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1. Hintergrund
Mit der Einführung eines Ausschreibungsverfahrens für erneuerbare Energien kommt die deutsche
Bundesregierung den Vorgaben der Europäischen Kommission gemäß der Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020 nach, Strom aus erneuerbaren Energiequellen ab dem
01.01.2017 grundsätzlich im Rahmen von wettbewerblichen Ausschreibungen anhand transparenter,
eindeutiger und diskriminierungsfreier Kriterien zu fördern. Die Einführung von Ausschreibungsverfahren soll die im EEG festgelegten Ausbauziele für erneuerbare Energien kosteneffizienter gestalten und
zugleich die Akteursvielfalt sicherstellen.

2. Wesentliche Änderungsvorschläge des Biogasrat+ e. V. zur Förderung von Biomasse im
EEG 2016
Der Biogasrat+ e.V. befürwortet ausdrücklich die Einführung eines Ausschreibungsmodells für die
Stromerzeugung aus Biomasse im Rahmen des EEG 2016 mit Beginn der Ausschreibungen zum
01.09.2017. Wir sprechen uns jedoch klar dafür aus, auch die konkrete Ausgestaltung des Ausschreibungsmodells für Biomasse direkt im EEG 2016 zu regeln und die bislang vorgesehene Verordnungsermächtigung in § 88 EEG-Entwurf 2016 zu streichen.
Der im Gesetzentwurf vorgesehene Ausbaupfad für die Stromerzeugung aus Biomasse von 150 MW
brutto für die Jahre 2017-2019 sowie 200 MW für die Jahre 2020-2022 bedeutet faktisch einen Rückbau der erneuerbaren Strom- und Wärmeerzeugung aus Biomasse, da die Stilllegung von Anlagen bzw.
die Reduzierung der Anlagenleistung unberücksichtigt bleiben. Um den Beitrag der Biomasse zur erneuerbaren Strom- und Wärmeerzeugung zu erhalten und einen moderaten Zubau von Neuanlagen
zu gewährleisten, spricht sich der Biogasrat+ e.V. für eine Anpassung des Ausbaupfades auf 100 MW/a
Netto aus bezogen auf die neu installierte Stromerzeugungskapazität aus Biomasseanlagen abzüglich
des Neuzubaus von Biomasseanlagen nach § 44 (Vergärung von Gülle) und zuzüglich der abgebauten
Stromerzeugungskapazität von Bestandsanlagen. Das Ausschreibungsvolumen bezieht sich dabei auf
die zur Erreichung des Ausbaupfades von 100 MW/netto/a erforderliche Bemessungsleistung. Die
Stromerzeugung aus Biomasse ist mit einer gesicherten Leistung von bis zu 88 % bezogen auf die installierte Leistung die erneuerbare Back-up-Lösung für fluktuierende erneuerbare Energien (im Vergleich: Windkraft 4-8 %; Photovoltaik 0,5%) und ermöglicht die flexible Stromeinspeisung nach Produktions- und Verbrauchsprognosen und den Betrieb nach Preissignal. Mit der durch Biogas und Biomethan bereitgestellten gesicherten Leistung können bereits heute fossile Kraftwerkskapazitäten ersetzt und klimaschädliche Treibhausgasemissionen verringert werden Nach Berechnungen des Deutschen Biomasseforschungszentrums stünden von den derzeit installierten 6.600 MWel nach Ende der
Förderperiode im Jahr 2025 ca. 5.100 MWel und im Jahr 2030 ca. 2.300 MWel zur Disposition. In 2034
würden die letzten Bestandsanlagen aus der EEG-Förderung ausscheiden. Um diese Biomasseleistung
zu kompensieren, wären bis 2035 erhebliche Investitionen notwendig. So müssten 42,5 TWh Strom
aus Biomasse (6,8% der Bruttostromerzeugung) und 6.600 MWel gesicherter Biomasseleistung durch
fossile Kraftwerke ersetzt werden mit einem entsprechenden Anstieg der Treibhausgasemissionen.
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Darüber hinaus müssten 20 TWh Wärme, die derzeit in Biomasse-KWK erzeugt wird (ca. 15% der EEWärme), ersetzt werden.
Die administrativ festgelegten Vergütungssätze des EEG 2014 für die Stromerzeugung aus Biomasse
sind so drastisch reduziert worden, dass die wirtschaftliche Realisierung neuer Bioenergieprojekte und
insbesondere der Zubau von Biomethanaufbereitungsanlagen (186 Anlagen) und die Inbetriebnahme
neuer Biomethan-BHKW unmöglich ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat in seiner Marktanalyse (2015) festgestellt, dass für die Stromerzeugung aus Biogas/Biomethan im Vergleich
zu den Vergütungssätzen des EEG 2014 eine Anpassung der Vergütung in Höhe von 5-8 Ct/kWh notwendig ist. In der Diskussion um die Kosten der einzelnen erneuerbaren Energien wird der Mehrwert,
den Biogas und Biomethan bei der erneuerbaren Energieversorgung im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien im Strom-, Wärme- und Mobilitätssektor erbringen, regelmäßig vernachlässigt. Die
Energieversorgung auf Basis von Biogas und Biomethan erfolgt bereits heute flexibel, d. h. nachfrageorientiert und erfüllt die Anforderungen des energiewirtschaftlichen Zieldreiecks aus Versorgungssicherheit, Klimaschutz (Nachhaltigkeit) und Wirtschaftlichkeit.

2.1 Anpassung des Gebotshöchstwertes für Biomasse-Neuanlagen auf 18,9 ct/kWh im
Rahmen des Ausschreibungsverfahrens nach § 39 b EEG Entwurf 2016. Die Vergütung für
den erzeugten Strom aus Biomasse soll künftig im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens wettbewerblich ermittelt werden.
Im Rahmen des Ausschreibungsmodells für Biomasse sprechen wir uns dafür aus, dass Bestands- und
Neuanlagen gemeinsam an den Ausschreibungsrunden teilnehmen. Der Gebotshöchstwert für Neuanlagen sollte aufgrund der zusätzlichen Kapitalkosten über dem Gebotshöchstwert für Bestandsanlagen
liegen.
Aktuell sieht der Gesetzentwurf für Neuanlagen einen Gebotshöchstwert von 14,88 Ct/kWh vor, während für Bestandsanlagen einen Gebotshöchstwert von 16,9 Ct/kWh gelten soll. Mit dieser Regelung
wird bestehenden Anlagen, die bereits eine Förderung über das EEG erhalten haben, ein höherer Gebotshöchstwert zugestanden, während Neuanlagen mit einem niedrigeren Gebotshöchstwert an den
Ausschreibungen teilnehmen sollen. Diese Diskriminierung von Neuanlagen im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens gegenüber bestehenden Anlagen ist sachlich nicht zu begründen und widerspricht
dem Wettbewerbsprinzip. Die Energie- und Umweltbeihilfeleitlinien der EU sehen für Bestandsanlagen
vor, dass sich die Anschlussförderung lediglich auf die Rohstoffkosten beschränken soll. Neuanlagen
haben im Vergleich zu bestehenden Anlagen zusätzliche Kapitalkosten von durchschnittlich 2,0
Ct/kWh. Für Neuanlagen muss daher ein Gebotshöchstwert gelten, der diese zusätzlichen Kapitalkosten berücksichtigt. Wird für Bestandsanlagen ein Gebotshöchstwert von 16,9 Ct/kWh zugrunde gelegt,
sollte der Gebotshöchstwert für Neuanlagen 18,9 ct/kWh betragen.
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Datengrundlagen am Beispiel einer 500 kW Biogasneuanlage zur Vor-Ort-Verstromung
Spezifische Investitionskosten einer Neuanlage 4.500 € /KW: 2,25 Mio. €
-

Afa über 15 Jahre / pro Jahr: 150.000 €

-

Stromerzeugung pro Jahr: 4.000 000 kWh

-

Aufwendungen für Abschreibungen /kWh: 3,75 Ct

Datengrundlagen am Beispiel einer 500 kW Biogasbestandsanlage zur Vor-Ort-Verstromung
Spezif. Reinvestitionskosten für Ertüchtigung der Anlage auf EEG 2016 1.400 €/KW: 700.000 €
-

Afa über 10 Jahre / pro Jahr: 70.000 €

-

Stromerzeugung pro Jahr: 4.000 000 kWh

-

Aufwendungen für Abschreibungen / pro Jahr: 1,75 Ct

Der Differenzbetrag zwischen den Aufwendungen für Abschreibungen v. Neuanlagen und Bestandsanlagen beträgt 2,0 ct/kWh.

2.2 Verlässliche Förderung der erneuerbaren Stromerzeugung aus Biomasseanlagen im
Rahmen eines wettbewerblichen, einfachen und eu-konformen Ausschreibungsmodells
für Biomasse im EEG 2016 ohne Korrekturfaktoren und Einsatzstoffbegrenzungen.
Die Umstellung der Förderung erneuerbarer Energien auf Ausschreibungen ist ein Systemwechsel, der
zu mehr Wettbewerb und höherer Kosteneffizienz führen soll. Dies kann nur gelingen, wenn die Förderung tatsächlich wettbewerblich und kosteneffizient erfolgt. Das heißt im Bereich Biomasse, dass
für Anlagen, die an Ausschreibungen teilnehmen, die Förderung ohne eine Differenzierung nach Leistungsklassen oder Einsatzstoffen erfolgen soll. Damit wird sichergestellt, dass sich in den Ausschreibungen die wirtschaftlichen und kosteneffizienten Bioenergieprojekte durchsetzen werden. Vorschläge, das System der bisherigen Festvergütung für Biomasse nach dem EEG durch die Einführung
von willkürlich festgelegten Korrekturfaktoren auf Ausschreibungsverfahren zu übertragen, widersprechen dem Wettbewerbsprinzip und werden von uns ausdrücklich abgelehnt. Mit der Einführung von
Korrekturfaktoren für Biomasseanlagen im Ausschreibungsverfahren werden weniger kosteneffiziente Anlagenkonzepte gegenüber kosteneffizienten Anlagenkonzepten bevorzugt. In der Praxis hat
jedes Bioenergieprojekt spezifische Kosten, die nicht in Zusammenhang mit Anlagengrößen/Leistungsklassen zu bringen sind, sondern von regionalen Gegebenheiten und primär von den Substratkosten
abhängen. Korrekturfaktoren sind willkürlich festgelegte Werte, die dieser Realität nicht gerecht werden und ineffiziente Projekte pauschal besserstellen. Dies ist ein klarer Eingriff in das eu-rechtlich vorgegebene Wettbewerbsprinzip, das der Einführung von Ausschreibungen zugrunde liegt und die För-
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derung kosteneffizienter Projekte vorsieht. In der Konsequenz führen Korrekturfaktoren für Biomasseprojekte im Rahmen von Ausschreibungen zu volkswirtschaftlichen Fehlallokationen, die von der
Allgemeinheit finanziert werden und die öffentliche Akzeptanz der Energiewende gefährden.
Eine Beschränkung des Einsatzes nachwachsender Rohstoffe für die Stromerzeugung aus Biomasseanlagen (§ 39 h EEG-Entwurf 2016) lehnt der Biogasrat+ ausdrücklich ab und fordert, den Marktakteuren
marktwirtschaftliches Handeln insbesondere auch im Hinblick auf den flexiblen Substrateinsatz zu ermöglichen. Die geplante Begrenzung von Einsatzstoffen schränkt den Handlungsspielraum der Branchenakteure pauschal ohne Würdigung der regionalen Gegebenheiten massiv ein und verhindert, dass
zusätzliche Kostensenkungspotenziale gehoben werden können. Mit dem EEG 2014 wurde die Einsatzstoffvergütungsklassen gestrichen, die Vergütungen für verschiedene Einsatzstoffe (Substrate) zu
Stromerzeugung aus Biomasse vorsahen. Für Anlagenbetreiber besteht heute kein Anreiz mehr, bestimmte Einsatzstoffe (Substrate) verstärkt zur Stromerzeugung aus Biomasse zu nutzen. Auch im EEG
2016 sind keine zusätzlichen Anreize für ausgewählte Einsatzstoffe gesetzt, so dass Fehlentwicklungen
hier ausgeschlossen sind. Die einsatzstoffunabhängige Förderung der Stromerzeugung aus Biomasse,
die einen gleichrangigen Einsatz von Energiepflanzen- und Reststoffen vorsieht, ermöglicht den Marktakteuren regional verfügbare, kostengünstige Einsatzstoffe zu erschließen und damit eine wesentlich
kostengünstigere Versorgung der Biogasanlagen, wodurch unmittelbar Einsparungen bei den Kosten
für die Stromerzeugung einhergehen. Substratkosten stellen einen wesentlichen Kostenfaktor dar, der
flexible Substrateinsatz ermöglicht Anlagenbetreibern und Substratlieferanten/-erzeugern wirtschaftliches Handeln und unterstützt die Erschließung und den Einsatz alternativer Substrate.
Mit dem neuen Ausschreibungssystem sollte den Marktakteuren marktwirtschaftliches Handeln ermöglicht werden, d. h. es sollte nur so viel politische Regulierung geben wie notwendig, ein „Nachjustieren“ von Regelungen im Ausschreibungsverfahren ist jederzeit möglich.

2.3 Bestandsschutz für Biogasaufbereitungsanlagen sichern und Rechtsklarheit schaffen
Im Rahmen der EEG-Novelle 2016 setzt sich der Biogasrat+ e.V. auch für die Schaffung eines umfassenden Vertrauens- und Bestandsschutzes für die bestehenden Biomethan-Erzeugungsanlagen ein. Die
aktuelle Ausgestaltung der Biomethan-Übergangsregelung (§ 100 Abs. 2 EEG 2014) führt – entgegen
der Absicht des Gesetzgebers in der EEG-Novelle 2014 – dazu, dass bereits im Jahre 2020 nahezu 10%
der bestehenden Biomethan-BHKW aus der EEG-Förderung laufen. Hingegen ist die erste BiomethanErzeugungsanlage Ende 2006 in Betrieb gegangen. Eine Anpassung der genannten Regelung ist dringend geboten, um den hervorgehobenen Beitrag von Biomethan zur Erreichung der Ziele der Energiewende zu sichern. Um Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu schaffen, spricht sich der Biogasrat+ dafür aus, den Begriff der Stilllegung eindeutig zu definieren. Demnach soll der Begriff „endgültige Stilllegung“ nach EEG sowohl im Fall der endgültigen Außerbetriebnahme nach geltendem Immissionsschutzrecht als auch im Fall einer Umstellung der Anlage auf Erdgas definiert werden und mit der Eintragung in das Anlagenregister i. S. v. § 6 als endgültig stillgelegt gelten.
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Zudem schlagen wir die Aufnahme einer zusätzlichen Regelung vor, die eine mehrfache Nutzung von
Stilllegungsnachweisen ermöglicht, falls die umgestellte Anlage ebenfalls vorzeitig außer Betrieb geht
In seiner aktuellen Fassung gestattet § 100 Abs. 2 Satz 3 EEG 2014 nur eine einmalige Nutzung der
Stilllegungsnachweise, da „eine andere Anlage“ stillgelegt werden muss, die „schon vor dem 1. August
2014 ausschließlich mit Biomethan betrieben“ worden ist. Eine erneute Nutzung des Stilllegungsnachweises zur Umstellung einer anderen Anlage ist demnach auch ausgeschlossen, wenn die zunächst
umgestellte Anlage – z.B. wegen einer Beschädigung oder Betriebsaufgabe – vorzeitig außer Betrieb
geht. Die Vorgabe, dass Stilllegungsnachweise zur Umstellung eines BHKW nur einmalig genutzt werden dürfen, erweist sich in diesen Fällen als schwerwiegendes Hemmnis für den politisch gewollten
Bestandsschutz und zwingt die Betreiber von Biogasaufbereitungsanlagen, BHKW mit möglichst später
Inbetriebnahme und damit langer Restlaufzeit zur Umstellung zu suchen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese BHKW nur begrenzt zur Verfügung stehen. Der eigentliche Zweck der Übergangsregelung – langfristiger Schutz des Bestands an Biomethan-BHKW mit bestandsgesicherten EEG-Vergütungssätzen – wird daher verfehlt.

2.4 Beibehaltung der Kombinationsmöglichkeit von Stromsteuerbefreiung nach § 9 Abs. 1
Stromsteuergesetz und EEG-Vergütungsanspruch nach § 19 EEG 2016
Der Biogasrat+ e.V. lehnt die vorgesehene Regelung zur Abschaffung der Kombinationsmöglichkeit von
EEG-Vergütung und Stromsteuerbefreiung ab und fordert die Streichung von § 19 Abs. 2 Nr. 2 als Voraussetzung für den Zahlungsanspruch und die Fortführung der Stromsteuerbefreiung neben der Förderung nach EEG in den bislang definierten Anwendungsfällen. Bislang ermöglicht die Regelung nach
§ 9 Absatz 1 Nummer 1 StromStG, dass Strom aus erneuerbaren Energieträgern von der Stromsteuer
befreit ist, wenn dieser aus einem ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern gespeisten Netz oder einer entsprechenden Leitung entnommen wird. § 9 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b
StromStG ermöglicht die Befreiung von Strom, der aus Anlagen bis zwei Megawatt vom Erzeuger im
räumlichen Zusammenhang direkt an Letztverbraucher geliefert wird. Bereits heute gibt es dezentrale
Konzepte zur regionalen Vermarktung von Strom aus Erneuerbaren Energien, die im Vertrauen auf die
Förderung nach dem EEG und der Stromsteuerbefreiung aus § 9 Absatz 1 Nummer 1 und Nummer 3
StromStG geplant und realisiert werden. Durch eine Änderung der bisherigen Gesetzeslage sind bestehende und zukünftige Investitionen in sinnvolle dezentrale erneuerbare Vermarktungskonzepte betroffen. Regionale Vermarktungskonzepte haben spezifische Investitions- und Transaktionskosten und
sind nicht nur im Sinne der Integration der Erneuerbaren Energien in den Strommarkt sinnvoll, sondern
steigern auch die Akzeptanz der Energiewende im ländlichen Raum. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass
die Stromsteuerbefreiung nur für Vermarktungskonzepte im räumlichen Zusammenhang gilt und somit relevante Steuermindereinnahmen nicht zu erwarten sind. Mit der EEG-Vergütung wird die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien gefördert, mit der Stromsteuerprivilegierung werden dezentrale energiewendedienliche Verwendungen bzw. Vermarktungsmodelle gefördert. Daher liegt bei der
Stromsteuerprivilegierung ökonomisch keine zusätzliche Förderung von EEG-Strom vor. Die Begründung im Referentenentwurf EEG 2016, dass eine Überförderung nach den Vorgaben der Europäischen
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Kommission aus der beihilferechtlichen Genehmigung zum EEG 2014 problematisch ist, teilen wir ausdrücklich nicht. Dagegen stehen folgende Argumente, die der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum
Strommarktgesetz zusammengefasst hat:
-

-

Das EEG stellt auch nach Auffassung der Bundesregierung keine Beihilfe dar.
Steuerbefreiungen aus § 9 Absatz 1 StromStG sind beihilferechtlich nicht relevant, da sie als
Bestandteil des in der Europäischen Gemeinschaft harmonisierten Verbrauchssteuersystems
auf den Vorgaben der Richtlinie 2003/96/EG (Energiesteuerrichtlinie), insbesondere
Erwägungsgrund 25, Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 21 Absatz 5
Energiesteuerrichtlinie beruhen.
Mit Schreiben der Europäischen Kommission vom 9. März 2000 (Staatliche Beihilfe Nr. N
575/A/99) wurde festgestellt, dass die Steuerbefreiung für Anlagen bis zwei Megawatt keine
Beihilfe darstellt.

Berlin, den 28.06.2016

Janet Hochi
Geschäftsführerin des Biogasrat+ e.V.
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