EDITORIAL

„Biogas und Biomethan sind die perfekte Back-UpLösung für fluktuierende erneuerbare Energien“

D

ie Diskussion um die künftige Ausgestaltung des
EEG 2016 ist in vollem Gange. Die bekannt gewordenen Entwürfe zur Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes aus dem Bundeswirtschaftsministerium sind für die Bioenergiebranche jedoch alles
andere als zufriedenstellend. Biogas und Biomethan
wird, im Gegensatz zu fluktuierender erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne, weiterhin eine wirtschaftliche
Zukunft im Rahmen eines Ausschreibungsmodells verweigert, obgleich unsere Branche sich der Herausforderung aktiv stellt und Vorschläge für ein transparentes
und einfaches Ausschreibungsmodell Biomasse vorgelegt hat. Die Umstellung der Förderung erneuerbarer
Energien auf Ausschreibungsverfahren ist ein Systemwechsel, der die große Chance bietet, insbesondere im
Bereich Biomasse einen Neuanfang zu wagen: weg von
überbordender Regulierung hin zu einem wettbewerblich orientierten Modell, das auf Vergütungssätze gestaffelt nach Leistungsklassen verzichtet und durch eine Flexibilisierung der Einsatzstoffe Marktakteuren auch
marktwirtschaftliches Handeln ermöglicht. Um der Branche jedoch ein moderates Wachstum mit verlässlicher
Perspektive zu ermöglichen, brauchen wir ein Ausbauziel für Neuanlagen von 100 MW netto pro Jahr. Daneben gilt es den Bestand und dessen Beitrag zur CO2Minderung im Energiesektor zu erhalten.
Bislang sieht der Referentenentwurf lediglich eine
Verordnungsermächtigung für ein Ausschreibungsmodell Biomasse vor – aus unserer Sicht inakzeptabel, da die
tatsächliche Umsetzung ohne jeglichen zeitlichen Rahmen in weite Ferne zu rücken droht und die unzulänglichen Regelungen des EEG 2014 fortgelten. Die jüngsten
Erfahrungen mit der Umsetzung des Grünstromprivilegs
haben gezeigt, dass es sich bei dieser Art der gesetzlichen Regelung vielmehr um eine Verhinderungs- als eine Verordnungsermächtigung handelte. Unter den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen und angesichts
einer fehlenden Zukunftsperspektive ist der Ausbau der
Biogas- und Biomethanerzeugung nahezu zum Erliegen
gekommen und der Rückbau biogener Strom-und Wärmeerzeugungskapazitäten droht. Das im EEG 2014 ge-

setzte Ausbauziel von 100 MW brutto wurde im Jahr
2015 bereits deutlich verfehlt.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die
Energiewende im Strom-, Wärme- und Mobilitätssektor
ohne die gesicherte und nachfrageorientiert bereitgestellte klimafreundliche Leistung aus Biogas- und Biomethan ausschließlich auf Basis fluktuierender Stromerzeugung gelingen soll. Die von führenden Personen im
Bundeswirtschaftsministerium gepflegte Preisdiskussion
gegen Biogas und Biomethan wird nicht ehrlicher, nur
weil sie ständig wiederholt wird, die erheblichen „Nebenkosten“ für den vermeintlich günstigeren erneuerbaren Strom aus Wind und Sonne, d. h. für den Netzausbau
und die Absicherung der schwankenden Energieerzeugung dabei jedoch konsequent geleugnet werden. Den
Investitionsbedarf für den Ausbau und die Ertüchtigung
der Stromnetze bis 2022 hat der Bundestag selbst in einem Bericht im Jahr 2015 auf etwa 50 Mrd € geschätzt.
Bereits heute beträgt der Anteil der Netzentgelte am
Strompreis 24,6 % und ist damit höher als der Anteil der
als vermeintlichen Kostentreiber gescholtenen EEG-Umlage, Tendenz steigend. Mit Biogas und Biomethan entstehen keine zusätzlichen Systemkosten. Mit der Einspeisung von Biomethan in die bereits heute existierende
Gasnetzinfrastruktur von mehr als 500 000 km und deren
Nutzung als „Grüner Speicher“ können der Umfang des
notwendigen Netzausbaus und die Kosten hierfür drastisch reduziert werden. Biogas
und Biomethan sind die perfekte
Back-Up-Lösung für fluktuierende
erneuerbare Energien und können im Strom-, Wärme- und Mobilitätssektor einen wichtigen
Beitrag leisten, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase
in Deutschland um bis zu
90 % zu verringern. In unseren Augen sind sie für den
Erfolg der Energiewende unverzichtbar.
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