POSITIONSPAPIER
EEG‐Vergütung für Strom aus Biogas
Die Vergütung für aus Biomasse erzeugten Strom ist im Erneuerbare‐Energien‐Gesetz (EEG)
geregelt. Fast alle bisherigen Regelungen des EEG betrachten die „Erzeugungsanlage“ als
Ganzes. Mit der Einspeisung des Bio‐Erdgases ins Erdgasnetz werden jedoch die Erzeugung
des Biogases und die Verstromungsanlage getrennt. Damit sind zu differenzieren:
1. die Annahmen hinsichtlich der Kostendegression durch technischen Fortschritt
(„zeitliche Degression“)
2. die Annahmen hinsichtlich des zeitlichen Zusammenhanges zwischen der Investiti‐
onsentscheidung in die Biogasproduktion und der Inbetriebnahme der Verstro‐
mungsanlage („Bestandsschutz“)
3. die Annahmen hinsichtlich der Kostendegression in Abhängigkeit der Anlagengröße
(„Größendegression“)
4. die Annahmen hinsichtlich der Sinnhaftigkeit größerer Verstromungsanlagen, insbe‐
sondere hinsichtlich der Qualität der Wärmenutzung („Effizienzbonus“)

Mit Blick auf die EEG‐Novellierung 2012 fordert die NAWARO BioEnergie AG:
Trennung der Vergütung von Vor‐Ort‐Verstromung von Biogas und dezentraler Verstro‐
mung von eingespeistem Bio‐Erdgas. Hierbei müssen die unten aufgezählten Regelungen
getroffen werden:

a.

„Bestandsschutz“ und „zeitliche Degression“: die Vergütung des Stromes bei Nutzung von Bio‐
Erdgas ist nach Wahl des Betreibers der Verstromungsanlage nach den Eigenschaften
(Inbetriebnahmejahr) der Biogaserzeugungssanlage zu bemessen, oder nach den zum Zeitpunkt
der Inbetriebnahme der Verstromungsanlage geltenden Regelungen

Begründung:
Im Bereich Biogas ist die Systematik des EEG bislang ausschließlich an einer Vor‐Ort Ver‐
stromung orientiert. Das EEG legt Vergütungssätze fest, die dem Stand der Technik im Jahr
der Inbetriebnahme einer Biogasanlage und der verwendeten Technologie (Technologiebo‐
nus) entsprechen. Ein Fortschritt in der Biogastechnologie und damit verbundene Kosten‐
senkungen werden unter anderem durch die Degressionen in der Vergütung bei späterer
Inbetriebnahme abgebildet. Bei der Vor‐Ort‐Verstromung ist dieses Prinzip unproblema‐
tisch, da sowohl die Biogaserzeugung (Fermenter), als auch die Biogasverwertung (i. d. R.
BHKW) in der Regel im selben Jahr in Betrieb gehen und somit einen einheitlichen Stand der
Technik aufweisen.

Der Erzeuger, der seine Biogasanlage später baut und in Betrieb nimmt, kann beim Bau vom
technischen Fortschritt profitieren und niedrigere Gestehungskosten bei der Stromprodukti‐
on erzielen. Kurz gesagt: Die Anlage, die 2015 in Betrieb geht, kann den Strom (möglicher‐
weise) preiswerter produzieren, als diejenige, die 2010 in Betrieb gegangen ist und deshalb
ist ein Absinken der Vergütung bei späterer Inbetriebnahme eventuell sachgerecht.
Bei der dezentralen Verstromung von eingespeistem Biomethan ist dies jedoch nicht der Fall.
So kann beispielsweise ein im Jahr 2015 in Betrieb genommenes BHKW Biomethan aus einer
im Jahr 2010 in Betrieb genommenen Biogasanlage beziehen und verstromen. Orientiert sich
der Vergütungssatz für diesen erzeugten Strom ausschließlich am Inbetriebnahmejahr 2015
des BHKW, so wird der Vergütungssatz tendenziell zu gering sein. Denn die Biogasanlage
aus dem Jahr 2010, die das Biomethan einspeist, kann nicht den technischen Stand von 2015
aufweisen und produziert tendenziell teurer als neue Anlagen. Deshalb können später in
Betrieb gegangene Verwertungsanlagen, wie BHKW, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten
kein Gas von früher in Betrieb gegangenen Biogasanlagen beziehen. Damit werden diese
Biomethan einspeisenden Altanlagen sukzessive aus dem Markt gedrängt und das Ziel des
EEG, über die Anlagenlebensdauer (in der Regel 20 Jahre) einen wirtschaftlichen Betrieb von
Biogasanlagen zu realisieren, wird nicht erreicht. Schlimmer noch: potenzielle Anlagenbe‐
treiber werden sich dieses Umstandes zunehmend bewusst und werden deshalb keine Inves‐
titionen tätigen, da diese perspektivisch entwertet werden.
Bei einer räumlichen Aufteilung von Biogasherstellung sowie –einspeisung auf der einen
Seite und Biogasverstromung auf der anderen Seite, wird der Hauptteil der Stromge‐
stehungskosten durch die Biogasherstellung bestimmt. Der technische Fortschritt bei BHKW
in der Leistungsklasse über 150 kW ist sehr gering. Es sind nur marginale Fortschritte im
Wirkungsgrad zu erreichen.
Ebenso würde eine Änderung der Vergütungsregeln für zukünftige Anlagen die bestehen‐
den Verstromungsanlagen nicht betreffen, sehr wohl aber bestehende Bio‐Erdgas Einspeise‐
anlagen. Diese wurden gebaut und auch die entsprechenden Handelsverträge wurden ge‐
schlossen im Vertrauen darauf, die jeweiligen Vergütungsregeln des Inbetriebnahmejahres
für die Verstromung anwenden zu können. Eine (in vom Effekt her in diesem Falle rückwir‐
kende) Änderung der Vergütungsregeln für zukünftig in Betrieb genommene BHKW würde
den im Vertrauen auf den Bestandsschutz des EEG geplanten Absatzmarkt für diese
Einspeiseanlagen zerstören. Deshalb muss die Möglichkeit bestehen, die Vergütung der Ver‐
stromung an die Eigenschaften der Biogaserzeugungsanlage und die zum Zeitpunkt ihrer
Errichtung geltenden Regelungen zu binden. Nur so ist gesichert, dass der Bestandsschutz
auch bei zukünftigen Änderungen der gesetzlichen Bedingungen gewährleistet ist.
b.

„Größendegression“: der Technologiebonus in Höhe von 2 €Ct/ kWh muss auch für die Verstro‐
mung von Bio‐Erdgas aus Einspeiseanlagen mit einer Kapazität von über 350 resp. 700 Nm³/h
bezahlt werden

Begründung:
Derzeit wird bei der Verstromung von Bio‐Erdgas ein zusätzlicher Technologiebonus in
Höhe von 1 bis 2 €Ct/ kWh vergütet, wenn die Bio‐Erdgas Einspeiseanlage eine Kapazität
von 700 resp. 350 Nm³/h nicht überschreitet. Begründet wird dieser Ansatz der Vergütung

mit dem Ziel der Stärkung kleinerer, dezentraler Strukturen sowie den zu erzielenden Grö‐
ßenvorteilen.
Die momentane Degression der Einspeisesätze (hier: Technologiebonus) im EEG ist aller‐
dings deutlich stärker, als die tatsächlich erzielte Kostendegression bei größeren Anlagen.
Die Rohstoffkosten sind gleich zwischen großen und kleinen Anlagen, denn es existiert ein
lokaler Marktpreis für Biogassubstrate. Die Kostendegression bei den Anlageinvestitionen ist
gering, weil die meisten größeren Anlagen ohnehin modular aufgebaut sind. Hinzu kommen
höhere Kosten für Infrastruktur und Gärrestaufbereitung. Insbesondere die für größere An‐
lagen typische Gärrestaufbereitung führt jedoch zu deutlich besserer Nutzung der Nährstof‐
fe und stark verringerten Emissionen, insbesondere bei Methan.
Die Ausbauziele der Bundesregierung sind nur in der Kombination aus großen und kleinen
Einspeiseanlagen zu erzielen. Insbesondere für die Forschung und Entwicklung sind zudem
große Anlagen deutlich besser geeignet. Große Anlagen in der dazu passenden räumlichen
Umgebung sind daher unverzichtbar.
Im Vergleich zur Ausbaustrategie bei anderen erneuerbaren Energien besteht zudem ein
Ungleichgewicht: Dem kleinteiligen Vorgehen bei Biogas stehen bei der Windenergie das
Ziel großer Offshore‐Anlagen (mit höherer Vergütung!) entgegen.
c.

„Effizienzbonus“: der „Nawaro‐Bonus“ wird für Strom aus Anlagen, welche Bio‐Erdgas nutzen,
bis zu einer Größenklasse von 5 MW in der gleichen Höhe vergütet wie bei Anlagen mit einer
Größenklasse von max. 500 kW. Voraussetzung hierfür ist eine ganzjährige effektive Wärmenut‐
zung von über 90% („wärmegeführte Anlagen“)

Begründung:
Das EEG sieht für die Stromgewinnung aus Biogas unterschiedliche Einspeisevergütungen
vor, die sich nach der jeweiligen Anlagengröße richten. Kleinere Anlagen mit einer Leistung
von 500 kW erhalten aktuell (Inbetriebnahme im Jahr 2010) 9,09 €Ct je eingespeister Kilo‐
wattstunde (ct/kWh), während größere Anlagen bis 5 MW lediglich 8,17 €Ct /kWh beziehen.
Noch stärker ist der Unterschied beim Nawaro‐Bonus. Dieser sinkt von 7 auf 4 €Ct /kWh.
Zurzeit verhindert die starke Vergütungsdegression insbesondere in Hinblick auf den
Nawaro‐Bonus den Absatz von Biomethan in größere KWK‐Anlagen. Gerade die typischen
KWK‐Anlagen in den Städten würden ein großes Nutzungspotential (32,8 TWhel_Quelle Deut‐
sche Energie Agentur GmbH) für Biomethan eröffnen und weiterhin mit der typischerweise gege‐
benen Einbindung in ein Nah‐ oder Fernwärmenetz eine ökologisch optimale Nutzung ge‐
währleisten. Weiterhin bieten solche Anlagen mit einer eher trägen Wärmesenke die Mög‐
lichkeit, ein effizientes Lastmanagement mit Biomethan zu betreiben. Für Anlagen mit sehr
guter Wärmenutzung, welche zudem noch aktiv am Lastregelregime teilnehmen, sollten
zusätzliche Anreize geschaffen werden, siehe unten.

Exkurs: Anreize zur Einspeisung von Regelenergie
Biogas‐Verstromungsanlagen sind hervorragend in der Lage am Lastmanagement teilzu‐
nehmen. Dies bezieht sich auf positive und negative Regelenergie. Bereits konventionelle
Biogasanlagen speisen in der Regel Grundlast ein und vermeiden somit einen teuren Ausbau
der Netze.
Als Ergänzung zu dem weiteren Ausbau nicht regelbarerer Erneuerbarer Energien (Wind,
Sonne) ist daher Strom aus Biomasse (insbesondere Biogas und Bio‐Erdgas) unverzichtbar,
und zwar in Kapazitäten, die in etwa der installierten Leistung von Wind‐ und Solaranlagen
entspricht. Damit liegt auf der Hand, dass dies nur mit dem Zubau großer Anlagen erreicht
werden kann.
Regelenergie wird börslich und ausserbörslich gehandelt und bewertet. Der dadurch
schwankende Wert der Regelenergie macht jedoch Investitionen in Biogasanlagen mit Teil‐
nahme am Regelregime schwer kalkulierbar und damit schwer finanzierbar.
Mögliche Regelungen im Rahmen des EEG hierzu:
1.

2.
3.
4.

„Regelbonus“ i. H. v. 2 €Ct/kWh für alle Anlagen, welche positive Regelenergie bereit‐
stellen. Eventuell kann ein Teil des am Markt erzielten Wertes der Regelenergie hierauf
angerechnet werden
Zusätzlich: Finanzierungshilfe für Anlagen, welche am Lastmanagement teilnehmen.
Besonders geeignet wären staatlich garantierte eigenkapitalersetzende Darlehen
Höhere Förderung größerer Biogasanlagen (über 500 kW) bei Verpflichtung zur Bereit‐
stellung von Regelenergie
EEG Bonus auch für Gaskraftwerke über 5 MW / 20 MW bei Einsatz von Bio‐Erdgas für
die Bereitstellung von Regelenergie

