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Alleskönner Biomethan: Status quo und Potenzialanalyse für den Verkehrssektor

,,AIs Mittelständler und Technologietreiber im Bereich des Biogasanlagenbaus sehen wir in dem bislang von der
Bundesregierung eingeschlagenen Weg viele verpasste Chancen. Insbesondere in der Nutzung der bestehenden

,,Fridays for future", Deutschland wdhlt zur Europawahl grün und verfehlt dennoch mít Pauken und Trompeten seine Klimaziele:
Die medialen Schlagzeilen rücken d.en Ausbau klimafreundlicher erneuerbarer Energien in den Fokus íhrer Berichterstattung.
,,Richtíg so!", sagt Iörg Fischer, Finanzvorstand der weltvveit agierend.en EnviTec Biogas AG im Interview mit ,,et". Der Alleskönner
Biomethan würde dabei in allen Verbrauchssektoren, insbesondere aber im Verkehrs- und Wdrmebereich, in denen bislang keine

Gasinfrastruktur könnte man vor allem im C0.belasteten Verkehrssektor nach Dieselgate & Co. schneller Abhilte
schaften. AIIein mit dem Einsatz von Biomethan können wir 61 % der deutschen CO"-Minderungsziele im Verkehrssektor erreichen. Hier kann und muss die Politik Zeichen setzen."

Iörg Fischer, Finanzvorstand EnviTec Biogas AG, Lohne

befriedigenden Bettrtige zur C0.Reduzierung erzielt wurden, einen nachhaltigen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten.
,,et": Herr Fischer, wie

wirkt

sich die deutsche

Politik aktuell auf lhre Branche aus?

Fischer: Insgesamt gilt bereits seit Einführung des EEG 2014 für die Biogasbranche
Deutschlands: Wachstum unerwünscht. Nach

dem Boomjahr 2011, in dem mehr als 1.400
neue Biogasanlagen gebaut wurden, steht
die gesamte Branche nunmehr vor der Herausfor-derung, sich fùr die Zeit nach Auslauf

"*.

der EEGFörderung zu rüsten. Ëin Szenario
dazu liegt im bedarfsgerechten Angebot von
Strom, Wärme oder Biomethan. Aber auch
im Verkehrssektor besteht Potenzial: Werden

der Absatz von Biomethan als Kraftstoff im Jahr

auf und sind durch die verringerte Kraftfahrzeugsteuer und reduzierte Kraftstoffkosten
wirtschaftlicher zu fahren. Das zukunftsfähige
Modell soll dazu beitragen, die zurzeit noch
lückenhafte Infrastruktur an CNGTankstellen

2017 380 GlVh. In Autos gerechnet bedeutet
das Ìaut Statistik des Kraftfahrtbundesamts,
CNGAntrieb gemeldet

tigen, regenerativen Energiequellen wie Biogas.

waren. Bei einer Gesamtzahl von 46.474.594

Biogasanlagen liegen lm Vergleich zu anderen

in Deutschland zu verbessern.

Pkw waren das 0,1ó5

Allerdings geht der Absatz von Biomethan als

Gerade zur Verringerung der Schadstoffbelas-

Kraftstoff aufgrund unzureichender politischer

tungen in Städten bietet sich für private Fahr-

erneuerbaren Energien in China im Ausbau
und in der Verbreitung weit zurück. Die chinesische Regierung will bis zum nächsten Jahr
rund 3 GW elektrische Leistung mit Groß-Bio-

nur

schleppend voran
bzw. stagniert. Die Vorteile von Bio-CNG als
nahezu CO"neutralem Treibstoff liegen dabei
auf der Hand. Denn mit dem Einsatz von Biomethan könnten im Vergleich zu diese| und
Rahmenbedingungen

vermehrt Anreize für Gasmobilität geschaffen, worauf wir sehr hoffen, sehen wir für

,\

den Bereich der Biomethanproduktion großes

I

die grundlastfähige und flexible Stromproduk-

Das chinesische Umweltbevuusstsein wächst,

und damit auch die Nachfrage nach nachhal-

dass in Deutschland 2018 insgesamt nur 75.459

Fahrzeuge (Pkw)

mit

% des

Pkw-Bestandes.

zeughalter und Kommunen ein Wechsel auf
Gasfahrzeuge an. Im Bereich der Land- und

gasanlagen bereitstellen.

Forstwirtschaft können zudem die lokalen

Die bisher errichteten Anlagen waren von ge-

Biogaspotenziale genutzt werden,

um

Trah

ringer Oualität und meist nicht in das Energienetz integriert, so dass sie nicht wirtschaftlich

CO"

toren und andere Landmaschinen direkt mit
Biomethan zu betanken. Eine transparente

Emissionen im Verkehr eingespart werden und

Preisauszeichnung an der Tankstelle stellt da-

gleichzeitig auch Stickoxide und gesundheits-

bei eine wichtige Maßnahme dar, um die Ver-

starken Biogasanlage in der Provinz Shanxi,
500 km südwestlich von Peking, verzeichnen

schädlicher Feinstaub um bis zu 95

benzinbetriebenen PKW mehr als 90

Potenzial. Ein weiterer Zukunftsmarkt könnte

Fischer: Einen großen Markt für Biomethan,
auch im Verkehrssektor, sehen wir in Fernost.

weisen wesentlich geringere Abgasemissionen

o/o

betrieben werden konnten. Mit einer 1.570 Nm3

reduziert

braucher zu einem Kauf von Gasfahrzeugen zu

wir nun bereits das fünfte erfolgreich realisierte

tion spielen - insbesondere bei einem Verzichi

werden. Darüber hinaus weist Biomethan unter

motivieren. Die Vorzüge von BÍomethan sind

Bauprojekt in China, eine sechste Anlage befin-

auf Kohlekraftwerke.

den Biokraftstoffen die höchste Flächeneffizienz

-

auf.

verbrennt sauber, ist derzeit ca. 50 % günstiger

det sich derzeit in P1anung. Unseren Kunden
ist vor allem die direkte Verfügbarkeit des Biomethans für die Verwendung im Mobilitätssektor wichtig - ein Signal, dass wir mit unserem

.,ry

,,et": Welcher Markt scheint lhnen am prädestiniertesten ffu das grüne Multitalent Bio-

,,et":

Foto: EnviTec Biogas AG

Was kann

fahren
23

könnte Biomethan sein Potenzial immens ent-

sen Negativtrend an Treibhausgasemissionen

falten, bislang liegt aber der Kraftstoffabsatz

nicht einfangen können.

laut Umweltbundesamt lediglich beí etwa

schutzplan 2050 bis zum Jahr 2030 eine Reduk-

tion der klimaschädlichen Treibhausgase um
40 bis 42 70 gegenüber 1990 vor, gleichzeitig
soll der Anteil der erneuerbaren Energien bis
o/o,

2030 gar 14

%

%.

MiT Elektromobilität allein

wird man die-

betragen.

Ein Rezept zur Steigerung der grünen Gasmobi-

litätsstrategie liegt auf Regierungsebene leider
noch nicht vor, ist aber angesichts der für die

Umwelt verheerenden Verkehrsprognose bis
2030 unabdingbar: der Güterverkehr wird in

Als Mittelständler und Technologietreiber im
Bereich des Biogasanlagenbaus sehen wir in
dem bislang von der Bundesregierung ein-

46

unschlagbar: Biomethan

-

Berlins - tun,

um ,,grünef' zu

nahezu CO-neutral und erneuerbar

- was wlll

man mehr?

Geschäftsmodell,,Drive Biogas" richtigliegen!

,,et": WeLche Márkte bieten sich Biomethan im

,,et": Herr Fischer, vielen Dank für

beispielsweise die vielen Pendler?

Fischerr Ehrlich gesagt: als Privatmensch mit
Kopfschütteln. Doch als Unternehmer sehe ich

Fischer: Laut neuesten Zahlen der

die Zahlen als Anreiz, es besser zu machen! Also

tur für Nachwachsende Rohstoffe

Fachagen-

e.V. betrug

das

Interview.

Verkehrssektor über den deutschen Telletand
hinweg?

,,et"-Redaktion

wie wir Biomethan im Markt besser etablieren
können und uns in der Politik mehr Gehör ver-

Neue Studie zur potenz¡ellen Entwicklung von Gasnachfrage und -angebot
lm Auftrag des Chemieproduzenten INEOS analysierte das EWI die

läufig ist. Eine theoretìsche Alternative zu Gasimporten wäre die

potenzielle Entwicklung der Gasnachfrage, falls der Ausbau erneuer-

Erschließung unkonventioneller Gasquellen (,,Fracking")

Insbesondere in der Nutzung der bestehenden

- und zwar nachhaltig für die Umwelt
und ökonomisch für uns und den Endverbraucher. So haben wir bereits im vergangenen Jahr

barer Energien und die Reduzierung des Energieverbrauchs nicht

land, wie sie derzeit in den USA zu beobachten ist. Die Studie kommt

jedoch zu dem Schluss, dass dies aufgrund von Umweltrisiken,

geschlagenen Weg viele verpasste Chancen.

schaffen

in Deutsch-

Gasinfrastruktur könnte man vor allem im

mii ,,Drive Biogas" ein innovatives

Geschäfts-

beschleunigt werden können. ln vielen Studien werden Phänomene

CO'belasteten Verkehrssektor nach Dieseigate & Co. schneller Abhilfe schaffen. Allein
mit dem Einsatz von Biomethan können wir
ó1 % der deutschen CO.Minderungsziele im

modell entwickelt, das die Nutzung von Bio-

wie Rebound-Effekte, langsame Technologieanpassungsraten und

mangelnder öffentlicher Akzeptanz und seiner geografischen Nähe zu

methan als Kraff3toff im Verkehrssektor pusht.

günstigen und großen Gasreserven unwahrscheinlich ist. Sollte eine

,,et":

Verkehrssektor erreichen. Hier kann und

genutzt werden und welche Vorteile bringt das?

Akzeptanzprobleme vernachlässigt. Dies könnte dazu führen, dass
der Energiebedarf in normativen Szenarien unterschätzt wird. Daher
wird ein Gedankenexperiment zum zukünftigen Energiebedarf durchgeführt. Hauptannahmen sind eine Fortsetzung des historischen

stärkere Diversifizierung der deutschen Gasversorgung angestrebt
werden, um die Verhandlungsmacht von Lieferanten zu verringern,
sind größere Kapazitäten zum lmport von LNG die praktikablere

Trends zur Reduzierung des Energieverbrauchs, ein begrenzter Aus-

Alternative.

Wo kann Bio CNG (compressed

natural gas)

muss die Politik Zeichen setzen.

Deutschland laut Biogasrat gegenüber 2010 um

rund 3B % zunehmen, der Personenverkehr um
13 % und de¡ Binnenschiff-Güterverkehr um

-

mache ich mir mit unserem Team Gedanken,

1,1 %.

Gerade für den Verkehrssektor sieht der Klima-

2020 10

der Verbraucher - unabhängig von

den Entscheidungen

Fischer: Ganz klar der Mobilitätssektor. Hier

aus unserer Sicht

als Benzin, technisch unbedenklich einsetzbar,

Jörg Fischer, Finanzvorstand EnviTec Biogas AG, Lohne

methan?

%

,,et": Wie reagieren

Sie als Anlagenbauer und

Allrounder auf diese Zahlen?

Fischer: Genutzt werden kann Bio-CNG von
allen Erdgasfahrzeugen, die bereits heute

bau der erneuerbaren Energien sowie ein Kohleausstieg in Deutsch-

land. Dies hätte eine steigende Nachfrage nach Erdgas und einen

Die Studie kann unter https:,//www.ewi.uni-koeln.deldelpublikatio-

serienreif auf dem Markt erhältlich sind. Diese

steigenden lmportanteil zur Folge, da die nationale Förderung rück-

nen,/ auf Deutsch und Englisch heruntergeladen werden.
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