
Treibhausgas (THG)
Rechner Biogas

Webanwendung für eine 
klimaschonende Biogaserzeugung 

und -verwertung

Diese sind unterteilt und werden zum einen als 

managementabhängige Emissionen ausgewie-

sen, die vom Biogasanlagenbetreiber kurzfristig 

beeinflusst werden können. Zum anderen wer-

den unvermeidbare Emissionen aufgezeigt, die 

nur langfristig verringert werden können oder an 

einen Investitionsbedarf geknüpft sind. 

Mithilfe der Szenarie-Analyse kann eine Beurtei-

lung des Potenzials möglicher Verbesserungs-

maßnahmen vorgenommen werden. 

Besonderheiten der Webanwendung

�Überprüfen sie die Klimabilanz Ihrer Biogas-

anlage kostenlos.

�Die Nutzung der Webanwendung erfordert kei-

ne Vorkenntnisse.

�Die Datenerfassung umfasst knapp 30 Fragen 

und ist in ca. 15 min zu bewältigen.

�Durch die Angabe spezifischer Betriebsdaten 

erhalten Sie ein treffsicheres Ergebnis. 

�Bei fehlenden Messwerten können voreinge-

stellte Faustzahlen oder Berechnungsalgo-

rithmen genutzt werden.

�Die Bilanzdaten können lokal gespeichert und 

zur Analyse der Ergebnisse erneut hochgela-

den werden. 

Gerne können Sie uns bei Fragen kontaktieren 

oder uns Ihre Meinung zur Webanwendung THG-

Rechner Biogas unter nebenstehender Adresse 

mitteilen.
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Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat zum 

Ziel, eine klimaschonende Stromversorgung zu för-

dern. Biogas aus Biomasse setzt bei der Verbren-

nung die Menge an CO  frei, die zuvor durch Pflan-2

zenwachstum aus der Atmosphäre entzogen wur-

de (klimaneutral). Allerdings entstehen entlang der 

Prozesskette weitere THG-Emissionen.

Ist meine Biogasanlage 

klimaschonend?

�Welches sind die Hauptquellen an THG-

Emissionen, die bei meiner Biogasanlage auf-

treten?

�Wie viele Treibhausgase vermeidet die Strom-

erzeugung in meiner Biogasanlage gegenüber 

dem deutschen Strommix? 

�Welches Potenzial zur Vermeidung von THG-

Emissionen ist noch vorhanden?

�Welche Maßnahmen kann ich zur Verbesse-

rung meiner  THG-Bilanz ergreifen?

Der THG-Rechner Biogas gibt Antworten auf diese 

Fragen. 

Der Material- und Energieeinsatz, welcher für die 

Bereitstellung der Substrate und den Anlagenbe-

trieb nötig ist, verursacht Emissionen bei der Her-

stellung und Energieumwandlung. Daneben ent-

stehen Methan und Lachgas, die ein hohes Treib-

hausgaspotenzial haben.

Wie hoch die Emissionen einer Biogasanlage sind, 

hängt stark vom jeweiligen Anlagenkonzept ab. Ins-

besondere

�Einsatzstoffe, 

�Technik, 

�Prozessführung,  

�Anbaumanagement und 

�Standort (Boden, Klima) 

bestimmen, wie klimafreundlich die Biogasproduk-

tion ist. 

Häufig besteht ein erhebliches ökologisches und 

ökonomisches Optimierungspotenzial. Um die-

ses Potenzial abzuschätzen und Verbesserungs-

maßnahmen zu bewerten, ist immer eine indivi-

duelle Betrachtung der jeweiligen Biogasanlage 

erforderlich!

Berechnen Sie den THG-

Fußabdruck ihrer Biogasanlage.

�Individuelle Treibhausgasbilanzierung: Be-

rücksichtigung der betrieblichen und standört-

lichen Gegebenheiten

�Identifikation der Haupteinflussfaktoren für die 

Bilanz

�Einschätzung von Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Klimabilanz

Als Bilanzierungsergebnis werden die Anteile der 

Treibhausgasemissionen aus verschiedenen 

Quellen dargestellt. 


