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 Gernot Jakobi ist Vorstand einer Wohn-
baugenossenschaft und Finanzfachmann. 
Wer ihn sprechen hört, kann sich kaum des 
Eindrucks erwehren, in ihm verkörpere sich 
die seltene Kombination von kämpferi-
schem Herzblut für eine Idee und kühler 
mathematischer Akribie. Und noch eins 
kommt dazu: sein bissiger Humor. Die 
Wohnbau Bergstrasse eG im hessischen 
Bensheim besteht seit 1947 und bietet heu-
te ihren Mietern einen weit unter dem 
deutschen Durchschnitt liegenden Miet-
zins von 4,38 Euro pro Quadratmeter (Kalt-
miete). Aber notwendige Investitionen und 
die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen 
Energieeffizienzziele drohen den preis-
günstigen Wohnraum für die 3000 Genos-
senschafterInnen auf lange Sicht finanziell 

untragbar zu machen. Jakobi macht in sei-
nen Vorträgen anhand von Grafiken an-
schaulich, dass trotz kontinuierlicher Sen-
kungen des Energieverbrauchs durch 
energetische Sanierung die Heizkosten ei-
nes typischen Mehrfamilienhauses unver-
ändert hoch blieben, weil die steigenden 
Öl- und Gaspreise die Effizienzgewinne 
auffressen. Er sah für seine Genossenschaft 
deshalb nur einen Ausweg aus dieser Spi-
rale: die energetische Unabhängigkeit. 

Auf die Frage, wie eine Wohnbaugenos-
senschaft auf die Idee kommt, zu ihrem 
eigenen Energieversorger zu werden, ant-
wortet Jakobi unverfroren: «Wir haben das 
Erneuerbare-Energie-Gesetz gelesen –  
und verstanden!» Vor allem die Höhe der 
Förderbeiträge für die Produktion von Bio-

gas hätte ihn davon überzeugt, dass die 
Errichtung einer eigenen Biogasanlage für 
die Versorgung mit Wärme und Strom, statt 
der energetischen Sanierung der Bausubs-
tanz für die mit beschränkten Mitteln agie-
rende Genossenschaft die bessere Investi-
tion sei. Flankiert wurde dieser Entscheid 
von zwei weiteren Beschlüssen zur Steige-
rung der Energieeffizienz. Zum einen die 
Installation und Inbetriebnahme eines 
Smart-Metering-Systems und zum ande-
ren die Einrichtung und verstärkte Nut-
zung von Nahwärmenetzen. 

Tochter- und Enkelfirmen gegründet
Für die Realisierung der Biomethanpro-
duktion beschlossen die Genossenschafter, 
die Deutsche Bodenenergie AG (DBE AG) 

Genossen mit Mut 
zum Geschäft
Eine Wohnbaugenossenschaft im deutschen Hessen wollte nicht mehr den Kapriolen 
am Öl- und Gasmarkt ausgeliefert sein. Um den Mietern dennoch weiterhin 
günstige Wohnungen zu sichern, entschloss sie sich, zum eigenen Energieversorger 
zu werden. Eine erste Biogasanlage hat sie bereits errichtet.  Text Leonid Leiva

Luftbild der Biogasanlage mit 3 Fermentern (erste Reihe von links), Nachgärer (Mitte) und Gärproduktlager. Fotos Deutsche Boden Energie AG
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als Projektgesellschaft für die Planung und 
Errichtung der Anlagen ins Leben zu rufen. 
Für deren Betrieb wurde die DEL Biogas 
GmbH und Co. KG gegründet, die als 
Kommanditgesellschaft zu jeweils 50 Pro-
zent im Besitz der DBE AG und der den 
Rohstoff liefernden Landwirte ist. Die In-
vestitionssumme für die erste in der Mag-
deburger Börde errichtete und Mitte Sep-
tember in Betrieb gehende Biogasanlage 
betrug 14,5 Millionen Euro. Für eine Ge-
nossenschaft mit 3000 Mitgliedern kein 
leicht aufzubringender Betrag. Doch die 
Verantwortlichen sind sich ihrer Wette si-
cher. «Es ist ein interessantes Modell, das 
den beteiligten Landwirten eine langfristi-
ge Einnahmequelle und uns Versorgungs-
sicherheit garantiert», erklärt Bernhard 
Pfeuffer, Leiter Technologie der DBE AG. 
Die Landwirte seien nämlich aufgrund ih-
rer finanziellen Beteiligung direkt am Er-
folg der Anlage interessiert. So minimiert 
man das Risiko, dass eine Vertragsstrafe in 
Kauf genommen wird und statt Mais zum 
Beispiel lieber Rapsöl produziert wird, 
wenn das am Markt gerade profitabler ist. 
Im Grunde habe man sich mit den ausge-
handelten Lieferverträgen die Versorgung 
mit Rohstoff für die Biogasproduktion auf 
20 Jahre hinaus gesichert. Die Rohstoffprei-

se sollen nur alle vier Jahre neu verhandelt 
werden und  eine allfällige Anpassung der 
Preise wird sich nur aus der Entwicklung 
des Verbraucherpreisindexes, also der all-
gemeinen Teuerungsrate, ergeben. Dieser 
Index habe sich über die letzten 20 Jahre 
weit gutmütiger, also weniger volatil, ver-
halten als die bekanntlich immer wieder 
explodierenden Ölpreise. Klar ist aber auch, 
dass Bioerdgas momentan nur dank der 
Förderung durch das Erneuerbare-Ener-
gie-Gesetz eine wirtschaftlich gangbare 
Option ist. «Im Vergleich zur Versorgung 
mit fossilem Erdgas würden die Kosten der 
Biogasversorgung für uns heute ohne För-
dergelder um etwa 80 Prozent höher aus-
fallen», sagt Pfeuffer. Es bleibt also eine 
Herkulesaufgabe für die Zukunft, die Preise 
von Biogas ans Marktniveau anzugleichen, 
aber laut Pfeuffer wird das in erster Linie 
von der Preisentwicklung am Öl- und Gas-
markt abhängen.

Darf man Mais verfeuern?
An einer weiteren, eher politischen Front 
haben die Genossenschafter zu kämpfen. 
In ihren Biogasanlagen soll zu 60 Prozent 
Maissilage vergärt werden. Die restliche 
Biomasse wird von Zuckerrüben, Getreide-
ganzpflanzen und Geflügeltrockenkot ge-

stellt.  Die energetische Nutzung von Pflan-
zen, die auch zu Lebensmitteln verarbeitet 
werden können, wird zurzeit in Deutsch-
land und andernorts von einem wachsen-
den Teil der Gesellschaft angesichts der in 
Entwicklungsländern herrschenden Hun-
gersnöte als ethisch verwerflich verschrien. 
Unter dem Motto «Kein Teller im Tank» 
prangern manche die Umwandlung von 
Getreide, Soja oder Raps zu Kraft- und 
Brennstoffen für Mobilität oder Wohnkom-
fort an. Pfeuffer verteidigt dennoch den 
Einsatz von Mais zur Energieproduktion 
mit dem Verweis auf die wirtschaftlichen 
und ökologischen Vorteile. Mais weise  
unter den Energiepflanzen den höchsten 
energetischen Ertrag pro Anbaufläche auf. 
Das bedeute nicht nur mehr Profit pro  
Hektar, sondern eben weniger Hektar pro 
Kilowattstunde. Im Vergleich etwa zu Raps 
benötige Mais zudem nicht nur eine gerin-
gere Fläche, sondern auch deutlich weniger 
Pflanzenschutzmittel. Ein weiterer ökolo-
gischer Pluspunkt der energetischen Nut-
zung sei in diesem Fall die lokale Wieder-
verwertung der sogenannten Gärreste. Das 
sind die Abfälle aus der Umwandlung der 
festen Biomasse zu Biomethan und bestehe 
aus einer an anorganischen Substanzen 
wie Stickstoff und Phosphor reichen Mi-

1 Hektar Energiepflanzen 
(Mais, Getreide, Schilfgras)

Energiepflanzen 
oder Bioabfälle

Futter
Gasspeicher

Biogas

Gasmotor

Strom

Wärme

Generator

Biomüll

Viehhaltung
Gülle oder Mist

Vergorene Reststoffe 
werden als Dünger verwendet oder kompostiert. 
Dadurch reduziert sich der Mineraldünger-Einsatz 
in der Landwirtschaft erheblich.

Gasspeicher
Das entstehende Biogas 
wird in der Haube des 
Fermenters gespeichert, 
direkt über der vergä-
renden Biomasse.

Fermenter
In diesem Behälter wird die Biomasse 
unter Ausschluss von Licht und Sauerstoff 
von Mikroorganismen abgebaut. Aus 
diesem Gärprozess entstehen Methan und 
Kohlen dioxid – das Biogas.

Gärrestelager
Ist die Biomasse im 
Fermenter vergoren, 
kommt sie zunächst 
ins Gärrestelager, 
um dann als 
hoch wertiger Dünger 
genutzt zu werden.

Blockheizkraftwerk 
(BHKW)
Im BHKW wird das Biogas 
zur Strom- und Wärme-
erzeugung verbrannt.

Gasaufbereitungsanlage
Der Methangehalt und 
die Qualität des Biogases 
werden gesteigert, um es 
konventionellem Erdgas 
anzugleichen.

Prozesswärme
wird z.B. ins 
Nahwärmenetz 
eingespeist.

Prozesswärme
beheizt den 
Fermenter.

Biogastankstelle
... oder als Kraftstoff 
genutzt werden.

Erdgasnetz
Das aufbereitete 
Biogas kann direkt 
in bestehende Erd-
gasnetze eingespeist 
werden ...

Vorgrube
Sammelbecken 
für Biomasse

Funktionsweise Biogas-Anlage

Für die Biogasproduktion eignen sich Gülle und feste Biomasse. Mit einem Rind von 500 kg Gewicht kann pro Tag Gas von maximal 1.5 m3 
erzielt werden. Energetisch entspricht dies in etwa einem Liter Heizöl. Nachwachsende Rohstoffe liefern jährlich zwischen 6000 Kubikmeter 
(Wiesengras) und 12 000 Kubikmeter (Silomais/Futterrüben) Biogas pro Hektar Anbaufläche.  Grafik Agentur für Erneuerbare Energien e. V. 
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an, die dem Boden eine ausgewogene 
Nährstoff-Zusammensetzung gewährleis-
teten. 

Wärme, Strom und Biogas ins Netz
In der ersten Biogasanlage der DBE AG 
wird ein klassisches zweistufiges Verfahren 
mit Fermentation und Nachgärung zur 
Umwandlung von fester Biomasse zu Gas 
eingesetzt. Das ist insofern nicht neu, es 
sind die gleichen Bakterien wie anderswo 
und so hat das produzierte Rohgas einen 
typischen Methananteil von etwas mehr als 
50 Prozent, der Rest ist primär Kohlendi-
oxid und ein wenig Wasserdampf. Innova-
tiv ist der Teilprozess der Gasaufbereitung 
zu netzfähigem Bioerdgas. Dabei wird aus 
dem Rohgasgemisch der CO2-Anteil ge-
trennt. Das geschieht durch eine soge-
nannte Druckwasserwäsche, das heisst, die 
Gasmischung wird zuerst auf 5 bis 6 bar 
komprimiert und dann in Kontakt mit Was-
ser gebracht. Dabei löst sich das CO2 fast 
vollständig in Wasser, sodass nur noch 3 
Prozent CO2 im Biogas übrigbleiben. Das in 
Wasser gelöste CO2 wird dann wiederum 
durch Entlastung des Wassers und an-
schliessendem Kontakt mit Luft freigesetzt, 
sodass das «gereinigte» Wasser, im Kreis-
lauf geführt, wieder zur Abtrennung des 
CO2 bereitgestellt wird. Pfeuffer betont, 
dass die für diese mehrstufige Gaswäsche 
notwendige Kompression auf 5 bis 6 bar 
keine zusätzlichen Energiekosten nach sich 
zieht, denn für die Einspeisung ins Gasnetz 
muss das Gas später ohnehin auf rund  
15 bis 16 bar komprimiert werden. In den 
meisten der rund 8000 Biogasanlagen in 
Deutschland wird das Biogas direkt vor Ort 
verstromt, die dabei anfallende Abwärme 
wird aber nur ungenügend genutzt. «Wir 
haben da einen wesentlichen Vorteil, weil 
wir neben den 40 Prozent an Strom noch 
circa 45 Prozent Wärme aus dem Brennstoff 
herausholen. Mit der in einem Blockheiz-
kraftwerk vor Ort gewonnenen Wärme 
werde zudem der Energiebedarf des Fer-
menters abgedeckt. Und als Belohnung 
könne man sich obendrein den ins Netz 
eingespeisten Strom vergüten lassen. Auch 
das ein Vorteil, den die Genossenschafter 
bei der sorgfältigen Lektüre des Erneuer-
bare-Energie-Gesetzes entdeckt haben. 
Voraussetzung für die Förderung ist aller-
dings, dass die nutzbare Abwärme tatsäch-
lich genutzt wird. Das würde bedeuten, 
dass man einen Energieversorger finden 
müsste, der diese Wärme immer zu hundert 
Prozent abnimmt. 

Um auf der sicheren Seite zu sein, hat 
diese ganz und gar nicht risikoscheue  
Genossenschaft noch einmal die Initiative 
ergriffen: Sie ist zum eigenen Wärme- 
Contractor geworden und beliefert nun 
sich selbst mit Heizenergie.

schung. Diese Stoffe gelangen nach der 
Biogasproduktion als Dünger wieder zu-
rück auf den Acker, was den Verbrauch von 
Mineraldüngern reduziert. Und auch das 
Argument, dass Mais zur energetischen 
Nutzung  finanziell attraktiver und somit 
konkurrenzfähiger als Lebensmittelmais 
werden könnte, widerlegt er. Man erziele 
heute als Landwirt am Warenterminmarkt 
für Lebensmittel deutlich höhere Maisprei-
se als die DBE AG den Landwirten bezahlt. 
Schliesslich verweist Pfeuffer auf die  
Besonderheiten Deutschlands in Sachen 
landwirtschaftliche Arbeitsteilung. Die 
Magdeburger Börde, wo jetzt der Mais  
für die Biogasanlage angebaut wird, ist ein 

traditionelles Zuckerrüben-Anbaugebiet. 
Mais wurde hier vorher kaum angebaut, 
das geschah eher in den Viehzuchtregionen 
wie Niedersachsen und Bayern, wo Mais als 
Futtermittel in grossen Mengen verbraucht 
wird. Dort sei der Flächenanteil für Mais-
anbau mittlerweile auf zirka 60 Prozent an-
gewachsen. In Mecklenburg-Vorpommern 
hingegen werde noch kaum Ackerfläche 
mit Mais bestellt, weil die Transportwege zu 
den Viehhaltungsbetrieben zu weit seien. 
Von der Gefahr einer Mais-Monokultur 
durch energetische Nutzung könne in die-
sem Landesteil also nicht die Rede sein. 
Ausserdem bauten die Biogas-Bauern 
selbstverständlich auch andere Pflanzen 

Ansicht der Gasaufbereitungsanlage, in der das Kohlendioxid aus dem Biogas abgetrennt wird.


