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FERKELKASTRATION

Bundesverband für
mehr Güllevergärung

Übergangsfrist soll
verlängert werden

Berlin. Mit Blick auf den
Klimaschutz hat der Bundesverband Bioenergie (BBE) einen
kräftigen Ausbau der Güllevergärung in Biogasanlagen gefordert.
Diese stelle eine der wenigen
Optionen dar, die Treibhausgasemissionen aus der Viehhaltung
zu verringern, erklärt der
Verband in seinem Papier
„Vorschläge des BBE für
Maßnahmen zur Erreichung des
Klimaschutzziels der Bundesregierung für das Jahr 2030“, das
er gemeinsam mit mehreren
Mitgliedsverbänden erarbeitet
und in der vergangenen Woche
vorgestellt hat.

Berlin. Die Ende 2018 auslauf
ende Übergangsfrist für das
betäubungslose Kastrieren
männlicher Ferkel im Alter von
unter acht Tagen wird um zwei
Jahre verlängert. Das hat der
Bundestag am 29. November
nach kontroverser Debatte und
namentlicher Abstimmung
entschieden. Der Bundesrat
wird aller Voraussicht nach am
14. Dezember endgültig grünes
Licht für die nicht zustimmungspflichtige Änderung des
Tierschutzgesetzes geben.
Angenommen wurde vom Bundestag auch ein Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen.
In diesem wird die Bundesregierung aufgefordert, die alternativen Verfahren zur betäubungslosen Ferkelkastration auf deren
Praxisreife zu überprüfen und innerhalb von zwei Jahren alles zu
tun, um diese Praxisreife herzustellen. Zudem sollen die rechtlichen Voraussetzungen für weitere Alternativen geschaffen werden. Bis Ende Mai 2019 soll die
Regierung dem Parlament eine
Verordnung zuleiten, die dem
geschulten Landwirt die Anwendung von Isofluran erlaubt. AgE

Demnach werden aktuell rund
25 % des in Deutschland
anfallenden Wirtschaftsdüngers
in Biogasanlagen vergoren.
Realistisch sei eine Steigerung
auf etwa 60 % bis zum Jahr
2030. Damit würden gegenüber
heute zusätzlich rund 3 Mio. t
Kohlenstoffdioxid-Äquivalent in
der Wirtschaftsdüngerlagerung
vermieden. Als wichtigstes
Instrument, um die Güllevergärung auszubauen, gilt die
Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). AgE
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KLIMASCHUTZ

Bundestag verabschiedete Energiesammelgesetz

Gas unterm Flexdeckel?
D

ie Biogasbranche kann sich
auf Verbesserungen bei der
Förderung einstellen. Der Bundestag hat am 30. November das Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), des
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes
(KWKG), des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und weiterer
Vorschriften verabschiedet.
Demnach wird es künftig jährlich zum 1. April und zum 1. November Ausschreibungen für Biomasse geben, wobei das jährliche
Ausschreibungsvolumen auf die
beiden Runden aufgeteilt wird.
Außerdem wird die Gülleanlagen-

klasse von 75 kW installierter Leistung auf 75 kW Bemessungsleistung umgestellt und so eine bedarfsgerechte Umrüstung ermöglicht. Darüber hinaus beinhaltet
das Gesetz eine Fristverlängerung
bezüglich des „Flexdeckels“ für
Biomasse von zwei auf 16 Monate.
Damit erhalten alle Anlagenerweiterungen die Flexibilitätsprämie
auch dann, wenn sie spätestens
16 Monate nach der verkündeten
Erreichung des Deckels in Betrieb
genommen werden. Um die Maßnahme kostenneutral zu halten,
wird der Deckel um 250 MW auf
1.000 MW gesenkt. 
AgE

IM GESPRÄCH
Was bringen die Änderungen im
Energiesammelgesetz?
■ Janet Hochi ist

Frau Hochi, letzte Woche verabschiedete das
Parlament nach zweiter und dritter Lesung mit
den Stimmen der Koalitionsfraktionen das
Energiesammelgesetz. Welche positiven
Änderungen gab es noch für die Biogas- und
Biomethanbranche?

■■Aus unserer Sicht gibt es nicht viele Verbesse-

rungen. Es wurde wieder einmal die Chance vertan, bestehende Hemmnisse zu beseitigen. Lediglich unsere Forderung nach zwei Ausschreibungsrunden für Biomasse pro Jahr fand Berücksichtigung. Das Ausschreibungsvolumen beträgt jetzt
im Jahr 2019 zum 1. April und 1. November jeweils 75 Megawatt und in den Jahren 2010 bis
2022 zum 1. April und 1. November jeweils 100
Megawatt. Dadurch erhalten unsere Anlagenbetreiber mehr Planungssicherheit und Flexibilität.

Ihre Forderung, den Gebotshöchstwert für Neuanlagen dem für Bestandsanlagen anzupassen,
blieb unberücksichtigt …

■■Leider. Die von uns beanstandete Diskriminie-

rung von Biomasse-Neuanlagen im Ausschreibungsverfahren wird im Energiesammelgesetz
fortgeführt. Der Gebotshöchstwert für Neuanlagen wurde nicht auf den Wert für Bestandsanlagen von derzeit 16,88 Cent pro Kilowattstunde
angepasst, sodass neue Bioenergieanlagen, obwohl sie höhere Kapitalkosten aufweisen, weiterhin wettbewerblich benachteiligt werden. In den

Geschäftsführerin des
Verbandes Biogasrat+ e. V.
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letzten Jahren ist der Zubau an Biomethananlagen
nahezu zum Erliegen gekommen. Während 2016
neun Anlagen in Betrieb gingen, kamen 2017 nur
drei Anlagen dazu.
Was müssen Sie noch kritisieren?

■■Auch wenn das Energiesammelgesetz die Frist

für die Schließung des „Flexdeckels“ für die Gewährung der Flexibilitätsprämie von zwei auf
16 Monate verlängert hat, verhindert die gleichzeitige Absenkung des Deckels auf 1.000 Megawatt, dass die großen Flexibilitätspotenziale bestehender Anlagen gehoben werden können. Angesichts des steigenden Anteils fluktuierender
Wind- und Sonnenenergie bedarf es einer konsequenten Förderung der flexiblen Energieversorgung, um die Sicherheit der Versorgung zu gewährleisten. Zudem werden Bestandsanlagen,
wenn sie in der EEG-Ausschreibung erfolgreich
waren, ihren Anspruch auf die Flexibilitätsprämie
verlieren. Für diese Anlagen gilt ein Flexibilitätszuschlag von 40 Euro pro Kilowattstunde, der
nicht ausreicht, um die Kosten einer Flexibilisie-

rung aufzufangen. Hier haben wir uns für den Erhalt der Flexibilitätsprämie für Bestandsanlagen,
die im Ausschreibungsverfahren erfolgreich waren, und die Aufhebung der Deckelung der Flexibilitätsprämie für Bestandsanlagen stark gemacht.
Die nachfrageorientierte Energiebereitstellung aus
Biogas- und Biomethananlagen senkt Redispatchkosten, reduziert den Umfang des Stromnetzausbaus und senkt Netzausbaukosten. Außerdem
hatten wir die Streichung des „Maisdeckels“ gefordert, um eine stoffunabhängige Substratversorgung der Anlagen zu ermöglichen. Die Potenziale
für den nachhaltigen Anbau nachwachsender
Rohstoffe werden bei Weitem nicht ausgeschöpft.
Substratbeschränkungen sind daher unbegründet
und versagen den Anlagenbetreibern, wirtschaftliche Handlungsspielräume zu nutzen.
Wo liegen jetzt die Prämissen für die Weiterentwicklungen der Branche?

■■Wir fokussieren klar auf einen verstärkten Ein-

satz von Biogas und Biomethan im Verkehrs- und
Gebäudesektor, da sie hier einen wesentlichen
Beitrag zur Treibhausgasminderung leisten können. Ohne gravierende Änderungen an den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Biogas und
Biomethan bislang massiv diskriminieren, werden
die Klimaschutzvorteile von Biomethan und Biogas jedoch in den nächsten Jahren weder im Verkehrs- noch im Wärmesektor ankommen. Leider
droht mit dem Gebäudeenergiegesetz, das noch
vor Weihnachten im Kabinett verhandelt werden
soll, die nächste massive Diskriminierung der erneuerbaren Gase. 
Es fragte Christoph Feyer

