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absatz lag jedoch bei lediglich 0,7 TWh. Der

Nachhaltige Mobil¡tät mit Biomethan

Erdgasverbrauch im Verkehrssektor hingegen lag in 2018 bei 2 TWh. Diese Mengen

Ianet Hochi

könnten sofort und vollständig durch Biomethan, das eine durchschnittliche Emissi-

Energieverbruuch und Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor sind auch im lahr 20 1 9 gestiegen. Der Anteil erneuerbarer
Energien hingegenverharrt aufniedrigem Niveau. Ohne ein entschlossenes Nachiustieren der polítischen Rahmenbedingungen wird Deutschland trotz Klimaschutzprogramm seine Treibhausgasminderungsztele im Verkehrssektor deutlích verþhlen.
Für eine erþIgreiche und nachhaltige Mobilitdtswende ist die technologieneutrale Nutzung aller klimafreundlichen Antriebsund Kraftstofftechnologien notwendtg, mi.t Fokus auf die Technologien, die heute schon technisch ausgereift, kostengünstig
und in relevanten Mengen zur Verfügung stehen,

onseinsparung von mehr als 90

Am 10.0ó.2020 hat die

%

fossilen Kraftstoffen erzielt, substituiert
werden.

plan (NECP) beschlossen und mit rund sechs-

Neben der Erzeugung in bestehenden Biomethananlagen, möglichen Kapazitätserweiterungen, einer Erhöhung der Anlagenauslastung und einem moderaten Neubau
von Anlagen können diese Potenziale durch
den bestehenden Biogasanlagenpark hierzulande gehoben werden. Aktuell existie-

monatiger Verspätung bei der EU-Kommission

eingereicht. Die nationalen Energie- und Klimapläne der EU-Mitgliedstaaten beschreiben
die landesspezifischen Maßnahmenpakete zur
Erreichung der europäischen und nationalen
Klimaschutzvorgaben und bieten damit einen

guten Überblick zu den nationalen Klimapolitiken innerhalb der Europäischen Union.

ren in Deutschland rund 9.300 Biogasanlagen mit einer Biogasproduktion von rund
90 TWhHS pro lahr, die perspektivisch *

Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen

(THG) un minus 55 % bis zum Jahr 2030 im
Vergleich 2u1990 ist das prioritäre politische
Ziel in Deutschland. Strategische Kernziele

nach Ablauf der EEG-Förderung
tive Erlösmöglichkeiten suchen.

zur Erreichung dieser

gegenüber 2008,

die Steigerung der Energieeffizienz und der
Ausbau erneuerbarer Energien, deren Anteil
am Gesamtenergiebedarf bis zum lahr 2030
auf 30

%

steigen soll [1].

in die klimapolitische Realität
gleichwohl ist ernüchternd: So betrug der
Rückgang des Primärenergieverbrauchs in
2019 im Vergleich zr 2008 lediglich 11 %.
Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch lag it 2019 bei 17,1 %
Der Blick

und die Treibhausgasminderung in 201 9 betrug im Vergleich nt 1990 minus 35,7 % [2].
Eines der klimapolitischen Sorgenkinder in
Deutschland ist der Verkehrssektor. Laut Klimaschutzgesetz sollen die THGEmissionen
bis zum Iahr 2030 auf 95 Mio. t C0, sinken.

Im Jahr 2019 sind die THGEmissionen des
Verkehrs jedoch erneut auf 1ó3,5 Mio. t CO'
gestiegen und lagen damit auf dem Niveau
des Referenzjahres 1990 (1ó3 Mio. t CO,).
Der kleine Anteil erneuerbarer Energien im
Verkehrssektor wird im Wesentlichen durch
Biokraftstoffe getragen und lag auch in 2019
20

alterna-

%. Gleichzeitig stieg der
Endenergieverbrauch im Verkehrssektor auf

methananlagen rund 9,82 TWh Biomethan

erzeugt. Damit verzeichnet die Branche

751 Mio. TWh (2018) an [3]. DamitistderVerkehrssektor auch beim Endenergieverbrauch

erstmals einen Rückgang der Biomethanerzeugung (2018: 10 TWh) [4]. Ursächlich
hierfür sind primär die politischen Rahmen-

Projekt in Rheinland-Pfalz im Kreis Bitburg.
Hier sollen künftig 4B Biogasanlagen aus der
Region ihr Rohbiogas mit einem Potenzial

bedingungen insbesondere in den Sektoren
Wärme und Verkehr, die eine stärkere Nutzung von Biomethan systematisch blockie-

von etwa 10.000 m' Rohbiogas pro Stunde
über eine Biogasleitung an eine Aufbereitungs- und Einspeiseanlage liefern. Mit den

ren und der niedrige Erdgaspreis, gegen den

heute zur Verfügung stehenden Biomethanmengen und den bis 2030 erschließbaren

rung sind die Senkung des Primärenergie%

-

Ein Weg ist hier die Umrüstung bestehender
Biogasaniagen auf Biomethanauf bereitungsund Einspeiseanlagen oder die Bündelung
von Biogasanlagen über Biogassammelleitungen mit einer gemeinsamen Gasaufbereitungs- und Einspeiseanlage. Wie dies in der
Praxis erfolgreich gelingen kann, zeigt ein

TreibhausgasmindeNachhaltige Mobilltät mit Biomethan lst machbar
Bild: Envitec

nur bei rund 5,ó

trauriger Spitzenreiter. All diese Zahlen belegen sehr deutlich, dass ffir die Erreichung der
Klimaschutzziele im Verkehrssektor neben
der Stärkung des öffentlichen Personen- und
Schienengüterverkehrs alle klimafreundlichen Antriebs- und Kraftstofftechnologien
notwendig sind und einer technologieneutralen politischen Unterstützung bedürfen.

t

das Zrel, COrarme PKW auf die Straße
zu bringen, durch eine Änderung der C0Flottenreguiierung auf EU-Ebene Sowie die
Reform der Kraftfahrzeugsteuer, die sich
künftig an den CO-Emissionen bemessen

soll;

I

die attraktive Ausgestaltung der Kaufprämie für Nutzfahrzetge, eine CO-Differenzierung der LKW-Maut und die Einführung
eines CO-Aufschlages bei der LKW-Maut ab

Politik gefordert, sich auf

europäischer

Ebene bei der Review der CO-Flottengrenzwerte sowohl bei PKW, leichten und
schweren Nutzfahrzeugen für eine ehrliche
Berechnungssystematik der C0-Flottengrenzwerte einzusetzen, da bislang lediglich der direkte CO.Ausstoß der Fahrzeuge
(Tank-to-Wheel) einbezogen wird. Damit
bleiben die THG-Emissionen der Vorkette
z.B. für die Herstellung der Kraftstoffe ebenso unberücksichtigt, wie die Treibhausgasund Umweltbelastungen, die z.B. bei der
Batterieherstellung bei Elektrofahrzeugen
entstehen. Hierdurch wird die reale Klimabilanz der Antriebstechnologien massiv
verzerrt.
Zielführender, da kosten- und klimaeffizient,
ist die Umstellung der Berechnungsgrund-

2023 sowie der Ausbau einer bedarfsgerech-

lage auf den Well-to-Wheel-Ansatz, der sämt-

ten Tankinfrastruktur.

liche Emissionen der Antriebstechnologie

I

die Erhöhung der Attraktivität des

ÖPNV durch die Moclernisierung und klima-

über ihren Lebenszyklus, das heißt auch die
Vorkettenemissionen, berücksichtigt. Nach-

schonende Umrüstung von Busflotten im
OPNV auf einen Biomethanantrieb.

haltige Mobilität darf sich nicht an der Art
des Antriebes - batterieelektrisch oder mit

I

die Modernisierung der Binnenschifffahrt durch Förderung emissions- und luftschadstoffärmerer Kraftstoffe.
Von besonderer Bedeutung im Rahmen der
Umsetzung des Klimaschutzmaßnahmenprogramms ist die geplante Änderung der

CO-Flottengrenzwerte auf EU-Ebene. Die
Regulierung der CO.Emissionen ftir Pkw
und leichte Nutzfahrzeuge in Europa erfolgt
durch die EU-Verordnung 2019/631 und legt

Biokraftstoffen - messen lassen, sondern an
der tatsächlichen Treibhausgaseinsparung
über den gesamten Lebenszyklus. Dies würde den Fahrzeugherstellern künftig ermög-

lichen, auch durch eine stärkere Nutzung

CO-neutraler Treibstoffe wie Biomethan
ihre Emissionsvorgaben zu erfüllen.

Umsetzung der ErneuerbareEnergien-Richtlinie (RED Il)
im Verl<ehrssel(tor

die sog. CO-Flottengrenzwerte (in g COy'km)

Mio.

insbesondere bei der Nutzung nachwachsen-

Mittelklasse-Pkw (Laufl eistung 20.000 km/a),
also mehr als ein Drittel des derzeitigen

zeuge eines Herstellers gesetzlich fixierte
Grenzwerte in g C0, pro gefahrenem km

der Rohstoffe mit steigenden Substratpreisen

PKW-Bestandes, klimafreundlich betrieben

nicht überschreiten. Ab 2021 dürfen neue
PKW im Durchschnitt maximal 95 g CO,

den Verkehrssektor sind dabei die Artikel
25-28 von Relevanz, die u.a. die Einbeziehung der erneuerbaren Energien, Kriterien

ausstoßen, leichte Nutzfahrzetge 747 gCO,.

zur Nutzung von Biokraftstoffen und Berech-

Mit der Verordnung (EU) 2019/1242 wttr-

nungsregeln im Hinblick auf Mindestanteile
erneuerbarer Energien regeln. So soll der

den ebenso für schwere Nutzfahrzeuge

Mindestanteil erneuerbarer Energien am

Biomethanpotenzialen könnten bis zu

1B

bzw. Engpässen

in der Substratversorgung
bedingt durch die Dürrejahre 2018/2019

werden und mehr a1s 41 Mio. t C0, pro Iahr
einsparen.

Eine dieser erneuerbaren Kraftstoffoptionen
ist der heimisch erzeugte Energieträger Biomethan, der als gasförmiger und flüssiger

konfrontiert. Der Wegfall der vermiedenen
Netzentgelte Gas gefährdet die Wirtschaftlichkeit der Anlagen noch zusätzlich.

Klimaschutzprogramm 2030
als Hoffnungsträger

Kraftstoff konventionelles Erdgas substitubestehenden Gasantriebstechnologien in PKW und LKW nutzbar ist. Im
Iahr 2019 wurden in Deutschland in 219 Bio-

die Unterstützung von flüssigen und
gasförmigen regenerativen Kraftstoffen aus
Biomasse und deren großtechnische Erzeugung in Biogas- und Syntheseanlagen;

Stand von 2019 senken. Im Rahmen des
europäischen Green New Deal ist bereits
f:úr 2021 eine Überprüfung der CO.Flottenregulierung geplant. Hier ist die deutsche

für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge fest.
Demnach dürfen die durchschnittlichen
Emissionen der neu zugelassenen Fahr-

Biomethan mit Gestehungskosten zwischen
6,8-7,5 ct/kWh kaum wirtschaftliche Chancen hat. Darüber hinaus sind die Erzeuger

Biomethanerzeugung
in Deutschland

iert und in

Gebäude voranbringen. Für den Verkehrssektor sind dies im Einzelnen:

¡

Biomethanpotenz¡al

in Deutschland
Das nachhaltig verfügbare Biomethanpotenziaì in Deutschland bis 2030 liegt bei
rund ,120 TWh pro lahr (11 Mrd. Nm').

deutsche Bundesre-

gierung den Nationalen Energie- und Klima-

verbrauchs in 2030 um 30

gegenüber

schaft, Industrie und Verkehr die nationalen
Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen. Für
die Biomethanbranche sind dabei insbesondere die Maßnahmen von hohem wirtschaftlichem Interesse, die die Nutzung erneuerbarer, grüner Gase in den Sektoren Verkehr und

Im Verkehrssektor wird heute mit 94,3 %
nahezu ausschließlich rest- und abfallstämmiges Biomethan eingesetzt, der Biomethan-

ENERGIEWIRTSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 70. )9. (2020) HeftT
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Das Klimaschutzprogramm 2030 enthält die

konkreten Vorhaben der Bundesregierung,
um in den Sektoren Strom, Wärme, Landwirt-

CO.Flottengrenzwerte festgetegt. Hier müssen die Hersteller die Coz-Emissionen von
neuen LKW bis 2025 im Durchschnitt um
15 % und bis 2030 um 30 % gegenüber dem

ENERGIEWIRïSCHAFTLICHE TAGESFRAGEN 70. Je. Q020) HeftT
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I

Die EU-Richtlinie 2018/2001 zur Förderung

der Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Energien (RED II) muss bis zum30.06.2027
in nationales Recht umgesetzt werden. Für

Endenergieverbrauch

in 2030 mindestens

im

Verkehrssektor

14 % betragen und der

Anteil fortschrittlicher Biokraftstoffe auf
3,5%in 2030 steigen.
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Problematisch hierbei ist, dass die Richtlinie

ftir die Biomethanbranche fehlt es damit auch

den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einräumt,

an der notwendigen Investitionssicherheit

erneuerbare Energieträger mehrfach auf die
Ziele anzurechnen. Diese Mehrfachrechnung
ist mit Blick auf eine tatsächliche Treibhausgasminderung sehr kritisch zu hinterfragen,

ftir

da keine realen Mengen an erneuerbaren

die Umrüstung der Anlagentechnik auf einen
stärkeren Einsatz von Restr und Abfallstoffen
und der Planungssicherheit bei der künftigen
Substratversorgung, die genehmigungsrechtliche Änclerungen ftir den Substrateinsatz

Energien in den Verkehr gebracht werden.

erfordert.

Das vorgesehene Mindestziel von 14 % erneu-

Um die Marktentwicklung

erbarer Energien wäre auf dieser Grundlage

Kraftstoffe mit geringer THGlntensität zu
verstetigen und die Defossilisierung des Ver-

bereits heute erreichbar. Im NECP der Bundes-

regierung finden sich bislang nur vage Aussagen zur Umsetzung der Richtlinie. Es wird
eine Anhebung des Mindestziels für erneuerbare Energien ebenso wie eine Anhebung der

Treibhausgasminderungsquote ab 2021 in
Aussicht gestellt. Die THGMinderungsquote

erneuerbarer

kehrssektors insbesondere im Straßenverkehr

dauerhaft und sofort voranzubringen, muss
daher die THGMinderungsquote ab 2021 aú
20 o/obis 2030 angehoben werden. Zudem ist

methanpotenziale sind vorhanden, die
Antriebstechnik ist etabliert, PKW- bzw.
LKW-Fahrzeuge und eine Tankstelleninfra
struktur existieren. Mit einer ambitionier-

ten und vor alÌem

technologieneutralen
Weiterentwicklung der politischen Rahmen.
bedingungen, wie der Anhebung der Treibhausminderungsquote, der Umsetzung der
Fördermaßnahmen des Klimaschutzmaß-

nahmenprogramms 2030 und der Neuregelung der europäischen CO-Flottenregulierung, kann Deutschland erfolgreich die
Weichen für die Erreichung der klimapolitischen Ziele im Verkehr stellen.

Quellen

eine wesentlich höhere Zielsetzung ftir den

Anteil erneuerbarer Energien im Verkehrs-

[1] Integrierter Nationaler Energie- und Klimaplan,

sektor erforderlich, dieser sollte in 2030 bei
mindestens 20 o/o liegen, ohne eine Mehrfa-

BMWi, 10.0ó.2020.

[3] AG Energiebilânzell, 2020.

von Kraftstoffen verpflichtet werden, die THG,

chanrechnung erneuerbarer Energieträger,
um die Klimaschutzziele ftir den Verkehr zu

die bei der Nutzung der Kraftstoffe entstehen,

erreichen.

04/2020.

ist in

Deutschland das wesentliche Instrument ffir die stärkere Nutzung erneuerbarer
Energien im Verkehr, da die Inverkehrbringer

f2l Umweltbundesamt, 2020.

[4]Branchenbarometer BiorÍrethan 2020,

dena,

zu reduzieren. Sie ist in 2020 bei ó % festgeschrieben, an einer konkreten Fortschreibung

Fazit

fehlt es bislang. Damit fehlen Erzeugern erneuerbarer Energien auch dringend notwendige Absatzperspektiven im Verkehrssektor,

Nachhaltige Mobilität mit Bio-CNG und
Bio-LNG ist machbar. Die Biogas- und Bio-

I. Hochi, Geschdftsführerín des Biogasrat+
e.V., Berlín
j anet. ho c hí@ b io gasrat. de
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