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Der Biogasrat+ e. V. ist der Verband für dezentrale Energieversorgung und vertritt die Interessen der führenden 

Marktteilnehmer. Dabei steht die Markt- und Systemintegration der erneuerbaren Energien entlang der gesam-

ten Wertschöpfungskette im Vordergrund. Biogas/Biomethan kann im Strom-, Wärme- und Kraftstoffmarkt we-

sentlich dazu beitragen, die ökologischen Zielvorgaben der Politik zu erfüllen, ohne dabei unnötige Kosten für 

die Allgemeinheit zu verursachen. Aus diesem Grund setzt sich der Verband für einen stärkeren Einsatz von Bio-

methan in allen Nutzungspfaden ein, indem die rechtlichen Rahmenbedingungen optimiert und dadurch eine 

nachhaltige Entwicklung des Marktes sichergestellt wird. 
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Einleitung 

Mit dem Weißbuch „Ein Strommarkt für die Energiewende“ hat das Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie seine Grundsatzentscheidung für die Weiterentwicklung des Strommarktdesigns 

vorgelegt und konkrete Maßnahmen vorgeschlagen. Der „Strommarkt 2.0“ soll unter Berücksichti-

gung eines stetig wachsenden Anteils erneuerbarer Energien Versorgungssicherheit, Systemstabilität, 

Kosteneffizienz und Klimaschutz sicherstellen.  

Stellungnahme zu einzelnen vorgeschlagenen Maßnahmen des Weißbuches 

Der Biogasrat+ e.V. begrüßt die Entscheidung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie den 

Strommarkt weiterzuentwickeln. Eine der wesentlichen Aussagen des Weißbuches ist, den Strom-

markt zu flexibilisieren. Ausdrücklich unterstützen wir hierbei den Ansatz, einen technologieoffenen 

Wettbewerb der Flexibilitätsoptionen zu fördern. Erneuerbare Energien und insbesondere die erneu-

erbare, klimafreundliche Strom- und Wärmeerzeugung aus Biogas und Biomethan leisten bereits 

heute einen wichtigen Beitrag bei der Flexibilisierung des Energieversorgungssystems und können 

auch in Zukunft eine wesentliche Rolle in einem Energiesystem spielen, das zunehmend auf fluktuie-

rende erneuerbare Energieversorgung setzt. Biogas/Biomethan (Biomasse) stellen hier die erneuer-

bare CO2-neutrale Back-up-Energieversorgung sicher, da sie als einzige erneuerbare Energieträger 

flexibel, d. h. bedarfsgerecht erzeug- und nutzbar, regelbar sowie kostengünstig speicherbar sind 

durch die bereits vorhandene sehr gut entwickelte Gasnetzinfrastruktur. Voraussetzung hierfür ist 

jedoch, dass die Förderung von Biomasse ebenso wie die Förderung von Photovoltaik und Wind dis-

kriminierungsfrei bereits im EEG 2016 im Rahmen eines technologiespezifischen Ausschreibungsver-

fahrens erfolgt. 

 

Kapitel 5: Konkrete Maßnahmen 

Zu Maßnahme 1: Freie Preisbildung am Strommarkt garantieren 

Der Biogasrat+ e.V. begrüßt ausdrücklich den Grundsatz der freien Preisbildung am Strommarkt und 

dessen Verankerung im Strommarktgesetz. 

 

Zu Maßnahme 5: Weiterentwicklung des Strommarktes europäisch einbetten  

Mittelfristig ist die Harmonisierung des europäischen Strommarktes unerlässlich. Neben den Themen 

Versorgungssicherheit und Flexibilisierung müssen auch die nationalen Fördersysteme der erneuer-

baren Energien in ein europäisches Fördersystem überführt werden. Das EEG kann sich als nationales 

Förderinstrument nicht kosteneffizient im europäischen Markt weiterentwickeln. Zudem ist ein auf 

Deutschland begrenzter Umbau des Energiesystems insbesondere aus ökologischer Sicht weitgehend 

wirkungslos. Bei der Förderung der erneuerbaren Energien würde die Harmonisierung der Förderpo-

litiken der Mitgliedstaaten den Technologie- und Standortwettbewerb stärken und das europaweite 

Potenzial an erneuerbaren Energien schneller erschließen. Der in Europa oder angrenzenden Regio-

nen mit Leitungsverbindung erzeugte grüne Strom muss mit Nachhaltigkeitsnachweisen versehen 

werden, wenn er am Strommarkt gehandelt wird. Der Maßstab für einen angemessenen Preis kön-

nen die THG-Vermeidungskosten sein, unter der Voraussetzung, dass die CO2-Preise höher liegen als 

derzeit. Vor dem Hintergrund der Erreichung der europäischen Klimaschutzziele ist eine Verteuerung  



 

3 
 

 

 

im Rahmen eines Mengenregimes für Treibhausgaszertifikate erforderlich. Das zeigt der extreme 

Preisverfall der Verschmutzungsrechte aufgrund dessen kein hinreichender wirtschaftlicher Anreiz 

für Unternehmen besteht, freiwillig in Klimaschutz zu investieren. Dies könnte nach dem Prinzip einer 

Zentralbank für CO2-Zertifikate mit Wirkung auf den anlegbaren Preis funktionieren. 

 

zu Maßnahme 6: Regelleistungsmärkte für neue Anbieter öffnen 

Alle Maßnahmen, die geeignet sind, den Wettbewerb im Regelleistungsmarkt zu erhöhen und den 

Zugang von kleineren Anbietern zu fördern, werden vom Biogasrat ausdrücklich unterstützt. Erneuer-

bare Energien, insbesondere die Stromerzeugung aus Biogas- und Biomethananlagen, können einen 

wesentlichen Beitrag zur Systemstabilisierung leisten, werden jedoch durch die bestehenden Rah-

menbedingungen wie Mindestgrößen, Produktlaufzeiten und Ausschreibungsfrequenz an der aktiven 

Teilnahme am Regelenergiemarkt begrenzt. Wesentlich ist aus unserer Sicht insbesondere die Um-

setzung folgender Maßnahmen:  

- Kalendertägliche Ausschreibung der Sekundärregelleistung und Minutenreserve 

- Verkürzung der Produktlaufzeiten bei der Sekundärregelleistung und Minutenreserve 

- Verkleinerung der Mindestgebotsgrößen bei der Sekundärregelleistung und Minutenreserve 

 

zu Maßnahme 10: Regeln für die Aggregation flexibler Stromverbraucher klären 

Der Biogasrat+ e. V. befürwortet die Einführung von Regelungen, die auch kleineren und mittleren 

flexiblen Verbrauchern in einem zunehmend dezentralen Energieversorgungssystem ermöglichen, an 

den Regelenergiemärkten und anderen Flexibilitätsmärkten teilzunehmen und einen Beitrag zum 

Lastmanagement zu leisten. 

 

zu Maßnahme 13: Smart Meter schrittweise einführen  

Der Biogasrat+ e.V. hält die Einführung von Smart Meter, d. h. einen möglichst schnellen und breiten 

Rollout intelligenter Messsysteme, für notwendig, um die Steuerungsfähigkeit und Flexibilisierung  

des gesamten Energieversorgungssystems sicherzustellen. Ohne die Einführung von Smart Meter 

sind die Potenziale im Lastmanagement nicht realisierbar.  

 

zu Maßnahme 16: Kraft-Wärme-Kopplung in den Strommarkt integrieren  

Die Kraft-Wärme-Kopplung ist einer der zentralen Handlungsschwerpunkte im Bereich der Stromver-

sorgung. Der konsequente Ausbau der KWK ist Voraussetzung für eine dezentrale und klimafreundli-

che Energieversorgung und Voraussetzung für die Steuerbarkeit des zunehmend fluktuierenden An-

gebots von erneuerbaren Energien, ohne fossile Bestandskraftwerke als Kapazitätsreserve subventio-

nieren zu müssen. Der Biogasrat+ e.V. spricht sich daher ausdrücklich für die Beibehaltung des KWK-G 

Zubauziels von 25% KWK-Anteil an der Nettostromerzeugung aus. Aufgrund der Verzögerungen im 

Rahmen der aktuellen KWK-G-Novelle und der damit einhergehenden Verunsicherung der Marktak-

teure ist die Erreichung des Ziels in 2020 nicht mehr realistisch und sollte auf das Jahr 2025 verlän-

gert werden. 
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Die Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWK-G) ist eine große Chance für Klimaschutz, 

Energieeffizienz und das Gelingen der Energiewende. Derzeit spart der KWK-Anlagenbestand mindes-

tens 56 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr ein. Biogene KWK leistet bei einem Anteil von 12,6% an der Strom- 

und Wärmeerzeugung aus KWK-Anlagen nachweislich einen überproportionalen Beitrag in Höhe von 

40% an der gesamten Treibhausgasminderung (24 Mio. t CO2 pro Jahr), die durch KWK erbracht wird 

und unterstützt damit aktiv die Erreichung der politisch gesetzten Klimaschutzziele. Ab 2020 werden 

sukzessive biogene KWK aus der EEG-Förderung fallen, da ein wirtschaftlicher Folgebetrieb unter den 

derzeitigen Rahmenbedingungen nicht möglich ist. Bis 2030 werden ca. 24 TWh erneuerbare KWK 

vom Stromnetz gehen, so dass 8 TWh erneuerbare Wärme ersetzt und 14 Mio. t CO2 zusätzlich einge-

spart werden müssten. 

 

Der Biogasrat+ e. V. spricht sich daher nachdrücklich dafür aus, im KWK-G den Einsatz von Biomasse 

als Brennstoff mit Einführung einer THG-Minderungskomponente optional zu fördern. Das Weißbuch 

sieht die Einführung einer zeitlich befristeten Förderung für KWK-Anlagen vor, die von der Stilllegung 

bedroht sind. Im Referentenentwurf zur Novelle des KWK-G vom 19.08.2015 ist eine zeitlich befris-

tete Förderung in Höhe von 1,5 ct/kWh für 16.000 Vollbenutzungsstunden für erdgasbetriebene 

KWK-Anlagen vorgesehen. Der Biogasrat+ e.V. schlägt vor, dass diese Erdgas-KWK-Bestandsanlagen 

eine Verlängerung der zeitlich befristeten Förderdauer um weitere 14.000 Vollbenutzungsstunden 

(Klimazuschlag) auf insgesamt 30.000 Vollbenutzungsstunden erhalten, wenn sie eine zusätzliche 

CO2-Minderung von 5% nachweisen. Die CO2-Minderung ist über den gesamten verlängerten Förder-

zeitraum zu erbringen. Die CO2-Minderung kann durch effiziente Technik, Brennstoffwahl sowie 

Brennstoffmix oder der Kombination aus Technik/Brennstoff erfolgen, die Beimischung von Biome-

than zu Erdgas wird möglich. Die zusätzliche Förderung für Bestands-KWK bleibt in der Höhe kon-

stant, d.h. es entsteht keine Mehrbelastung des jährlichen Förderdeckels. Gleichzeitig leisten Be-

stands-KWK aber einen zusätzlichen CO2-Minderungsbeitrag.  

 

zu Maßnahme 19: Kapazitätsreserve 

Die Einführung einer zeitlich begrenzten Kapazitätsreserve zur Absicherung des Strommarktes durch 

Kraftwerke, die nicht am Strommarkt teilnehmen, unterstützt der Biogasrat+ e.V. grundsätzlich und 

regt an, diese unter Berücksichtigung der Umweltverträglichkeit auszuschreiben, da ansonsten die 

Erreichung der Klimaschutzziele konterkariert wird.  

 

Kapitel 6: Handlungsfeld 2: Förderbedarf für erneuerbare Energien durch optimales Ge-

samtsystem senken - Umstellung des Fördersystems auf Ausschreibungen  

Der Biogasrat+ e.V. befürwortet ausdrücklich die Einführung eines Ausschreibungsmodells für Strom 

aus Biomasse mit dem expliziten Ziel, das im EEG 2014 festgelegte Ausbauziel von 100 MW/a zu er-

reichen. Das Ausbauziel von 100 MW bezieht sich auf den Zubau an Bioenergie. Um den erreichten 

Beitrag von Biomasse zur Energiewende langfristig zu erhalten, ist der Bestand zu sichern und die aus 

dem Bestand herausfallende Leistung zusätzlich in den weiteren Auktionen zu berücksichtigen. Be-

standsanlagen (Erweiterung) und aus der EEG-Förderung herauslaufende Anlagen können an den  
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Auktionen teilnehmen. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen wird das im EEG 2014 verankerte 

Zubauziel für Biomasse verfehlt. Um den Marktakteuren im Bereich der Bioenergie Planungssicher-

heit für den Zubau von Biomasseanlagen, aber auch für notwendige Ertüchtigungs- und Erhaltungsin-

vestitionen in Biomasseanlagen zu geben, spricht sich der Biogasrat+ e.V. mit Nachdruck dafür aus, 

die Förderung von Biomasse bereits im EEG 2016 im Rahmen eines technologiespezifischen Aus-

schreibungsverfahrens ab dem 01.01.2017 zu regeln, ebenso wie es derzeit für Photovoltaik  und 

Wind vorgesehen ist. Wir erklären an dieser Stelle ausdrücklich unseren Wunsch und die Bereit-

schaft, unser Know-how bei der Entwicklung eines transparenten, einfachen und diskriminierungs-

freien Ausschreibungsmodells für Biomasse einzubringen. 

 


