
 

  

Im März 2014 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) den offiziellen 

Referentenentwurf zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) veröffentlicht. Er 

enthält die vorgesehenen Neuregelungen und wird auf die Biogasbranche erhebliche Auswir-

kungen haben. 

„Mit dem jetzt vorliegenden Entwurf wird es keinen weiteren Ausbau der Biogasbranche ge-

ben. Vielmehr werden selbst die bestehenden Anlagen in ihrem Potenzial gedrosselt“, so das 

Resümee von Dr. Claudius da Costa Gomez, Hauptgeschäftsführer des Fachverbands Bio-

gas. Aber nicht nur der Fachverband, sondern die gesamte Branche übt massive Kritik am 

neuen EEG-Entwurf. „Die Bundesregierung konterkariert ihre eigenen Ziele, Reststoffe ener-

getisch zu nutzen“, so die beiden Anbauverbände Bioland und Naturland im Schulterschluss 

zum neuen Referentenentwurf. Das sind heftige Reaktionen auf die von der Bundesregie-

rung vorgesehenen Änderungen bei der Vergütung von Strom aus erneuerbaren Energien. 

Ein wesentlicher Grund ist, dass die Neuregelungen nicht nur die neu gebauten, sondern 

auch bestehende Biogasanlagen diskutiert werden. 

Inkrafttreten der Novelle 

Das überarbeitete EEG soll bereits zum 1.8.2014 in Kraft treten.  Es ist vorgesehen, dass 

Biogasanlagen mit Inbetriebnahme bis zum 1.8.2014 weiterhin den Regelungen des aktuell 

gültigen EEG 2012 unterliegen. Die Neuregelungen der Novelle sind bei Anlagen anzuwen-

den, die nach dem 1.8.2014 an das Stromnetz angeschlossen werden. Einen Bestands-

schutz wird nur Anlagen gewährt, die bis einschließlich 22.1.2014 eine Genehmigung nach 

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz besitzen oder für ihren Betrieb einer Zulassung nach 

einer anderen Bestimmung des Bundesrechts bedürfen. Sie müssen bis spätestens 

31.12.2014 in Betrieb gehen. 

Geringere Vergütung für Gülle und Energiepflanzen vorgesehen 

Im neuen EEG werden die erhöhten Vergütungen für Gülle und Energiepflanzen wegfallen. 

Damit wird für den erzeugten Strom aus diesen Materialien nur noch die Grundvergütung 

gezahlt. Die beiden im EEG 2012 speziell hierfür geschaffenen Einsatzstoffvergütungsklas-

sen I und II werden im neuen EEG gestrichen.  

Flexibilisierungsprämie wird geändert 

Für die Flexprämie aus dem EEG 2012 war im Entwurf die Umwandlung in eine 

„Abwrackprämie“ vorgesehen. Für Anlagen, die die Flexprämie aus dem EEG 2012 bereits 

nutzen, sollte deren Bezug auf max. 10 Jahre ab erstmaliger Inanspruchnahme beschränkt 

werden. Wird die Flexprämie vor dem 1.8.2014 nicht geltend gemacht, kann sie danach, 

auch von Bestandsanlagen, nur nach den Neuregelungen im EEG 2014 bezogen werden. Im 

Abstimmungsgespräch mit den Ländern am 1.4.2014 sind zu diesem Punkt bereits Entschär-

fungen beschlossen worden (siehe Kasten Seite 9).  

Bonis werden eingeschränkt 

Die für Biogasanlagen potentiell nutzbaren Boni sind im Entwurf zum EEG aus März 2014 

eingeschränkt worden. Für Neuanlagen soll der Technologiebonus für die Gasaufbereitung 
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gestrichen und der Luftreinhaltebonus verändert werden. Sogenannter 

„Landschaftspflegemais“ oder andere Ackerfrüchte sind auf Grund einer neuen Auslegung 

des Verordnungsgebers bei Nutzung des Landschaftspflegebonus als Rohstoff nicht mehr 

zulässig.  

Vergärung von Bioabfall wird weiter durch das EEG gefördert 

Die bisherige erhöhte Grundvergütung für die 

Stromerzeugung aus bestimmten Bioabfällen 

wird weiter beibehalten. Bei Einsatz von min-

destens 90 % Bioabfällen beträgt die Strom-

vergütung bis einschließlich einer Bemes-

sungsleistung von 500 Kilowatt zukünftig 

15,26 Cent pro Kilowattstunde und bis ein-

schließlich einer Bemessungsleistung von 20 

Megawatt 13,38 Cent pro Kilowattstunde.  Wie 

bislang auch, dürfen dabei nur Bioabfälle der 

Abfallschlüssel 20 02 01, 20 03 01 und 20 03 

02 im Sinne des Anhang 1 der BioAbfV ver-

wendet werden. 

Umweltgutachter müssen nach anerkann-

ten Regeln prüfen 

Die im EEG jetzt schon vorgesehenen Prüfun-

gen durch Umweltgutachter werden weiter 

konkretisiert. Die Prüfungen müssen nunmehr 

offiziell gemäß der allgemein anerkannten Re-

geln der Technik durchgeführt werden. Im 

neuen Entwurf des EEG 2014 wird hierzu ex-

plizit auf die „Leitlinie EEG“ des Umweltgut-

achterausschusses (siehe Kasten) als mögli-

ches Regelwerk verwiesen. Dort wird u.a. auch 

auf die Gütesicherung als Prüfkriterium für Bo-

ni verwiesen.  

Stichtagsregelung verfassungswidrig? 

Grundsätzlich soll das EEG zum 1.August 

2014 in Kraft treten. Dies ist für viele bereits im 

Bau bzw. in Planung befindliche Biogasanla-

gen ein Problem. Die Anlagen können oftmals 

nicht bis zu diesem Termin in Betrieb genommen werden. Auch die Übergangsregelung zur 

Nutzung des EEG 2012 (Genehmigung vor dem 23.1.2014; Inbetriebnahme vor dem 

31.12.2014) ist nach Aussage der Branchenverbände nur schwer einzuhalten. In einem 

Rechtsgutachten des Fachverbands werden diese Fristen als verfassungswidrig eingestuft.  

Der „atmende Deckel mit Degressionsverschärfung“ 

Mit diesem kuriosen Begriff wird die Zubaubegrenzung für Biomasseanlagen zusammenge-

fasst. Pro Jahr dürfen demnach nicht mehr als 100 MW installierte Leistung zugebaut wer-

den. Wir in einem Jahr mehr gebaut, sinkt die EEG-Vergütung schrittweise ab. Bei Über-

schreitung der 100 MW-Grenze sinkt somit die Stromvergütung alle drei Monate um 1,27 %, 

Erste Ergebnisse des Energiegipfel vom  

1. April 2014  - Kompromisse für Biogasanlagen 

 Verbesserter Bestandsschutz für Biogasanlagen  
vorgesehen 

 Flexibilitätsprämie wird im neuen EEG wieder  
verändert werden 

 Die Streichung des Luftreinhaltebonus wird noch-
mals diskutiert  

 Deckel für den Zubau von neuen Biogasanlagen  
wird nicht angehoben (100 MW Leistung pro 
Jahr) 

 Leistungserhöhung von bestehenden Anlagen 
soll nicht auf den Zubaudeckel angerechnet wer-
den 

 Künftige Belastung des Eigenstromverbrauchs 
mit der EEG-Umlage bei Biogasanlagen bleibt 

 Am Inkrafttreten zum 1. 8. 2014 wird festgehalten 
festgehalten 

Weiterführende Links 

 Internetseite des BMWI zur Novelle des EEG 

 Hintergrundpapier DBFZ zum EEG 2014 

 Analyse des EEG-Entwurfs der Omnicert GmbH 

 Leitlinien des Umweltgutachterausschusses 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Erneuerbare-Energien/eeg-reform.html
https://www.dbfz.de/web/fileadmin/user_upload/Presseinformationen/2014/Hintergrundpapier_Bioenergie_EEG.pdf
http://www.umweltgutachter.de/blog/eeg2014-analyse
http://www.uga.de/fileadmin/user_upload/UGA-Homepage/Allgemeines/PDF-Dateien/Ver%C3%B6ffentlichungen/UGA-Aufgaben-LL_EEG.pdf
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bei Einhaltung der Grenze nur um 0,5 %. 

EEG 2014: Wie geht’s weiter 

Die Bundesregierung hat am 1.April 2014 ein Abstimmungsgespräch mit den Ländern be-

züglich der Entwurfsfassung des EEG 2014 getroffen (siehe Kasten). Am 8. April ist die 

Vorlage im Bundeskabinett vorgesehen. Am 8. Mai soll bereits die erste Lesung im Bundes-

tag erfolgen. Bis Ende Juni wird mit dem Abschluss der Beratungen gerechnet und die No-

velle dem Bundesrat zugeleitet. Gemäß diesem straffen Zeitplan könnte die Novelle dann 

am 1.August 2014 in Kraft treten.  

 

Quelle: H&K aktuell 04/2014, S. 8-9: Dr. Bertram Kehres  (BGK e.V.) 


