
19agrarheute ENERGIE  Mai 2019

EnErgiE

Wie es nach der  
Förderperiode weitergeht

Ein Großteil der EEG-Bestandsanlagen steht vor dem aus, wenn die Politik jetzt nicht weitere 
anreize setzt. Vor allem Biogasanlagen sind betroffen.  

D er Ausbau und Betrieb von 
regenerativen Stromerzeu-
gungsanlagen wurde in den 

vergangenen Jahren primär durch 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) angereizt und gefördert. 
Wenn die 20-jährige Vergütungs-
phase nach dem EEG ab Ende 2021 
schrittweise für Bestandsanlagen 
endet, beginnt für die Betreiber eine 
neue Zeitrechnung. Es müssen dann 
Entscheidungen getroffen werden, 
wie mit den betroffenen dezentralen 
Kraftwerken verfahren werden soll. 

Bioenergieanlagen müssen, an-
ders als Wind- und PV-Anlagen, 
auch die Kosten für Biomasse als 
(speicherbare) Energiequelle er-
wirtschaften. Oftmals machen sie 
den größten Brocken ihrer Betriebs-
kosten aus. Deshalb ist die Biogas-
branche wohl die einzige, der im 
EEG 2017 die Möglichkeit einer An-
schlussförderung eröffnet wurde. 
Allerdings steht aktuell zu befürch-
ten, dass sich aufgrund der ver-
schlechterten Förderbedingungen 
im Rahmen der Ausschreibung für 
mindestens zwei Drittel der Biogas-
bestandsanlagen der Weiterbetrieb 
nicht rechnet. 

Und wie sieht es derzeit mit der 
Unterstützung der Erneuerbaren- 
Energien-Branche vonseiten der 
Bundespolit ik aus? Obwohl 
Deutschland beim Klimaschutz 
kaum voran kommt und seine für 
2020 geplanten Ziele deutlich ver-
fehlen wird, bleiben die politischen 
Signale für einen kraftvollen Aus-
bau der Erneuerbaren Energien und 
die Steigerung der Energieeffizienz 

aus. Ende 2018 trat Wirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier seiner Kabi-
nettskollegin, Umweltministerin 
Svenja Schulze, sogar symbolisch 
vors Schienbein, als er ihr via deut-
sches TV zurief: „Sie kann bei der 
UN-Klimakonferenz in Kattowitz 
machen, was sie will. Am Ende ent-
scheidet ohnehin die Bundesregie-
rung." Kluge Klimaschutzpolitik 
geht anders.

Ende 2021 sind neben etwa 
1.000 Biogasananlagen und circa 
6.000 Windkraftanlagen auch rund 
10.000 Photovoltaikanlagen vom 
Auslaufen der 20-jährigen fixen 
Einspeisevergütung gemäß EEG 
betroffen. Aus Gründen des Klima-
schutzes – und damit für alle Men-
schen – ist der Erhalt dieser 
Akteursvielfalt über die erste För-
derperiode hinaus wünschenswert. 
Leider behindern und erschweren 
derzeit noch einige aus der Energie-
wirtschaft stammende Rechtsvor-
gaben (zum Beispiel EEG-Umlage, 
Netznutzungsentgelt, Stromsteuer) 
die gewinnbringende Nutzung von 
erneuerbar erzeugtem Strom. 

Die Bepreisung von CO2-Emissio-
nen bildet in einer sinnvollen Kom-
bination mit Energieeffizienz und 
Erneuerbaren Energien die Basis 
für eine effektive und kostengüns-
tige Energiewende. Dadurch wird 
die Umsetzung technischer Innova-
tionen bei der Verbindung der Ener-
gie- mit den Verbrauchssektoren 
(Sektorenkopplung) in marktfähige 
Geschäftsmodelle angeschoben. 
Darüber hinaus wurden Anreize für 
den Klimaschutz geschafft.  ●
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