht 
bringt Strom
und Wärme 

für einen Haushalt

sowie 
22.000 PKW km+ +

E r n ä h r u n g

E n e r g i e

Jän Feb Mär Apr

Jun

Mai

Okt Sep Aug Jul

Nov

Dez

+ DüNGEr
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JOSEF PRÖLL: Biogene Abfälle stellen ein großes
Potential zur stofflichen und energetischen Nutzung dar.

W ährend der österreichischen EU-
Präsidentschaft hat Umweltmini-

ster Josef Pröll gemeinsam mit Deutsch-
land, Spanien und Portugal ein Experten-
treffen zu Bioabfällen „Ecologically Sound
Use of Biowaste in the EU“ vom 31. Mai
bis 1. Juni 2006 in Brüssel initiiert. Dies
war ein Vorstoß, um die getrennte
Sammlung und ökologisch sinnvolle Nut-
zung von Bioabfällen künftig europaweit
zu fördern. Die Teilnehmer mit Vertretern
aus 20 EU-Mitgliedsstaaten und der Eu-
ropäischen Kommission zeigten starkes
Interesse an der brennenden Frage nach
einer konsistenten und nachhaltigen
Strategie für Bioabfälle in Europa. Der
grundsätzliche Ansatz, nämlich dass die
bloße Festlegung von Grenzwerten für
Komposte zu wenig ist und die getrennte
Sammlung ein richtiger und notwendiger
Weg ist, wurde von vielen Mitgliedsstaa-
ten und Organisationen unterstützt.

„Biogene Abfälle stellen ein großes Po-
tential zur stofflichen und energetischen
Nutzung dar“, so Umweltminister Pröll.
Als wichtige Voraussetzung für einen
ökologisch orientierten Kreislauf mit qua-
litativ hochwertigen Komposten werden
in Österreich die biogenen Abfälle ge-
trennt gesammelt. Der biogene Anteil im
Haushaltsabfall, der praktisch kaum ver-

meidbar ist, stellt mit über 30 Gewichts-
prozent die größte stofflich verwertbare
Fraktion der Haushaltsabfälle dar.

Mit den Verordnungen „über die Samm-
lung biogener Abfälle“ und „über die
Qualitätsanforderungen an Komposte
aus Abfällen“ wurden daher  Anforderun-
gen für die Sammlung und die stoffliche
Verwertung geschaffen. Die getrennt ge-
sammelten biogenen Abfälle werden in
Österreich überwiegend der Kompostie-
rung zugeführt. 

„Die Verwertung von biogenen Abfällen in
der Landwirtschaft ist ein Weg zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Qualität
von Böden“, unterstreicht Pröll. Kompost
ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
wegen seiner bodenverbessernden Ei-
genschaften mit Bildung von Humus von
großer Bedeutung. Diese Vorteilswirkun-
gen von Kompost sind nicht neu. Sie
sind Bestandteil der landwirtschaftlichen-
und gartenbaulichen Fachliteratur der
letzten 150 Jahre und werden bis in die
jüngste Zeit in Forschung und Praxis
ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
genem Abfall am Ort seines Anfalles und
die landwirtschaftliche Kompostierung ist

daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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Immer mehr Regionen streben nach nachhaltiger und regionaler Energiever-
sorgung. Ein Beispiel dafür ist Margarethen am Moos. 
In diesem Ort leben ca. 1.300 Bürger in 450 Haushalten. 
Die Energieversorgung basierte bis dato vorwiegend auf Basis fossiler  
Energie. Die Durchschnittsverbräuche des Ortes liegen bei:

l ca. 1,6 Mio. kWh Strom (à 3.500 kWh)
l ca. 9    Mio. kWh Wärme (à 20.000 kWh)
l ca. 4,1 Mio. PKW km (750 PKW à 15.000 km)
l ca. 250 ha zur Versorgung mit hochwertigen pflanzlichen und tierischen 

Lebensmitteln

Vor drei Jahren errichteten 15 Landwirte eine Biogasanlage zur Strom-,  
Wärme- und Düngerproduktion. Die Anlage wurde sukzessiv ausgebaut und 
entwickelt sich immer mehr zum Vollanbieter von Strom, Wärme und Kraftstoff. 
Als Inputstoffe werden vorwiegend Schweinegülle, Sudangras, Grünschnit-
troggen und Mais verwendet.

Von der Vision zur Realität
Energieautarker Ort: Margarethen am Moos

Die Biogasanlage produziert pro Jahr: Mit der Biogasanlage kann folgender Ener-
giebedarf des Ortes abgedeckt werden (%)

ca. 5,0 Mio. kWh Strom 320%
ca. 6,3 Mio. kWh Wärme 60%
Kraftstoff für ca. 1,9 Mio. PKW km 50%

Nutzt man zusätzlich zur Energiegewinnung 
aus Biogas noch Erneuerbare Energien wie 
Wasser, Wind, PV, Solar od. feste Biomasse 
kann der Ort samt Gewerbe mehr als zur Gän-
ze mit erneuerbarer Energie versorgt werden.

Insgesamt stehen für den Ort Margareten am Moos ~1.200ha zur Verfügung
l für pflanzliche- u tierische Lebensmittelproduktion ➜ ~250ha 
l für Energieproduktion der Biogasanlage ➜ ~350ha 

Verbleiben noch ~ 600 ha für Lebensmittel- und Futtermittelproduktion über! 
Das Beispiel zeigt, dass Lebensmittel- und Energieproduktion gut vereinbar 
sind.
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Sammlung ein richtiger und notwendiger
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ist sowohl als Nährstofflieferant als auch
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letzten 150 Jahre und werden bis in die
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ständig neu belegt.

Eine typenspezifische Trennung von bio-
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daher ein Kernstück der österreichischen
Strategie, biogene Abfälle über den Weg
der Kompostierung als Humusprodukt in
der Landwirtschaft zu verwerten. 

Zentrales Anliegen einer ordnungsgemä-
ßen landwirtschaftlichen Kompostierung
ist der Boden, die Bodengesundheit und
der Umweltschutz. Auf Grund der Kom-
postverordnung wird über Gütesiche-
rungssysteme die Qualität der erzeugten
Komposte überwacht und die Einhaltung
der Nutzungskriterien gewährleistet und
die Verwendung von ökologisch minder-
wertigen Komposten zu verhindern.

Zur Sicherstellung und zum Schutz einer
nachhaltig erfolgreichen Kompostierung
wurde vom Lebensministerium eine
Richtlinie zum Stand der Technik der
Kompostierung herausgegeben.

„Aus biogenen Abfällen kann bei sorgfäl-
tiger Trennung und sachgerechter Kom-
postierung ein qualitätsgesichertes Pro-
dukt, insbesondere für die auf biologi-
sche Anbaupraxis orientierte Landwirt-
schaft genutzt werden“, erklärt Umwelt-
minister Josef Pröll.
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Die Biogasproduktion bringt regionale Wertschöpfung und stärkt den hei-
mischen Wirtschaftskreislauf. 

Aktuell arbeiten in Österreich ca. 1.500 Personen in der Biogasbranche. Wie 
bei allen erneuerbaren Energietechnologien findet von der Planung bis zum 
Betrieb der Anlagen der höchste Anteil der Wertschöpfung im Inland statt.

Arbeitgeber in den regionen

➜ aktuell arbeiten 1.500 Personen in der Biogasbranche
➜ bei einem Ausbau könnten bis 2020  9.000 Personen
 Arbeit in dieser Zukunftstechnologie finden



Unsere Landesorganisationen:

 ➤  erneuerbar und nachhaltig 
 ➤  24h verfügbar
 ➤  Tagstrom/Spitzenstrom
 ➤  Stromnetzstabilisierung
 ➤  umweltschonender Kraftstoff
 ➤  Grüne Bioraffinerie
 ➤  Arbeitsplätze vor Ort

IMPrESSUM: 
ARGE Kompost und Biogas Österreich

Franz Josefs Kai 1, 1010  Wien
Web    www.kompost-biogas.info

Mail    buero@kompost-biogas.info

Biogas steht für

Kärnten
Museumsg. 5
90�0 Klagenfurt
kaernten@
kompost-biogas.info

Niederösterreich 
Wienerstr. 64
�100 St Pölten
niederoesterreich@
kompost-biogas.info

Oberösterreich
Auf der Gugl �
4021 Linz
oberoesterreich@
kompost-biogas.info

Steiermark
Hamerlingg. 3
8020 Graz
steiermark@
kompost-biogas.info

Tirol
Brixnerstr. 1
60�0 Innsbruck
tirol@
kompost-biogas.info


