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Stellungnahme zum Kabinettsentwurf des EEG 2021 vom 23.9.2020

Die mitteldeutschen Bauernverbände begrüßen die Fortschritte im Kabinettsentwurf gegenüber 
dem Referentenentwurf vom 25.8.2020, empfehlen aber weiterhin noch folgende 
Änderungen/Ergänzungen für den Bereich Biogas:   

Bei Biogas mit flexibler Erzeugung ist eine „Südquote“  nicht erforderlich, da der Biogasstrom 
aufgrund der flexibilitätsfördernden Ergänzungen im EEG 2021 (Mindestbetriebszeiten, 45% 
Bemessungsleistung, Jahresdurchschnittsbörsenpreis) zukünftig vor allem dann erzeugt werden 
wird, wenn wegen mangelndem Wind- und Sonnenstrom die Stromleitungen in den Süden nicht 
ausgelastet sind. Somit kann die Südquote für den Bereich Biogas-Direktverstromung gestrichen 
werden. 

Die Regelungen zu den Gülleanlagen müssen schon jetzt im EEG 2021 und nicht erst später 
geklärt werden. Die Verordnungsermächtigung zur Umwidmung von Bestands-BGA in 
Güllekleinanlagen ist inhaltlich offen und besonders für Mitteldeutschland aufgrund der 
begrenzten max. installierten Leistung auf 150 kW problematisch, da dann im Betrieb die Gülle 
nicht vollständig zu Vergärung eingesetzt werden kann und somit Gülle und Gärrest separat 
gelagert und verwertet werden müssen. 

Trotz der Erhöhung der Höchstvergütungssätze für Neuanlagen ist ein Wert von 16,4 Cent je 
kWh noch nicht ausreichend, um den aus Klimaschutzgründen dringend erforderlichen 
Anlagenneubau zu befördern. Hier ist eine weitere Erhöhung um 2 Ct erforderlich (wie vom DBFZ
berechnet). Die weiterhin geltenden Regelungen zu den 150 Tagen gasdichter Verweilzeit 
behindern dabei zusätzlich den Weiterbetrieb und den Anlagenzubau bei hohen Gülleanteilen. 
Hier wird als Alternative auf den Nachweis eines Restgaspotentials von unter 1 % im Gärrest und 
auf den Vorschlag des BV Sachsen-Anhalt für ein Gülle EEG aus dem Jahr 2019 mit 
Festvergütungssätzen bis 750 kWinst. Leistung und einem Gülleanteil von >80% verwiesen (siehe 
Anlage). 

Das Ausschreibungsvolumen sollte schon heute so erhöht werden, dass ein Weiterbetrieb der 
bestehenden Anlagen möglich bleibt. Ab 2024 ist die auszuschreibende Menge vor allem 
außerhalb der „Südquote“ zu gering.

Neu sind die Regelungen zur Stromeinspeisung nach Ablauf der EEG-Förderung: So ist positiv zu 
bewerten, dass der erneuerbare Strom auch danach vom Netzbetreiber abgenommen und mit 
dem Börsenstrompreis abzgl. der Vermarktungskosten vergütet werden muss. Dass im Gegenzug 
die Möglichkeit zur Eigenstromentnahme nur noch unter besonderen Bedingungen bestehen 
soll, wird jedoch kritisch gesehen, da der Börsenstrompreis bei Biogasanlagen bestenfalls 15% 
der Erzeugungskosten deckt. Ein Weiterbetrieb von Biogasanlagen ohne EEG-Förderung ist somit 
nur dann möglich, wenn der größte Teil des erzeugten Stroms selber genutzt wird und das 



Stromnetz als Ausgleich für die  Überschussstromeinspeisung und den Bezug bei BHKW-Ausfällen
zur Verfügung steht. 

Unter den veränderten Rahmenbedingungen des EEG 2021 mit der Zielstellung des Erhalts des 
Anlagenbestandes (geplante Leistung 2030: 8,4 GW) ist eine weitere Anpassung der Flexprämie 
zu empfehlen: Viele Betriebe können unter den verbesserten Konditionen des neuen EEG 
nunmehr einen Weiterbrieb der Anlagen planen. Dazu ist die Flexibilisierung aber unabdingbare 
Voraussetzung. Wenn bis zum Ende der ersten Förderperiode aber nur noch wenige Jahre 
Betriebszeit liegen, ist ein BHKW-Zubau über die verkürzte Restlaufzeit kaum finanzierbar. Hier 
wäre es sinnvoll, die für das Flex-BHKW anfallende Flexprämie aufzusummieren und auf die 
verbleibende Restlaufzeit verteilt auszuzahlen.  
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Anlage 1: 

Beschluss des Bauernverbandes Sachsen Anhalt für Änderungen im EEG – 
Bereich Wirtschaftsdüngervergärung (Stand 10/2019)

Seit dem Inkrafttreten des EEG 2014 ist der Biogasanlagenneubau praktisch zum Erliegen gekommen.
Mit dem Auslaufen der letzten Biogasanlagen wäre dieser Sektor im Jahr 2034 beendet gewesen. 

Durch das EEG 2017 wurde mit der möglichen Teilnahme an der Ausschreibung zumindest für einen 
kleinen Teil der Biogasanlagen eine Option zum Weiterbetrieb in Aussicht gestellt. Problematisch 
sind die Details der Regelungen: Der Ausbaukorridor reicht nur für die Hälfte der bestehenden 
Anlagen. Weiterhin sind die zulässigen Höchstgebotswerte mit 16 Ct/kWh für Bestandsanlagen und 
14 Ct/kWh für Neubauten deutlich unter den durchschnittlichen Erzeugungskosten für Biogasstrom. 
Die Erfahrungen der letzten beiden Jahre zeigen, dass dieses Instrument nur von einem Teil der 
Anlagen in Anspruch genommen wird.

Zusätzlich erschwerend kommen die Neuregelungen der Düngerordnung und der AWSV aus dem 
Jahr 2017 hinzu. Gerade Anlagen mit hohen Anteilen an Wirtschaftsdung werden hier durch die 
Forderung nach einer verlängerten Lagerdauer, einer Umwallung der Anlagen und dem Verbot der 
Gärrestlagerung in Folienbecken  mit hohen zusätzlichen Anforderungen belastet.

In der Folge geht der Einsatz von Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen seit einigen Jahren wieder 
zurück.

Die Bundesregierung (gleichlautend das UBA, die Leopoldina usw.) fordern eine verstärkte Nutzung 
von Wirtschaftsdünger in Biogasanlagen, um die dort enthaltene Energie nutzbar zu machen und die 
Freisetzung von klimaschädlichen Gasen zu reduzieren.

Der Bauernverband Sachsen-Anhalt fordert den Gesetzgeber auf, geeignete Maßnahmen zur 
Umsetzung der Klimaschutzkonzepte der Bundesregierung für den Bereich Biogas zu ergreifen. Dies 
beinhaltet im Wesentlichen drei Bereiche:

1. Vergütungsvorschlag

Für alle Anlagen mit >80% Wirtschaftsdung und einer installierten Leistung bis zu 750 kW (d.h. 
375 kW Bemessungsleistung)  wird wieder eine Festvergütung in Anlehnung an das EEG 2012 
eingeführt. Diese setzt sich aus einer 

a. größenabhängigen Grundvergütung, 
b. substratspezifischen Vergütung und 
c. den Markterlösen an der Börse zusammen.

Für Anlagen mit >80% Wirtschaftsdüngeranteil am Input ist auch der Weiterbetrieb nach den 
20 Jahren EEG-Laufzeit möglich. Dabei wird nach jeweils 10 Jahren die Vergütungshöhe um 
10% für die folgenden 10 Jahre abgesenkt. 

Über eine gestaffelte Substratvergütung kann die Vergärung der bislang wenig genutzten 
Schweinegülle und von Stallmist angeregt werden. Gleichzeitig können Überförderungen z .B.
bei Geflügelmist vermieden werden.



2. Rahmenbedingungen:
a. Die Verweilzeit im gasdichten System von 150 Tagen ist beim  reinen Einsatz von 

flüssiger Gülle ein gravierender Kostenfaktor und verursacht i.d.R. keine erhöhten 
Methanemissionen. Deshalb wird vorgeschlagen, die Mindestverweilzeit  für reine 
Gülleanlagen  auf 50 Tage festzusetzen. Baulich müssen aber immer mindestens 2 
Behälter gasdicht abgedeckt sein und das Gaslager muss das anfallende Gas für 
mindestens 12 Stunden aufnehmen können. Beim Einsatz von festen Stoffen 
(Stallmist, HTK, Silagen, NaWaRo) erhöht sich die Verweilzeit je Masse% an festen 
Inputstoffen um einen Tag.

b. Die Eigenstromnutzung und der Stromverkauf im direkten räumlichen Umfeld muss 
sowohl bei der Direktvermarktung als auch bei der Ausschreibung abgabenfrei oder 
zu reduzierten Abgabesätzen zulässig sein

c. Die Unterscheidung von Gülle und Gärrest in der AWSV und der Düngeverordnung ist
sowohl hinsichtlich der Lageranforderungen (baulich, zeitlich) als auch in Bezug auf 
die Ammoniakverluste und die Ausbringzeiten fachlich nicht nachvollziehbar und 
muss rückgängig gemacht werden.


