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Janet Hochi: ,,Durch
Biomethan wurden

,,

2018 mehr als
3,4 Mio. Tonnen
CO2 vermieden"

Energie & Management lS.Marz2O2O

as l]mweltministerium

träumtweiter"
Janet Hochi, Geschäftsfuhrerin des Branchenverbandes
Biogasrat, über die Benachteiligung von Biomethan in
der laufenden Energiegesetzgebung. voN pErÊR FocHr
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E&M: Frau Hochi, die Bioener1936
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giebranche klagt sowohl hinsichtlich
des I(ohleausstiegsgesetzes als auch mit
Blick auf das Gebäudeenergiegesetz,
dass Biomethan und Biomasse benachteiligt werden. Haben Sie versäumt, die

Vorteile rechtzeitig geltend zu machen?
Hochi: Seit über zehnJahren setzen

wir uns eindringlich für die technologieoffene Nutzung von Biomethan im
Gebäudesel¡for ein - faktenbasiert und
mit konkreten, leicht umsetzbaren Vorschlägen, die rasch für einen deutli

schließbare l(imaschutzpotenziale verschenkt. rüas könnte Biomethan in der
Gebäudeenergieversorgung leisten?

Diskriminierungen von Biomethan gegenüber anderen Erneuerbaren, aber

Hochi: In 213 heimischen Biomethananlagen werden aktuell jährlich

hoben werden. Notwendig wäre die
Schaffirng eines eiçnen Primdrenergie-

zehn Milliarden Iülowattstunden Bio-

faktors für Biomethan und dessen vollständige Anerkennung als erneuerbare
Energie im Neubau bei einer Nutzungspflicht von 1 5 Prozent. Auch bei grundlegenden Renovierungen bestehender

methan erzeugt. Durch dessen Nutzung
wurden 2018 mehr als 3,4 Millionen
Tonnen CO2 vermieden. Verglichen mit
Erdgas verursacht Biomethan beim Einsatz in Brennwertkesseln bis zu 5O Prozent, in Blockheizk¡aftwerken sogar bis

chen und kostengünstigen Iüimaschutzbeitrag in der Wármeversorgung
sorgen könnten.
E&M: Welche Gründe sehen Sie für
die Benachteiligung?
Hochi: Es gibt keine sachlich nachvollziehbaren Gründe für die eklatante
Benachteiligung von Biomethan im Gebäudeenergiegesetz. Als mögliche Ursachen dafür fallen mir nur politische

Willkür, Vorurteile, Gleichgültigkeit
und bürokratischer Attentismus ein.
Wie sonst wäre es erklärbar, dass der
Gesetzentwurf verflüssigtes biogenes
Gas, das in einem Brennwertkessel genutzt wird, für Neubauten als regenerative Energie anerkennt, gasförmþs
biogenes Gas, also Biomethan, jedoch
nicht? Mir leuchtet auch nicht ein, warum der Gesetzentwurf die Nutzung
einer DIN-Norm zur Berechnung des
Primdrenergiebedarfs fü¡ Gebäude vorsieht, die auch konkrete Berechnungsgrößen für die Primärenergiefaktoren
nuøbarer Energieträger enthált, abweichend davon aber Biomethan einenwesentlich schlechteren Primärenergiefaktor zuweist, der dem von fossilem
Erdgas entspricht.
E&M: Der Biogasrat moniert beim
Entwurf fit das vorgesehene Gebäudeenergiegesetz, dass er schnell er-

gibt keine
sachlich nachvollziehbaren Gründe
für die eklatante
Benachteiligung
von Biomethan'
,,Es

zu 9O Prozent weniger CO2-Emissionen. Wir sehen ein Einspeisepotenzial

von 120 Milliarden IClowattstunden
Biomethan pro Jahr bis 2030, womit

made in Germany

www.addinol.de

E&M: Biomethan kann auch als
Itaftstoff im Verkehrssektor eingesetzt
werden. Sind die Perspektiven da besser als in der Wârmeversorgung?

Hochi: I(onkrete Maßnahmen, die
eine stärkere Nutzung von Biomethan
im Verkehrssektor bewirken und

so
eine wirtschaftliche Perspektive für die

Branche schaffen könnten, verzögern
sich weiter. In der Pflicht ist das Bundesumweltministerium, dem die Aus-

gestaltung der Treibhausgasminderungsquote und der energetischen
Unterquote für fortschrittliche Biolqaft stoffe obliegt. Hier sehen wir jedoch
keine Ambition, die Nutzung alternati-

lichen Beitrag dafür leisten, die

Future und blockiert vorsätzlich aktiven Klimaschutz im Verkehrssekto¡
der mit Biomethan sofort umsetzbar

CO2-Emissionen aus der Gebäudeenergieversorgung von derzeit 1 17 Millionen Tonnen aufdie frir 2030 vorgesehenen 70 bis 72 Millionen Tonnen zu

Quoten voranzubringen. Das Ministeri-

um träumt weiter vom All-electric-

wâre. ImJahr 2018 wurden zwei Milliarden IÕlowattstunden Erdgas als lGaft-

reduzieren.
E&M: Welche Veränderungen am
Geselz entwurf wären nötig?
Hochi: I(onkret müssten die im Ent-

stoff genutzt, die wir komplett durch
im Markt ungenutztes Biomethan ersetzen könnten. Damit wären mehr als

wurf enthaltenen wettbewerblichen

CO2-Emissionen zu vermeiden. E&M

,,Energy Challenge" gestartet. voN ARMTN MüLLER

SCH M I ERSTOFFE

zungspflicht für gasförmige Biomasse
im Sinne der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand sinnvoll, dann aber zu
gleichen l(onditionen, wie sie ftir feste
und flùssiç Biomasse gelten.

ver Iftaftstoffe durch Anhebung der

Die finnische Hauptstadt Helsinki will ihre Wärmeversorgung neu gestalten und hat dazu den Wettbewerb
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öffentlicher Gebäude wäre die Nut-

jährlich mehr als 40 Millionen Tonnen
CO2 vermieden werden könnten. Damit könnte Biomethan einen wesent-

Helsinki suchtneue
\Märmeversorgung

HOCHLEISTUNGS-

auch gegenüber fossilem Erdgas aufge-

90 Prozent an klimaschädlichen

vuori, insbesondere Städte in einer
Schlüsselrolle. ,,Wir laden Erftnder aus
der ganzen Welt ein, unsere Stadt als
Testumgebung n) ntJtzen, um Versorgungslösungen zu entwickeln, die nicht
nur frei von fossilen Brennstoffen sind,

sondern tatsächlich auch zukunftsfähig", sagt Vapaavuori. ,,Zusammen wolIen wir die zukünftigen städtischen
Heizsysteme entwickeln."
Der Umfang von Helsinkis Wärmeversorgung erlaube eine große Spann-

breite von Lösungen, von großen
ie Energieversorgung Helsinkis

f*t,toarurrmErruaangmrtoen
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Zielen bis zumJahr

2035 CO2-neutral sein. Außerdem
plant Finnland, ab 2029 keine Kohle
mehr für die Energieproduktion einzusetzen.
Entsprechend streng sind die Vorgaben für den Wettbewerb, mit dem jetzt
Ideen fÍir eine neue Energieversorgung
gesucht werden: Weder fossile Brenn-

stoffe noch Biomassefeuerungen dür-

fen dafür eingesetzt werden, heißt es
in den Unterlagen zum Wettbewerb.
Der Aufruf, eine neue und umweltfreundliche Energieversorgung für die
Stadt zu entwickeln, richtet sich an Unternehmen, Forschungsinstitute, Uni
versitäten, Start-ups und unabhängige
Energieexperten. Ausgelobt sind für
den oder die Sieger 1 Mio. Euro.
Um zu einer Wirtschaft mit weniger
CO2-Ausstoß zu kommen, sieht der
Bürgermeister von Helsinki, Jan Vapaa-

Wármeversorgungen bis zu kleinen dezentralen. Doch die ideale Ifumbination

sei bisher noch nicht gefunden. Gesucht seien nicht nur technische Lösungen, sondern auch solche, die die Nut-

zung natürlicher Ressourcen, die
I(osten und die Versorgungssicherheit
im Blick haben.
Vorschläge für die Kinftiç Energieversorgung der Stadt können ab sofort

bis zum 31. Mai 2020 eingereicht

werden.
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