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Interessenvertreter der Biogasbranche

Diese Weltec-Biomethanan[age in Arneburg
speist Gas ein und versorqt 5.000 Haushalte
mit Strom und Wärme. Weitere Informationen
unter : www. n o rd m eth an/ ei gen an la gen/

Der Biogasrat+ e.V., gegründet 20A9,vertritt die gemeinsamen Interessen von aktuell
37 Unternehmen der gesamten tù(/ertschöpfungskette der Biogas-/Biomethanbranche:

arneburg.htmL

Anlagenbauer, Komponentenhersteller, Anlagenbetreíber, Zertifrzierer, Gutachter, Juristen, Biomethan- und Stromhandel, Landwirtschaft, Versorgungswirtschaft.

Mit Biomethan

steht schon heute ein erneuerbarer Energieträger zur Erzeugung nachhaltiger'Slärme in relevanten Mengen (etwa

in

201,9) zur Verfügung, der
konventionelles Erdgas in allen Heizungstechnologien, in denen Erdgas heute zur
'Wärmeerzeugung genutzt wird, vollständig

beziehungsweise in Anteilen substituieren
kann. Durch die Nutzung von Biomethan in
hocheffizienten Brennwertgaskesseln zur
'Wärmeerzeugung können

J

o

im Vergleich

zu

Zielez
r Förderung der professionellen und effizienten Biogas- u¡d Biomethanproduktion und
-nutzung durch Vertretung der gemeinsamen Interessen der Marktteilnehmer gegenüber
Politik und Gesellschaft.
r Verstärkter Einsatz von Biomethan in allen Nutzungspfaden, d. h. im Strom-,'Wärme-,
und Kraftstoffmarkt sowie in der stofflichen Nutzung und Optimierung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen für die dezentrale Energieversorgung.
r Sicherung der Technologieführerschaft im Sinne des Klimaschutzes, der Nachhaltigkeit und des kontinuiedichen Ausbaus der Ilettbewerbsfähigkeit von Biogas und Biomethan auf nationaler und internationaler Ebene.
r Markt-und Systemintegration der erneuerbaren Energien entlang der gesamten'Wertschöpfungskette für eine bezahlbare Energiewende. Der Biogasrat+ e.V. setzt sich für
die dezentrale, ressourcenschonende und nachhaltige Energieversorgung auf Basis von
Biogas und Biomethan ein.

Erdgas sofort bis zu 50"/o, in KWK-Anwendungen sogar bis zu 90 7" der CO2-Emissio-
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Energiewende
braucht Biomethan
Mit der Verabschiedung von Kohleausstiegsgesetz und Gebäudeenergiegesetz wurde
ein weiterer Schritt zur Energiewende gegangen. Ein Parforceritt durch die aktuellen
gesetzlichen Rahmenbedingungen.

!n einem gesetzgeberischen Kraftakt halben Bundestag und Bundesrat am 3. Juli
das Kohleausstiegsgesetz beschlossen,

Ausstoß soll dann bei 70 Millionen Tonnen
Kohlendioxid-Äquivalent liegen. Gleichzeitig hat das Gesetz zum Ziel, die Grundlagen

gleichzeitig stimmte der Bundesrat auch
dem Gebäudeenergiegesetz zu. Damit ist ein

für einen klimaneutralen

Gebäudebestand
bis zum Jahr 2050 zu schaffen.

erster Schritt für die weitere Gestaltung der
Energiewende hin zu einer erneuerbaren
Energieversorgung getan.

Der Gebäudesektor ist momentân

-

neben

dem Verkehrssektor - eines der klimapolitischen Sorgenkinder. Noch immer dominieren im Gebäudesektor mit einem Anteil von
rund 87 % fossile Energieträger wie Erdöl

Mit

dem nun

beschlossenen

Gebäudeenergiegesetz (GEG)

will die Bun-

desregierung die Weichen für die Erreichung
einer Treibhausgasminderung bis 2030 um
67 Y' gegeniber dem Jahr 1990 stellen. Der

n

ergi efa ktoren

müssen angepasst werden
Primärenergiefaktoren dienen der Ermitt-

lung der Energiebilanz von Gebäuden.

Je

niedriger die'Werte sind, umso besser ist die
Gesamtenergiebilanz des Gebäudes. Die
Festlegung der PEF hat damit einen entscheidenden Einfluss auf die Auswahl von
Heizungstechnologien und die Nutzung von
Energieträgern. Das neue Gebäudeenergiegesetz enthält nun erste Verbesserungen. So

wird Biomethan, das in

seln eingesetzt wird, künftig zur Erfüllung
der Nutzungspflicht erneuerbarer Energien
im Neubau anerkannt, wenn der Energiebedarf für rùØärme oder Kälte zu 50 % damit
abgedeckt wird. Darüber hinaus wurde der
PEF für Biomethan, das in Brennwertgaskesseln genutzt wird, von 1,1 - wie er für
fossiles Erdgas festgelegt ist - auf den'Sfert
0,7 abgesenkt. Auch beim Einsatz von Bio-

in KWK-Anlagen wurde der PEF
korrigiert, hier gilt künftig der Faktor 0,5
statt 0,6. Außerdem wird künftig für die
Nutzung von Biogas, das gebäudenah erzeugt und verbraucht wird, ein PEF-'ìlert

Janet Hochi, Geschäftsführerin des Biogasrat*

Es ist mit Blick auf die notwendigen Treib-

lich zu heizen und einen aktiven Beitragzur
Minderung der Treibhausgasemissionen im

hausminderungen

nicht

nachvollziehbar,
lediglich bei der
Umstellung von fossilen Stein- und Braunkohle-K\ØK-Anlagen auf fossile Gas-KìlKAnlagen gewährt wird und grüne, erneuer-

'$lärmesektor zu leisten. Gleichwohl sind für
eine klimaschonende und klimaeffiziente

von 0,3 statt 0,5 angesetzt. Mit diesen Änderungen wird der Einsatz der grünen Gase
Biomethan und Biogas für die Verbraucher
wirtschaftlich attraktiver. So wird ihnen ermöglicht, mit gutem Gewissen klimafreund-

Warten auf den
E

EG -

Refere nten entwu

rf

Für die kommenden Monate liegt der Fokus
der Branche deshalb jetzt auf dem lang er-

warteten Referentenentwurf für das EEG
2020, mit dem der Weg für die nachhaltige
-Weiterentwicklung
der Biogas- und Biomethanerzeugung geebnet und die bestehende Erzeugungsleistung gesichert werden
muss. Dafür fordert der Biogasrat* einen
klaren Ausbaupfad bis zum Jahr 2030 und
eine Anpassung der Gebotshöchstwerte
im EEG-Ausschreibungsverfahren für neue
und bestehende Biomassenanlagen, die sich
an den durchschnittlichen Stromgestehungskosten orientieren müssen.

dass der Kohleersatzbonus

Wärmenutzung weitere Änderungen der
Rahmenbedingungen im Gebäudesektor unverzichtbar, und zwar sowohl im Neubau
als auch im Gebäudebestand.

bare Gase wie Biomethan außen vor
bleiben. Auch wenn das Bundesministerium
für'tü(/irtschaft und Energie mit dem Gesetz
verpflichtet wird, bis Ende 2020 eine Förderrichtlinie zur treibhausgasneutralen Erzeugung und Nutzung von'Wärme aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen zu
erarbeiten, bleiben die Potenziale erneuerbarer Energien im Kohleausstiegsgesetz und
insbesondere die der dezenfralenund flexiblen Strom- und Wärmeerzeugung aus mit
Biogas und Biomethan betriebenen K.!7K-

Zu kurz gesprungen beim
Kohleausstiegsgesetz
Beim ebenfalls am 3. Juli verabschiedeten
Kohleausstiegsgesetz ist der Gesetzgeber
aus Sicht des Verbandes viel zu kurz gesprungen und hat damit eine wichtige
Chance für mehr Klimaschutz mit erneuerbaren Energien vertan.

Damit die Biogas- und Biomethananlagen
ihren Beitrag zur Erreichung der ehrgeizigen Ziele im Klimaschutzprogramm 2030
und dem jetzt auch im Kohleausstiegsgesetz festgeschriebenen 65-%-Anteil er-

neuerbarer Energien am Stromverbrauch

im Jahr 2030

leisten können, müssen
im Erneuerbar-Energien-Gesetz 2020 die
Instrumente zur Flexibilisierung bestehender Biomasseanlagen und die Gasaufberei-

tung von Biogas zu Biomethan gestärkt
werden.

Janet Hochi, Berlin
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2Gute Grunde von vielen fùr BHKW von 2G

Flexibilisierung + Mieten statt kaufen
, ,,"6¿i.::;

Flexibilitåt pur: die Mietlösung fur ein BHKW von 2G. Mit dem RentalKonzept (4 -9Jahre Laufzeit) erhöhen Sie Ihre finanziellen Handlungsspielráume. Mit dem Vollservicevertrag werden eine hohe Anlagenverfùgbarkeit sowie Planungssicherheit erreicht. Das vieras-Modell der
Betr¡ebsstundenmiete treibt d¡e Flexibilitåt dann quasi auf die Spitze.

Wir beraten Sie:02568 9347-0
oder info@2-g.de

be-

schränkt ist.

Brennwertgaskes-

methan

und Erdgas die'llärmeversorgung. Zusàtzlich sind auch die Treibhausgasemissionen ânstâtt zu sinken - im Jahr 2019 weiter angestiegen.

nen eingespart werden. Im Vorfeld der Verabschiedung des GEG hatte der Biogasrat*
deshalb im Bundestag eine technologieoffene
Nutzung von Biomethan im Neubau und
eine Absenkung der Primärenergiefaktoren
(PEF) für Biomethan gefordert.

Pri m äre

Anlagen ungenutzt. Hier hatte sich der Biogasrat* in den vergangenen Monaten für
eine technologieneutrale Unterstützung erneuerbarer'Wärme im Kohleausstiegsgesetz
über einen erneuerbaren 'llärmebonus eingesetzt, der den Einsatz aller erneuerbaren
gasförmigen Brennstoffe stärkt und nicht

nur auf innovative K\íK-Systeme

Erneuerbarer Energieträger steht bereit

9,8 T\üíh
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