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F ür immer mehr Betreiber von 
 Biogasanlagen steht in wenigen 
Jahren das Ende des EEG- 

Vergütungszeitraums bevor. Sie stehen 
bereits jetzt vor der wichtigen Ent-
scheidung, ob und wie sie ihre Anlagen  
weiterbetreiben.

Da bietet es sich an, dass im Zuge der 
Energiewende der Bedarf an flexibel 
erzeugter Energie weiter steigen wird, 
um Angebot und Nachfrage in einem 
von f luktuierenden erneuerbaren  
Energien geprägten Energiesystem 
schnell ausgleichen zu können. Aus  
Biogas erzeugter Strom hat nämlich –  
im Gegensatz zu dem, der aus volatilen  
Erzeugern stammt – die Gabe,  
witterungs- und jahreszeitlich un- 
abhängig zur Verfügung zu stehen  
und einen Ausgleich für die sogenannte. 
„Dunkelflaute“ leisten zu können. 

Das hat vor fast einem Jahrzehnt 
auch der Gesetzgeber erkannt: Seit dem 
Inkrafttreten des EEG 2012 wird die 
Modernisierung zur Eignung zur be-
darfsgerechten Stromerzeugung bei 
Biogasanlagen mit der Flexibilitäts- 
prämie gefördert. 

Ziel ist, dass die Verstromung des er-
zeugten Biogases  vorrangig an Werk-
tagen und zu den Tageszeiten erfolgt, 
an denen die Strompreise an der EEX 
(European Energy Exchange) höher 
sind. Zudem lassen sich Biogasanlagen 
saisonal über das Fütterungs- 
management flexibilisieren und an die 
größere Strom- und Wärmenachfrage 
in den Wintermonaten anpassen.

ERFOLGSMODELL AUSGEBREMST
Da in den vergangenen Jahren immer 
mehr Projekte umgesetzt wurden, kann 
man bei der Flexibilitätsprämie von  

einem Erfolgsmodell sprechen. Deshalb 
ist es schwer nachvollziehbar, dass der 
Gesetzgeber am 14. Dezember 2018 im 
Energiesammelgesetz verankert hat, 
diese Fördermaßnahme einzustellen, 
wenn der Zubau der elektrischen Leis-
tung die Grenze von 1.000 MW über-
schreitet. Dieser sogenannte Flexdeckel 
wurde im August 2019 erreicht. 

Betreiber von Biogasanlagen haben 
im Zuge einer 15-monatigen Übergangs-
frist noch bis zum 30. November 2020 
Zeit, die Inbetriebnahme und Register-
meldung der zusätzlichen flexiblen  
Leistung durchzuführen. Danach  
besteht kein wirtschaftlicher Anreiz 
mehr, den „interdisziplinären Zehn-
kampf“ anzugehen und auf eine flexible 
Fahrweise umzustellen.

INVESTITIONEN STEHEN AN 
Leider wurde durch die Einführung des 
Flexdeckels eine Chance verpasst, die 
Rolle der Biogaserzeugung im Energie-
mix und ihren Beitrag beim Klimaschutz 
zu stärken. Es ist höchste Zeit, die Rege-
lungen zur Flexibilitätsprämie zu refor-
mieren. Nur so können auch Betreiber 
von Anlagen mit geringer EEG-Restlauf-
zeit die nötigen Investitionen tätigen, 
um ihre Vergärungsanlagen zu echten 
Speicherkraftwerken umzubauen. 

Auch wenn sich die Erwartungen 
der Betreiber hinsichtlich der Mehr- 
erlöse am Strommarkt bislang noch 
nicht erfüllt haben: Sollte sich die Bun-
despolitik doch noch irgendwann weg 
von einer halbherzigen hin zu einer 
richtigen Energiewende bewegen, wer-
den die schwankenden Einspeisungen 
von Solarenergie und Windkraft zu-
nehmen und flexible Stromerzeuger 
dringend gebraucht.  ●

Die  Biogasbranche will weiter flexibilisieren, doch die Politik unterbindet die 
Entwicklung mit einem Pasus im Energiesammelgesetz. Es wird Zeit, die 

besondere Rolle von Biogas im Energiemix wieder zu stärken.  
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