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Stand: 13.03.2015 

 

Stellungnahme des Bundesverband BioEnergie e.V. & des Fachverband  
Biogas e.V. zur „Marktanalyse Biomasse“ des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie 

Im Folgenden beziehen der Bundesverband BioEnergie e.V. (BBE) und der Fachverband 
Biogas e.V. (FvB) Stellung zur Marktanalyse des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) der Stromerzeugung aus Biogas, Biomethan, fester sowie flüssiger Biomas-
se, die über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) förderfähig ist. Die Aussagen zur 
Stromerzeugung aus Klärgas und Deponiegas sowie die Stromerzeugung aus Biomasse, die 
nicht EEG-förderfähig ist, werden nicht beurteilt. 

Generell ist der Ansatz des BMWi zu begrüßen, für eine bessere Ausgestaltung der EEG-
Förderung die betroffenen Branchen zu konsultieren. BBE und FvB plädieren dafür, dieses 
Verfahren in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, und stehen sehr gerne bereit, insbe-
sondere die unten stehenden Kommentare zum Fokus der Marktanalyse (Abschnitt 3) detail-
lierter zu erörtern. 

1 Zusammenfassung 

 

• Unter den derzeitigen Förderbedingungen ist praktisch kein Zuwachs der Stromerzeu-
gung aus Biomasse zu erwarten. 

• Bioenergieanlagen generieren neben Strom weitere verwertbare Produkte, weshalb ihre 
Wirtschaftlichkeit stark davon abhängt, inwiefern aus diesen Produkten Einkommens-
quellen geschaffen werden können. Bei einer adäquaten Entlohnung dieser Produkte 
kann die notwendige EEG-Förderung für den Ausbau der Stromerzeugung aus Biomasse 
deutlich unter den Werten liegen, die in der Marktanalyse genannt werden. Auch neue 
Vermarktungskonzepte außerhalb des EEG (z.B. Direktversorgungsmodelle) können den 
Förderbedarf senken. 

• Neben den Rahmenbedingungen für den Ausbau der Stromerzeugung aus Biomasse 
müssen ebenso die Rahmenbedingungen für die Stabilisierung der Stromerzeugung aus 
Biomasse betrachtet werden. Dazu gehört insbesondere die Frage, wie der Weiterbetrieb 
bestehender Bioenergieanlagen, die ja einen bedeutenden Anteil an den erzeugten er-
neuerbaren Energien haben, nach Ablauf ihrer EEG-Förderdauer sichergestellt werden 
kann. Dabei muss berücksichtigt werden, dass viele Anlagen zu diesem Zeitpunkt bereits 
abgeschrieben, aber noch technisch voll funktionsfähig sind, was ein signifikantes Poten-
zial zur Senkung der Förderkosten birgt. 
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• Ebenfalls müssen die Rahmenbedingungen für einen Ausbau der Stromerzeugung aus 
Biomasse durch eine Erweiterung bestehender Bioenergieanlagen untersucht werden. 
Die oben genannten Kostensenkungspotenziale (Entlohnung weiterer Produkte, Ab-
schreibung) ermöglichen eine deutlich günstigere Erschließung von vergleichsweise kos-
tenintensiven Biomassepotenzialen als in der Marktanalyse genannt. 

• Eine verbindliche Kaskadennutzung von Altholz ist nicht sinnvoll und schränkt die wirt-
schaftlichen Potenziale von Altholz unnötig ein.  

• Durch technologischen Fortschritt werden kurz- bis mittelfristig weitere wirtschaftliche 
Potenziale im Bereich der Biomassevergasung erschließbar werden.  

• Es bestehen weiterhin große wirtschaftliche Potenziale des Ausbaus der Wärmevermark-
tung aus Bioenergieanlagen. 

• Es bestehen weiterhin große wirtschaftliche Potenziale der Vergärung von Wirtschafts-
dünger. 

2 Zu den Marktbedingungen unter dem EEG 2014 

 

Die Marktanalyse beschränkt sich in weiten Teilen auf die Frage, inwiefern unter den Förder-
bedingungen des EEG 2014 ein Zuwachs der Stromerzeugung aus Biomasse zu erwarten 
ist. Hinsichtlich dieser Frage teilt das BMWi die Prognosen von BBE und FvB, nach denen 
unter den derzeitigen Förderbedingungen praktisch kein Zuwachs zu erwarten ist und 
dass selbst der äußerst niedrige Zubaudeckel für Neuanlagen von 100 Megawatt (MW) in-
stallierter Leistung pro Jahr weit unterschritten wird. Die Einführung einer Höchstbemes-
sungsleistung verhindert, dass die Stromerzeugung durch Effizienzsteigerungen oder Erwei-
terungen bestehender Bioenergieanlagen anwachsen kann. Und die vollständige Streichung 
der Einsatzstoffvergütungsklassen des EEG 2012 erlaubt keinen wirtschaftlichen Betrieb von 
Anlagen, die Anbaubiomasse einsetzen. Dementsprechend erwarten wir für 2015 lediglich 
Neuanlagen mit einer arbeitsrelevanten installierten Leistung1 von maximal 10 MW, bei de-
nen es sich vornehmlich um kleine Biogasanlagen, die nahezu ausschließlich Gülle und an-
dere Wirtschaftsdünger einsetzen, handelt. 

 

  

                                                      
1 Die installierte elektrische Leistung einer Bioenergieanlage setzt sich zusammen aus der „arbeitsre-
levanten“ Leistung, die für die Stromerzeugung notwendig ist, und der „Überbauung“, die für die zeitli-
che Verschiebung der Stromerzeugung gebraucht wird, aber keine zusätzliche Stromerzeugung er-
möglicht. Nur ein Zuwachs an arbeitsrelevanter Leistung führt zu einem Zuwachs der Stromerzeu-
gung. 
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3 Zur Fragestellung: Eingeschränkter Fokus verzerrt Marktanalyse 

 

Stabilisierung der Stromerzeugung wird nicht thematisiert 

Es ist jedoch stark zu kritisieren, dass bei der Analyse des Marktes für die Stromerzeugung 
aus Biomasse lediglich der Zubau neuer Bioenergieanlagen angegangen wird. Es wird da-
durch suggeriert, dass die Stromerzeugung aus Biomasse unter den derzeitigen Rahmenbe-
dingungen stagnieren wird. Dies erklärt, warum lediglich die Ausweitung der Stromerzeu-
gung betrachtet wird. Jedoch kann selbst von einem Beibehalten des derzeitigen Status Quo 
bei den derzeitigen Konditionen nicht ausgegangen werden. Unter den jetzigen Rahmenbe-
dingungen wird die Stromerzeugung aus Biomasse mittelfristig (spätestens ab 2021) rapide 
sinken, weil die ersten Bioenergieanlagen nach Ablauf des Förderzeitraums aus der EEG-
Förderung herausfallen und ohne entsprechende Anschlussregelungen nicht wirtschaftlich 
weiterbetrieben werden können. Die in Abbildung 1 der Marktanalyse für das Jahr 2007 aus-
gewiesenen 3,5 Gigawatt (GW) installierter Leistung würden spätestens bis 2028 stillgelegt 
werden. Dies entspricht knapp 30% der heute noch in Betrieb befindlichen Kernkraftwerks-
kapazität oder 7 neuen Kohleblöcken (mit einer Leistung von jeweils 500 MW). 

Aus diesem Grunde muss im Rahmen einer Marktanalyse im selben Maße berücksichtigt 
werden, wie die Marktsituation für Bestandsanlagen aussieht und welche Maßnahmen not-
wendig sind, um großflächige Stilllegungen zu verhindern und bereits vorhandene Infrastruk-
tur weiter zu nutzen. Schon allein aus Gründen der volkswirtschaftlichen Effizienz darf abge-
schriebene technisch nutzbare Infrastruktur zur Erzeugung Erneuerbarer Energie nicht ein-
fach abgeschaltet werden. 

BBE und FvB betonen, dass Maßnahmen, die den Weiterbetrieb von Bioenergieanlagen 
auch nach Ende des Förderzeitraums ermöglichen, nicht erst in den 2020ern, sondern be-
reits heute beschlossen werden müssen. Der überwiegende Teil der Anlagenbetreiber steht 
heute oder in den nächsten Jahren vor der Frage, ob und in welchem Maße er noch einmal 
in seine Anlage investieren sollte. Dabei geht es sowohl um Effizienzsteigerungen (z.B. Er-
satz überalterter Technik bzw. auch lebensverlängernde Instandhaltungskonzepte) und 
Emissionsminderungsmaßnahmen (z.B. durch Grenzwertverschärfungen im Zuge der Um-
setzung von MCP-Richtlinie und IED),  als auch um Sicherheitsanforderungen (z.B. Umwal-
lung des Geländes) und den Aufbau einer Infrastruktur, die den Förderbedarf der Anlage 
reduzieren kann (z.B. Umrüstung für bedarfsgerechte Stromerzeugung, Aufbau eines Wär-
menetzes etc.). 

Bei einer Marktanalyse, die auch die Stabilisierung der Stromerzeugung aus Biomasse und 
insbesondere den Weiterbetrieb bestehender Bioenergieanlagen thematisiert, wäre auf-
gefallen, dass eine Stabilisierung zu geringeren Kosten realisiert werden könnte als der 
vollständige Neubau. Am Ende ihres Förderzeitraums ist der Großteil einer Bioenergieanlage 
bereits abgeschrieben und technisch weiterhin nutzbar, was die Kapitalkosten der Anlage 
deutlich reduziert.  
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Darüber hinaus können und müssen perspektivisch die Möglichkeiten verbessert werden, 
Einkommensquellen außerhalb der EEG-Förderung zu erschließen. Bioenergieanlagen ge-
nerieren neben Strom weitere verwertbare Produkte und volkswirtschaftlich positive Neben-
effekte, weshalb ihre Wirtschaftlichkeit stark davon abhängt, inwiefern daraus Einkommens-
quellen geschaffen werden können. Dazu gehören die Bereitstellung klimafreundlicher Wär-
me, Mobilität, gesicherter und flexibler elektrischer Leistung sowie Systemdienstleistungen 
für das Stromnetz. Neben diesen energetischen Produkten stellt die Bioenergie vielfältige 
Umweltdienstleistungen zur Verfügung: die Reduktion von Treibhausgasen aus der Land-
wirtschaft durch die Vergärung von Gülle, die Verwertung von organischen Abfällen, die Pro-
duktion von organischen Düngern sowie die sinnvolle Verwertung von ökologisch besonders 
wertvollen Pflanzensorten. Bei einer adäquaten Entlohnung dieser Produkte und Nebenpro-
dukte kann die notwendige EEG-Förderung für den Ausbau der Stromerzeugung aus Bio-
masse deutlich unter den Werten liegen, die in der Marktanalyse genannt werden. Zu den 
ersten Schritten hin zu einem System, in dem Bioenergieanlagen mit diesen Produkten und 
Nebenprodukten weitere Einkommensströme erschließen können, gehören: Bessere Rah-
menbedingungen für die Nahwärmevermarktung; Einpreisung der klimaschädlichen Folgen 
in die Preise für fossile Energieträger, insbesondere Erdgas und Heizöl; Entlohnung für die 
Reduktion von Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft; Möglichkeiten, den Auf-
wuchs von ökologischen Vorrangflächen als Biogassubstrat zu verwenden sowie stärkere 
Preisspreads auf dem Spotmarkt. Werden diese Rahmenbedingungen angepasst, würde 
dies die Wertschöpfung der Bioenergie in anderen Bereichen abbildbar machen und noch 
weiteres Kostensenkungspotenzial erschaffen. Auch Vermarktungskonzepte außerhalb des 
EEG (z.B. Direktversorgungsmodelle) können den Förderbedarf senken. 

 

Anlagenerweiterungen werden nur unzureichend thematisiert 

Wie oben gesagt, weist die Marktanalyse korrekt daraufhin, dass aufgrund der Einführung 
der Höchstbemessungsleistung im EEG 2014 die Erhöhung der Stromproduktion aus Be-
standsanlagen unwirtschaftlich ist. Für die Stromerzeugung, die über die Höchstbemes-
sungsleistung hinausgeht, wird lediglich der Marktwert gezahlt. 

Es ist jedoch zu kritisieren, dass daraufhin nicht weiter betrachtet wird, welche Förderung 
notwendig wäre, um (wirtschaftliche) Anlagenerweiterungen zu ermöglichen. Da für die 
Erweiterung einer Bestandsanlage geringere spezifische Investitionskosten anfallen als für 
die Erstinbetriebnahme einer Anlage, liegen die Gestehungskosten des zusätzlich erzeugten 
Stroms unter den Gestehungskosten der bisherigen Stromerzeugung. Die Kosten eines Zu-
wachses der Stromerzeugung aus Biomasse durch die Erweiterung bestehender Anlagen 
sind mithin niedriger als die in der Marktanalyse genannten Kosten, die sich nur auf den Bau 
neuer Bioenergieanlagen beziehen. Gerade im Kontext des Zubaus sollte daher dringend 
untersucht werden, in wie weit effiziente und ökologisch nachhaltige Bioenergiekonzepte 
durch Anlagenerweiterung ihren Teil zur Erreichung der Ausbauziele der Bundesregierung 
beitragen können. 
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4 Inhaltliche Ergänzungen 

 

Zu den technischen Potenzialen kostengünstig erschließbarer Biomassen 

Die Marktanalyse unterscheidet zu Recht zwischen den technischen und den wirtschaftlichen 
Potenzialen der Stromerzeugung aus Biomasse. In diesem Zusammenhang wird gesagt, 
dass die kostengünstig erschließbaren Potenziale weitgehend genutzt (kein technisches Po-
tenzial) und Biomassen, die noch über technisches Potenzial verfügen, nur zu hohen Mehr-
kosten zu erschließen seien (kein wirtschaftliches Potenzial).  

In dieser Darstellungsweise zeigt sich noch einmal der eingeschränkte Fokus der Analyse, 
der zu einem verzerrten Blick auf den Markt der Stromerzeugung aus Biomasse führt. Die 
Kosten für die Stromerzeugung aus Biomasse hängen nicht nur von den Kosten für die Er-
schließung der Biomassepotenziale ab, sondern insbesondere auch von den Kapitalkosten 
der Anlage. Die Kosten der Stromerzeugung aus Biomassen mit höheren Erschließungskos-
ten in einer abgeschriebenen Anlage können deshalb in einer Größenordnung liegen mit den 
Kosten aus Biomassen mit niedrigeren Erschließungskosten in einer Neuanlage. Auch würde 
eine adäquate Entlohnung der oben genannten Produkte und Nebenprodukte ermöglichen, 
vergleichsweise kostenintensive Biomassepotenziale bei einer niedrigeren Förderung zu 
heben als in der Marktanalyse genannt. Mithin ist bei einer passenden Ausgestaltung der 
Rahmenbedingungen das technische und wirtschaftliche Potenzial der Stromerzeugung 

aus Biomasse deutlich größer als in der Marktanalyse beschrieben wird. 

 

Zu den Ausbaupotenzialen durch Altholz 

„Altholz“ als ein Stoffstrom der „festen Biomasse“ wirkt nicht kostentreibend auf die EEG-
Umlage, im Gegenteil: Speziell für Altholz wurde bereits mit dem ersten EEG 2000 eine Ver-
gütungsdegression festgeschrieben, die bis heute Bestand hat.  

In der Marktanalyse wird gesagt, dass das inländische Altholzaufkommen bereits weitgehend 
vollständig energetisch genutzt werde und dass dort, wo möglich, die stoffliche Verwertung 
von Altholz im Sinne der Abfallhierarchie Vorrang haben solle. Wir widersprechen dieser 

Empfehlung von verbindlichen Nutzungskaskaden für Holz.  

Eine sog. Holzkaskadennutzung findet bereits heute statt, wo es wirtschaftlich und technisch 
sinnvoll möglich ist. Eine verbindliche Kaskadennutzungspflicht hingegen entzieht Biomas-
seanlagen die Rohstoffbasis und damit ihre wirtschaftliche Überlebensfähigkeit, so dass in 
Folge mit zahlreichen Anlagenstilllegungen zu rechnen ist. 

Darüber hinaus merken wir an, dass es noch keine Vorschläge und keine belastbare Defini-
tion gibt, wie eine verbindliche Kaskadennutzung in die Praxis umgesetzt werden soll.                
Vielmehr gilt zu befürchten, dass es durch den Einsatz behandelter Althölzer in Produkten 
mangels Qualitätssicherungssysteme das Risiko von Schadstoffverschleppungen steigt und 
die Produktqualitäten durch Anhaftungen und Fremdstoffe abnehmen. 
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Zudem ist anzumerken, dass eine regulatorische Nutzungseinschränkung von Holzpotenzia-
len für die energetische Nutzung über dann erforderliche Biomasseimporte kompensiert wer-
den und damit zu Verdrängungseffekten führen würde. Damit würde das Nachhaltigkeitsrisi-
ko lediglich ins Ausland verlagert. 

Es bedarf hier folglich keinerlei weiterer Regulative, sondern sollte dem Markt überlassen 
bleiben, welchen der gleichermaßen hochwertigen Verwertungswege das Altholz in der stoff-
lichen wie in der energetischen Nutzung nimmt.  

 

Zu den wirtschaftlichen Potenzialen der Biomassevergasung 

Die Marktanalyse sieht für die Vergasung fester Biomasse gemessen am EEG 2014 kein 
weiteres wirtschaftliches Potenzial. Hierbei wird nur mit der aktuellen Praxis sowie mit am 
oberen Rand angesetzten Stromgestehungskosten (19-21 ct/kWh) argumentiert. Die Verga-
sertechnologie entwickelt sich als eine junge, hoch innovative Technologie derzeit jedoch 
noch sehr dynamisch, so dass Kostensenkungen zu erwarten sind, die möglicherweise kurz- 
bis mittelfristig auch ein wirtschaftliches Potenzial realisierbar werden lassen. Die Kosten-
senkungspotenziale beziehen sich vor allem auf den Einsatz von Reststoffen aus der Land-
wirtschaft und dem Lebensmittelbereich sowie auf Klärschlamm, die deutlich kostengünstiger 
erschlossen werden können als das derzeitig vornehmlich eingesetzte Holz. Ein weiterer 
Aspekt ist der Einsatz von Holzvergasern in bestehenden Holzheizwerken. Durch den zu-
sätzlichen Einbau eines Vergasers unter Nutzung der bestehenden Infrastruktur kann durch 
eine Umstellung auf Kraft-Wärme-Kopplung bei effizientem Wärmeabsatz eine weitere Er-
lösquelle außerhalb des EEG erschlossen werden.  

 

Zu den wirtschaftlichen Potenzialen der Wärmevermarktung 

Die Marktanalyse diagnostiziert einen „Sättigungseffekt“ hinsichtlich der Wärmevermarktung, 
d.h. die optimalen Standorte für die Vermarktung der in Bioenergieanlagen erzeugten Wärme 
seien bereits erschlossen.  

BBE und FvB können dieser Diagnose so nicht zustimmen. Es gibt noch großes wirtschaft-

liches Potenzial für die Nahwärmeversorgung aus Bioenergieanlagen, wenn dafür die 
richtigen Rahmenbedingungen (außerhalb des EEG) gesetzt werden. Die vom BMWi beauf-
tragte Studie zu den Potenzialen der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) benennt ein volkswirt-
schaftliches Potenzial für die Bereitstellung von Nutzwärme aus KWK für Gemeinden mit 
weniger als 20.000 Einwohnern von ca. 8 bis 36 Terrawattstunden (TWh) pro Jahr.2 Konkre-
te Maßnahmen, wie diese Potenziale zu heben sind, werden beispielsweise in der vom Mi-
nisterium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg beauf-
                                                      
2 Siehe: Prognos et al., Potenzial- und Kosten-Nutzen-Analyse zu den Einsatzmöglichkeiten von Kraft-
Wärme-Kopplung (Umsetzung der EU-Energieeffizienzrichtlinie) sowie Evaluierung des KWKG im 
Jahr 2014, Oktober 2014. Die untere Zahl bezieht sich auf einen Anschlussgrad von 45%, die obere 
auf einen Anschlussgrad von 90%. 
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tragten Studie „Landeskonzept Kraft-Wärme-Kopplung Baden-Württemberg“ vorgestellt.3 
Dazu gehören insbesondere eine verstärkte Beratung und Information von Betreibern, Kom-
munen und Abnehmern sowie die Förderung und eine eventuelle Verpflichtung zur Aufstel-
lung kommunaler Wärmebedarfspläne. 

An Standorten, an denen auch nach der Umsetzung dieser Maßnahmen keine adäquate 
Wärmevermarktung möglich ist, bietet sich für Biogasanlagen zudem die Aufbereitung und 

Einspeisung des Biogases ins Erdgasnetz an. 

 

Zu den wirtschaftlichen Potenzialen der Güllevergärung 

Die Marktanalyse sieht unter den jetzigen Förderbedingungen nur geringes wirtschaftliches 
Potenzial bei dem Ausbau der Stromerzeugung aus Biogasanlagen (mit geringer Leistung), 
die nahezu ausschließlich Wirtschaftsdünger einsetzen (so genannte „Güllekleinanlagen“). 

BBE und FvB können dieser Diagnose nicht zustimmen. In Deutschland fallen jährlich rund 
180 Millionen Tonnen Gülle und Festmist an, von denen erst ca. 20% in Biogasanlagen ver-
goren werden. Das technische Potenzial ist folglich gegeben. Wie oben beschrieben wird der 
für 2015 geschätzte Zubau an Neuanlagen von 10 MW überwiegend getragen durch den 
Zubau von Güllekleinanlagen, bei einem Vergütungssatz von ca. 24 ct/kWh. Die Marktent-
wicklung in dem Segment zeigt, dass die Gestehungskosten von Strom aus Güllekleinanla-
gen niedriger liegen als die in der Marktanalyse genannten (25,75 ct/kWh). Mithin ist das 
technische und wirtschaftliche Potenzial der Güllevergärung (auch in Neuanlagen) 

deutlich größer als in der Marktanalyse beschrieben wird.  

Es muss jedoch angemerkt werden, dass die Begrenzung der Förderung von Güllekleinanla-
gen auf eine maximale installierte Leistung von 75 Kilowatt (kW) die Erschießung dieser Po-
tenziale hemmt. Oft ist die Errichtung einer Güllevergärungsanlage nur dann wirtschaftlich 
attraktiv, wenn die gesamte in einem Betrieb anfallende Gülle vergoren werden kann. Gera-
de bei größeren Viehhaltungsbetrieben reicht eine Anlage von 75 kW jedoch dazu nicht aus.  

Weiterhin muss neben dem Zubau neuer Güllekleinanlagen auch die Erweiterung bestehen-
der Anlagen wieder ermöglicht werden, indem zumindest für dieses Anlagensegment die mit 
dem EEG 2014 eingeführte Höchstbemessungsleistung aufgehoben wird.  

Eine Optimierung der Güllevergärung in Biogasanlagen ist schon allein aus Gründen des 
Klimaschutzes angezeigt: Durch die Vergärung von Gülle und Mist in Biogasanlagen werden 
schon heute rund 1,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr eingespart. Mit entspre-
chenden Maßnahmen ließen sich durch Erschließung des Potenzials zusätzlich mehr als 
sieben Millionen Tonnen einsparen. 

In diesem Zusammenhang ist zudem erwähnenswert, dass der Ausbau von Güllekleinanla-
gen zur Akteursvielfalt im Bioenergiebereich beiträgt. Die Förderung adressiert insbesondere 

                                                      
3 Siehe: ZSW et al, Landeskonzept Baden-Württemberg, November 2014. 
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die Betreiber von kleinen und mittleren Viehhaltungsbetrieben, die sich bislang typischerwei-
se wenig mit der Bioenergieerzeugung beschäftigten. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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