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EEG 2021 – Haben Biogas und Biomethan noch eine Chance?

Noch immer besteht Handlungsbedarf
Der Gesetzgeber ist gefordert,
im parlamentarischen Verfahren
für ein wettbewerbliches und
diskriminierungsfreies Ausschreibungsverfahren zu sorgen.
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einen flexiblen Betrieb der Biomethan-BHKW sicherzustellen,
der die Betriebs- und Investitionskosten realistisch abbildet
und Investitionen in neue Biomethan-BHKW anreizt, ist eine
Anhebung der Bemessungsleistung auf 30 % der installierten
Leistung des Biomethan-BHKW
erforderlich.

Verzerrter Wettbewerb

Am 23. September 2020 hat
das Bundeskabinett den Gesetzentwurf des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2021) beschlossen, Ende Oktober war
die erste Lesung im Bundestag
und in der ersten Novemberwoche nahm auch der Bundesrat
zur Novelle Stellung. Die Bioenergie-Verbände sahen darin
Rückenwind für die Branche und
forderten Bundesregierung und
Bundestag auf, die Anliegen des
Bundesrates aufzugreifen. Der
Biogasrat+ bezieht nun Stellung
zur EEG-Novelle.
Im Vergleich zum Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums, der das
Ende der Stromerzeugung aus
Biomasse in Deutschland eingeläutet hätte, enthält der nun vorliegende Gesetzentwurf bereits
wichtige Änderungen, die besonders den Bestandsanlagen in
Deutschland eine wirtschaftliche
Anschlussperspektive geben. So
wurde der Gebotshöchstwert für
Bestandsanlagen im Rahmen des
Ausschreibungsverfahrens um 2
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Ct/kWh auf 18,4 Ct/kWh angehoben, gleichzeitig wurde auch
die bestehende Deckelung für
die Flexibilisierung bestehender
Stromerzeugungsanlagen aufgehoben. Diese haben ab 2021
wieder die Möglichkeit, die Flexibilitätsprämie zu beanspruchen.

Neue Anlagen unmöglich
Aber es gibt noch großen
Handlungsbedarf. Es gilt, die Potentiale der nachhaltigen, erneuerbaren Stromerzeugung aus
Biomasse zu nutzen und auch
effizienten Neuanlagen eine Zukunft zu geben. Hierzu gehört
die Gleichstellung von Neuanlagen und Bestandsanlagen im
Ausschreibungsverfahren
für
Biomasse über eine Anhebung
des Gebotshöchstwertes für
Neuanlagen auf 18,4 Ct/kWh.
Die deutlich unterzeichneten
5 Ausschreibungsrunden seit
2017 haben gezeigt, dass der
Gebotshöchstwert für Neuanlagen in allen Leistungsklassen
aufgrund des höheren Investi-
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tionsbedarfes und der höheren
Kapitalkosten zu niedrig angesetzt wurde und die Kosten der
Stromerzeugung nicht decken
konnte. Verschärft wurde diese
Problematik durch die seit 2018
geltende Degression, die den
ohnehin zu niedrigen Gebotshöchstwert weiter absenkt und
damit eine wirtschaftliche Realisierung neuer Anlagen nahezu
unmöglich macht.
Weiterer
Änderungsbedarf besteht auch bei den
geplanten Regelungen zur Einführung eines neuen Ausschreibungssegments für hochflexible
Biomethan-BHKW in den Südregionen. Diese sind mit einem
jährlichen Ausschreibungsvolumen von 150 MW und einem
Gebotshöchstwert von 19,0 Ct/
kWh grundsätzlich zu begrüßen.
Die Intention des Gesetzgebers
wird allerdings konterkariert
durch die vorgesehene Begrenzung der Bemessungsleistung
auf 15 % der installierten Leistung der Biomethan-BHKW
(1314 Volllaststunden/a). Um

Auf großes Unverständnis innerhalb der Branche stößt
auch die im Gesetzentwurf
vorgesehene Änderung des Zuschlagsverfahren bei den Ausschreibungen für bestehende
und neue Biomasseanlagen,
die vorsieht, dass 50 % des Zuschlagvolumens bevorzugt in
südliche Landkreise gehen sollen
und bei Nichterreichung nicht
auf die übrigen Standorte in
Deutschland übertragbar sind.
Diese Regelung ist eine eklatante Wettbewerbsverzerrung und
diskriminiert bestehende und
neue Biomasseanlagen in den
verbleibenden Bundesländern
im Rahmen der Biomasseausschreibung. Das für Ausschreibungsverfahren klar formulierte
wettbewerbliche Prinzip, nach
dem in den Ausschreibungsverfahren die Anlagen den Zuschlag
erhalten sollen, die kosteneffizient erneuerbaren Strom aus
Biomasse erzeugen, wird außer
Kraft gesetzt. Zudem werden die
getätigten Investitionen in bestehende Biomasseanlagen in den
Regionen, die nicht als Südregion definiert sind, entwertet. Diesen bestehenden Anlagen wird
durch die Südquote die Möglichkeit genommen, erfolgreich am
Ausschreibungsverfahren teilzunehmen.
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