Positionierung und Vorschläge zum Energiesammelgesetz 2018
1. Erhalt der Flexibilitätsprämie für Bestandsanlagen und Streichung des Flexdeckels
Mit dem EEG 2012 hat der Gesetzgeber auf den wachsenden Bedarf an flexibel zur Verfügung stehender elektrischer Leistung zur Absicherung der fluktuierenden Stromerzeugung reagiert und für die
Flexibilisierung von Biogas- und Biomethananlagen, d. h. für Investitionen z.B. in zusätzliche BHKW,
Wärme-/Gasspeicher, die Flexibilitätsprämie als Anreizinstrument eingeführt. Voraussetzung ist, dass
Anlagenbetreiber eine Überkapazität vorhalten, die der Netzbetreiber bei Bedarf abrufen kann. Die
Flexibilitätsprämie wird für die Dauer von 10 Jahren gewährt, vergütet wird der gesamte in der Anlage erzeugte und direkt vermarktete Strom (je Kilowatt Zusatzleistung werden 130 Euro pro Jahr gezahlt). Die Förderung der Flexibilisierung von Biogas- und Biomethananlagen (Flexibilitätsprämie) ist
jedoch durch den Gesetzgeber im Rahmen des EEG 2014 auf insgesamt 1,35 GW (1350 MW) begrenzt worden, so dass die Prämie nur bis zum Erreichen dieses so genannten Deckels gewährt wird.
Bislang war geregelt, das nach Bekanntgabe des Erreichens der Grenze durch die Bundesnetzagentur,
lediglich Meldungen bis zum nächsten Monatsende anerkannt werden sollten. Im September 2018
lag der Zubau flexibler Leistung bereits bei 758,47 MW.
Mit dem Energiesammelgesetz hat der Gesetzgeber die Frist für die Schließung des Deckels von zwei
Monaten auf 16 Monate verlängert, so dass alle Anlagenerweiterungen, die Flexibilitätsprämie erhalten, wenn sie spätestens sechzehn Monate nach der verkündeten Erreichung des Deckels in Betrieb
gehen. Gleichzeitig wurde jedoch der Deckel um 350 MW auf 1.000 MW gesenkt. Aus unserer Sicht
ist mit Blick auf den weiteren Zubau fluktuierender, d. h. unflexibler erneuerbarer Energien sowie
dem Wegfall fossiler und atomarer Kraftwerkskapazitäten die Förderung der flexiblen Energieversorgung für die Gewährleistung der Energieversorgungssicherheit unverzichtbar. Darüber hinaus verlieren Bestandsanlagen, wenn sie im Rahmen der Ausschreibung in das EEG 2017 wechseln, ihren Anspruch auf die Flexibilitätsprämie. Für Anlagen, die in der Ausschreibung erfolgreich waren, gilt lediglich der Flexibilitätszuschlag in Höhe von 40 Euro. Dieser ist jedoch nicht ausreichend, um die Kosten
der Flexibilisierung zu tragen. Die flexible, nachfrageorientierte Energiebereitstellung aus Biogas- und
Biomethananlagen kann Redispatchkosten senken und den Umfang des Stromnetzausbaus reduzieren und so Netzausbaukosten senken. Empfehlung: Erhalt der Flexibilitätsprämie für Bestandsanlagen, die im ausschreibungsverfahren erfolgreich waren und vollständige Aufhebung der Deckelung
der Flexibilitätsprämie für Bestandsanlagen, die derzeit bei 1,35 GW liegt und laut Entwurf des
Energiesammelgesetzes auf 1000 MW abgesenkt werden soll.

Ausschreibungsverfahren Biomasse
Die Auswertung der zweiten Ausschreibungsrunde Biomasse hat gezeigt, dass primär kleine und mittlere Bestandsanlagen einen Zuschlag erhalten haben. Eine Benachteiligung, kleiner und mittlerer Anlagenkonzepte, wie vom Fachverband Biogas befürchtet, hat sich nicht bestätigt. Vorschläge vom Fachverband Biogas zur Einführung von Korrekturfaktoren für Leistungsklassen, die kleine und mittlere Anlagengrößen im Ausschreibungsverfahren gegenüber größeren Anlagen bevorzugen, sind vor diesem
Hintergrund sachlich unhaltbar und werden von uns grundsätzlich als wettbewerbsverzerrend abgelehnt. In der Praxis hat jedes Bioenergieprojekt spezifische Kosten, die nicht in Zusammenhang mit
Anlagengrößen/Leistungsklassen zu bringen sind, sondern von regionalen Gegebenheiten und primär
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von den Substratkosten abhängen. Korrekturfaktoren sind willkürlich festgelegte Werte, die dieser Realität nicht gerecht werden und kleine und mittlere Anlagen pauschal besserstellen. Im Rahmen der
Ausschreibung soll Wettbewerb herrschen, eine Einführung von Korrekturfaktoren für Biomasseanlagen im Ausschreibungsverfahren würde weniger kosteneffiziente Anlagenkonzepte gegenüber kosteneffizienten Anlagenkonzepten bevorzugen und im Ergebnis zu volkswirtschaftlichen Fehlallokationen
führen, die von der Allgemeinheit finanziert werden und die öffentliche Akzeptanz der Energiewende
gefährden.

Die derzeitige Ausgestaltung des Ausschreibungsverfahrens bietet keinen ausreichenden Anreiz für die
Stabilisierung und den weiteren Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung aus Biogas und Biomethan.
Die Weiterentwicklung der Ausschreibungsbedingungen ist aus unser Sicht daher dringend erforderlich.

→ Anpassung des Gebotshöchstwertes für Neuanlagen
Aktuell werden Neuanlagen in der Ausschreibung mit einem Gebotshöchstwertes von 14,88 Ct/kWh
gegenüber Bestandsanlagen mit einem Gebotshöchstwert von 16,9 Ct/kWh benachteiligt, obgleich
Neuanlagen höhere Kapitalkosten aufweisen. Empfehlung: Anpassung des Gebotshöchstwertes für
Neuanlagen an den Gebotshöchstwert von Bestandsanlagen derzeit 16,9 Ct/kWh, ab 2018 verringert
sich der Gebotshöchstwert aufgrund der Degression von 1 %.

→ Aufhebung der bestehenden Substratbeschränkungen
Aktuell sieht das EEG 2017 eine Begrenzung des Einsatzes von Mais, Getreidekorn, Corn-Cob-Mix, Körnermais und Lieschkolbenschrot in einem Kalenderjahr auf 50 Masseprozent vor, ab 2019: 47 Masseprozent, ab 2021: 44 Masseprozent. (Dies gilt auch für Bestandsanlagen, die erfolgreich an der Ausschreibung teilgenommen haben.)
Diese Begrenzung lehnen wir ab. Die landwirtschaftliche Nutzfläche in Deutschland beträgt rund 16,7
Millionen Hektar. Nach Prognosen der Bundesregierung (BMEL/FNR) sind die Potenziale für den nachhaltigen Anbau von nachwachsenden Rohstoffen für die Bioenergieerzeugung bei Weitem nicht ausgeschöpft. Für den nachhaltigen Anbau von nachwachsenden Rohstoffen stehen bis zum Jahr 2050
demnach 4 Millionen Hektar zur Verfügung. Im Jahr 2017 wurden 1,37 Millionen Hektar für den Anbau
von Energiepflanzen zur Biogaserzeugung genutzt. Je nach regionalen Gegebenheiten sind die Bioenergie-Potenziale in Deutschland unterschiedlich groß und bislang unterschiedlich stark genutzt. Die Begrenzung von Einsatzstoffen (Substraten) schränkt den Handlungsspielraum der Branchenakteure pauschal ohne Würdigung der regionalen Gegebenheiten massiv ein und verhindert, dass zusätzliche Kostensenkungspotenziale gehoben werden können. Mit dem EEG 2014 wurde die Einsatzstoffvergütungsklassen gestrichen, die Vergütungen für verschiedene Einsatzstoffe (Substrate) zu Stromerzeugung aus Biomasse vorsahen. Es besteht daher für Anlagen, die in das Ausschreibungsverfahren nach
EEG 2017 wechseln wollen, kein Anreiz mehr, bestimmte Substrate verstärkt zur Stromerzeugung aus
Biomasse zu nutzen, so dass Fehlentwicklungen hier ausgeschlossen sind. Die einsatzstoffunabhängige
Förderung der Stromerzeugung aus Biomasse, die einen gleichrangigen Einsatz von Energiepflanzen2

und Reststoffen vorsieht, ermöglicht den Marktakteuren regional verfügbare, kostengünstige Einsatzstoffe zu erschließen und damit eine wesentlich kostengünstigere Versorgung der Biogasanlagen,
wodurch unmittelbar Einsparungen bei den Kosten für die Stromerzeugung einhergehen. Substratkosten sind der wesentliche Kostenfaktor bei der Biogaserzeugung, der flexible Substrateinsatz ermöglicht
Anlagenbetreibern und Substratlieferanten/-erzeugern wirtschaftliches Handeln und unterstützt die
Erschließung und den Einsatz alternativer Substrate. Empfehlung: Aufhebung des so genannten Maisdeckels, da Substratflexibilität Voraussetzung für Kostenreduktionen ist.
→ Einführung von 2 Ausschreibungsrunden pro Jahr
Im EEG 2017 ist momentan lediglich eine Ausschreibungsrunde pro Jahr vorgesehen. Wir hatten uns
bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens für 2 Ausschreibungsrunden pro Jahr eingesetzt. Unterjährige Ausschreibungsrunden verbessern Planbarkeit/Stetigkeit für Projektentwicklung und erhöhen den Wettbewerb, da bei Nichtzuschlag zeitnah eine erneute Teilnahme möglich ist. Empfehlung:
Einführung von 2 Ausschreibungsrunden pro Jahr.
→ Verlängerung des Vergütungszeitraumes, wenn Bestandsanlagen vor Ende der EEG- Förderung in Ausschreibung wechseln
Der Wechsel in das Ausschreibungssystem könnte für Bestandsanlagen attraktiver werden, wenn sich
ihr Vergütungszeitraum (10 Jahre) im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens um die nicht in Anspruch
genommenen Jahre aus der ersten EEG-Förderperiode erhöht. Empfehlung: Verlängerung des Vergütungszeitraumes, wenn Bestandsanlagen vor Ende der EEG- Förderung in Ausschreibung wechseln.
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