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Sozialer Klimaschutz mit Biomethan

die reduzierung klimaschädlicher treibhausgas-

emissionen ist das zentrale ziel der  energiewende 

in deutschland. Bis zum Jahr 2020 sollen die 

 treibhausgasemissionen um 40 Prozent sinken, 

bis 2030 um 55 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 

80 – 95 Prozent.

die Co2-minderungsziele bis zum Jahr 2050 können 

erreicht werden, wenn alle bereits heute verfüg-

baren, marktreifen und klimaeffizienten energie-

technologien und energieträger – wie Biogas und 

Biomethan – auch bestmöglich genutzt werden. 

das erneuerbare, regional erzeugte und regelbare 

Biomethan kann direkt im strom-, wärme- und Ver-

kehrssektor eingesetzt werden, konventionelles 

erdgas substituieren und sofort in allen drei sek-

toren signifikant klimaschädliche treibhausgase 

reduzieren, da es nahezu Co2 neutral ist. allein im 

Jahr 2015 wurden durch den einsatz von Biomethan 

mehr als 3,2 millionen tonnen Co2-äquiv. im strom-, 

wärme- und Verkehrssektor eingespart.

die Bioenergiebranche unterstützt die klima-

politischen zielsetzungen ausdrücklich und ist 

bereit, ihren Beitrag zu einer bezahlbaren, sicheren 

und klimaeffizienten energieversorgung zu leisten.

Unsere Kernpositionen im Überblick

Beitrag von Biomethan in der 
Energiewende anerkennen
➝ Soziale Wärme 
➝ Grüner Verkehr/Transport
➝ Sicherer & Sauberer Strom

2

Biomethan-Potenziale für die Erreichung 
der Klimaschutzziele heben
➝  durch den technologieoffenen Einsatz-

von Biomethan in allen Sektoren

1

Innovationsfähigkeit der 
Bioenergiebranche stärken
➝  steuerliche Forschungs-

förderung etablieren

3
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Technologieoffener Einsatz von Biomethan  
in allen Sektoren ist wirksamer Klimaschutz

der technologieoffene und sektorenübergreifende 

einsatz von Biomethan und Biogas 

–  ermöglicht investitionen in eine fortschrittliche 

und klimafreundliche energieversorgung, 

–  sichert und fördert die innovationsfähigkeit der 

Bioenergiebranche und schafft regionale wert-

schöpfung,

–  ermöglicht effizienzsteigerungen in allen nut-

zungspfaden (wärme, Verkehr, strom, industrie),

–  sichert und fördert die technologieführerschaft 

der mittelständisch geprägten Bioenergieunter-

nehmen weltweit und bringt den klimaschutz 

weltweit voran.

Politische Festlegungen auf nutzungspfade für 

den einsatz von Biomethan und Biogas und die dis-

kriminierung von Biomethan gegenüber anderen 

erneuerbaren energien sind ein schwerwiegender 

eingriff in die marktfreiheit der Bioenergiebranche, 

den wir ausdrücklich ablehnen. 

Bis zum Jahr 2030 wird sich die bestehende energie-

versorgung deutlich verändern. im energiesystem 

der zukunft wird die dezentrale energieversorgung 

auf Basis erneuerbarer energien der grundpfeiler 

sein. daher gilt es, die Potenziale aller verfügbaren 

erneuerbaren energieträger zu nutzen.

eine wesentliche rolle spielt dabei auch in  zukunft 

das gasnetz, das flächendeckend mit einer länge 

von mehr als 500 000 km verfügbar ist und als 

 kosteneffizienter langzeitspeicher für energie 

2,1 % der Energie- 
erzeugung aus 
 erneuerbaren 
 Energien  
stammte 2015  
aus Biomethan!

Die stoffliche Nutzung 
wird aktuell etabliert

1,1 % der Kraftstoff-
bereitstellung aus 
erneuerbaren Energien 
stammte 2015 aus 
Biomethan

1,7 % der Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren 
Energien stammte 
2015 aus Biomethan

2,7 % der Wärmeerzeu-
gung aus erneuerbaren 
Energien stammte 
2015 aus Biomethan
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funktioniert. derzeit werden über das gasnetz 

 jährlich fast 1 000 milliarden kilowattstunden ener-

gie in Form von erdgas und Biomethan transportiert, 

um lastnah, zeitunabhängig und bedarfsgerecht 

die strom- und wärmeversorgung sicherzustellen 

und als treibstoff in der mobilität eingesetzt zu 

werden. damit transportiert das gasnetz jährlich in 

etwa die doppelte energiemenge des stromnetzes  

(rd. 540 milliarden kilowattstunden). zusätzlich 

können in den vorhandenen gasspeichern knapp 

230 milliarden kilowattstunden eingespeichert 

werden (rd. 25 Prozent des deutschen gasab-

satzes). durch die nutzung der gasnetzinfra-

struktur in deutschland kann der beträchtliche 

umfang des notwendigen stromnetzausbaus und 

dessen  kosten sowie die deutlich ansteigenden 

kosten des stetigen stromnetzbetriebes drastisch 

reduziert werden.

Regionale Wertschöpfung mit 

Biomethan und Biogas 

die Bioenergieerzeugung leistet bereits  heute 

mit mehr als 126 000 arbeitsplätzen einen we-

sentlichen Beitrag zur regionalen wertschöp-

fung  insbesondere auch in strukturschwachen 

ländlichen räumen.  allein in der Biogas- und 

 Biomethanbranche sind aktuell rund 40 000 men-

schen direkt beschäftigt.1 damit ist die Branche ein 

wichtiger Beschäftigungsmotor und wirtschaft-

liches standbein.

diese Vielzahl an gut ausgebildeten Fachkräften 

steht für innovationen und technologischen Fort-

schritt innerhalb der gesamten wertschöpfungs-

kette. deutschland ist heute weltmarktführer im 

Bereich der Bioenergieerzeugung. so exportiert die 

deutsche Biogasbranche ihre technologie und ihr 

know-How weltweit und bringt damit den globa-

len klimaschutz voran. der umsatz, den die Biogas-

branche durch exporte erzielt, liegt bei mehr als 

40 Prozent. Für den erhalt und den ausbau dieser 

wirtschaftskraft ist es essentiell, dass deutschland 

als referenzmarkt erhalten bleibt.

1  Bdew 2014
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Arbeitsplätze der erneuerbaren Energien Branche

(im Jahr 2013)

371.400 
arbeitsplätze

gesamt 

Biomethanbranche

Bioenergiebranche

40.000

126.400
andere 

erneuerbare 
energien

204.600
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Potenziale von Biomethan heben

aktuell speisen 200 Biogaseinspeiseanlagen rund  

1 milliarde nm3 Biomethan pro Jahr in das deutsche 

gasnetz ein. 

Bis zum Jahr 2030 kann die nachhaltige Biomethan-

erzeugung unter Berücksichtigung des gewäs-

serschutzes, der energieeffizienz und ohne kon-

kurrenz zur nahrungsmittelproduktion mehr als 

verzehnfacht werden. damit liegt das nachhaltig 

verfügbare Biomethanpotenzial bis 2030 bei  

11 milliarden nm3 pro Jahr. die Potenziale für Bio-

methan können wir heben

–  durch umrüstung der bestehenden Biogas-Vor-

ort-Verstromungsanlagen bzw. Pooling beste-

hender Biogas-Vorort-Verstromungsanlagen zu 

Biomethan einspeise- und Biomethanaufberei-

tungsanlagen, das Potenzial liegt hier bei rund 

4,75 mrd. nm3/a Biomethan bei umrüstung von 

50 Prozent bestehender anlagenleistung,

–  durch kapazitätserweiterung bestehender Bio-

methaneinspeise- und Biomethanaufbereitungs-

anlagen,

–  durch die erschließung weiterer rest- und abfall-

ströme über die einführung einer treibhausgas-

minderungskomponente für die energetische 

nutzung von organischen rest- und abfallstoffen,

–  durch den neubau von Biomethaneinspeise- und 

Biomethanaufbereitungsanlagen. 

nach Prognosen der Bundesregierung sind die 

Potenziale für den nachhaltigen anbau von nach-

wachsenden rohstoffen zur Bioenergieerzeugung –  
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2006

1.000

2007

2.001

2008

6.000

2009

22.000

2010

29.000

2011

50.000

2012

70.000

2013

87.000

2014

99.001

2015

108.000

2016*

122.000

Biomethan – Einspeisekapazität in Deutschland in den Jahren 2006 bis 2016

(in Normkubikmeter pro Stunde)
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ohne konkurrenz zu anderen Verwendungszwe-

cken – bei weitem nicht ausgeschöpft. aktuell 

beträgt der anteil an energiepflanzen lediglich  

13 Prozent der gesamten landwirtschaftlichen 

nutzfläche. Für den anbau von energiepflanzen ist 

bis zum Jahr 2050 eine nutzung von 4 millionen 

Hektar unter Berücksichtigung der nachhaltig-

keitskriterien möglich.

um den nachhaltigen anbau von agrarrohstoffen 

grundsätzlich sicherzustellen, ist eine ausweitung 

der nachhaltigkeitsanforderungen auf die gesam-

te landwirtschaftliche erzeugung und nutzung von 

agrarrohstoffen auf nationaler und internationaler 

ebene sinnvoll. 

darüber hinaus werden weltweit mehr als 1,3 mil- 

liarden tonnen an lebensmitteln pro Jahr ver-

schwendet, allein in deutschland sind es nach 

einschätzung der Bundesregierung mehr als  

12 millionen tonnen an lebensmitteln pro Jahr. 

gleichzeitig werden hier weitere ressourcen, wie 

wasser und energie, verschwendet. die Vermei-

dung von nahrungsmittelverlusten kann ein wirk-

samer Hebel sein, der gleich mehrfach wirkt: für 

die minderung der landwirtschaftlichen Folgen 

für klima und umwelt, für die umwidmung von 

ressourcen in der landwirtschaft (z. B. für die Bio-

energieerzeugung) und zur Verbesserung lokaler, 

regionaler und globaler lebensmittelsicherheit.
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Flächennutzung in Deutschland

(in Prozent)

Brache & stilllegung: 1 %
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industriepflanzen: 2 %

energiepflanzen: 13 %

nahrungsmittel: 26 %

Futtermittel: 58 %

siedlungs-,
Verkehrs, wasser-

fläche, unland

32 %

21 %

35,7 mio. ha
gesamtfläche 47 %
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Soziale Wärme mit Biomethan ermöglichen

das energiekonzept der Bundesregierung sieht  

vor, den endenergieverbrauch bei der wärme- und 

kälteversorgung in gebäuden bis zum Jahr 2020 um 

20 Prozent und bis zum Jahr 2050 um 80 Prozent 

zu senken. um dieses ziel zu verwirklichen, müss-

ten jährlich über 2 Prozent des gebäudebestandes 

energetisch saniert werden. aktuell liegt die sa-

nierungsquote bei knapp 1 Prozent. gleichzeitig 

verursacht der wärmesektor rund 40 Prozent der 

Co2 emissionen in deutschland. 

der wärmesektor ist bestimmt durch einen hoch-

komplexen rechtsrahmen mit zahlreichen restrik-

tionen, die verhindern, dass vorhandene energie-

effizienz- und Co2-reduktionspotenziale gehoben 

werden. der einsatz erneuerbarer energien im 

gebäudebestand kann hier ein entscheidender 

Faktor sein, um kurzfristig vorhandene Potenziale 

zu heben, insbesondere über die einführung einer 

steuerlichen Förderung des Heizungsaustausches 

gekoppelt an den einsatz von erneuerbaren ener-

gien und mittelfristig durch den verpflichtenden 

einsatz von erneuerbaren energien im gebäude-

bestand. Biomasse ist mit einem anteil von fast 

88 Prozent die wichtigste erneuerbare wärme-

quelle. nachhaltig erzeugtes Biomethan weist eine 

sehr gute klimabilanz auf und kann in bestehenden 

Heizungssystemen, wie der hocheffizienten Brenn-

wertheizung, aber auch in kwk-systemen grüne 

wärme erzeugen. Biomethan ist damit der einzige 

erneuerbare energieträger, der ohne anpassungen 

in die vorhandene wärmeinfrastruktur integriert 

werden und so klimaschädliche treibhausgasemis-

sionen des gebäudesektors kurzfristig, kosten-

günstig und effizient senken kann. der einsatz von 

Biomethan in neubauten und Bestandsgebäuden 

sollte daher ohne technologische diskriminierung 

ermöglicht werden und Biomethan grundsätzlich 

auch als erneuerbare wärme bei der Fernwärme-

versorgung anrechenbar sein. mit der Beimischung 

von 15 Prozent Biomethan in hocheffizienten Brenn- 

wertthermen kann die energiewende im wärme-

sektor klimaschonend, warmmietenneutral und 

damit mieterfreundlich wirksam werden. 

Für eine klimafreundliche und bezahlbare wärme-

versorgung ist die anpassung der regulatorischen 

rahmenbedingungen im wärmesektor dringend 

erforderlich. Hierzu zählt die zusammenführung 

und Harmonisierung von energieeinsparverord-

nung (eneV) und erneuerbare-energien-wärme- 

gesetz (eewärmeg) in einem gebäudeenergiege-

setz (geg) und die anpassung der Primärenergie-

faktoren für energieträger. Primärenergiefaktoren 

sind ein entscheidendes instrument bei der Pla-

nung von neuen gebäuden und bei sanierungen 

im gebäudebestand. um die positive klimawirkung 

im gebäudesektor zu steigern, sollte künftig die 

Co2-minderung bei der Festlegung der Primär-

energiefaktoren berücksichtigt werden. gleich-

zeitig muss eine angemessene neubewertung 

des Primär energiefaktors für Biomethan erfolgen. 

aktuell wird Biomethan, als erneuerbarer energie-

träger, mit einem Primärenergiefaktor bewertet, 

der dem von konventionellem erdgas entspricht. 

Bereits im Jahr 2012 hat die Bundesregierung 

wissenschaftlich belegt, dass für Biomethan ein 

Primärenergiefaktor von fp = 0,36 angemessen 

ist. darüber hinaus wird Biomethan derzeit auch 

gegenüber anderen erneuerbaren energien diskri-

miniert, da erneuerbarer strom aus Biomethan in 

unmittelbarem, räumlichen zusammenhang mit 

dem gebäude erzeugt und verbraucht werden 

muss. diese regelung blockiert sinnvolle, klima-

schonende nutzungskonzepte mit Biomethan, da 

der entscheidende Vorteil von Biomethan gerade 

in der entkopplung von erzeugung im ländlichen 

raum, transport und speicherung im gasnetz und 

Verbrauch in den lastzentren wie z. B. im städti-

schen raum liegt.
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Die Bioenergiebranche empfiehlt

Den technologieoffenen 
Einsatz von Biomethan /
Biogas, d. h. den Einsatz 
in hocheffizienter Brenn-
werttechnik mit einer 
Beimischungsquote von 
15 Prozent ermöglichen 
für einen kosteneffizien-
ten und sozialverträg-
lichen Klimaschutz im 
Wärmesektor.

Biomethanpotenzial THG-Einsparpotenzial

2017 1 Mrd. Nm3 Biomethan 2,5 Mio. Tonnen CO2-äqui. pro Jahr

2025 4,75 Mrd. Nm3 Biomethan 12 Mio. Tonnen CO2-äqui. pro Jahr

2030 11 Mrd. Nm3 Biomethan 27,5 Mio. Tonnen CO2-äqui. pro Jahr

Theoretisches Potenzial von Biomethan im Wärmesektor 
mit THG-Einsparungspotenzial

3

Die Reform der Gesetzgebung im Wärmesektor 
durch Harmonisierung und Zusammenführung 
von EnEV und EEWärmeG.

1

Die Anpassung des Primärenergiefaktors für 
Biomethan auf fp = 0,36, die Aufhebung der 
Regelung, dass Biomethan gebäudenah erzeugt 
und verbraucht werden muss sowie die Einfüh-
rung einer CO2-Komponente bei der Festlegung 
der Primärenergiefaktoren, um die positive 
Klimawirkung im Gebäudesektor zu stärken.

2

Die Einführung einer steuerlichen Förderung 
für den Heizungsaustausch gekoppelt an den 
Einsatz von erneuerbaren Energien und mit-
telfristig eine verpflichtende Nutzung von 
erneuerbaren Energien im Gebäudebestand.

4
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Biomethan ermöglicht grüne Mobilität

die energiewende kann nur zum erfolg werden, 

wenn auch im Verkehrssektor die treibhausgas-

emissionen umfassend gesenkt werden. im Ver-

gleich zum referenzjahr 1990 konnten bis heute 

keine nennenswerten Co2-einsparungen im Ver-

kehr erreicht werden. im gegenteil – hier sind die 

treibhausgasemissionen gestiegen. so wurden im 

Jahr 2015 160,8 millionen tonnen Co2-äqui. ausge-

stoßen. in den diskussionen um eine reduzierung 

der stickoxid- und Feinstaubbelastung in innen-

städten werden von der Öffentlichkeit lösungen 

von der Politik eingefordert. 

die naheliegende lösung, durch Biokraftstoffe mit 

wesentlich geringeren schadstoffemissionen fos-

sile kraftstoffe umfassend zu ersetzen, wird durch 

die aktuellen gesetzlichen rahmenbedingungen 

erheblich erschwert. die mineralölindustrie ist zwar 

verpflichtet den treibhausgasausstoß ihrer kraft-

stoffe in den kommenden Jahren um sechs Prozent 

im Vergleich zum Jahr 2010 zu senken, der einsatz 

immer klimaeffizienterer Biokraftstoffe zur erfül-

lung dieser Quote führt allerdings dazu, dass immer 

weniger Biokraftstoffe getankt werden. wenn die 

treibhausgasemissionen im Verkehrssektor tat-

sächlich nachhaltig gesenkt werden sollen, ist eine 

konsequente weiterentwicklung der treibhausgas-

minderungsquote auf 16 Prozent bis zum Jahr 2030 

und die schnelle einführung einer energetischen 

unterquote für fortschrittliche Biokraftstoffe wie 

Biomethan notwendig. 

mit dem einsatz von Biomethan in Cng-Fahrzeugen 

können gegenüber diesel und Benzin betriebenen 

kraftfahrzeugen bis zu 90 Prozent an schädlichen 

Co2-emissionen eingespart werden und gleich-

zeitig gesundheitsschädigende Feinstaub- und 

stickoxidemissionen reduziert werden. Bereits 

heute kann Biomethan nach einspeisung in die vor-

handene erdgasnetzinfrastruktur deutschlandweit 

ausgespeist und flächendeckend als Compressed 

natural gas (Cng) eingesetzt werden. Biomethan 

kann ohne weitere technische umrüstungen in 

erdgasfahrzeugen (Cng-Fahrzeugen) getankt wer-

den. aufgrund der höheren energiedichte, hat ein 

mit Biomethan betanktes Fahrzeug eine 1,5 mal 

 größere reichweite im Vergleich zu fossilen kraft-

stoffen.2 

gasbasierte motorantriebskonzepte und eine 

deutschlandweite gastankstelleninfrastruktur ha-

ben ihre Praxistauglichkeit seit Jahren bewiesen. 

Perspektivisch kann zudem durch den einsatz von 

Flüssiggas aus Biomethan (Bio-lng) im schwer-

lastverkehr, der einen erheblichen anteil an den 

klimaschädlichen treibhausgas-, stickoxid- und 

Feinstaubemissionen im Verkehrssektor hat, wir-

kungsvoller klimaschutz ermöglicht werden.

2  Fnr 2012
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Für den weiteren ausbau und investitionen in 

klima schonende gasmobilität benötigen wir ein 

klares Bekenntnis der Politik. Hierzu zählen  anreize 

für tankstellenbetreiber, die gastankstelleninfra-

struktur weiter auszubauen, aber auch die trans-

parente Preisauszeichnung an den tankstellen, um 

die preislichen Vorteile von Biomethan gegenüber 

fossilen kraftstoffen für Verbraucher deutlich 

sichtbar zu machen. um grüne mobilität mit Bio-

methan für Verbraucher attraktiver zu gestalten, 

könnten analog zur elektromobilitätsstrategie der 

Bundes regierung, den kommunen die möglichkeit 

gegeben werden, kostenlose Parkplätze für gas-

fahrzeuge anzubieten, ausnahmen von zufahrtsbe-

schränkungen (etwa zur luftreinhaltung oder zum 

lärmschutz) zu ermöglichen und Busspuren für 

gekennzeichnete Biomethanfahrzeuge zu öffnen.
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Biokraftstoffe im Vergleich

So weit kommt ein Pkw* mit Biokraftstoffen von 1 Hektar Anbaufläche

Biomethan

Btl (Biomass-to-liquid)

rapsöl

Biodiesel

Bioethanol

67.600 km

64.000 km

23.300 km

23.300 km

22.400 km

Pkw-Kraftstoffverbrauch: 
Otto 7,4 l /100 km 
Diesel 6,1 l /100 km

*
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Die Bioenergiebranche empfiehlt

Die Weiterentwicklung der 
THG-Minderungsquote auf 
16 % bis zum Jahr 2030.

1

Die Einführung einer energe-
tischen Unterquote für fort-
schrittliche Biokraftstoffe wie 
Biomethan ab 2020: 0,2 %,  
ab 2021: 0,3 %, ab 2022: 0,4 %;  
ab 2023: 0,5 %.

2

Die Einführung einer Gasmobilitäts-
strategie analog zur Elektromobi-
litätsstrategie, d. h. Sicherung und 
Ausbau des Gastankstellennetzes, 
Berücksichtigung der CO2-Minde-
rungsvorteile in den Flottendurch-
schnittswerten der Automobil-
hersteller und eine transparente 
Preisauszeichnung an Tankstellen. 

4

Den Einsatz von nachwach-
senden Rohstoffen im Ver-
kehrssektor auch künftig 
zu ermöglichen – Leitgröße 
für alle Kraftstoffe ist die 
erzielbare Treibhausgas-
minderung.

3

Die Förderung des Einsatzes 
von Bio-LNG zur Dekarboni-
sierung des Schwerlast- und 
Schiffsverkehrs.

5

Biomethanpotenzial THG-Einsparpotenzial

2017 1 Mrd. Nm3 Biomethan 2,5 Mio. Tonnen CO2-äqui. pro Jahr

2025 4,75 Mrd. Nm3 Biomethan 12 Mio. Tonnen CO2-äqui. pro Jahr

2030 11 Mrd. Nm3 Biomethan 27,5 Mio. Tonnen CO2-äqui. pro Jahr

Theoretisches Potenzial von Biomethan im Verkehrssektor 
mit THG-Einsparungspotenzial
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Biomethan sorgt für  
sicheren & sauberen Strom 

mit der nutzung von Biomethan in hocheffizien-

ten, dezentralen kraft-wärme-kopplungsanlagen 

(kwk-anlagen) werden verbrauchs- und lastnah 

grüner strom und gleichzeitig grüne wärme er-

zeugt. mit Biomethan ist eine flexibel abrufbare 

gesicherte stromzeugung und stromeinspeisung 

nach Produk tions- und Verbrauchsprognosen mög-

lich. damit ist Biomethan die ideale Backup-lösung 

für fluktuierende erneuerbare energien. Biogas 

und Biomethan betriebene stromerzeugungsan-

lagen bieten eine gesicherte leistung bezogen auf 

ihre installierte leistung von 65 Prozent bis 88 Pro- 

zent (im Vergleich: windkraft 4 – 8 Prozent und 

Photovoltaik 0,5 Prozent). dieser durch Biogas und 

Biomethan bereitgestellte anteil an gesicherter 

leistung kann bereits heute fossile kraftwerks-

kapazität ersetzen und damit einen Beitrag zur 

Verringerung von klimaschädlichen treibhausgas-

emissionen leisten. in 2015 trug Biomethan mit  

2,1 Prozent zur energieerzeugung aus erneuer-

baren energien bei und sparte 2 millionen tonnen 

 Co2-äqui. pro Jahr ein. 

die Potenziale und Vorteile hocheffizienter Bio-

methan betriebener kwk-anlagen für den klima-

schutz im stromsektor werden bislang bei weitem 

nicht ausgeschöpft. mit Biomethan betriebene 

kwk-anlagen sind aufgrund ihrer hohen techni-

schen reaktionsfähigkeit sehr gut in der lage, 

kurzfristig auf Änderungen des strombedarfs zu 

reagieren und unterstützen damit die notwendige 

Flexibilisierung der stromerzeugung. gleichzeitig 

wird die notwendigkeit verringert,  erneuerbare 

energiestrommengen zu speichern und damit 

einhergehende speicherverluste und speicher-

kosten werden reduziert. Bestehende wärmelie-

ferverpflichtungen bei der bedarfsorientierten 

stromproduktion aus kwk-anlagen können durch 

ausreichende wärmespeicherkapazitäten bzw. in-

telligente wärmemanagementsysteme sicherge-

stellt werden. Biomethan übernimmt bereits heute 

wichtige reserve- und systemdienstleistungen, die 

bislang nicht ausreichend honoriert werden.

mit dem eeg 2017 wurde für Biomasse und damit 

für die erneuerbare stromerzeugung aus Biogas 

und Biomethan ausschreibungsverfahren einge-

führt. die derzeitige ausgestaltung bietet jedoch 

keinen ausreichenden anreiz für die stabilisierung 

und den ausbau der erneuerbaren stromerzeu-

gung aus Biogas und Biomethan. um marktwirt-

schaftliches Handeln zu ermöglichen, sollte die 

bestehende diskriminierung zwischen neu- und 

altanlagen bei den gebotshöchstwerten im aus-

schreibungsverfahren aufgehoben und der ge-

botshöchstwertes auf 16,9 Cent/kwh angepasst 

werden. damit sich im ausschreibungsverfahren 

die wirtschaftlichsten und damit kosteneffizien-

ten Biomasseprojekte durchsetzen, sollte in der 

ausschreibung keine differenzierung nach anla-

gengrößen erfolgen und ein flexibler einsatz von 

substraten möglich sein.

um den klimaschutz langfristig voranzubringen 

und eine marktbasierte erneuerbare energieversor-

gung der zukunft zu ermöglichen, muss perspek-

tivisch ein verpflichtendes Co2-minderungsziel als 

leitgröße in allen sektoren verankert werden. das 

 europäische emissionshandelssystem (eu ets) bie-

tet die Chance, klimaschutz und eine marktbasier-

te wirtschaftliche energieversorgung zu verknüp-

fen. Voraussetzung ist jedoch eine grundlegende 

reform des eu ets zur Verknappung  bestehender 

emissionszertifikate, um über einen angemessenen 

zertifikatspreis wirksame anreize für investitionen 

in Co2-arme technologien zu setzen.
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Die Bioenergiebranche empfiehlt

Ein diskriminierungsfreies Ausschrei-
bungsverfahren für Biomasse nach 
EEG, d.h. keine Differenzierung nach 
Anlagengrößen, Einsatzstoffen und 
Anpassung des Gebotshöchstpreises 
für Neuanlagen auf 16,9 Cent/kWh.

1
Planungs- und Investitions-
sicherheit schaffen durch 
verlässliche regulatorische 
Rahmenbedingungen.

2

Rechtsklarheit und Rechtssicher-
heit schaffen, insbesondere den 
Bestandsschutz für erneuerbare 
Energieanlagen gewährleisten.

3
Perspektivisch: Einführung eines 
verpflichtenden CO2-Minderungs-
ziels als Leitgröße in allen Sektoren, 
z. B. durch Weiterentwicklung des 
europäischen Emissionshandels als 
Chance für Klimaschutz und markt-
basierte wirtschaftliche Energie-
versorgung.

4

Biomethanpotenzial THG-Einsparpotenzial

2017 1 Mrd. Nm3 Biomethan 2,5 Mio. Tonnen CO2-äqui. pro Jahr

2025 4,75 Mrd. Nm3 Biomethan 12 Mio. Tonnen CO2-äqui. pro Jahr

2030 11 Mrd. Nm3 Biomethan 27,5 Mio. Tonnen CO2-äqui. pro Jahr

Theoretisches Potenzial von Biomethan im Stromsektor  
mit THG-Einsparungspotenzial



Glossar 

Biogas

Produkt des unter luftabschluss (anaerob) statt-

findenden biologischen abbaus verschiedener 

organischer substrate aus rest- und abfallstoffen, 

gülle oder nachwachsenden rohstoffen. enthält 

ca. 52 % methan, 46 % kohlendioxid, geringe men-

gen an stickstoff, schwefelwasserstoff und anderer 

spurengase. 

Biomethan

synonym Bio-erdgas, green gas. durch aufberei-

tung auf erdgasqualität gebrachtes Biogas, aus 

dem kohlendioxid und andere stoffe abgetrennt 

wurden. Chemisch identisch mit erdgas, aber Co2 

neutral. kann erdgas vollwertig ersetzen, ohne dass 

weitere Vorkehrungen notwendig sind.

Biogasanlage

anlage zur erzeugung, lagerung und Verwertung 

von Biogas unter einschluss aller dem Betrieb die-

nenden einrichtungen und Bauten

Biomethananlage

synonym Biogaseinspeiseanlage. Biogasanlage mit 

angegliederter Biogasaufbereitung zu Biomethan 

und einspeisevorrichtung in das erdgasnetz.

BHKW

Blockheizkraftwerk. Hier anlage zur erzeugung von 

wärme und strom mittels eines mit Biogas oder 

Biomethan betriebenen motors und eines daran 

gekoppelten generators.

CNG

unter Hochdruck verdichtetes erdgas (> 200 bar), 

das zur Betankung von Fahrzeugen mit entspre-

chender motortechnik verwendet werden kann 

(engl. Compressed Natural Gas).

Erdgasqualität

als erdgas H (engl. high ‚hoch‘) mit höherem 

 methangehalt von 87 bis 99 Vol. % oder als erdgas 

l (engl. low ‚niedrig‘) mit methananteilen von 80 

bis 87 Vol. % und größeren mengen stickstoff und 

kohlenstoffdioxid. 

KWK

kraft-wärme-kopplung. gleichzeitige umwand-

lung der eingesetzten energie in elektrische oder 

mechanische energie sowie in wärme, die zur ener-

getischen nutzung bestimmt ist (Nutzwärme). 

Vorteil: verringerter Brennstoffbedarf durch gleich-

zeitige strom- und wärmebereitstellung.

LNG

Verflüssigtes erdgas (engl. Liquefied Natural Gas), 

das durch tiefkühlung von erdgas auf –162°C ent-

steht. dabei reduziert sich das Volumen des lng 

auf rund 1/600 des erdgasausgangsvolumens. Bio-

lng entsteht durch Verflüssigung von Biomethan 

und ist nahezu Co2 neutral. 

Methan (CH4)

Farbloses, geruchsloses und ungiftiges gas, das 

rückstandslos zu kohlendioxid und wasser ver-

brennt. methan ist Hauptbestandteil von Bio-, klär-, 

deponie- und erdgas.

Nm³

normkubikmeter. Volumen eines gases bei fest-

ge legten Bedingungen. die normbedingungen 

entsprechen einem druck von 1,01325 bar, einer 

luftfeuchtigkeit von 0 % (trockenes gas) und einer 

temperatur von 15°C.

Treibhausgase

gasförmige Bestandteile der atmosphäre, die den 

sogenannten treibhauseffekt verursachen. zu den 

im kyoto-Protokoll gelisteten treibhausgasen zäh-

len Co2, stickstoffmonoxid (lachgas, nox), methan, 

Fluorkohlenwasserstoffe (FCkw), schwefelhexa-

fluorid und stickstofftrifluorid.
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Der Biogasrat+ e. V. ist der Verband für dezentrale energieversorgung und vertritt die interessen der 

 führenden marktteilnehmer. dabei steht die markt- und systemintegration der erneuerbaren  energien 

entlang der gesamten wertschöpfungskette im Vordergrund. Biogas / Biomethan kann im strom-,  wärme- 

und kraftstoffmarkt wesentlich dazu beitragen, die ökologischen zielvorgaben der Politik zu erfüllen, ohne 

dabei unnötige kosten für die allgemeinheit zu verursachen. aus diesem grund setzt sich der Verband für 

einen stärkeren einsatz von Biomethan in allen nutzungspfaden ein, indem die rechtlichen rahmenbedin-

gungen optimiert und dadurch eine nachhaltige entwicklung des marktes sichergestellt wird.


