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Neue Hoffnung

A uf dem Fachkongress „Biogas 
in der Landwirtschaft – Stand 
und Perspektiven“ bekamen 

knapp 200 Teilnehmer deutlich zu spü-
ren, dass die Energiewende in Deutsch-
land festgefahren ist. In Zeiten politi-
schen Stillstands hat es den Anschein, 
als dass es bereits eine renommierte 
Forschungseinrichtung gibt, welche 
die Energieerzeugung aus Biogas kom-
plett abgeschrieben hat. 

Das Wuppertal-Institut für Klima, 
Umwelt und Energie geht davon aus, 
dass Biogas im Strombereich zukünftig 
nicht gebraucht wird und der Verbren-
nungsmotor ein Auslaufmodell ist. 
Entgegen dieser Ansicht ist die Bio-
gasbranche der Meinung, dass der 
Kraftstoffsektor eine interessante Op-
tion für die Zeit nach der EEG-Förder-
periode darstellt. Rückenwind erhält 
die Branche durch die Ende 2018 in 
Kraft getretene EU-Richtlinie zur För-
derung erneuerbarer Energien (RED II), 
die bis Juni 2021 in nationales Recht 
umzusetzen ist. Darin wurden erst-
mals die vermiedenen Emissionen aus 
der Lagerung von Wirtschaftsdünger 
berücksichtigt. Durch diese Gutschrift 
resultiert ein Emissionswert kleiner 
null. Das führt dazu, dass Gärgemische 
mit einem Gülleanteil eine hohe Treib-
hausgasminderung aufweisen können. 

Unter Annahme der heute gültigen 
Quotenregelung im Biokraftstoffsektor 
würde diese hohe Treibhausgasein- 
sparung einen entsprechenden wirt-
schaftlichen Mehrwert bedeuten. Al-
lerdings ist sich die Biogasbranche be-
wusst darüber, dass die Vermarktung 
von aus Biogas stammendem CNG kein 
Selbstläufer ist. 

Aus Sicht des Deutsches Biomasse-
forschungszentrum (DBFZ) stellt der 
KWK-Pfad weiterhin die Nutzungsop-
tion beim Biogas mit der höchsten  
Treibhausgaseinsparung dar. Aufgrund 
der neuen Anforderungen und Trans-
formationsprozesse im Energiesystem 
ist aus Gründen der Versorgungssi-
cherheit dabei die Anlagenflexibilisie-
rung von besonderer Bedeutung.

Unabhängig davon, ob das produ-
zierte Biogas zu Biomethan aufbereitet 
oder in einem BHKW verbrannt wird, 
müssen sich nach dem Ende der ersten 
EEG-Förderperiode die Betreiber zu-
künftig darauf einstellen, Einnahmen 
aus möglichst vielen Erlösbausteinen 
(EEG-Vergütung, Vermarktung von 
Strom, Wärme und Gärprodukt sowie 
Einnahmen für Klimaschutzmaßnah-
men) zu kombinieren, um ihre Anlage 
wirtschaftlich zu betreiben. 

In den Eckpunkten für das Klima-
schutzprogramm 2030, denen das 
Bundeskabinett Ende September zuge-
stimmt hat, steht geschrieben, dass der 
stärkere Einsatz von Wirtschaftsdün-
gern in Biogasanlagen und die gasdich-
te Lagerung von Gärresten mit bisheri-
gen und neuen Instrumenten gefördert 
werden sollen. Vor allem bei der Verwer-
tung von Gülle und Festmist ist schnel-
les Handeln gefordert, um die Mengen, 
die bereits jetzt schon in die Vergärung 
gehen, zumindest nicht geringer werden 
zu lassen. 

Die Biogasbranche ist sehr gespannt 
darauf, wie die dafür notwendigen fi-
nanziellen Anreize konkret aussehen. Es 
wird höchste Zeit für positive Signale 
aus der Bundespolitik.
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In Leipzig diskutierten führende Köpfe hitzig  
über die Perspektiven der Biogasbranche. Ein positives Zeichen 

aus der EU-Politik stimmt die Branche verhalten optimistisch. 


