
EEG 2017 

Entwicklungsperspektiven der Abfallvergärung 

Nach der Verabschiedung der Novelle des 'Erneuerbare-Energien-Gesetzes' (EEG) muss 

sich die Branche auf neue Rahmenbedingungen einstellen. 

Der Bundestag hat die Reform des EEG 2016 am 8. Juli 2016 beschlossen. Nach Unterschrift 
des Bundespräsidenten kann es am 1. Januar 2017 in Kraft treten (daher EEG 2017). 

Damit ist es Fakt: Biomasseanlagen erhalten nach Ablauf der ersten 20 Jahre eine Folgeförde-
rung. Dies ist schon deshalb positiv, weil das Novum für keine andere Energieform vorgesehen 
ist. 

Nach den ursprünglichen Intentionen des federführenden Wirtschaftsministeriums sollten sich Bi-
omasseanlagen nach Fristablauf künftig am freien Markt finanzieren oder die Stromerzeugung 
einstellen. Aber selbst für Biogasanlagen, die Abfälle verwerten, wären die momentanen Strom-
börsenpreise von weniger als 3 ct/kWh zu wenig gewesen. Dieses Szenario wurde abgewendet. 
Abfallvergärer haben damit auch nach der 20-Jahresfrist eine Perspektive.  

Ausschreibungsmodell  

Mit den neuen EEG 2017 erfolgt eine Umstellung der Fördersystematik auf ein Ausschreibungs-
modell. Das bedeutet eine Abkehr von festgeschriebenen Vergütungssätzen im Gesetz. Die Er-
wartung des Gesetzgebers ist, dass sich wegen der Konkurrenzsituation der Anlagen günstigere 
Vergütungssätze ergeben. Ob das so ist und die Akteursvielfalt erhalten bleibt, muss sich zeigen. 

Biomasseanlagen konkurrieren nicht mit Wind- oder PV-Anlagen. Ausschreibungen sind für jede 
Energieform individuell vorgesehen. Bei der Biomasse werden aber die verschieden Bereiche ge-
meinsam ausgeschrieben und die Ausschreibung steht auch für Bestandsanlagen offen. Dies be-
deutet, dass Biomasseheizkraftwerke, NawaRo-Biogasanlagen und Abfallbiogasanlagen mitei-
nander um ein ausgeschriebenes Volumen konkurrieren. Entscheidend für den Zuschlag ist allein 
der Gebotspreis. Hierfür werden die Gebote nach aufsteigendem Preis sortiert. Die günstigsten 
Anlagen bekommen den Zuschlag. Abschneidegrenze ist das ausgeschriebene Volumen. 

Ausschreibungsvolumen für Abfallanlagen  

ausreichend 

Da bei Neuanlagen aufgrund der Rahmenbedin-
gungen des EEG 2017 eher ein Ausbauvolumen 
von weniger als 50 MW erwartet wird und das nicht 
genutzte Volumen aus dem Vorjahr ins nächste 
Jahr übertragen werden kann, ist das vorgesehene 
Ausschreibungsvolumen in Höhe von Jährlich 200 
MW so bemessen, dass besondere Einschränkun-
gen nicht zu erwarten sind (Tab. 1).  

Dies gilt insbesondere für Abfallanlagen, die in der 
Regel günstiger bieten können als NawaRo-
Anlagen. Insgesamt werden zwischen 2017 und 
2022 1.050 MW ausgeschrieben. Das im Bestand 
von 2000-2002 installierte Volumen liegt, abzüglich 
der Altholzanlagen, bei 507 MW. Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass Anlagen zukünftig doppelt überbaut sein müssen, d.h. bei einer Stromer-
zeugung von z.B. 250 kW eine Kapazität von 500 kW je Stunde installiert werden muss.  

Regelungen für Neuanlagen 

Vieles bleibt beim Alten. Das Rahmenkonstrukt des EEG 2014 mit verpflichtender Direktvermark-
tung und Flexibilität bleibt genauso erhalten wie die technischen Vorgaben. Nahezu unverändert 
beibehalten werden die Sonderklassen der Güllekleinanlagen (§ 44) sowie der Bioabfallvergä-
rungsanlagen auf Basis von Abfällen der AS-Nummern 20 02 01, 20 03 01 und 20 03 02 (§ 43).  

Durch die Weiterführung der Degression ist für Anlagen, die mind. 90 Masse-% der genannten 
Abfälle einsetzen, die Vergütung wie folgt festgesetzt: Bis einschließlich einer Bemessungsleis-
tung von 500 Kilowatt 14,88 ct/kWh und bis 20 Megawatt 13,05 ct/kWh.  

Tabelle 1: Ausschreibungsvolumen und installierte Leistung 
im Bestand im Vergleich (Angabe in MW) 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Ausschreibungs-
volumen 

150 150 150 200 200 200 

        2000 2001 2002 

Inst. Biogasleistung       14 207 60 

Inst. Leistung feste  
Biomasse 

      141 244 85 

davon Altholz       -96 -77 -71 

Gesamtvolumen  
Biomasse 

      59 374 74 

Quelle: eigene Darstellung nach DBFZ 2016 
Anmerkung: Altholzanlagen dürfen nicht an Ausschreibungen 
teilnehmen; entsprechend wird das Volumen nicht abgefragt 

http://www.bundesrat.de/SharedDocs/drucksachen/2016/0301-0400/355-16.pdf?__blob=publicationFile&v=1


Die verpflichtende Nachrotte wurde ebenfalls beibehalten. Neu ist jedoch, dass die gesetzlich 
festgelegten Vergütungen nur Anlagen bis max. 150 kW installierter Leistung dauerhaft nutzen 
können. Anlagen über 150 kW installierter Leistung ist dies nur gestattet, wenn sie bis Ende 2016 
genehmigt und bis Ende 2018 in Betrieb gegangen sind (§ 22 (4)). Danach müssen sich diese 
Anlagen an der Ausschreibung beteiligen, wobei die Vergütung auf die genannten Werte der 
Festvergütung begrenzt ist (§ 39h). Die Vergütungshöhe bleibt damit in etwa wie im EEG 2014. 
Größere Anlagen müssen sich die Vergütung perspektivisch aber über die Ausschreibungen si-
chern.  

Für Anlagen außerhalb der Sonderklassen, die z.B. größere Mengen an anderen Abfällen einset-
zen, gelten die Vergütungssätze des § 42. Diese betragen bis einschließlich einer Bemessungs-
leistung von 150 Kilowatt 13,32 ct/kWh, bis 500 Kilowatt 11,49 ct/kWh, bis 5 Megawatt 10,29 ct/
kWh und bis 20 Megawatt 5,71 ct/kWh. 

Auch hier gilt, dass Anlagen mit max. 150 kW installierter Leistung nach dem o.g. Übergangszeit-
raum an Ausschreibungen teilnehmen können. In diesem Fall greift eine Gebotshöchstgrenze von 
14,88 ct/kWh unabhängig von der Größe der Anlage (§ 39 b). Für diese Anlagenkategorie sind 
Ausschreibungen damit interessanter als die festgelegte Vergütung. 

Regelungen für Bestandsanlagen 

Wie bereits gesagt, ist die große Neuerung, dass auch Bestandsanlagen an der Ausschreibung 
teilnehmen und weitere 10 Jahre EEG-Förderung genießen können (§ 39f). Vom Zeitpunkt der 
Ausschreibung bis zum Beginn der zweiten Förderperiode dürfen zwischen einem und drei Jahre 
liegen. In diesem Zeitraum muss der Betreiber die Anforderungen des neuen EEG (Direktver-
marktung, Flexibilität, u.a.) erfüllen. Mit Beginn der Anschlussregelung unterliegt die Anlage den 
Rahmenbedingungen des EEG 2017. 

Im Unterschied zu Neuanlagen dürfen Bestandsanlagen auch unterhalb einer Leistung von  
150 kW an der Ausschreibung teilnehmen, so dass auch in diesem Leistungsbereich Folgerege-
lungen gegeben sind. Für Bestandsanlagen existiert auch eine eigene Gebotshöchstgrenze in 
Höhe von 16,9 ct/kWh (§ 39 f Abs.4).  

Dies ist besonders für NawaRo-Anlagen relevant. Für Abfallvergärer wichtiger ist die Regelung in  
§ 39 f Abs. 6, nach der die Folgevergütung nicht höher sein darf als die Durchschnittsvergütung 
der Anlage in den letzten drei Jahren des ersten Förderzeitraumes. Abfallanlagen bekommen da-
mit maximal das, was sie bisher vergütet bekommen haben. Damit haben Abfallanlagen einen 
niedrigeren Gebotshöchstwert als ehemalige NawaRo-Anlagen, da deren durchschnittliche Ver-
gütung zwischen 11-16 ct/kWh liegt.  

Da im neuen Förderzeitraum Abfälle in bisherigen NawaRo-Anlagen (bei Beachtung aller geneh-
migungs-, abfall-, veterinär- und wasserrechtlicher Vorgaben) eingesetzt werden können, kann 
durch die Vergütungsdifferenz eine Verlagerung von Abfällen stattfinden mit der Folge, dass be-
stehenden Abfallanlagen Stoffströme entzogen werden.  

Ebenfalls zu einer stärkeren Konkurrenz um Abfallströme kann die Regelung des § 39 f Abs. 6 
führen, dass neue Abfallanlagen in der Ausschreibungen bis zu 14,88 ct/kWh erhalten können 
(siehe oben), während bestehende Abfallanlagen auf ihre bisherige niedrigere Vergütung gede-
ckelt sind. 

Fazit 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass sich mit dem neuen EEG 2017 durchaus Perspektiven 
für Neuanlagen im Abfallbereich ergeben. Im Vergleich zum EEG 2014 sind die Rahmenbedin-
gungen relativ konstant geblieben oder haben sich sogar leicht verbessert. Auch für Bestandsan-
lagen ist der Inhalt des EEG 2017 mit der Anschlussregelung in Höhe der bisherigen Vergütung 
grundsätzlich positiv. Ein Knackpunkt ist aber die zukünftige Möglichkeit für bestehende NawaRo-
Anlagen in der Anschlussförderung Abfälle einzusetzen und eine höhere Gebotshöchstgrenze 
nutzen zu können. 

Kontakt: Dr. Stefan Rauh (Geschäftsführer), Fachverband Biogas e.V., Angerbrunnenstr. 12, 
85356 Freising, E-Mail: info@biogas.org 
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