Pro und Contra Biogasanlagen-Verordnung

Minderung von
Treibhausgas-Emissionen
Durch zum Teil veraltete oder
unzureichende Technik könnten Biogasanlagen – entgegen
ihrem eigentlichen Sinn – erhebliche klimarelevante Methan-Emissionen verursachen,
stellt das UBA zunächst in
seiner Pressemitteilung zum
Hintergrundpapier fest. Etwa
fünf Prozent des in Biogasanlagen produzierten Methans

entweiche unkontrolliert in
die Atmosphäre, was 0,8 Prozent des gesamten Treibhausgas-Ausstoßes in Deutschland
im Jahr 2015 entspreche. Die
Methan-Emissionen stammten
aus Biogasmotoren, offenen
Gärrestlagern und diffusen
Quellen wie Leckagen und Gärrestbehandlung. „Damit können Biogasanlagen in der Gesamtbetrachtung sogar mehr
Emissionen an klimaschädlichen Gasen verursachen als
einsparen“, so das UBA.
Auch die Biogasbranche will
keine Emissionen und wehrt
sich gegen die UBA-Aussagen:
„Die Behauptung, dass die
Ökobilanz von Biogasanlagen
nicht positiv sei, entbehrt jeder
wissenschaftlichen Grundlage“, erklärte der Fachverband
Biogas postwendend in einem
Statement und einer ausführlichen Stellungnahme. Nur wenn
Vorschriften nicht eingehalten
und Grundprinzipien der Wirtschaftlichkeit nicht beachtet
würden, könne es in Ausnahmefällen zum Entweichen größerer Methanmengen kommen.
Auch entwickelte sich die
Technik in den vergangenen
Jahren deutlich weiter. Beispielsweise konnten Betreiber
viele Methan-Emissionen erst
erkennen, als entsprechende Spezialkameras aufkamen
und Stellen mit Methanschlupf

Gesetze und Regelungen
Bereich Emissionsschutz:
Bundesimmissionschutzgesetz
•4
 4. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung)
•S
 törfallV bzw. 12. BImSchV
(Störfallverordnung)
•T
 RAS 120 (Technische Regel Anlagensicherheit)
Bereich Arbeitssicherheit:
Arbeitschutzgesetz, teils
Chemikaliengesetz
•G
 efStoffV (Gefahrstoffverordnung)
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•B
 etrSichVO (Betriebssicherheitsverordnung)
•T
 RGS 529 (Technische
Regel für Gefahrstoffe)
Bereich Gewässerschutz:
Wasserhaushaltsgesetz
•A
 wSV (Verordnung über
Anlagen zum Umgang
mit wassergefährdenden
Stoffen)
•T
 RwS 729 (Technische Regel für wassergefährdende
Stoffe)

sichtbar machten. Ebenfalls
auf eine Emissionsminderung
zielen inzwischen entstandene gesetzliche Regelungen:
die Technische Regel Anlagensicherheit (TRAS) 120 „Sicherheitstechnische Anforderungen an Biogasanlagen“ und die
Verschärfung der mittlerweile
gültigen 44. Bundesimmissionsschutz-Verordnung für
unter anderem Biogasmotoren.
Methanschlupf aus Gärrestlagern wurde bereits mit der Regelung aus dem EEG 2009 zur
Kopplung der Stromvergütung
an eine Mindestverweildauer
im gasdichten Raum von 150
Tagen angegangen.
Aber neue gesetzliche Regelungen wirken erst mit Verzögerung, und die technische
Entwicklung ist oft schneller
als die Austauschrate an den
Anlagen. Aus der Statistik vergangener Jahre auf die Zukunft
zu schließen, ist also nur bedingt möglich.

Anlagensicherheit
versus Arbeitsschutz
Laut UBA weisen 70 bis 85 Prozent der geprüften Biogasanlagen erhebliche sicherheitstechnische Mängel auf, der
Anteil von Prüfungen mit bedeutsamen Mängeln sei im betrachteten Zeitraum 2007 bis
2016 durchweg fast doppelt so
hoch wie der Durchschnitt aller übrigen Anlagenarten, beispielsweise Industrieanlagen,
gewesen. Zudem recherchierte
das UBA nach eigenen Angaben 3,5 bis 5,5 Unfälle pro Jahr
und tausend Biogasanlagen in
den vergangenen zehn Jahren,
wobei mindestens 17 Beschäftigte getötet und mindestens
74 Personen verletzt wurden.
Gefahrenpotenzial sieht das
UBA durch die „großen Mengen
extrem entzündbarer Gase, die
erzeugt, gespeichert und umgesetzt werden“, sowie durch
auslaufende Gülle und Gärreste.
Bezüglich sicherheitstechnischer Mängel hält der Fachver-

band Biogas die Belastbarkeit
einer Auswertung von Sachverständigenberichten aus dem
Jahr 2016 für mehr als fraglich, denn in den vergangenen
knapp drei Jahren traten wesentliche neue rechtliche und
technische Vorgaben wie die
Verordnung über Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) und die
Technischen Regeln für wassergefährdende Stoffe (TRwS)
792 in Kraft. Gegenstand von
Mängelberichten war dann die
noch laufende Anpassung der
Anlagen an diese neuen Vorgaben. Auch lehnt der Fachverband Biogas eine alleinige
Unfallanalyse anhand von
Medienberichten ab, da daraus keine belastbaren Daten
ableitbar seien und Aussagen
teilweise spekulativ.
Diese einseitige Betrachtung
gelte auch für die Bewertung
von Personenschäden auf Biogasanlagen. Sie lasse außen
vor, dass deren Ursachen mehrheitlich nicht im direkten Zusammenhang mit Biogas stehen: Fallen, Schneiden, Stoßen
und mehr. „Eine bedeutende
rechtliche Grundlage für die
Verankerung des Arbeitsschutzes im Bereich Biogas ist die
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)“, ergänzt Achim Kaiser
von der Fördergesellschaft für
nachhaltige Biogas- und Bioenergienutzung (FnBB e.V.).
„Aus diesem Grund wurden
dort Teile des Explosionsschutzes integriert, die früher in der
Betriebssicherheitsverordnung
(BetrSichV) geregelt waren.“
Die Verpflichtung zu Betreiberschulungen leitet sich aus
dem zur GefStoffV gehörenden
Technischen Regelwerk TRGS
529 „Tätigkeiten bei der Herstellung von Biogas“ ab, das im
April 2015 in Kraft trat.
Inhaltlich sind diese Regelungen dem Bundessozialministerium zugeordnet, eine
Biogasanlagen-Verordnung
jedoch fällt in das Ressort des
Bundesumweltministeriums,
dem das UBA unterstellt ist.
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Mitte des Jahres legte das
Umweltbundesamt (UBA) das
Hintergrundpapier „Biogasanlagen – Sicherheitstechnische
Aspekte und Umweltauswirkungen“ vor. Darin erkennt
das UBA zwar grundsätzlich
die Sinnhaftigkeit von Biogas
aus Gülle und Reststoffen an,
betont aber auch, dass Biogasanlagen „eine Gefahr für
Mensch, Klima und Umwelt“
sein können. Es fordert deshalb eine rechtsverbindliche
Biogasanlagen-Verordnung.
Die Branche, insbesondere deren Verbände, liefen sofort dagegen Sturm: um Überregelung
zu vermeiden und weil einige
Formulierungen das Potenzial
zum Missverständnis haben.
Auch ist die UBA-Forderung
nach einer Biogasanlagen-Verordnung nicht neu. Der Versuch einer Zusammenfassung.
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Das Ministerium sieht derzeit
keinen Grund für die vom UBA
geforderte Verordnung.
Zudem würde eine Biogasanlagen-Verordnung die vorhandenen Regelungen im Wesentlichen parallel aufstellen,
analysiert Manuel Maciejczyk,
Geschäftsführer des Fachverband Biogas. Die Branche stünde dann vor dem Problem von
zwei parallel geltenden Verordnungen mit unterschiedlichen Anforderungen. „Wir
haben keinen Mangel an Anforderungen an die Sicherheit
auf Biogasanlagen, sondern
einen fehlenden einheitlichen
Vollzug beziehungsweise eine
teilweise fehlende Umsetzung
des bereits extrem komplexen
rechtlichen Rahmens.“

Umgang mit Gülle,
Gärrest und Co.
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Zuständig ist das UBA für Auswirkungen auf die Umwelt,
beispielsweise von ausgelaufenem Gärrest. Hierauf nimmt
das UBA Bezug, wenn es von
Unfällen spricht, bei denen
Substrate, Gülle oder Gärreste in zum Teil großen Mengen
freigesetzt werden und die das
UBA als „Gülle-Tsunami“ bezeichnet. Sie könnten Gebäude
fluten, Fischsterben in Gewässern auslösen und Schutzgebiete erheblich schädigen.
Die Statistik über Unfälle mit
wassergefährdenden Stoffen
stellt für das Jahr 2017 für
Biogasanlagen 32 solcher Unfälle fest, bei denen aufgrund
der Behältergrößen etwa 5.500
Kubikmeter Flüssigkeit ausliefen. Bei Jauche-Gülle-Silage-Anlagen waren es nur etwa
3.600 Kubikmeter bei 85 Ereignissen. Roland Fendler vom
Fachgebiet Anlagensicherheit
am Umweltbundesamt sieht
genau in diesem Verhältnis ein
Problem.
Den Umgang mit diesen Stoffen regelt die AwSV aus dem
Jahr 2017. Sie schreibt beispielsweise Umwallungen
und Leckageerkennungssysteme für Biogasanlagen vor. Der
Fachverband Biogas weist darauf hin, dass aus Umwallungen
www.energie-pflanzen.de

wesentliche Mengen an freigesetzten Gärsubstraten wieder
aufgenommen werden können.

Inzwischen müssen Betreiber über
370 Vorschriften beachten.
Foto: Meier

Meldepflichten
Das UBA sieht ein weiteres Problem in Meldepflichten. So seien meldepflichtig nur „Freisetzungen“ wassergefährdender
Stoffe in Gewässer inklusive
Grundwasser und bestimmte
Ereignisse an Biogasanlagen,
die der Störfall-Verordnung
unterliegen. In der nicht meldepflichtigen Freisetzung in
die Luft – Gerüche, Methan,
Ammoniak und mehr – sowie
Bränden, Explosionen und
anderem sieht UBA-Vertreter
Fendler eine weitere Gefahr
für Nachbarschaft und Umwelt.
Die Meldepflicht nach der TRAS
120 „Sicherheitstechnische
Anforderungen an Biogasanlagen“ leide laut Fendler unter
einer geringen Verbindlichkeit.
Es gebe keine „echte“ Meldepflicht für Unfälle an Biogasanlagen, die eine umfassende
Analyse der Unfallursachen zulasse, fasst er zusammen.
„Biogasanlagen unterliegen
bereits umfangreichen Meldepflichten“, erklärt dagegen
der Fachverband Biogas. Nur
stünden diese nicht immer im
Zusammenhang mit dem Umweltrecht wie die TRAS 120,
sondern auch dem Arbeitsschutz.
Umweltrechtliche Meldepflichten ergeben sich auch aus der
AwSV – von dort stammen die
genannten Zahlen zu Unfällen
mit freigesetzten Substraten,
Gülle und Gärresten –, der 12.
BImSchV, auch Störfall-Verordnung (StörfallV) genannt,
und der neu eingeführten 44.
BImSchV. Die StörfallV ist die
nationale Umsetzung der sogenannten Seveso-Richtlinie
mit dem Ziel der Verhinderung
von Störfällen beziehungsweise der Begrenzung der Auswirkungen für komplexe Anlagen
und Produktionsstätten von
gefährlichen Stoffgemischen,
beispielsweise der Chemie.
Hinzu kam die Definition, dass
auch Biogasspeicher ab zehn
Tonnen Fassungsvermögen

darunter fallen. Das trifft zunehmend auf flexibilisierte,
mehrfach überbaute Biogasanlagen zu. Über die Hälfte der
unter die StörfallV fallenden
Anlagen seien inzwischen Biogasanlagen, sagt Fachverbandvertreter Maciejczyk und weist
insbesondere auf den damit
verbundenen, hohen bürokratischen Aufwand hin.

UBA contra Branche
„Trotz des Gefährdungspotenzials sind bisher keine ausreichenden, rechtsverbindlichen
Anforderungen zum Schutz
von Umwelt und Nachbarschaft
für die Errichtung und den sicheren Betrieb von Biogasanlagen festgelegt. Hier besteht
dringender Nachholbedarf“,
bekräftigt das UBA in seiner
Pressemitteilung als Begründung für eine rechtsverbindliche Biogasanlagen-Verordnung. Bereits geltende und
kommende Regelungen seien
zwar wichtige Schritte in die
richtige Richtung, aber nicht
ausreichend: die noch nicht
abgeschlossene Novellierung
der Technischen Anleitung Luft
(TA Luft), die 44. BImSchV, die
TRAS 120 und die AwSV. Konkrete sicherheitstechnische
Anforderungen an Anlagen per
Verordnung zu regeln, sei zwar
in Deutschland unüblich, erklärt Roland Fendler vom UBA.
Doch das Amt habe Interesse
an Sicherheit und Immissionsschutz.

So könnte in einer Biogasanlagen-Verordnung von Betreibern der Einbau sogenannter
bauartzugelassener Teile verlangt werden. Auch bestünde
eine Pflicht zur Anzeige von
Störungen. Nur nach Baurecht
genehmigte Anlagen könnten
nach einer Anzeige gemäß
Bundesimmissionsschutzgesetz durch die entsprechenden
Behörden kontrolliert werden.
Für eine Biogasanlagen-Verordnung spricht laut UBA auch
die direkte Wirksamkeit der
Anforderungen für die Betreiber von Biogasanlagen.
Sie müssten die enthaltenen
Pflichten erfüllen, ohne dass
es zuvor einer Anordnung
oder Genehmigungsauflage
durch Behörden bedarf. Das
entlaste den Vollzug durch die
zuständigen Länderbehörden
wesentlich, und bei Verstößen gegen die Anforderungen
könnten Bußgelder verhängt
werden.
Außerdem „bekommt der Betreiber eine abgestimmte,
bundeseinheitliche Regelung
auf den Tisch“, argumentiert
UBA-Vertreter Roland Fendler.
Dem Problem der praktischen
Umsetzbarkeit bei der großen
Spannweite von Anlagengrößen würde Fendler mit einer
Staffelung der Anforderungen
begegnen.
„Verordnung“ bedeutet, dass
die Bundesländer, deren Behörden für den Vollzug zuständig sind, an die Regelungen gebunden sind und dafür
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einhellig, bedeute eine Biogasanlagen-Verordnung mehr
oder weniger viele zusätzliche bauliche, technische und
organisatorische Maßnahmen
sowie Dokumentationspflichten und damit zusätzliche Kosten. „Eigentlich war die früher
schon einmal vorgeschlagene
Verordnung vom Tisch“, ergänzt Achim Kaiser.
Aufmerken lässt in der Pressemitteilung des UBA noch eine
andere Aussage: „Eine Biogas-

anlagen-Verordnung mit einem
solch umfassenden integrativen immissionsschutzrechtlichen Ansatz wäre zugleich ein
richtungsweisendes Modell für
andere Anlagenarten.“ Zu der
Art dieser „anderen Anlagenarten“ äußerte sich das UBA auch
auf Nachfrage nicht.
„Es geht um die Sicherheit“,
sagt Roland Fendler vom UBA.
„Auch uns geht es um Sicherheit, aber das darf nicht zur
Überregelung führen“, ent-
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Personal zur Verfügung stellen müssen, in diesem Fall im
Fachbereich Umwelt. Das stößt
bei den Ländern nur teils auf
Gegenliebe.
Eine zusätzliche Biogasanlagen-Verordnung würde überbordende Bürokratie erzeugen,
argumentiert der Fachverband
Biogas. Er zählt bereits jetzt
über 370 Vorschriften, denen
Biogasanlagen unterliegen.
Für Betreiber, so Fachverband
Biogas und der Verein FnBB

gegnet Manuel Maciejczyk
vom Fachverband Biogas. „Wir
wollen eine Harmonisierung
von Regeln und Vollzug, damit
sie handhabbar sind, gelebt
und vom Betreiber verstanden
werden können.“
Dorothee Meier
›› www.uba.de
›› www.fnbb.org
›› www.biogas.org
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