STANDPUNKT

B¡omethan - grüner
Energieträger mit großem
Klimaschutzpotenzial
ie

nachhaltige, klimafreundliche und sichere
Energieversorgung ist

Im Jahr 2018 wurden durch Biomethan mehr als 3,4 Mio. t CO, vermieden.
Bis zumJahr 2030 könnte die nachhaltige

eine der großen gesellschaftspolitischen Aufgaben, die es heute mit

Biomethanerzeugung unter Berùcksichtigung des Gewässerschutzes, der Energie-

Blick auf die Zukunft der kommenden
Generationen zu gestalten und zu meistern gilt. Die Bioenergie ist hierbei eine
tragende Säule der Energiewende in
Deutschland und leistet aktuell in den

Nahrungsmittelproduktion mehr als verzehnfacht werden. Damit läge das nach-

Verbrauchssektoren Strom, Wärme und
Verkehr mit jährlich mehr als 64,3 Mio. t
COr-Einsparung einen wertvollen Beitrag
zum Klimaschutz. Sie könnte jedoch noch
einen weitaus größeren Beitrag leisten,

wenn die aktuell erzeugten

biogenen

Energieträger - insbesondere Biogas und
Biomethan - auch tatsächlich in den Verbrauchssektoren genutzt und die vorhandenen Potenziale erschlossen würden.
Dies scheitert bislang an den bestehenden
gesetzlichen Rahmenbedingungen vor allem im Verkehrs- und Wärmesektor und
an der mangelnden politischen Initiative,
diese Hemmnisse aus dem Weg zu räumen.
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und ohne Konkurrenz
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,,Mit den heute
zut Verfügung
stehenden Biomethanmengen
und -potenzialen
könnten allein im
Verkehrssektor
gut 60 Prozent

anlagen direkt vor Ort zur Strom- und
Wärmeerzeugung genutzt wird, kann Bio-

methan Erdgas vollständig

in allen Nut-

zungspfaden ersetzen und ist unter den
erneuerbaren Energieträgern der elnzige
Energieträger, der wetterunabhängig, regelbar und direkt im Strom-, Wärme- und

Verkehrssektor sowie in der Industrie
einsetzbar ist. Das Gasnetz mit rund
5 1 0 000 km Länge dient dabei als
saisonaler Langzeitspeicher und Trans-

portmedium, sodass Biomethan ver-

auf 97,8

als

anlagen.

Die Bioenergiebranche unterstützt die
klimapolitischen Zielsetzungen der Bundesregierung, die Treibhausgasemissionen
bis zum.|ahr 2030 um 65 % und bis zum
Jahr 2050 um B0 bis 95 % zr senken. Um
den Ausbau der Biomethanerzeugung und
die Nutzung grüner Gase - wie Biomethan - für sofort wirksamen Klimaschutz
in den Hauptanwendungspfaden Verkehr,
Wärme und Strom voranzubringen, brau-

nehmen sind heute im Bereich der Bioenergieerzeugung technologischer Weltmarktführer und bringen mit ihrem
Know-how den globalen Klimaschutz voran. Fi.ir den Erhalt und den Ausbau dieser Wirtschaftskraft ist es essenziell, dass
Deutschland technologischer Referenzmarkt bleibt und weiter wächst.

beziehungsweise
gegenüber

}i/rio.t COr-Äquivalent

1990) erreicht und 18 Millionen Mittelklasse-Pkw nahezu klimaneutral betrieben
werden. Diese inländischen Potenziale für

brauchsnah, zeitunabhängig und nachfrageorientiert für eine sichere Strom- und
Wärmeerzeugung und als grüner Treib-

Verstromungsanlagen beziehungsweise

stoff für den Verkehr zur Verfügung steht.

Pooling bestehender Biogas-Vor-Ort-Ver-
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Biomethananlagen

und durch den Neubau von Biomethan-

mittelständischen Unternehmen haben -in
den vergangenen Jahren vor allem in
strukturschwächeren Regionen Arbeitsplätze geschaffen sowie in Forschung und
Innovationen investiert. Deutsche Unter-

40 Mio. t COr-Einsparung pro Jahr. Würden die heute zur Verfügung stehenden
Biomethanmengen und -potenziale genutzt, könnten im Verkehrssektor allein
mit Biomethan gut 60 % der Klimazieie
im Verkehrssektor (Senkung der COr94,54

wering bestehender

Handeln, das heißt Rahmenbedingungen
und Anreize, die einen technologieoffenen
und wettbewerblichen Einsatz von Biomethan ermöglichen. Wir wollen marktwirtschaftlich agieren und einen Beitrag
für eine bezahlbare, sichere und klimaeffiziente Energieversorgung leisten. Unsere

haltig verfügbare Biomethanpotenzial bis

Emissionen

z1J Biomethananlagen,

wir jetzt, und nicht erst morgen
oder ùbermorgen, kontretes politisches

der Klimaziele
erreicht werden."

2030 bei rund 120 T\trh mit mehr

geî

durch Kapazitätserweiterungen und Repo-

chen

Deutschland erzeugen rund 9 000

Biogas- und Biomethananlagen 90 T\v'h
Biogas und 10 T\^4Ì Biomethan. Während
Biogas aus landwirtschaftlichen Biogas-

stromungsanla

Biomethan sind erschließbar durch die
Umrüstung bestehender Biogas-Vor-Ort-
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