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ln der Sackgasse
Biomethan Da zu viel davon im Markt ist, fallen die Preise. Zudem kommen die Betreiber von Anlagen in die Bredouille, neue Ver[ragspartner zu finden
Sinnvoll wäre ein Einsatz im Verkehrs- und im Wärmesektor. Doch da gibt es politische Hindernisse
Armin leßner, Berlin

ñ. er Biomethan-Markt wird ffu die
I I *t.,rre immer schwieriger. An sich
.L¿/ altestíert man dem Biomethan eine

vergangenen Jahren wurde zudem die Aufbereitungs- und Einspeisekapazität durch eine

höhere Auslastung bestehender Biomethananlagen, aber auch durch weiteren Zubau
erhöht, um die Produktion von Biomethan zu
stärken und auszuweiten.

brauchen

gefallen.

baut. Insgesamt gibt es in Deutschland 208
Anlagen, die zusammen 9,8 TWh Biomethan
produzierten (2017).

gute Zukunft, da es sich um sogenanntes
Grünes Gas handelt, doch die Akteure sehen
mit Sorgenfalten in die Zukunft: Bis vor eineinhalb Jahren war der Biomethan-Markt ein
Nachfrage-Markt. Das heißt, es wurde mehr
nachgefragt, als Mengen im Markt waren.
Doch dies hat sich nun geändert.

statt Biomethan I Die wichtigsten
Gründe für die Veränderung nennt -Iens Al-

>>lmmer mehr mit

Biomethan betriebene
BHKW fallen aus
dem Markt.<<

Erdgas

bartus, Geschäft sführer von Weltec Biopower
und Nordmethan sowie zweiter Vorsitzender
des Biogasrates: )lmmer mehr mit Biomethan betriebene Blockheizkraft werke (BHKW)
fallen aus dem Markt.u
Zum Hintergrund: Aus Kostengrùnden
widmeten 2014 viele Betreiber ihre BHKW
um; sie gingen aus dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWK-G) heraus und nutzten
statt des Erdgases Biomethan, da diese Betriebsweise wirtschaftlicher war. Die Biome-

Jetzt steigen viele BHKW-Betreiber wieder auf xrdgas um, da der Preis gefallen und
ein Betrieb mit Erdgas rentierlicher ist. In den

ten keine Möglichkeiten haben, Kosten einzusparen. Die Betreiber sind an die Nutzung
Rohstoffe;
NawaRo) gemäß EEG und Biomasseverordnung gebunden. Eine Tonne Mais muss aber
bezahlt werden: Der Preis ist zwar in den letzten Jahren etwas gefallen und hat sich jetzt
stabilisiert. ,Dies hilft uns sicherlich etwasu,
so Albartus.Doch der aktuelle Maispreis kompensiere nicht den Preisverlust beim Verkauf
des Biomethans.
Sinnvoll wäre nun, so Albartus, wenn Biomethan-Anlagenbetreibern eine größere Fle-

von Biomasse (Nachwachsende

wird. Andere Substrate sind nämlich günstiger. Dadurch könnten die Materialkosten reduziert und ein wirtschaftlicher Betrieb der

die weitere Flexibilisierung beim SubstratIn die Bredouille geraten nun die für die
Produktion von Biomethan zuständigen Einspeiseanlagen. Während die Betreiber von
BHKW-Anlagen sichere Einkünfte über das
EEG über die Dauer von 20+L Jahre haben,

so

Kommau,

Albartus.
Die Lust am Investieren ist Biomethan-Ex-

perten ohnehin vergangen. Im letzten Jahr
wurden nur noch drei Einspeiseanlagen ge-

Aufgrund dieser geschilderten

Sackgas-

sen-Situation will die Branche sich nicht nur
auf das Stromsegment nach EEG konzentrieren, sondern vermehrt in den Sektoren Wärme und Verkehr Fuß fassen. Doch dort sind
die Regularien nicht sehr entgegenkommend

für Biomethan.

uEs

fehlt einfach det politi-

sche Wille, das Thema Biomethan im Verkehrs- und Wärmesektor voranzubringenu,
erläutert Ianet Hochi, Geschäftsführerin des
Biogasrates. Im Prinzip seien es ukeine Riesen-Hindernisseu, die aus dem Weg geräumt
werden müssten. Leider werde aber politisch
viel zu wenig gesehen, dass Biomethan sofort

einen wesentlichen Beitrag zur Treibhausgas-Minderung (THc-Minderung) direkt in
allen Verbrauchssektoren leisten könne, beklagt sich Hochi.

Biomethan-Anlagen unterstützt werden.
Aus diesem Grund fordert der Verband auch

than-Vergütung erfolgte über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). An den Anlagen
musste nichts geändert werden, die Umwidmung war nur eine Formalie.

Die Nawaro-Pflicht I Das Problem der Einspeiser ist nun, dass sie bei ihren Substratkos-

xibilität beim Einsatz der Substrate erlaubt
Jens Albartus
Zweiter Vorsitzender des Biogasrates

wir eine Sieben vor dem

f,nanzieren sich Einspeiser vor allem über
den Absatz von Biomethan - die Verträge haben in der Regel aber laufzeiten von
drei bis zehn Jahren. In der jüngsten Zeit ist
der Preis fùr Biomethan zudem merklich

einsatz.

Dies wäre dringend nötig. Schließlich ist
der langfristige Preis fùr Biomethan mittlerweile unter sieben Cent pro kWh gerutscht.
,Doch für ein auskömmliches Wirtschaften

Kampf um Primärenergiefaktor I Beispiel
Wärmemarkt: ,Seit Jahren kämpfen wir dafür, dass Biomethan einen besseren Primärenergiefaktor bekommt, der unseres Erachtens auch völlig gerechtfertigt istu, erläutert
Hochi. Wenn Biomethan beispielsweise in
einer Brennwerttherme zum Einsatz kommt,

steht dem Biomethan der gleiche Prim¿irenergiefaktor wie Erdgas zu. Und das, obwohl
Biomethan eine ganz andere THG-Minderung
vorweisen könne. uDas ist politische Augenwischereiu, so Hochi. Die Geschäftsführerin
hofft nun auf das neue Gebäudeenergiegesetz, das im Herbst kommen soll. Dabei soli
auch der Primärenergiefaktor neu definiert

werden und sich mehr an den COr-Emissionen orientieren. Mit einem besseren Primärenergiefaktor könnte sich Biomethan
deutlicher von Erdgas abheben und dadurch
attraktiver werden.
Auch im Verkehrssektor ist die Wettbewerbssituation zum Erdgas ähnlich hart.
Erdgas, obwohl fossil, ist ebenfails auf die
THG-Minderungsquote anrechenbar. Die sofortige Einfùhrung einer ambitionierten Unterquote für fortschrittliche Biokraft stoffe der
zweiten Generation wollte die Regierung dem
Biomethan jedoch nicht zugestehen - obwohl
laut EU-Recht diese Möglichkeit besteht. 'Wir
könnten sofort eine Quote von 0,2 Prozent erfùllenu, sagt Janet Hochi, Die Mengen sind da.
Systemische Betrachtung I Wobei Jens
Albartus Quoten nicht unbedingt bevorzugt.
Sinnvoll sei nach seinem Ansatz eine vollsystemische Betrachtung von Biomethan. Erst
dann werde das hohe THG-Minderungspotenzial von Biomethan sichtbar. Vorausset-

zung dafùr seien allerdings angemessene
und verursachergerechte COr-Preise in allen
Sektoren.

