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INTERVIEW

„Wir fordern von den politischen Entscheidungsträgern, 
den technologieoffenen Einsatz von Biomethan in allen 
 Verbrauchssektoren zu ermöglichen“

gwf Gas + Energie im Gespräch mit Felix Hess, Vorstandsvorsitzender des Biogasrat+ e. V.

gwf: Herr Hess, im sechsten Monitoring-
Bericht „Energie der Zukunft“ werden u. 
a. die tatsächlichen Neuinstallationen bei 
Erneuerbaren Energien für 2016 ausge-
wiesen. Für Erzeugung aus Biomasse wird 
ein Wert von ca. 32 MW genannt, deutlich 
weniger als bei Windenergie und Photo-
voltaik. Wie bewerten Sie das?
Hess: Leider werden erneuerbare Energi-
en aus Biomasse von den aktuellen politi-
schen Rahmenbedingungen massiv aus-
gebremst. Seit dem EEG 2014 sind Inves-
titionen in Neuanlagen für die 
Aufbereitung von Biogas zu Biomethan 
nur noch in Ausnahmefällen wirtschaft-
lich sinnvoll, so dass der Zubau von Bio-
gas- und Biomethananlagen nahezu zum 

Erliegen gekommen ist. Und auch das 
EEG 2017 diskriminiert Neuanlagen im 
Ausschreibungsverfahren durch einen 
niedrigeren Gebotshöchstwert von 14,88 
ct/KWh gegenüber Bestandsanlagen 
und verhindert so Investitionen in neue 
Biomethananlagenprojekte.

gwf: Was muss aus Ihrer Sicht getan wer-
den, um die Erzeugung aus Biomasse zu 
steigern?
Hess: Als Biogasrat+ e. V. haben wir im-
mer wieder auf die großen Potenziale 
von Biomethan hingewiesen, das sowohl 
im Strom-, als auch im Wärme- und im 
Mobilitätssektor als erneuerbarer Ener-
gieträger direkt zur Dekarbonisierung 
beitragen kann. Für den Erhalt und den 
moderaten Ausbau der Biomethanerzeu-
gung brauchen wir Absatzmärkte, deren 
Erschließung durch die derzeitigen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen jedoch 

blockiert wird. Wir fordern von den po-
litischen Entscheidungsträgern, den 

technologieoffenen Einsatz von Bio-
methan in allen Verbrauchssekto-
ren zu ermöglichen und den Bei-
trag, den Biomethan in der Ener-
giewende leisten kann, zu 
unterstützen.

gwf: Bei welchen Anwendungen – Wär-
me, Strom, Mobilität – sehen Sie die größ-
ten Potenziale für Biomethan?
Hess: Das EEG in seiner aktuellen Ausge-

staltung bietet der Biomethan-
branche im Stromsektor 

keine Fortführungs-
perspektive. Für 

uns ist es daher 
wichtig, die 
p o l i t i s c h e n 
R ahm enb e -
dingungen 
im Wärme- 

und Verkehrsbereich so zu gestalten, dass 
die Potenziale von Biomethan durch die 
stärkere Nutzung in vorhandenen Hei-
zungssystemen bzw. als alternativer 
Kraftstoff in praxiserprobten Motortech-
nologien als Bio-CNG bzw. Bio-LNG ge-
hoben werden können.

gwf: Welche gesetzgeberischen Maßnah-
men sind für den Ausbau der Bioenergie 
erforderlich?
Hess: Der Wärmesektor wird durch einen 
hochkomplexen Rechtsrahmen be-
stimmt. Wir brauchen eine Reform und 
Harmonisierung der Gesetzgebung durch 
die das Energieeinspargesetz (EnEG), die 
Energieeinsparverordnung (EnEV) und 
das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz 
(EEWärmeG) im geplanten neuen Gebäu-
deenergiegesetz (GEG) zusammenge-
führt und vereinfacht werden. Dabei ist 
vor allem eine Neubewertung der Primär-
energiefaktoren wichtig, die sich am  
CO2-Minderungspotenzial des Energieträ-
gers orientieren muss. Schon 2012 hat die 
Bundesregierung wissenschaftlich belegt, 
dass der für Biomethan angemessene Pri-
märenergiefaktor fp = 0,36 beträgt, der im 
GEG als Standardwert unabhängig von 
der genutzten Wärmetechnologie be-
rücksichtigt werden sollte. Dadurch kann 
die Beimischung von Biomethan in hoch-
effizienten Brennwertthermen gefördert 
und die notwendige Wärmewende so-
wohl im Gebäudebestand als auch im 
Neubau angestoßen werden.

Im Verkehrssektor sind die Treibhaus-
gasemissionen und die Feinstaub- und 
Stickoxidbelastungen in den vergange-
nen Jahren weiter gestiegen. Vor allem 
im urbanen Raum brauchen wir daher 
schnelle Lösungen für eine nachhaltige 
Mobilität. Der Biogasrat+ e. V. fordert, die 
Marktentwicklung von grünen Kraftstof-
fen wie Biomethan durch Änderungen 
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des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
(§ 37a) und der 38. Bundesimmissions-
schutz-Verordnung (BImSchV) zu ermög-
lichen. Dazu gehören insbesondere die 
Anrechenbarkeit von Bio-LNG auf die 
THG-Minderungsquote, die Einführung 
einer ambitionierten Unterquote für fort-
schrittliche Kraftstoffe wie Biomethan 
von mindestens 0,3 % ab 2019 und 0,5 % 
ab 2020 sowie die schrittweise Anhe-
bung der Treibhausgasminderungsquote 
bis 2030 auf bis zu 16 %. Darüber hinaus 
sollte die Bundesregierung analog zur 
Elektromobilitätsstrategie eine grüne 
Gasmobilitätsstrategie etablieren. Diese 
sollte neben der Angebotsseite auch die 
Nachfrageseite stärken. Schwerpunkte 
sind insbesondere der Ausbau der CNG- 
und LNG-Tankstelleninfrastruktur über 
die Anpassung des Nationalen Strate-
gierahmens, die transparente Preisaus-
zeichnung alternativer Kraftstoffe an den 
Tankstellen, die den Verbrauchern direkt 
die Kostenvorteile grüner Gasmobilität 
vor Augen führt. Um die Verbraucherak-
zeptanz zu stärken, sollte zudem die Nut-
zung von Busspuren und das Angebot 
kostenloser Parkplätze auch für CNG-
Fahrzeuge ermöglicht werden sowie 
Ausnahmeregelungen von Zufahrtsbe-
schränkungen für Bio-CNG und Bio-LNG-
Fahrzeuge geschaffen werden. Ein wich-
tiger Markttreiber mit Vorbildfunktion 
könnte die öffentliche Hand sein, wenn 
sie im Rahmen der öffentlichen Beschaf-
fung den Fokus stärker auf die technolo-
gieneutrale Nutzung erneuerbarer Kraft-
stoffe und Kraftfahrzeuge sowie Schiffe 
legen würde. Auf europäischer Ebene 
sollte die Bundesregierung im Rahmen 
des EU-Mobilitätspaketes darauf dringen, 
das künftig die CO2-Minderung von Bio-
methan als Kraftstoff auf die Flotten-
durchschnittswerte der Automobilher-
steller angerechnet werden darf. Den 
Automobilherstellern drohen in der Pers-
pektive Pönalen, da sie die EU-Grenzwer-
te allein durch die Weiterentwicklung der 
Fahrzeugtechnologie nicht einhalten 
werden. Wir haben mit Biomethan einen 
nahezu CO2-neutralen Kraftstoff, der ei-
nen Absatzmarkt sucht und dabei gleich-
zeitig aktiv das Klima schützt. Hier muss 
die Politik handeln.

gwf: Wo sehen Sie die Bioenergie in 20, 30 
Jahren?
Hess: Bioenergie wird in 20, 30 Jahren ein 
wichtiger Baustein in der erneuerbaren 
Energieversorgung sein, wenn die deut-
sche Politik den Klimaschutz und die 
Energiewende ernst nimmt. Die Weichen 
hierfür müssen jetzt gestellt werden. Bio-
methan macht soziale Wärme sowohl im 
Gebäudebestand als auch im Neubau 
umgehend möglich. Mobilität mit Bio-
methan reduziert den Ausstoß von Treib-
hausgasen und gesundheitsschädlichem 
Feinstaub sowie Stickoxiden schon heute 
um bis zu 90 %. Das nachhaltig verfügba-
re Biomethanpotenzial bis 2030 liegt bei 
11 Mrd. Nm3 pro Jahr (rd. 120 TWh/a) und 
kann ohne Konkurrenz zur Nahrungsmit-
telproduktion und unter Berücksichti-
gung des Gewässerschutzes sowie der 
Energieeffizienz genutzt werden. Die 
CO2-Minderungsziele bis zum Jahr 2050 
können nur dann erreicht werden, wenn 
alle zur Verfügung stehenden klimaeffizi-
enten Energietechnologien und Energie-
träger einen Beitrag leisten, dazu zählt 
auch Biomethan, das über das Gasnetz 
als saisonalem Langzeitspeicher, den Ver-
brauchern bedarfsgerecht für die flexible 
und direkte Nutzung im Strom-, Wärme 
und Verkehrssektor zur Verfügung steht. 
Das ist gelebte Sektorenkopplung. Die 
Biomethanbranche hat in den vergange-
nen Jahren umfangreiche Investitionen 

getätigt und sich so als Weltmarktführer 
im Bereich der Bioenergieerzeugung eta-
bliert. Mit ihren Erfahrungen können un-
sere Unternehmen auch in Zukunft eine 
klimafreundliche und stabile Energiever-
sorgung in allen relevanten Sektoren ge-
währleisten. Dazu brauchen wir aber ein 
klares Bekenntnis der Bundesregierung 
zur Bioenergie und eine schnelle Verbes-
serung der politischen Rahmenbedin-
gungen.


