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Das richtige Maß
EEG-Novellierung | Jede Änderung birgt sowohl Chancen als auch Risiken. Derzeit diskutieren 

Hersteller, Politik und Gesetzgebung über die zum 1. Januar 2012 anstehende EEG- Novellie-

rung. Einerseits sollen überhöhte Förderungen vermieden, andererseits soll die Biogas-Bran-

che zielgerichtet gesteuert werden. Angemessene Einspeisevergütungen für die Landwirte, 

ein rentabler Anlagenbetrieb und die Stärkung des ländlichen Raums sind die Anforderungen 

von Seiten der Landwirtschaft.



28 | joule 1.2011

1

Stellungnahme

2

Im dritten Anlauf

Das deutsche EEG gilt gemeinhin als Vor-
reiter in Sachen Förderung Erneuerbarer 
Energien. Doch wo Licht ist, ist auch 
Schatten: Von der Konkurrenz von Teller, 
Trog und Tank ist oft zu lesen und von 
freien Märkten, die durch die subventi-
onierten Marktzugänge auf der anderen 
Seite in Schieflage kommen. Als das jet-
zige EEG verabschiedet wurde, bekamen 
die Landwirte für Ihre Produkte hohe Er-
zeugerpreise. Mit hohen Einspeisevergü-
tungen, unter anderem für Reststoffe wie 
Gülle, sollte der Anreiz gegeben werden, 
mit Biogas Energie zu erzeugen. Zwischen-
zeitlich fielen die Preise in den Keller, für 
viele Landwirte schien es lukrativer, Gas 
anstatt Milch aus ihrem Mais und ihrem 

Gras zu erzeugen. Der erhöhte Flächenbe-
darf für die Biomassenutzung führte zum 
Wettbewerb der landwirtschaftlichen Pro-
duktionszweige untereinander, es kam zu 
regionalen Flächenkonkurrenzen vor allem 
in den Veredelungshochburgen Nordwest-
Deutschlands. 

Ins Gegenteil verkehrt
Die unterschiedliche Bewertung der Subs-
trate bzw. Einspeisevergütungen sorgen 
in der Biogasbranche teilweise für Unmut.  
Was gut gemeint war, verkehrte sich ins 
Gegenteil: Die Addition von Gülle- und Na-
waro-Bonus. Ob allerdings eine Entkoppe-
lung der beiden Boni alle Probleme löst, ist 
fraglich. Fest steht, eine Neubewertung des 
EEG muss mit Ziel und Augenmaß erfolgen. 

Große Antwortbreite

Wir fragten einige Unternehmen in der 
Branche, ob aus ihrer Sicht eine Novel-
lierung des EEG zum jetzigen Zeitpunkt 
notwendig scheint, welche Punkte sie im 
jetzigen EEG als nicht gelöst sehen und 
wie regionale Fehlentwicklungen wie Flä-
chenkappheit und Pachtwucher vermie-
den werden können. 

Die Hersteller antworteten recht unter-
schiedlich auf die Fragen zum Ist-Stand 
und zu den geplanten Änderungen. Ihre 
Antworten reichen von der moderaten Gül-
lebonus-Befürwortung bis zur kompletten 
Ablehnung, von einer Subventionierung der 
Gaseinspeisung bis zu einer Stärkung der 
KWK-Zulagen. Lesen Sie selbst. 

Angelika Sontheimer  

1.  Marktbegleitende Prämien für Biomethan
Wir sehen die grundsätzliche Notwendigkeit, das EEG ein weiteres Mal zu novellieren. Das EEG 2009 hat zwar für die gesamte 
Biogasbranche in Deutschland einen gewaltigen Schub mit sich gebracht, hat aber leider auch für die eine oder andere nicht 
gewünschte Entwicklung gesorgt. Insbesondere in Regionen mit hoher Veredelungsdichte haben die vielen neuen Biogasanlagen 
und der damit verbundene Flächenbedarf für eine überhitzte Wettbewerbssituation um die Fläche gesorgt. 

Insbesondere der Güllebonus hat für eine gewisse Fehlentwicklung gesorgt, da er in der jetzigen Form die falschen Schwer-
punkte und Anreize setzt. Aktuell ist der Güllebonus so gestaltet, dass zusätzlich immer Flächen in Anspruch genommen werden 
müssen. Das hat den Kampf um die Flächen vor allem in Regionen mit hoher Veredelungsdichte weiter verschärft. Sinnvoller 
wäre es aber, wenn die Biogasanlagen vor allem in den Ackerbauregionen stehen würden.  

Die Lösung könnte in der Förderung von reinen Gülleanlagen liegen. Dies könnten Biogasanlagen mit einem Gülleanteil von 80 
% sein, die darüber hinaus kaum noch Flächenbedarf hätten. Politisch wäre es wesentlich sinnvoller, diese Kleinstanlagen mit 
einem hohen Gülleanteil stärker zu fördern. Ein weiterer kritischer Punkt im EEG ist die Frage, welche Anreize für den Absatz 
von Biomethan gesetzt werden. Hier braucht die Branche dringend ein passendes Konzept. Denn die Bereitschaft, Biomethan zu 
produzieren, ist eindeutig vorhanden – auch in der Landwirtschaft. Leider fehlen uns aber die Absatzwege. Als Lösung könnte ich 
mir eine marktbegleitende Prämie vorstellen. Diese könnte den Markt zunächst in Schwung bringen, um nachhaltig Biomethan 
im Gasnetz zu haben und damit den Bedarf der Speicherfähigkeit bei den Erneuerbaren Energien darzustellen.

Eine Regionalisierung der Förderung würde den Prinzipien der Gleichbehandelung widersprechen. Es müsste vielmehr die Beto-
nung auf der Güllevergärung liegen, um damit den Mitnahmeeffekt der Silagen an dem Güllebonus auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Des Weiteren brauchen wir einen einheitlichen Tarif, der frei von fragwürdigen Bonuszuschlägen ist, um die Biogasproduk-
tion in Regionen zu verlagern, die auf Grund der Rahmenbedingungen prädestiniert sind.  

Die Zukunft wird wohl auf kleinere Gülleanlagen hinauslaufen und auf eine Biomethanproduktion, die hoffentlich die Land-
wirtschaft mitnimmt.  Die Gasaufbereitungs- und Einspeisetechnologie wird in den kommenden Jahren enorm an Bedeutung 
gewinnen. Gerade mit unserem Zevener Modell, einer kleinen Gasaufbreitung für Verbrauchsleitungen, sehen wir uns gut 
für die landwirtschaftliche Biomethanproduktion aufgestellt. Darüber hinaus können wir auch große Biomethanprojekte re-
alisieren, wie sich in 20 „aktuellen Projekten“ zeigt. Wir haben bereits frühzeitig damit begonnen, das Geschäft auf mehrere 
Standbeine zu stellen, so dass wir auf jede Veränderung gut reagieren können. Dazu kommt die Internationalisierung des 
Geschäftes, welche massiv vorangetrieben wird. 

1. Bodo Drescher, MT-Energie GmbH 

2.  Johannes Gehlenborg (links), Klaus Hanneken (rechs) und Rai-
ner Noack (mitte), bwe biogas weser-ems GmbH & Co. KG

3. Olaf von Lehmden, EnviTec Biogas AG

Fotos: MT-Energie (Aufmacher), Firmenfotos
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2. Nutzungsgrad steigern 
Eigentlich müsste es heißen Ist eine Novellierung zum 
jetzigen Zeitpunkt möglich? Die Antwort lautet eindeu-
tig „nein“, da die bis dato entstandenen Kosten für Pla-
nungen im Bezug auf Genehmigung und Ausführung der 
im Bau befi ndlichen Biogasanlagen, die Bestellung der 
BHKW und die von den Bauherren geschlossenen Ver-
träge für Substrate und Biogasanlagen einen sehr hohen 
Schaden hinterlassen würden.
Der Güllebonus muss ein Alleinstellungsmerkmal im EEG 
bekommen, das heißt, Gülle und NaWaRo müssen ge-
trennt werden. Desweiteren ist es für uns sinnvoll, um die 
Umstellung von Abfallanlagen auf Nawaro-Anlagen ein-
zudämmen, dass Gülle auch in Abfallanlagen eingesetzt 
und vergütet wird. Der KWK-Bonus sollte noch mehr in 
Richtung Nutzungsgrad der Biogasanlagen ausgerichtet 
werden. Somit würde auch die Akzeptanz in der Bevölke-
rung von Biogas in Bezug auf Nachhaltigkeit und Nutzen 
im Vergleich zu fossiler Energie, die häufi g mit Nutzungs-
graden unter 30 % eingesetzt wird, weiter gefördert. 
Neben der bereits vorab genannten Entkoppelung des 
Gülle- und Nawaro-Bonus kann das Ziel in der Landwirt-
schaft nur sein, dass man zukünftig höhere Erzeugerpreise erwirtschaftet. Gerade in den Zeiten, in denen die Erzeugerpreise im Keller 
waren, wurd eine Flut von Biogasanlagen bestellt und gebaut. Allein im Oldenburger Münsterland haben über 30 Biogasanlagen auf 
nachwachsende Rohstoffe umgestellt. Dies zeigt auf, dass nicht nur das EEG 2009 für den heutigen Zustand verantwortlich ist, sondern 
auch die niedrigen Erzeugerpreise. Sicher muss das EEG in einigen Punkten geändert werden. Es wäre aber absolut falsch, wegen der 
derzeitigen Flächenproblematik in einigen Regionen die riesigen Vorteile  von Biogas wie Nachhaltigkeit, hoher Nutzungsgrad, regio-
nale Wertschöpfung, Transport u. Verkehr von Biogas kaputt zu reden. 

Das Wichtigste für unser Unternehmen ist, rechtzeitig über die Veränderungen im EEG informiert zu werden, Um für die Zukunft 
im deutschen Markt planen zu können, sollten die geplanten Änderungen mindestens ein dreiviertel Jahr vor dem Inkrafttreten am 
01.01.2012 im Unternehmen bekannt sein.Die vielleicht größte Veränderung wird es nicht im EEG geben, sondern hoffentlich in den 
stabilen Preisen für landwirtschaftliche Erzeugnisse. Das bedeutet sehr wahrscheinlich einen Rückgang beim Bau von Biogasanlagen 
gleichzeitig aber einen Fortschritt für das Zusammenspiel zwischen Nahrungsmittel- und Energieerzeugung.
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3. Biogasförderung unabdingbar 

 
Ohne die notwendigen Rahmenbedingungen lässt sich der Ausbau 
der erneuerbaren Energien in Deutschland nicht vorantreiben, wie der 
Blick in die Vergangenheit zeigt: Vor 2004 haben sich Biogasanlagen 
bei einer Grundvergütung von lediglich zehn Cent pro Kilowattstunde 
Strom nicht gerechnet. Mit einem jährlichen Ausbau von nur 50 MW 
elektrischer Leistung spielte die Biogasbranche noch 2003 kaum eine 
Rolle. Ohne Förderung würde die Branche auf das Niveau von 2003 zu-
rückfallen und der Ausbau der derzeit jährlich neu installierten Leistung 
damit um fast 90 % einbrechen. Eine ersatzlose Streichung des Nawa-
ro-Bonus darf es daher nicht geben, das würde der Biogasbranche den 
Todesstoß versetzen. Dennoch sind bei der Novellierung des EEG eini-
ge Nachbesserungen sinnvoll. Wir befürworten die Öffnung des EEG 
für organische Reststoffe, hier liegen erhebliche Potenziale. Eine An-
hebung der Grundvergütung sollte einsatzstoffunabhängig gelten. Nur 
dann könnte die Branche im Zuge einer Vereinfachung der Fördermög-
lichkeiten auf den Nawaro- und den Formaldehydbonus verzichten. 
Unbedingt beibehalten werden sollte der Güllebonus. Hier wäre so-
gar eine gestaffelte Erhöhung bei gesteigertem Einsatz sinnvoll, denn 
durch die Gülleverwendung werden die Veredelungsregionen mit Mas-
sentierhaltung und großen Güllemengen entlastet. Unverändert sollte 
auch der KWK-Bonus bleiben, um den technischen Fortschritt und die 
effi ziente und zukunftsorientierte Biogasnutzung weiter voranzutrei-
ben. Anlagen, die Biogas in Strom und Wärme umwandeln, nutzen die 
Primärenergie von Biogas zu 80 % aus. Das können unwirtschaftliche, 
stromgeführte Kleinstanlagen nicht leisten. Notwendig ist auch eine 
Verbesserung der Gaseinspeisebedingungen.
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1. Novellierung aktuell contraproduktiv
Eine Novellierung des EEG zum jetzigen Zeitpunkt macht wenig Sinn. Derzeit wird  
das Monitoring durchgeführt und die Stellungnahmen der Fachverbände und Ins-
titutionen eingereicht. Eine vorgezogene Novellierung brächte Unsicherheit in den 
Markt. Investitionsentscheidungen sind getroffen und Aufträge vergeben, eine Än-
derung gefährdet Arbeitsplätze und Existenzen. Die Politik wäre unzuverlässig und 
unglaubwürdig. Es würde es zu Investitionsverschiebungen kommen die letztend-
lich auch das Erreichen der Klimaschutzziele gefährden. Das EEG wurde mit der letzten Novellierung zunehmend komplexer aber nicht genauer. 
Es bietet unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten bei der Defi nition des Anlagenbegriffs, es lässt sich aus dem Gesetz nicht erkennen ob z.B. 
Satelliten-BHKW gefördert werden sollten, indem sie als eigenständige Anlage betrachtet werden. Ebenfalls ist nicht klar ob solche BHKW auch den 
Güllebonus erhalten können. Es fehlt also an klaren Defi nitionen wie „Was ist ein Gasnetz?“ oder „Was ist eine selbständige Anlage?“. Der Gesetz-
geber muss deshalb klare Defi nitionen schaffen und mit Beispielen beschreiben. Zudem sollte es eine Einrichtung geben, die laufend die Auslegung 
des Gesetzes überwacht und über die rechtmäßige Auslegung des Gesetzes entscheidet. Die Clearingstelle gibt derzeit leider nur Empfehlungen. 
Diese sollten verbindlich sein. Damit würde das Gesetz laufend konkretisiert ohne zeitraubende und teure Zivilprozesse führen zu müssen. Die 
Umsetzung einer regionalen Förderung ist kaum praktizierbar. Die Flächenknappheit in viehstarken Regionen ist nicht allein auf Biogas zurück-
zuführen. Die Pachtpreise, die teil-
weise gezahlt werden, sind auch 
für Biogasanlagenbetreiber unbe-
zahlbar. Der Güllebonus sollte die 
benötigten Substratmengen ei-
gentlich verringern, durch ihn wur-
den aber in viehstarken Regionen 
neue Anreize geschaffen, die einen 
weiteren Zubau von Biogasanlagen 
begünstigt haben. Eine Auswirkung 
auf den Substratanbau und damit 
auf die Pachtentwicklung hat eine 
Differenzierung der Vergütung auf-
grund der eingesetzten Rohstof-
fe. Wir gehen von einer Zunahme 
von energieeffi zienten Systemen 
wie der Kraft-Wärme-Kopplung 
und einer Vorrangstellung von be-
darfsgerechten Anlagenkonzepten 
wie wärmegeführten BHKWs oder 
Regelstromeinspeisung aus. Wir 
sind ein anpassungsfähiges Un-
ternehmen mit hochmotivierten 
Mitarbeitern und werden unsere 
Anlagenkonzepte den neuen Rah-
menbedingungen anpassen und 
kundenorientierte bedarfsgerechte 
Lösungen präsentieren. 
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3. Prüfen mit Verstand 
Dass die Vergütungen regelmäßig auf den Prüfstand gehören, 
ist selbstverständlich. Trotzdem hat der verkürzte Turnus auf 
drei Jahre bereits frühzeitig Unruhe, Diskussionen und Verunsi-
cherungen hervor gerufen, was sicher nicht im Sinne der Bun-
desregierung sein kann. Immerhin haben die bisher installierten 
Biogasanlagen in Deutschland rund 19.000 Arbeitsplätze allein 
im ländlichen Raum geschaffen. Mittelständische Unternehmen 
schaffen aber nur dann Arbeitsplätze, wenn davon auszugehen 
ist, dass sie das Personal zumindest mittelfristig halten können. 
Der Güllebonus in seiner jetzigen Form bewirkt genau das Ge-
genteil von dem, was er ursprünglich erreichen sollte. Gerade in 
den Veredelungsregionen hat der vermehrte Energiepfl anzen-
anbau zu Spannungen zischen Biogasanlagenbetreibern und 
Viehaltern geführt. Besser wäre es, wenn der Bonus direkt auf 
die durch Gülle erzeugte Strommenge bezogen wird, was aber 
in der Praxis schwierig ist. Eine neue 50 kW Vergütungsstufe, 
die entsprechend vergütet wird, ermöglicht fast reine Gülleanla-
gen neben landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben, die ohne 
Flächenbedarf eine deutliche CO2-Minderung schaffen.

Eine Regionalisierung der Förderung ist meines Erachtens 
nach nicht notwendig. Die bisher geltenden Förderinstrumente 
im EEG berücksichtigen bereits die heterogene Agrarstruktur in 
Deutschland. Hinsichtlich der Pachtfl ächen- und Nahrungsmit-
teldiskussion werden wir weiterhin bemüht sein, aktiv mit hart-
näckigen Vorurteilen aufzuräumen. Wenn man in Deutschland 
das Niveau der Nahrungs- und Futtermittelproduktion Stand 
2010 aufrecht erhalten möchte, benötigt man ca. 8 Mio. ha An-
baufl äche. Insgesamt stehen in Deutschland jedoch 12 Mio. ha 
Anbaufl äche zur Verfügung, wovon im Augenblick circa 800.000 
ha zum Anbau von Energiepfl anzen genutzt werden. Rein the-
oretisch haben wir hier also noch so viel Restpotential, dass 
eigentlich jede künstlich aufgebauschte Konkurrenzdiskussion 
im Keim erstickt werden müsste. Denkbar wäre eine Anreizre-
gelung im EEG 2012 zur bedarfsgerechten Stromproduktion. Da 
Biogas speicherbar ist, könnte die Stromproduktion aus Biogas 
in Zeiten geringen Strombedarfs gedrosselt oder gestoppt wer-
den, damit die Netze entlastet werden. Hierüber würde auch 
eine Annährung den Markt möglich, da die Speicherfähigkeit 
den Biogasanlagenbetreibern die Möglichkeit gibt, den Strom 
dann einzuspeisen, wenn der Erlös am größten ist. Um die Bio-
gasanlagen allerdings fi t für den Spitzenlastbetrieb zu machen, 
müssen Investitionen in Biogas-Speicher und neue Motoren 
getätigt werden. Hier könnte das neue EEG geeignete Anreize 
geben. 

Wir rechnen aufgrund der entstehenden Diskussion mit ei-
ner nachlassenden Nachfrage aus dem Inland für Bautermine 
im Jahre 2012. Allerdings konnten wir in den letzten Jahren 
unseren relativen Marktanteil verbessern. Gleichzeitig stehen 
noch einige Innovationen für 2011 in Planung, die erfahrungsge-
mäß für weitere Nachfrage sorgen. 

Die aktive Bearbeitung der ausländischen Märkte und der 
weitere Ausbau im Bereich Service werden ebenfalls helfen, 
2012 weiterhin erfolgreich zu sein.

2. Mehr Biomethan ins Gasnetz
 
Trotz der umfangreichen Novellierung 2009 sind nach wie vor zahlreiche Auslegungs-
fragen zu klären. Die Überbewertung des Güllebonus war ein Schritt in die falsche Rich-
tung, da die Gülle in Bezug auf ihren energetischen Beitrag zur Gesamtleistung über-
bewertet ist. Wir haben die Politik eindringlich darauf hingewiesen, dass es durch den 
Güllebonus zu Flächenkonkurrenzen kommen kann. Die Gaseinspeisungsanlagen wer-
den aus unserer Sicht nicht ausreichend gefördert. Mit den bestehenden Bedingungen 
wird sich der Stau in der Vermarktung von Biomethan im Gasnetz nicht aufl ösen. Zu-
nächst benötigen wir eine rechtssichere Regelung des Anlagenbegriffs. Um Biogas im 
landwirtschaftlichen Bereich weiter voranzubringen, könnte man statt des Gülle-Bonus 
die Leistungsgrenze der Grundvergütung von 150 auf 50 kW heruntersetzen. Wenn man 
zusätzlich noch die Eigenstromvergütung attraktiv gestaltet, fördert man genau die Be-
triebe, die am meisten Reststoffe sowie Gülle vergären und aufgrund Ihrer Tierhaltung 
auch verhältnismäßig mehr Eigenstrom verbrauchen.  Ob die Verstärkung der Einspei-
sung von Biogas ins Netz in einem Erneuerbaren– Gas– Einspeisegesetz oder innerhalb 
des EEG 2012 geregelt wird, ist egal. Eine Regionalisierung der Förderung würde die 
Komplexität erhöhen. Die energetische Bewertung der Gülle und damit verbunden die 
Entkoppelung von Gülle- und NawaRo-Bonus sind unabdingbar. Wir sehen vor allem  in 
neuen Energiepfl anzen und dem Einsatz von Grünland große Entwicklungschancen. Bi-
ogas im Gasnetz oder als Kraftstoff wird an Bedeutung gewinnen. Es wird Anreize zu 
mehr Eigenvermarktungskonzepten geben, um eine Entlastung der EEG-Umlage zu be-
wirken. Ferner wird es eine Diskussion um die Einsatzstoffe und deren Förderung unter 
dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit und Nutzungskonkurrenz geben. Mit dem Fokus 
auf die Verwendung von Reststoffen, wie im Energiekonzept der Bundesregierung be-
schrieben, wird das  Ziel von 6 % Biomethan im Gasnetz bis 2020 nicht erreicht werden 
können Es muss weiterhin Anreize auch für den Einsatz von Energiepfl anzen geben.
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3. Prüfen mit Verstand 
Dass die Vergütungen regelmäßig auf den Prüfstand gehören, 
ist selbstverständlich. Trotzdem hat der verkürzte Turnus auf 
drei Jahre bereits frühzeitig Unruhe, Diskussionen und Verunsi-
cherungen hervor gerufen, was sicher nicht im Sinne der Bun-
desregierung sein kann. Immerhin haben die bisher installierten 
Biogasanlagen in Deutschland rund 19.000 Arbeitsplätze allein 
im ländlichen Raum geschaffen. Mittelständische Unternehmen 
schaffen aber nur dann Arbeitsplätze, wenn davon auszugehen 
ist, dass sie das Personal zumindest mittelfristig halten können. 
Der Güllebonus in seiner jetzigen Form bewirkt genau das Ge-
genteil von dem, was er ursprünglich erreichen sollte. Gerade in 
den Veredelungsregionen hat der vermehrte Energiepfl anzen-
anbau zu Spannungen zischen Biogasanlagenbetreibern und 
Viehaltern geführt. Besser wäre es, wenn der Bonus direkt auf 
die durch Gülle erzeugte Strommenge bezogen wird, was aber 
in der Praxis schwierig ist. Eine neue 50 kW Vergütungsstufe, 
die entsprechend vergütet wird, ermöglicht fast reine Gülleanla-
gen neben landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben, die ohne 
Flächenbedarf eine deutliche CO2-Minderung schaffen.

Eine Regionalisierung der Förderung ist meines Erachtens 
nach nicht notwendig. Die bisher geltenden Förderinstrumente 
im EEG berücksichtigen bereits die heterogene Agrarstruktur in 
Deutschland. Hinsichtlich der Pachtfl ächen- und Nahrungsmit-
teldiskussion werden wir weiterhin bemüht sein, aktiv mit hart-
näckigen Vorurteilen aufzuräumen. Wenn man in Deutschland 
das Niveau der Nahrungs- und Futtermittelproduktion Stand 
2010 aufrecht erhalten möchte, benötigt man ca. 8 Mio. ha An-
baufl äche. Insgesamt stehen in Deutschland jedoch 12 Mio. ha 
Anbaufl äche zur Verfügung, wovon im Augenblick circa 800.000 
ha zum Anbau von Energiepfl anzen genutzt werden. Rein the-
oretisch haben wir hier also noch so viel Restpotential, dass 
eigentlich jede künstlich aufgebauschte Konkurrenzdiskussion 
im Keim erstickt werden müsste. Denkbar wäre eine Anreizre-
gelung im EEG 2012 zur bedarfsgerechten Stromproduktion. Da 
Biogas speicherbar ist, könnte die Stromproduktion aus Biogas 
in Zeiten geringen Strombedarfs gedrosselt oder gestoppt wer-
den, damit die Netze entlastet werden. Hierüber würde auch 
eine Annährung den Markt möglich, da die Speicherfähigkeit 
den Biogasanlagenbetreibern die Möglichkeit gibt, den Strom 
dann einzuspeisen, wenn der Erlös am größten ist. Um die Bio-
gasanlagen allerdings fi t für den Spitzenlastbetrieb zu machen, 
müssen Investitionen in Biogas-Speicher und neue Motoren 
getätigt werden. Hier könnte das neue EEG geeignete Anreize 
geben. 

Wir rechnen aufgrund der entstehenden Diskussion mit ei-
ner nachlassenden Nachfrage aus dem Inland für Bautermine 
im Jahre 2012. Allerdings konnten wir in den letzten Jahren 
unseren relativen Marktanteil verbessern. Gleichzeitig stehen 
noch einige Innovationen für 2011 in Planung, die erfahrungsge-
mäß für weitere Nachfrage sorgen. 

Die aktive Bearbeitung der ausländischen Märkte und der 
weitere Ausbau im Bereich Service werden ebenfalls helfen, 
2012 weiterhin erfolgreich zu sein.

1.  Folkert Onken, Consentis Anla-
genbau GmbH 

2.  Werner Rüberg, Schmack Biogas 
GmbH

3.  Hendrik Becker, PlanET Biogas-
technik GmbH
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