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1 Zusammenfassung  

Mit der angestrebten Umstellung der Energieversorgung auf regenerative, klima-
schonende Energieträger kann das Stromsystem bis 2020 ein weiteres Viertel er-
neuerbaren Strom aufnehmen. Bis 2030 kann es bereits zu großen Teilen auf Er-
neuerbaren Energien basieren.  

Unter weiterem Abbau des Einsatzes fossiler Energieträger muss das Stromsystem 
dazu eine neue Struktur mit drei wesentlichen Elementen erhalten:  

(1) Die wetterabhängigen, fluktuierenden Erneuerbaren Energien Wind und 
Photovoltaik werden zum prägenden Element des neuen Stromsystems, kön-
nen jedoch nur sehr bedingt sichere Leistung bieten.  

(2) Sie müssen deshalb von vielfältigen Flexibilitätsoptionen für die Erbringung 
positiver und negativer Residuallast flankiert werden, die kurz-, mittel- und 
langfristig vorhandene Angebotslücken überbrücken.  

(3) Zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität müssen  erneuerbare Stromerzeu-
gungsanlagen schließlich Systemdienstleistungen wie Frequenzhaltung, 
Blindleistung oder Engpassmanagement für das Stromnetz übernehmen. Sie 
übernehmen damit die sogenannten Must-Run-Funktionen im Energieversor-
gungssystem, die bisher von konventionellen Kraftwerken erbracht worden 
sind.  

Diese Studie zeigt auf, welche Funktionen die Bioenergie in dem dargestellten Rah-
men für das zukünftige Stromversorgungssystem übernehmen kann. Dabei wird 
auch die Frage beantwortet, welche Kosten dafür entstehen und es werden Ansätze 
vorgestellt, mit welchen Mechanismen diese Kosten gedeckt werden können.  

Die Ergebnisse: 

In einem ersten Teil stellt die Studie fest, dass potenzialseitig derzeit kein Grund be-

steht, an den bisherigen absoluten Festlegungen der bestehenden Szenarien (z.B. 
BEE, DLR) hinsichtlich der Biomasseverfügbarkeit zu zweifeln. Das absolute Poten-

zial der inländisch gewinnbaren Anbaubiomasse ist durch den Nahrungs- und Fut-
termittelbedarf sowie durch Naturschutzflächen zur Sicherung der Biodiversität be-
grenzt. Es ist aber – bei einem nach wie vor als belastbar erscheinenden Flächenan-
satz von ca. 4 Mio. Hektar Agrarfläche - noch nicht ausgeschöpft. Außerdem kann es 
durch Effizienzsteigerungen im Bereich der Flächennutzung, den Umwandlungspro-
zessen sowie der letztendlichen energetischen Nutzung wirksamer eingesetzt wer-
den. Die in den letzten Jahren unternommenen Forschungs-anstrengungen führen 
hierbei in der Praxis zu merklichen Verbesserungen. 

Unter Nutzung der vorhandenen 7.500 Biogasanlagen mit 3,2 Gigawatt (GW) elektri-
scher Leistung kann in einem ersten Schritt dafür gesorgt werden, dass durch Er-
gänzung mit weiteren Motoren und Gasspeichern mit der gleichen Substratmenge 
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höhere Leistungen während kürzerer Zeiten (16,12 bzw. 8 Stunden/Tag) flexibel be-
reitgestellt werden können. In vier Szenarien wird ermittelt, dass sich daraus bis 5,8 
GW elektrischer Leistung bereitstellen lassen. Mit einem Ausbau von Biogasanlagen 
kann sich dieses Potenzial auf 15 GW erhöhen. 

In Bezug auf die Kosten kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass je nach techni-
scher Ausstattung, Fahrweise und Ausbauszenario spezifische Zusatzkosten von 1,9 
bis 5,2 Cent je Kilowattstunde entstehen. Bei einer Flexibilisierung von 50% der Be-
standsanlagen ergeben sich daraus Gesamtkosten von 150 bis 320 Millionen Euro. 
Nach Ausschöpfung des zur Verfügung stehenden Biogaspotenzials ergeben sich 
hierfür bei 100% Flexibilisierung Gesamtkosten von 0,6 bis 1,2 Mrd. Euro. Diese 
Kosten liegen in derselben Größenordnung wie die Flexibilisierung konventioneller 
Kraftwerke. Im gegenwärtigen Strommarktsystem sind diese Kosten jedoch weder für 
konventionelle noch für mit erneuerbaren Energien betriebene Kraftwerke 
refinanzierbar.  

Nach Analyse der verschiedenen börsengehandelten Stromprodukten kommt die 
Studie zu dem Ergebnis, dass die Fahrweise der Bioenergieanlagen weniger am 

‚Spotmarktpreis‘ orientiert werden sollte. Eine solche Fahrweise sollte erst ab dem 
Zeitpunkt umgesetzt werden, wenn die Einspeisung aus Erneuerbaren Energien 
mehr als die Hälfte der Stromerzeugung ausmacht. Erst dann werden vermehrt 
Stunden auftreten, in denen echte Überschüsse aus fluktuierenden erneuerbaren 
Energien anfallen und somit die Abschaltung der Bioenergieanlagen aus gesamtsys-
temischer und ökologischer Sicht einen Wert besitzt.  

Ein wesentliches Ergebnis der Studie ist daher, dass die Flexibilisierung der Biomas-
se stets mit Bezug auf die aktuellen Bedürfnisse der Transformation des Stromver-
sorgungssystems umgesetzt werden muss. Als prioritäres Flexibilisierungsziel identi-
fizieren die Verfasser die Bereitstelllung aller Formen der Regelenergie und der wei-
teren Systemdienstleistungen, damit der sog. ‚Must-Run-Sockel‘ konventioneller 
Kraftwerke ersetzt werden kann.  

Handlungsempfehlungen  

Nach Ansicht der Verfasser müssen in einem ersten Schritt bestehende Hemmnisse 
für den Einsatz von Bioenergie als Regelenergie abgebaut werden. Notwendige An-
sätze sind dafür die weitere Verkürzung der Angebotszeiträume, die Annäherung der 
Handelszeitpunkte an die Erfüllungszeitpunkte, das weitere Synchronisieren der 
Handelszeitpunkte der Kilowattstundenmärkte und der Regelenergiemärkte sowie die 
Aufhebung der Netzentgeltpflicht bei Erbringung positiver Regelleistung.  

Im Hinblick auf die Systemtransformation ist es erforderlich, beim Umbau des 
Stromversorgungssystems stärker auf die Funktionstrennung zwischen Must-Run-
Kraftwerken und echten ‚Spitzenlastkraftwerken‘ (insbesondere GuD-Kraftwerken 
und Gasturbinen) hinzuarbeiten. Biogene KWK-Anlagen sind in ihrer an die saisonal 
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geprägte Wärmenachfrage gekoppelten Fahrweise nicht beliebig flexibel und können 
daher durch Bereitstellung von Regelenergie eher konventionelle Must-Run-
Kraftwerke ersetzten, die heute vielfach mit Kohle betrieben werden.  

Da Bioenergieanlagen grundsätzlich auch die Fähigkeit zur Erbringung netztechni-

scher Systemdienstleistungen, also der Frequenzhaltung, Spannungshaltung und 
Blindleistungskompensation, Verlustenergieerbringung, Redispatch bzw. Engpass-
management oder Schwarzstartfähigkeit besitzen, sollte diese Fähigkeit der Bio-
energieanalgen weiter untersucht und ihre Anwendung verstärkt politisch flankiert 
werden.  

Vor diesem Hintergrund sollten die Finanzierungsquellen der Bioenergie als unver-
zichtbare Säule der Transformation des Strom- und Wärmesystems diversifiziert 
werden. Dabei sollten insbesondere die Erlöse aus dem Wärmesektor bereits bei der 
Anlagenplanung eine hohe Gewichtung erhalten. Die Kosten der Stromerzeugung 
aus Biomasse könnten so wesentlich reduziert werden. 

Zur Identifikation und Umsetzung der positiven Effekte der Bioenergienutzung 
und der möglichen Entlastung bzw. zusätzlichen Legitimierung des EEG bedarf es 
weiterer Untersuchungen in diesem Bereich. Zum Beispiel leistet die Bioenergie im 
Hinblick auf die Verminderung der durch die Landwirtschaft ausgelösten Treibhaus-
gasemissionen insbesondere im Güllesektor einen signifikanten Beitrag zur Scho-
nung der Umwelt. Auch können über die Bioenergienutzung zukünftig wesentlich 
stärker Gemeinwohlleistungen durch den Anbau ökologisch besonders wertvoller 
Energiepflanzen erbracht werden. Darüber hinaus sollten auch die Leistungen der 
Bioenergie im Bereich der Kreislauf- und Abfallwirtschaft klarer direkt über die betrof-
fenen Wirtschaftszweige und nicht über Stromerlöse finanziert werden.  

Perspektivisch bietet sich eine gemeinsame Weiterentwicklung des EEG und des 
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) an, die beide eine flexibilisierte und 
hocheffiziente Erzeugung von Strom und der Nutzung des Koppelproduktes Wärme 
regeln. Beide honorieren seit ihrer letzten Novellierung arbeitspreisbasiert und unab-
hängig vom Stromgroßhandelspreis die Bereitstellung von Kapazitätsreserven für 
einen Lastfolgebetrieb. Die Auswirkungen dieser Gesetzesnovellen sollten detailliert 
untersucht werden, da sie einen Nukleus künftiger Kapazitätsmechanismen bilden 
können. Durch ein mittelfristiges Konvergieren der beiden heute bestehenden Rege-
lungsinhalte zur KWK und den biogenen erneuerbaren Energien (inkl. Gruben-, Klär- 
und Deponiegas) bekämen die fluktuierenden erneuerbaren Energien zum Einen und 
die Bioenergie zum Anderen jeweils spezifische, besser an ihre Stärken und Bedürf-
nisse angepasste Regelungen. Dabei erscheint eine stufenweise Annäherung, die 
den jeweiligen Akteuren Zeit für die Erprobung und Umsetzung neuer Verhaltenswei-
sen lässt und an die jeweils unterschiedlichen Bedürfnisse der Systemtransformation 
angepasst ist, angemessen.  



 

4 

Insgesamt zeigt die Studie, dass ein (weitestgehend) erneuerbares Energiesystem 
mit der Regelbarkeit der Bioenergie eine dringend benötigte Systemkomponente 
zur Verfügung hat, die es dringend systemrelevant weiterentwickeln sollte. Die zur-
zeit bestehende Skepsis zur Vereinbarkeit von nachhaltiger Entwicklung und Bio-
energienutzung kann durch naturnahe Anbauverfahren der Biomasse und ihre effizi-
ente Umwandlung und Nutzung überwunden werden. In der Verbindung zwischen 
Strom- und Wärmewende kann der Energieträger Bioenergie dann für die System-
transformation unverzichtbare Funktionen erbringen, die zudem zum regionalen 
Lastmanagement beitragen können. 
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2 Einleitung 

Die aktuell vorhandenen Anreizinstrumente zur Förderung und Nutzung erneuerbarer 
Energien (EE) sind im Kontext der Energiewende Mittel zum Zweck der Erreichung 
einer nachhaltigen Entwicklung der Energieversorgung in Deutschland. Die im 
Stromsystem dabei vom Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gewünschten Effekte 
werden aufgrund der spezifischen Ressourcen-/Potenzialsituation in der Stromver-
sorgung in Deutschland – zu der Bioenergie derzeit in einem signifikanten Maße bei-
trägt – langfristig insbesondere von den im Land vorhandenen, fluktuierend einspei-
senden Energiequellen (FEE) Wind und Sonne erzielt werden. Wind onshore und 
Photovoltaik werden in diesem Zusammenhang – so die derzeit sich abzeichnenden 
Konturen des neuen Stromsystems – zu den prägenden Systemsäulen, welche von 
vielfältigen Flexibilitätsoptionen zur Überbrückung von kurz-, mittel- und langfristig 
vorhandenen Angebotslücken flankiert werden. Zur Aufrechterhaltung der System-
stabilität haben zudem entsprechende Erzeugungsanlagen sogenannte ‚Must-Run-
Aufgaben‘, die den Betrieb (zumindest in Teillast) von Stromerzeugungsanlagen 
notwendig machen können. 

Der Wärmemarkt wird sich nach derzeitiger Einschätzung durch den weiteren (ge-
wünschten) Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung, die stärkere Verbreitung elektrischer 
Wärmepumpen und die gemeinsame Optimierung von Strom-, Gas- und Wärmenet-
zen immer stärker mit dem Stromsektor verzahnen. Mit zunehmender Energieeffizi-
enz wird der Wärmemarkt zugleich jedoch mittel- bis langfristig, zumindest im Ge-
bäudesektor, in einer signifikanten Form schrumpfen. Zudem sind die sehr unter-
schiedlichen strukturellen Anforderungen hoch verdichteter städtischer Räume und 
dünn besiedelter ländlicher Regionen zu berücksichtigen, in denen Bioenergie unmit-
telbar zum Einsatz kommen kann. 

Vor dem obigen, kurz skizzierten Hintergrund sowie unter zusätzlicher Berücksichti-
gung der vielfach propagierten Biomasse-Anwendung in „alternativlosen“ spezifi-
schen Kraftstoffsektoren, stellt sich die Frage, welche Rolle die Bioenergie in der 
künftigen Strom-und Wärmeversorgung langfristig einnehmen soll. Die Beantwortung 
dieser Frage wird erschwert durch die Tatsache, dass sich die Biomasse-Nutzung - 
zumindest teilweise - sowohl im Bereich der öffentlichen Wahrnehmung als auch im 
politischen Diskurs in einem schwierigen Fahrwasser befindet. Die dabei thematisier-
ten Problemstellungen lassen sich dabei – u.a. belegt durch das Thesenpapier des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturaschutz und Reaktorsicherheit (BMU-
Thesenpapier) zum 2.EEG-Dialog1 – im Wesentlichen in folgende Komplexe untertei-
len: 

                                            

1 BMU, Thesenpapier: 2. EEG-Dialog „Potenzial und Rolle von Biogas“, 04.02.2013, Berlin 
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• Die stoffliche Dimension: hier wurde durch einschlägige Positionen und Ein-
schätzungen der jüngeren Zeit (z.B. LEOPOLDINA, Umweltbundesamt (UBA), 
Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU)), insbesondere für den Bereich 
der Anbaubiomassen (aber auch bei forstwirtschaftlichen Potenzialen), eine 
sehr kritische Haltung hinsichtlich der weiteren Ausbaumöglichkeiten der Bio-
energie – nicht zuletzt auch in der Medienlandschaft – manifestiert. Die dabei 
zugrunde gelegten Argumentationslinien basieren im Wesentlichen auf der Si-
cherung der (globalen!) Lebensmittelversorgung sowie auf den sich aus den 
Biodiversitätszielen ergebenden Restriktionen. Der mit diesen Einschätzungen 
verbundenen Folgerung eines (quasi) Ausbaustopps im Bereich der Anbau-
biomassen stehen allerdings andere Untersuchungsergebnisse gegenüber 
(ZEDDIES et al./BEMELV), die – trotz Berücksichtigung von (globalen) Anfor-
derungen an die Lebensmittelversorgung – langfristig eine deutliche Steige-
rung der Biomasse-Anbauflächen als nachhaltig umsetzbar ansehen, so dass 
insgesamt eine große Divergenz hinsichtlich der Einschätzung der real 
ansetzbaren Bioenergie-Potenziale zu konstatieren ist. 

• Die technische Dimension: neben den sich potenziell einstellenden Lernkur-
veneffekten technischer Systeme (u.a. der marktnahen „Schwellentechnolo-
gien“ Pyrolyse/Vergasung) stellt sich hier insbesondere die Frage nach der 
mittel- bis langfristigen Zuordnung bzw. ‚Zuordenbarkeit‘ von Biomassen zu 
spezifischen technischen Nutzungen. Insbesondere der mögliche (marktge-
triebene) Einfluss des Treibstoffsektors sowie die – grundsätzlich wünschens-
werte aber vergleichsweise schwerer umsetzbare – stärkere Verzahnung von 
Strom- und Wärmebereitstellung über KWK-Anwendungen in Verbindung mit 
Wärmenetzen stehen dabei im Fokus. Die ‚bedarfsgerechte‘2 biogene Strom-
erzeugung im Hinblick auf eine sowohl saisonale (dynamische Prozessfüh-
rung) als auch kurzfristig (Gas-/Wärmespeicher) ermöglichte Flexibilisierung 
scheint dagegen aus technischer Sicht wenig problematisch. Diskussions-
punkte ergeben sich hier tendenziell eher auf der Basis ökonomischer sowie 
organisatorisch-administrativer Fragestellungen. 

• Die energiewirtschaftliche Dimension: der angestrebte Umbau der Ener-
gieversorgung in Deutschland hat den Charakter eines Paradigmenwechsels, 
da er die Rationalität des Stromsystems vollständig verändern wird. Die zu-
künftige Rolle der Bioenergie in diesem System ist in den damit verbundenen 
Kontext zu stellen und gegebenenfalls neu zu bewerten. Leider findet die dies-
bezüglich erforderliche ganzheitliche Betrachtung nicht statt, sondern lediglich 
eine eindimensionale (aber umso mehr plakative) Beschreibung von preisli-
chen Entwicklungen, die zudem nicht zwischen Kohlendioxid armen (CO2-

                                            

2 Vgl. die Diskussion des Begriffes ‚bedarfsgerecht‘ in Kap. 4 
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armen) und CO2-emittierenden, abgeschriebenen und neu zu errichtenden 
sowie bedarfsgerecht (just-in-time) lieferfähigen und fluktuierend einspeisen-
den Systemen unterscheidet. Die Kosten der Stromerzeugung aus Bioenergie 
waren dabei – bei einer rein auf die erzielten Einspeisevergütungen be-
schränkten Betrachtung – im Jahr 2012 mit 17,5 ct/kWh (Kilowattstunde) (Bio-
gas) im Vergleich zu den Benchmarks Wind und (zumindest perspektivisch) 
PV relativ hoch, was angesichts der aktuellen Strompreisdiskussion bei den 
einschlägigen politischen Entscheidungsträgern zu teils sehr restriktiven For-
derungen hinsichtlich der zukünftigen Ausgestaltung von Anreizinstrumenten 
führt. Keine Berücksichtigung finden bislang allerdings bei diesen Diskussio-
nen Argumente, die sich z.B. auf den „Wert“ einer bedarfsgerechten Einspei-
sung und auf die Zuordnung der damit verbundenen Kosten beziehen, bzw. 
eine „Einpreisung“ zusätzlich induzierter Effekte, u.a. in den Bereichen Klima-
schutz, Kreislaufwirtschaft, Gewässerschutz, Entwicklung ländlicher Räume, 
etc., fordern. Wenig Berücksichtigung findet zudem in der rein auf den Strom-
preis fixierten Diskussion die Wirkung der Bioenergie im Wärmemarkt im Kon-
text einer aus Effizienzsicht zu fordernden stärkeren Verzahnung der Strom- 
und Wärmebereitstellung. Insofern ist gerade bei der Bioenergie im Vergleich 
zu anderen EE in einem weitaus größeren Maße eine systemische Betrach-
tung einzufordern, welche das gesamte Wirkungsspektrum abdeckt und auf 
dieser Grundlage ergänzende ökonomische Effekte (mit möglicherweise alter-
nativen Finanzierungsmechanismen) aufzeigt.  

• Die gesellschaftspolitische Dimension: aktuelle Entwicklungen bei realen 
Projektumsetzungen zeigen, dass die Bioenergie insbesondere bei der Nut-
zung von Anbaubiomassen in zunehmendem Maße mit Akzeptanzproblemen 
konfrontiert wird. Diese sind ernst zu nehmen und im Rahmen angepasster 
Planungsabläufe mit integrierten partizipativen Prozessen zu berücksichtigen. 
Es erscheint dabei sinnvoll, in einer möglichst stringenten Form eine ergän-
zende kommunale/regionale Planungsverantwortung zu installieren, welche im 
Kontext einer erhöhten Flächensensibilisierung wertschöpfungsorientierte 
Nutzungskonzepte unter Beteiligung der Öffentlichkeit entwickelt. Die weitest 
gehende Mobilisierung der bislang noch unstrittigen Biomasse-Reststoffe soll-
te im Rahmen regionaler Kreislaufsysteme zeitnah erfolgen. 

Die oben skizzierten Punkte geben Anlass zu einer Neubewertung der Rolle der Bio-
energie im Rahmen der Energiewende. Die hier vorliegende Untersuchung soll dies-
bezüglich auf der Grundlage der aktuellen Ausgangssituation die zu berücksichtigen-
den energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufzeigen und im Sinne einer Ge-
samtschau eine grobe Einordnung der Bioenergie im Kontext möglicher Handlungs-
modelle vornehmen. Sie fokussiert sich dabei auf den Stromsektor und zielt darauf 
ab, Perspektiven für die Nutzung von Biomasse und hier insbesondere von Biogas 
zur effizienten Erzeugung von Strom und hiermit verbundener Wärme (KWK) zu ent-
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wickeln. Im Vordergrund steht in diesem Zusammenhang die Erarbeitung einer gene-
rellen Strategie zur Anpassung der Stromproduktion aus Biomasse an die sich wan-
delnden Bedürfnisse im Rahmen der Transformation des Stromsektors, wobei insbe-
sondere potenzielle Flexibilitätsoptionen, anlagen- und netztechnische Restriktionen 
(Must-run-Anlagen) sowie Finanzierungsoptionen für die entsprechenden Systembei-
träge thematisiert werden. Wärme wird im Rahmen dieser Arbeit als Koppelprodukt 
der Stromerzeugung gedacht. 
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3 Grundthesen und Prämissen der Transformation des 

Stromsystems 

3.1 Wegmarken einer Weiterentwicklung des bestehenden Strom-

sektors 

Der angestrebte Umbau der Energieversorgung wird das bisherige System, welches 
im Wesentlichen auf einer Unterteilung der Kraftwerkskapazität in Grund-, Mittel- und 
Spitzenlast basiert, schrittweise in ein System mit drei wesentlichen Segmenten 
transformieren:  

1. Die fluktuierenden erneuerbaren Energien (FEE) Wind und Photovoltaik sowie 

teilweise Laufwasser werden zu den prägenden Systemsäulen. Sie sind – 
auch in einer geographisch nicht besonders privilegierten Lage wie Deutsch-
land – geeignet, wesentliche Beiträge zur Stromversorgung zu leisten. Dabei 
sind sie als nicht brennstoffbasierte Stromerzeugungstechnologien sehr emis-
sionsarm und genießen – abseits realer Projektentwicklungen – generell eine 
(vergleichsweise) hohe gesellschaftliche Akzeptanz. Da sich ihre Kostenstruk-
tur grundsätzlich von der brennstoffbasierter Kraftwerke unterscheidet (sie ha-
ben hohe Fixkosten bestehend aus Investitions- und Kapitalkosten, aber kaum 
laufende oder externe Kosten), ist davon auszugehen, dass sie während der 
gesamten Transformationsphase des Stromsystems geeignete, hinreichende 
und verlässliche Refinanzierungsmechanismen brauchen werden. Diese Refi-
nanzierungsmechanismen sollten jedoch mit Augenmaß differenziert werden, 
um den Charakteristika der jeweiligen Technologien gerecht zu werden und 
sie hinreichend und angemessen bezahlen zu können. Gleichzeitig sollte da-
mit auch eine systemdienliche Weiterentwicklung der FEE angereizt werden, 
damit diese möglichst über ihre gesamte Laufzeit hinweg den Anforderungen 
der zukünftigen Regenerativwirtschaft entsprechen können. 
 

2. Die FEE benötigen im neuen Stromsystem vielfältige Flexibilitätsoptionen zur 
Überbrückung kurz-, mittel- und langfristiger Angebotslücken und -über-
schüsse. Die Flexibilitätsoptionen haben dementsprechend eine „dienende“ 
Funktion und müssen sich den Anforderungen, die durch die Einspeisung der 
FEE bedingt sind, anpassen. Zu diesen Flexibilitätsoptionen zählen neben den 
hier zu thematisierenden Biomasse-Anlagen, erdgasbetriebene Gas-und-
Dampf- sowie Gasturbinenkraftwerke und andere fossile Bestandsanlagen 
(ggf. nach Retrofit), Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen, verbrauchsseitige Maß-
nahmen (Demand-Side-Management) sowie mittelfristig Speicher und die im 
Ausland erzeugte regenerative Energie im Rahmen des europäischen Ver-
bundes. Dabei besteht auch hier die Herausforderung, mittelfristig eine hinrei-



 

chende Finanzierung der Neubauten der Flexibilitätsoptionen bzw. der An
passung von Bestandsanlagen zu gewährleisten. 
 

3. Weiterhin werden verschiedene (Typen von) Erzeugungsanlagen, so genan
te Must-Run-Funktionen,
Spannungshaltung benötigt, die sukzessive von den (F)EE übernommen we
den sollten.  
 

Diese Dreiteilung der notwendigen Komponenten der zukünftigen ‚Regenerativwir
schaft‘ bedeutet, dass die Transformati
ten ist. Entsprechende Kosten sollten daher weniger den einzelnen EE zugeordnet 
werden, sondern der Systemtransformation als Ganzes.

Die sukzessive Transformation des Stromsektors, die heute schon in vollem Gange 
ist, benötigt für alle dargestellten Segmente die richtigen Rahmensetzungen durch 
die Politik. Die grundsätzlichen technischen Segmente der zukünftigen Regenerati
wirtschaft sind diesbezüglich 
1 dargestellt. 

Abbildung 1: Die technischen Segmente der zukünftigen Regenerativwirtschaft

                                            

3 Quelle: BEE et al. 2012, S. 13 

chende Finanzierung der Neubauten der Flexibilitätsoptionen bzw. der An
passung von Bestandsanlagen zu gewährleisten.  

Weiterhin werden verschiedene (Typen von) Erzeugungsanlagen, so genan
Funktionen, zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität, z.B. zur 

Spannungshaltung benötigt, die sukzessive von den (F)EE übernommen we

iese Dreiteilung der notwendigen Komponenten der zukünftigen ‚Regenerativwir
Transformation des Stromsystems systemisch zu 

. Entsprechende Kosten sollten daher weniger den einzelnen EE zugeordnet 
werden, sondern der Systemtransformation als Ganzes.  

Die sukzessive Transformation des Stromsektors, die heute schon in vollem Gange 
st, benötigt für alle dargestellten Segmente die richtigen Rahmensetzungen durch 

Die grundsätzlichen technischen Segmente der zukünftigen Regenerati
diesbezüglich in Form einer Übersicht in der nachfolgenden 

 

ie technischen Segmente der zukünftigen Regenerativwirtschaft3 

    

11 

chende Finanzierung der Neubauten der Flexibilitätsoptionen bzw. der An-

Weiterhin werden verschiedene (Typen von) Erzeugungsanlagen, so genann-
zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität, z.B. zur 

Spannungshaltung benötigt, die sukzessive von den (F)EE übernommen wer-

iese Dreiteilung der notwendigen Komponenten der zukünftigen ‚Regenerativwirt-
on des Stromsystems systemisch zu betrach-

. Entsprechende Kosten sollten daher weniger den einzelnen EE zugeordnet 

Die sukzessive Transformation des Stromsektors, die heute schon in vollem Gange 
st, benötigt für alle dargestellten Segmente die richtigen Rahmensetzungen durch 

Die grundsätzlichen technischen Segmente der zukünftigen Regenerativ-
in Form einer Übersicht in der nachfolgenden Abbildung 

 



 

12 

Wird die ‚bedarfsgerechte‘ Stromerzeugung in das Zentrum zukünftiger Biomasse-
Nutzungsstrategien gestellt, bedeutet dies eine Abkehr von den heute zumeist übli-
chen Verstromungs-Prozessen, die auf eine kontinuierliche Stromproduktion ausge-
legt sind. Die Wandlung hin zu einer ‚Flexibilitätsoption‘ bedarf jedoch einer konkre-
ten wissenschaftlichen Vorbereitung und Begleitung.  

Die Diskussionen um die Flexibilisierung der Biomassenutzung sollten demnach im 
Kontext der gesamten Transformation des Stromsystems betrachtet werden. Diese 
Transformation bedingt notwendigerweise Investitionen in eine neue Infrastruktur zur 
Strom- (und Wärme-)erzeugung. Die Entscheidung für diese Systemtransformation 
erscheint aus energiewirtschaftlicher und umweltpolitischer Sicht als besonders vor-
teilhafte Option, da sie in erster Linie fossile oder nukleare Energieressourcen erset-
zen kann und soll und somit den Preissteigerungen, die durch die Verknappung der 
konventionellen Energieträger auftreten, entgegenwirken kann. Das zentrale ökono-
mische Ziel der Systemtransformation besteht v.a. darin, die volkswirtschaftlichen 
Kosten der Energieversorgung, die durch die Einbeziehung langfristiger externer Ef-
fekte entstehen, zu verringern, wie es auch im Paragraph 1, Abs.1 des EEG festge-
halten ist. Dieses Ziel kann durch den Einsatz von EE erreicht werden, wie eine Viel-
zahl wissenschaftlicher Studien aufzeigt4. In diesen Studien werden Langfristszenari-
en mit verschiedenen Ausbaupfaden für EE in Bezug auf die volkswirtschaftlichen 
Systemkosten untersucht. Dabei zeigt sich, dass unter bestimmten Bedingungen ein 
stärkerer EE-Ausbau – trotz kurzfristig möglicherweise entstehender Mehrkosten – 
langfristig vorteilhaft ist. Der Vorteil des Ausbaus ist umso größer, je stärker die Pri-
märenergieträgerpreise für fossile Energieträger steigen, je stärker die Kostende-
gression der EE-Techniken ausfällt und je höher die CO2-Zertifikatspreise sind. Zu-
sätzlich verdeutlicht z. B. der Stern Report5, dass die CO2-Zertifikatspreise im Ver-
gleich zum heutigen Niveau deutlich höher sein müssten, um die externen Kosten 
des Klimawandels widerzuspiegeln6, während die Kosten zur Vermeidung des Kli-
mawandels als geringer eingestuft werden. 

Dementsprechend kann eine wissenschaftliche Betrachtung der Systemtransformati-
on nicht nur die Kosten der Flexibilisierung eines spezifischen Energieträgers (hier: 
Biomasse) umfassen. Sie sollte vielmehr diese Kosten stets in Relation zu den Ge-

                                            

4 z.B. DLR et al., Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland bei Berücksichti-

gung der Entwicklung in Europa und global, Leitstudie, (2012); Forschungsverbund Erneuerbare Energien (FVEE), Leitstudie 

2050, Eine Vision für ein nachhaltiges Energiekonzept auf Basis von Energieeffizienz und 100% erneuerbaren Energien, 

(2010); Fraunhofer ISE, 100 % Erneuerbare Energien für Strom und Wärme in Deutschland, (2012) 

5 Vgl. Stern 2006 

6 S. z.B. Krewitt, W./B. Schlomann (2006): Dort wird ein Wert von 14 €/t CO2 als Untergrenze genannt und ein hoher Schätzwert 

– keine Obergrenze – mit 280 €/t CO2 angegeben. Dort ist auch eine Diskussion zu weiteren möglichen externen Effekten von 

Stromerzeugungstechniken zu finden. 
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samtkosten der Transformation betrachten und zusätzlich den hieraus entstehenden 
Nutzen. Dieser kann einerseits z.B.in der Vermeidung negativer externer Effekte der 
Nutzung der fossil-nuklearen Energieträger bestehen. Dieser kann jedoch auch darin 
bestehen, mit einem bestimmten Kostenaufwand ein System überhaupt erst exis-
tenzfähig zu machen. Daher sollte eine Kilowattstunde (thermisch oder elektrisch) 
aus Bioenergie nicht einfach in Bezug auf ihre Grenzkosten mit einer Kilowattstunde 
aus Uran oder fossilen Energieträgern gleichgestellt werden, sofern nicht gleichzeitig 
die jeweiligen (vermiedenen) externen Effekte miteinander verglichen werden. Ande-
rerseits sind auch die positiven Effekte der Nutzung der Biomasse in anderen Wirt-
schaftssektoren7 als dem der Strombereitstellung zu berücksichtigen. Schließlich ist 
zu beachten, dass vor allem Bioenergie durch die Speicherfunktion ihrer Energieträ-
ger in der Lage ist, Nutzenergie dann zu liefern, wenn sie benötigt wird, was andere 
Energiequellen nur durch ergänzende Speicher bewältigen können. Diese Fähigkeit 
ist in der heutigen Phase der Systemtransformation, die durch fehlende FEE-Über-
schußsituationen sowie hohe Investitions- und Nutzungskosten von Stromspeichern8 
geprägt ist, von besonderer Bedeutung. Die hocheffiziente energetische Nutzung der 
Bioenergie kann somit als wichtige und ökonomisch sinnvolle Flexibilitätsoption die-
nen, die ohne eine Speicherung von Strom auskommt und zusätzlich wichtige Sys-
temdienstleistungen (vgl. Kap. 3.3 und 3.4) erbringen kann.  

Eine wissenschaftliche Betrachtung der Transformation des Stromsystems sollte da-
her stets der Anforderung genügen, eine ganzheitliche Sicht der Kosten und Nutzen 
der Systemtransformation aufzustellen.  

 

3.2 Thesen zur generellen Nutzung der Bioenergie 

Den nachfolgenden energiewirtschaftlichen Einschätzungen werden hier einige Prä-
missen, Thesen und Forderungen vorangestellt, welche sich auf die grundsätzliche 
Verfügbarkeit der Bioenergie im Zusammenhang mit den aktuell diskutierten Nutz-
ungsszenarien beziehen. Danach sind die weiteren Betrachtungen in folgendem 
Kontext zu interpretieren: 

• Trotz, oder gerade wegen der Divergenz aktueller Einschätzungen besteht po-
tenzialseitig derzeit kein Grund an den bisherigen absoluten Festlegungen der 
bestehenden Szenarien hinsichtlich der Biomasseverfügbarkeit zu rütteln. So 
wird eine verfügbare Agrarfläche von 4,2 Mio. ha, wie sie z.B. von DLR et al. 

                                            

7 Eine Quantifizierung dieser Effekte kann und soll im Rahmen dieser Studie jedoch nicht vorgenommen werden. 

8 Gemäß dena-Netzstudie II liegen die Vollkosten bei Batteriespeichern derzeit noch bei ca. 15 ct/kWh und können bis 2020 

perspektivisch auf ca. 10 ct/kWh sinken, Dena (2010) 
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(2012)9 zugrunde gelegt wird, nach wie vor als belastbar eingeschätzt. Diese 
Einschätzung wird durch eine aktuelle Veröffentlichung des Bundesministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV)10 gestützt. 
Eine zusätzliche Validierung erfolgt derzeit über eine Flächenmodellierung im 
Rahmen des BMU-Vorhabens „Meilensteine 2030“, dessen Ergebnisse derzeit 
noch nicht vorliegen. 

• Es bedarf einer dringenden Klarstellung/Korrektur insbesondere hinsichtlich 
der mittelfristigen Widmung der Agrarflächen für die Sektoren ‚Mobilität‘, 
‚Strom‘ und ‚Wärme‘ sowie der zugehörigen Anwendungen in Form von ‚Bio-
gas‘ und  Kurzumtriebsflächen (KUF). Hier wurde z.B. durch DLR et al. (2012) 
ein langfristiges Flächensplitting mit 2,3 Mio. ha Biokraftstoffe, 1,0 Mio. ha 
Kurzumtriebsflächen (KUF) und resultierenden 0,9 Mio. ha für Biogas ange-
setzt, was angesichts des derzeit sehr zurückhaltenden KUF-Ausbaus (2012 
lediglich ca. 6.500 ha) sowie der Stagnation im Biokraftstoffsektor zumindest 
für den Zeitraum bis 2020 (ggf. sogar bis 2030) korrekturbedürftig erscheint. 
Die nachfolgende Abbildung 2 veranschaulicht nochmals die Divergenz unter-
schiedlicher Einschätzungen und liefert die Basis dafür, dass im Rahmen der 
weiteren Betrachtungen zumindest für die Zeitscheiben 2020 und 2030 von 
einer – im Vergleich zu den DLR-Ansätzen – höheren Flächenverfügbarkeit für 
Biogas ausgegangen wird. 

                                            

9 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR et al.), Langfristszenarien und Strategien für den Ausbau der erneuerbaren 

Energien in Deutschland, bei Berücksichtigung der Entwicklung in Europa und global, März 2012 

10 BMELV/FNR, Nachhaltige Nutzung von Biomassepotenzialen, S. 6 und S. 8, Juni 2013 

Zitat: „…Dass in Deutschland eine Erweiterung der Energiepflanzenproduktion auf mehr als 4 Mio. Hektar trotz steigender 

Anforderungen an die Welternährung und Berücksichtigung von Naturschutzrestriktionen realistisch möglich ist, wird durch 

einschlägige Studien gestützt (…)…“ und „ ….Mithilfe dieser Maßnahmen könnte der in den „Energieszenarien für ein Energie-

konzept der Bundesregierung“ vom August 2010 für das Jahr 2050 erwartete Betrag der Primärenergiebereitstellung von rund 

2.160 PJ vollständig aus heimischen Quellen gedeckt werden….“  
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Abbildung 2: Biomasse-Nutzung nach Art des Endenergieeinsatzes in Deutschland in 2010 und den 
Szenarien für 2020, 2030 und 2050 (Wuppertal-Institut, 2013) 

 

• Die Bioenergienutzung in Deutschland ist geografisch heterogen geprägt. 
Viehintensive Regionen, z.B. in Norddeutschland (Emsland, Steinfurt, Schles-
wig-Flensburg, etc.), aber auch in Bayern und Rheinland-Pfalz, weisen teil-
weise – auch was den Maisbesatz angeht – Übernutzungsmerkmale auf, die 
aber bei weitem für Deutschland nicht zu verallgemeinern sind11. Setzt sich 
der in den letzten Jahren zu beobachtende Anstieg der Agrarpreise fort12, führt 
dies zudem dazu, dass eine weitere durch Anbaubiomasse bedingte Konzent-
ration des Maisanbaus aufgrund der schwindenden Konkurrenzfähigkeit – je 
nach Marktlage – eher nicht zu erwarten ist. Entsprechende Zusammenhänge 
werden jedoch im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung nicht weiter 
vertieft, obgleich über regionale Differenzierungen z.B. im Sinne zusätzlicher 
Impulse (z.B. Grasnutzung in Grünland-starken Regionen) grundsätzlich nach-
gedacht werden kann. Der auf Daten des DeutschenBiomasseForschungs-
zentrums (DBFZ) basierende „Potenzialatlas Bioenergie in den Bundeslän-
dern“ der Agentur für Erneuerbare Energien13 gibt diesbezüglich eine Orientie-
rung. Auch die von DLR in den zurückliegenden Jahren durchgeführten GIS-

                                            

11 So werden auf der Basis von destatis-Daten von der gesamten Maisanbaufläche in Deutschland von ca. 2,6 Mio. ha (2012) 

nur knapp 30% für den Anbau von Biogas-Substraten verwendet (Rest: für Futterzwecke) 

12 In 2013 war z.B. der Weizenpreis wiederum rückläufig (www.boerse.de)  

13 AEE, Potenzialatlas – Bioenergie in den Bundesländern, 2013 
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basierten Untersuchungen zu netzgebundenen Wärmeabsatzpotenzialen in 
Relation zur Verfügbarkeit von Biomasse14 sind dabei zu berücksichtigen. 

• Die „Flexibilisierbarkeit“ und die multifunktionale Nutzbarkeit sind nach wie vor 
der große Vorteil der Bioenergie im Rahmen der Transformation des Energie-
/Stromsystems. Die zukünftige Rolle der Bioenergie im Wärmemarkt wurde je-
doch teilweise sowohl im Rahmen wissenschaftlicher Publikationen (siehe 
hierzu auch Abbildung 2) als auch in darauffolgenden politischen Statements 
deutlich reduziert, was insbesondere hinsichtlich der Realisierung von Wär-
menetzen – als Basis einer einzufordernden stärkeren Verzahnung von 
Strom- und Wärmebereitstellung – zu einer gewissen Zurückhaltung geführt 
hat. Eine stärkere Verknüpfung zwischen Strom- und Wärmemarkt leistet da-
bei in Verbindung mit einem sinnvollen Ausbau der netzgebundenen Wärme-
versorgung einen entscheidenden Beitrag zu einer besseren Wirtschaftlichkeit 
und höheren Effizienz der Biomassenutzung, womit auch die klimaschutzge-
triebenen Ausbauziele des Wärmemarktes leichter erreicht werden können. 
Die Multifunktionalität hat zudem zur Konsequenz, dass es die Bioenergie mit 
allen Feldern der Energieanwendung und damit auch neben der Strom- mit 
der Mineralölwirtschaft und der Energie-, Verkehrs- und Umweltpolitik bis hin 
zur internationalen Zusammenarbeit zu tun hat. 

• Die Flexibilitätsoption ‚Biomethan‘ ist aufgrund lokal vorhandener Flächen-
konkurrenzen im Verbund mit den technisch/wirtschaftlich erforderlichen gro-
ßen Anlagendimensionen unter hohen politischen Druck geraten. Die ur-
sprüngliche Zielvorgabe gemäß Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) von 
6 Mrd. Nm³/Jahr in 2020 wurde im Jahr 2011 gerade einmal zu 8 % erfüllt 
(FNR, 2012). Insofern erfolgt im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung 
keine differenzierte Betrachtung zum Thema Biomethan. Grundsätzlich könnte 
sich hier jedoch auch im Bereich der Bestandsanlagen eine Chance zur Opti-
mierung, Flexibilisierung und Effizienzsteigerung ergeben, indem z.B. be-
nachbarte Biogasanlagen – ggf. unter zusätzlicher Einbindung sonstiger nicht-
fossiler Methanquellen (z.B. Klär-/Deponiegas) – zu Anlagenverbünden zu-
sammengeschlossen werden. 

• Der Bioenergiesektor befindet sich insgesamt in einem starken dynamischen 
Prozess, bei dem nicht mehr die ‚Ingangsetzung‘ von Bioenergienutzungen, 
sondern vielmehr die Optimierung von Ausbaustrategien im Vordergrund 
steht. Sowohl im Bereich der technologischen Entwicklung als auch bei den 
Anbaubiomassen wurden dabei Innovationsprozesse initiiert, die naturgemäß 
Zeit benötigen, mittel- bis langfristig aber zu einer deutlichen Verbesserung 
des Gesamtsystems führen werden. Die – derzeit in Gefahr befindliche – Ver-

                                            

14 DLR, Potenzialanalyse zum Aufbau von Wärmenetzen unter Auswertung siedlungsstruktureller Merkmale, 2011 
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stetigung dieser Prozesse ist im Kontext zukünftiger Rahmenbedingungen der 
Bioenergie-Nutzung dringend einzufordern.  

• Die EEG-basierte Kostendiskussion im Bereich der Bioenergie muss dringend 
die zusätzlichen (ökonomischen) Effekte aufgreifen, welche abseits der Strom-
bereitstellung durch die Biomasse bereits initiiert werden bzw. langfristig initi-
iert werden können (siehe auch Kap.5). Zu nennen sind in diesem Zusam-
menhang insbesondere die Klimaschutzeffekte im Agrarsektor (u.a. durch die 
Güllebehandlung), die Ermöglichung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes (KrWG) höherwertiger Verwertungskonzepte/Kreislaufsysteme bei den 
Reststoffen (z.B. für Bioabfälle), der Beitrag zur Entwicklung ländlicher Räu-
me, die Potenziale im Bereich des Gewässerschutzes (Umsetzung der Euro-
päischen Wasserrahmenrichtlinie) durch Gärrestmanagement in Verbindung 
mit gezielten Anbausystemen, etc. 

• In der gesellschaftlichen Wahrnehmung hat die Biomasse – zumindest teilwei-
se – ein Akzeptanzproblem. Dieses ist ernst zu nehmen und – unter Darstel-
lung der oben skizzierten Effekte sowie Wertschöpfungsimpulse – in einem 
partizipativen Verfahren offensiv anzugehen. Insbesondere auf kommunaler / 
regionaler Ebene sind dabei Planungsprozesse einzuleiten, die sowohl bei 
den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern als auch in der Öffentlichkeit 
zu einer höheren Flächensensibilisierung führen. Auf die Aktivitäten des Bun-
desverband BioEnergie e. V. (BBE) u.a. im Rahmen des Projektes „BioKom-
munal“ ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen. 

 

3.3 Szenarien und Potenziale im Bereich der Stromerzeugung 

Auf der Grundlage der vorgenannten Thesen ist eine Beibehaltung der im BEE-
Szenario dokumentierten Ausbaupfade für Bioenergie – welche auf den Ansätzen 
der BMU-Leitstudie 2010 sowie dem DBFZ-Report Nr. 4 2011 aufbauen – grundsätz-
lich legitim. Danach wird sich die Stromerzeugung im Biogassektor von real 
17,5 TWh/a in 201115 (2012: 20,5 TWh/a) bis 2020 auf 32,0 TWh/a (bei im Mittel 
6.200 Volllaststunden) und bis 2030 auf 53,6 TWh/a (bei im Mittel 5.300 Volllaststun-
den) erhöhen (siehe Abbildung 3 und Abbildung 4).  

                                            

15 Die im Biomasse-Monitoringbericht (DBFZ, 2012) benannten 19,5 TWh/a werden hier unter Berücksichtigung der realen 

Vollaststunden und unter Verwendung aktueller Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) korrigiert. 



 

18 

 

Abbildung 3: Strom im BEE-Szenario (BM: Biomasse; BG: Biogas; Quelle: BEE, 2012) 

 

 

Abbildung 4: Stromeinspeisung durch Biogasanlagen gemäß BEE-Szenario 

 

Die progressive Staffelung des Ausbaus mit einem vergleichsweise stärkeren Zubau 
in der Dekade 2020-2030 erscheint grundsätzlich diskussionswürdig, wird hier aber 
nicht weiter thematisiert.  
Die zur Zielerreichung erforderlichen Agrarflächen liegen ausgehend von einer aktu-
ellen Belegung für Biogas von 0,96 Mio. ha mit 1,75 Mio. ha16 für 2020 und 2,95 Mio. 
ha17 für 2030 noch innerhalb des als verfügbar erachteten Anteils, lassen jedoch im 
Biokraftstoff- und KUF-Sektor im Gegensatz zu DLR (2012) keine signifikanten Aus-
baupotenziale mehr zu (siehe hierzu Szenarien in Abbildung 2). 

                                            

16 1,54 Mio. ha Ackerfläche, 0,21 Mio. ha Grünland 

17 2,61 Mio. ha Ackerfläche, 0.34 Mio. ha Grünland 
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Ergänzend kommen im Hinblick auf die biogene Stromerzeugung noch die flüssigen 
Biomassen, der Klär- und Deponiegassektor sowie die aus Flexibilisierungssicht eher 
„trägen“ festen Biomassen hinzu. Die insgesamt gemäß BEE-Stromszenario für 2020 
und 2030 zu erwartenden Ausbaukorridore sind in der nachfolgenden Tabelle 1 do-
kumentiert. 
 

in TWh/a 2012 2020 2030 

Biogas 20,5 32,0 53,6 

Feste Biomasse 12,5 17,0 20,2 

Flüssige Biomasse 1,1 1,5 1,5 

Klär-/Deponiegas 1,9 1,5 1,5 

Tabelle 1: Stromerzeugung aus Biomasse aktuell (BMU, 2013) und zukünftig gemäß BEE-
Stromszenario 

 
Im Hinblick auf den für zukünftige Systemdienstleistungen interessanten Bereich der 
Biogasanlagen ist die bisherige Ausbaudynamik im Anlagenbestand in der folgenden 
Abbildung 5 veranschaulicht. Danach wird deutlich, dass der Zubau bislang größten-
teils im Leistungsbereich zwischen 150 und 500 Kilowatt elektrisch (kWel ) erfolgte 
und hinsichtlich der Stromeinspeisung etwa 50 % dem Leistungsbereich 150-500 
kWel und 40 % dem Leistungsbereich 0,5-1 MWel (Megawatt elektrisch) zuzuordnen 
ist. Die mittleren Vollbenutzungsstundenzahlen haben sich dabei, basierend auf einer 
Auswertung der gleichen Datengrundlage, durch den Zubau neuerer Anlagen suk-
zessive von ca. 5.300 h/a im Jahr 2000 auf ca. 6.800 h/a im Jahr 2010 erhöht. Wird 
zudem unterstellt, dass sich die Blokcheizkraftwerk (BHKW)-Wirkungsgrade in den 
letzten beiden Dekaden – aufgrund neuerer Technologien und tendenziell größerer 
BHKW-Auslegungen - erhöht haben18, wird deutlich, dass sich der Biogassektor – 
ganz im Sinne der Lernkurvenmodelle – zu einem stabilen und effizienten System 
entwickelt hat. 

                                            

18 Der Ruhrverband Essen geht von einer mittleren Wirkungsgrad-Steigerungsrate bei kleineren/mittleren Motoren von 1,5 – 2% 

pro Dekade aus (Quelle: Schnatmann, C., Wirkungsgrade von BHKW – Kritische Anmerkungen aus Sicht eines Betreibers von 

Kläranlagen, DWA – Energietage Kassel, 2011); Die KTBL zeigt für zwei größere Motorenhersteller elektr. Wirkungsgradzuge-

winne im Vergleich der jeweils größten Motoren im Angebot der Jahre 1990/95 und 2010/11 in einer Größenordnung von ca. 10 

– 15 % z.B. durch Optimierung des Verdichtungsverhältnisses, turboaufgeladene Aggregate, Gasturbine im Abgasstrang, etc. 

(Quelle: Döhler, H. et al., Auswirkungen des EEG auf die Entwicklung der Kraft-Wärme-Kopplung bei der Verstromung von 

Biomasse, BMELV/FNR-Konferenz Anspruch der Bioenergie an die EEG-Novellierung, Berlin, 2011 
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Abbildung 5: Anlagenbestand – bisheriger Zubau nach Leistungsklassen und Stromerzeugung (eige-
ne Darstellung; Daten nach DGS, 2013) 

 
Hinsichtlich der Austauschbarkeit von BHKW‘s ergeben sich danach unter Berück-
sichtigung einschlägiger Amortisationszeiträume – differenziert in Leistungsklassen – 
die in der folgenden Abbildung 6 dargestellten Anlagencluster. Aktuell könnten nach 
dieser Herleitung BHKW’s (> 150 kWel) mit einem Stromerzeugungspotenzial von 
3,35 TWh/a (Terawattstunde per annum) bei ca. 558 MW (Zeitraum 2002-2005) im 
Hinblick auf neue Systemdienstleistungen ausgetauscht werden19. 
 

 

Abbildung 6: Zeitlich definierte Biogas-Anlagencluster im Hinblick auf die Austauschbarkeit von 
BHKW 

                                            

19 BHKW’s < 150 kWel aus dem gleichen Zeitraum liefern zusätzlich 0,11 TWh/a bei 20 MW 
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Im Hinblick auf den weiteren Zubau von Neuanlagen ergibt sich unter Berücksichti-
gung des Bestandes / der bisherigen Zielerreichung sowie einer Beibehaltung des 
bisherigen Splittings nach Leistungsklassen gemäß BEE-Stromszenario bis 2020 die 
nachfolgend dargestellte Entwicklung. 
 

 

Abbildung 7: Zukünftiger Zubau nach Leistungsklassen und Stromerzeugung bis 2020 gemäß BEE-
Stromszenario 

 

Hinsichtlich der Interpretation der obigen Abbildung ist zu berücksichtigen, 

dass die genutzten Datengrundlagen bis 2010 Realdaten gemäß der Arbeits-

gruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat), dem DBFZ-Monitoring-

bericht sowie der „EnergyMap“ verwenden und ab 2011 das BEE-

Ausbauszenario unter Fortführung der bis dahin bestehenden Anlagenvertei-

lung in den unterschiedlichen Leistungsklassen zugrundegelegt wurde. Dem-

entsprechend spiegelt der für 2012 ausgewiesene Peak nicht die Realität wider, 

sondern ergibt sich aus dem notwendigen Zubau, der erforderlich gewesen 

wäre um die im BEE-Szenario für 2012 vorgegebenen Ausbauziele zu errei-

chen20. 

 
Aus den in den obigen Abbildungen hinterlegten Datenbeständen lassen sich für den 
Sektor der Biogasanlagen spezifische Flexibilisierungsoptionen ableiten, welche un-
ter Berücksichtigung unterschiedlicher, in der Literatur diskutierter Fahrweisen und 

                                            

20 Es ergibt sich hieraus eine Divergenz zwischen realen – politisch gesteuerten – Entwicklungen und den BEE-Zielen über die 

in der Folge im Kontext der im Rahmen dieser Studie hergeleiteten Ansätze ein Diskurs zu führen ist. 
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Mobilisierungsanteile zu den in Abbildung 8 dargestellten Möglichkeiten einer Last-
verlagerung führen können. Die berechneten Szenarien sind wie folgt definiert: 

• Szenario 1: 20% der Bestandsanlagen größer 500 kWel und 50% der Neubau-
Anlagen größer 500 kWel werden flexibilisiert 

• Szenario 2: 20% der Bestandsanlagen größer 150 kWel und 75% der Neubau-
Anlagen größer 150 kWel werden flexibilisiert 

• Szenario 3: 50% der Bestandsanlagen größer 150 kWel und 100% der Neu-
bau-Anlagen größer 150 kWel werden flexibilisiert 

• Szenario 4: alle Biogasanlagen werden flexibilisiert 
 
Hinsichtlich der Anlagenfahrweise wurde - abweichend von den häufiger zitierten Op-
tionen - in der nachfolgenden Abbildung zudem eine „Zukunftsvariante“ 21 hinterlegt, 
welche an eine zukünftige Einteilung der Handelszeiträume an der European Energy 
Exchange (EEX)22 im Sinne einer umstrukturierten „Off-Peak/Peak/Sun-Peak/Peak-
Einteilung“ angelehnt ist.  
Diese Fahrweisen lassen sich aus energiewirtschaftlicher Sicht wie folgt einordnen 
(S = Speicherung; E = Einspeisung; in Stunden): 

• 8S/16E, als Flexibilisierungsvariante mit der geringsten Speichermenge 

• 16S/8E, als eine an der heute (Juni 2013) geltenden Einteilung der Handels-
zeiträume an der europäischen Strombörse (European Power Exchange) 
(EPEX) bzw. EEX in Peak-, Base- und Off-Peak-Stunden oder zum Einsatz in 
zwei aufeinanderfolgenden Minutenreservezeitscheiben 

• 12S/12E, als im Wesentlichen an der Funktionsweise der Sekundärregelleis-
tung angelehnte Fahrweise oder 

• 10S/4E/6S/4E, als an die Einspeisung der Photovoltaik angelehnte ‚Zukunfts-
variante 

 

                                            

21 Speicherung (S): 20 – 6 Uhr – Einspeisung (E): 6 – 10 Uhr – Speicherung: 10 – 16 Uhr – Einspeisung 16 – 20 Uhr 

22 Diese folgt einer Ankündigung der EEX, noch im Verlauf des Jahres 2013 die Einführung der sog. Phelix Sun Peak Futures 

an, die den sonnenscheinstarken Stundenblock von 10:00 bis 16:00 Uhr abdecken und der hierdurch zu einer ‚off-peak-Phase‘, 

die sich deutlich von den vorigen und nachfolgenden Stunden abhebt. Vgl. (EEX2013) 
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Abbildung 8: Lastverlagerungspotenzial bei unterschiedlichen Fahrweisen 

 

Gemäß der in der obigen Abbildung dokumentierten Herleitung lässt sich bezüglich 
der theoretischen, über mehrere Stunden bereitstellbaren Lastverlagerungspotenzia-
le eine mögliche Bandbreite von 0,9 bis 15,3 GW darstellen. Dies korrespondiert mit 
Erkenntnissen aus einschlägigen Studien, welche z.B. für den Zeitraum 2020/2030 
eine Spanne von 3,6 bis 16 GW ausweisen (BET 2013).  
 

3.4 Flexibilisierungsoptionen und deren Kostenstrukturen 

3.4.1 Vorbemerkung 

Die Einsatzmöglichkeiten der Bioenergie sollten weiter gefasst sein, als ‚nur‘ die heu-
tige und zukünftige Erbringung von Residuallast zu gewährleisten. Vielmehr sollte die 
Gesetzgebung darauf ausgerichtet sein, die Bioenergie sukzessive – d.h. bedarfsab-
hängig - zu vertretbaren Kosten zur Flexibilitätsoption weiterzuentwickeln. Dies 
macht differenzierte Anforderungen an den Anlagenbestand und den Neubau erfor-
derlich. 
Nachfolgend werden entsprechende Möglichkeiten der Flexibilisierung thematisiert, 
wobei aufgrund der Potenziale, der technischen Umsetzungserfordernisse, der Effi-
zienzkriterien sowie der jeweiligen Stoff-/Anlagenkosten im Kontext der mittel- bis 
langfristig zu unterstellenden Flexibilisierungsnotwendigkeiten hier lediglich der Bio-
gassektor betrachtet wird. 
Ergänzende Optionen ergeben sich potenziell im Bereich der flüssigen (hier: abge-
schriebene BHKW ohne den im Biogassektor erforderlichen Speicherbedarf, bei ten-
denziell höheren Substratkosten) und festen Biomasse (hier: „träges“ Flexibilisier-
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ungsverhalten mit betriebstechnischen (Effizienz-)Problemen). Auch der Klär- und 
Deponiegassektor ließe sich grundsätzlich mit einbinden (Deponiegas ggf. noch die 
nächsten zehn Jahre), wobei beim Klärgas im Vergleich zum Biogas ähnliche techni-
sche Umrüstungen erforderlich wären. Dies kann auch für die technische Option der 
Biomasse-Vergasung unterstellt werden. 
 

3.4.2 Flexibilisierungsmöglichkeiten 

Die Flexibilisierung kann sowohl im Bestand, als auch bei Neuanlagen mit teilweise 
unterschiedlichen Zielsetzungen in einer ‚vollumfänglichen‘ oder einer ‚partiellen‘ 
Ausgestaltung umgesetzt werden.  
 
Die vollumfängliche Flexibilisierung beinhaltet die Erweiterung der Biogasanlage 
bei gleichem Substrateinsatz durch 

a) die Stellung eines zweiten BHKWs, oder 
b) den Austausch des alten BHKW durch ein größeres BHKW bei gleichzeitigem 

Effizienzgewinn23. 
In beiden Fällen sind technische Umrüstungs- bzw. Ausbaumaßnahmen erforderlich, 
welche im Vergleich zu einer konventionellen Fahrweise insbesondere durch einen 
Ausbau der Speicherkapazitäten für Biogas und ggf. Wärme gekennzeichnet sind.  
 
Folgende technische und in dieser Konsequenz kostenrelevante Maßnahmen sind in 
diesem Zusammenhang zu berücksichtigen: 

• Stellung und Verschaltung (automatisierte Steuerung) zusätzlicher BHKW-

Kapazitäten im Hinblick auf eine stromgeführte Fahrweise von Bioenergiean-
lagen. Zu berücksichtigen sind hier die im Teillastbereich ggf. auftretenden 
Verluste (siehe Abbildung 9) sowie die bei einer Stellung größerer BHKW vor-
handenen Gewinne im Bereich der Anlageneffizienz. Hinsichtlich der im Rah-
men der vollumfänglichen Flexibilisierung in der Regel erforderlichen getakte-
ten Fahrweise fehlt es im Hinblick auf die notwendige Betriebssicherheit noch 
an Erfahrungen (sicheres Starten), zumal die bisherigen Biogas-BHKW’s auf 
Dauerbetrieb ausgelegt waren. Hier könnten zukünftig zusätzliche, ggf. kos-
tenrelevante Einrichtungen im Sinne einer Starthilfe erforderlich werden. Aus 
energetischer und energiewirtschaftlicher Sicht ist jedoch eine getaktete Fahr-
weise effizienter als ein Teillastbetrieb (Häring, 2013; Eltrop et al., 2013). 

                                            

23 vergleiche: ‚Bayern-Plan‘; durch höhere BHKW-Leistung wird eine höhere Effizienz (+2 %) im Vergleich zu einzelnen (kleine-

ren) BHKW-Blocks erzielt 
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Abbildung 9: Auswirkungen eines Teillastbetriebes bei einem 250 kWel-BHKW hinsichtlich des elekt-
rischen (grün) und thermischen (rot) Wirkungsgrades  

(Quelle: Liesner, S., Ziegler, H., 2013) 

 

• Vergrößerung des Gasspeichervolumens und angepasstes Gasspeicher-

management. Die Gasspeichersysteme lassen sich dabei in unterschiedli-
chen technischen Ausgestaltungsarten, z.B. in Form von Einfachfolienhauben, 
stützengetragenen Systemen, Tragluftsystemen, Folienkissen bis hin zu high-
end-Speichern Fermenter-integriert oder extern als separate Einheit, realisie-
ren (⅓-, ½-, ¾-Kugel). Handlungsbedarf besteht hier – gemäß den vorliegen-
den Erfahrungen – insbesondere im Bereich der Gewährleistung einer stimmi-
gen Füllstandsmessung als Planungsgrundlage. Hier können bei den derzeiti-
gen Systemen, z.B. bereits kurzfristige Veränderungen der Sonneneinstrah-
lung, zu signifikanten Abweichungen führen. 

• Die erforderliche Entkopplung von Strom- und Wärmelastgang macht die Ein-
richtung zusätzlicher Kapazitäten im Bereich der Wärmespeicherung erfor-
derlich. 

• Weitere, ggf. erforderliche Modifikationen ergeben sich fallweise aus dem 
Trafoumbau, den Anpassungen im Bereich der Gasstrecke (Leitungen, Fa-
ckel, Sicherheitstechnik, etc.) sowie den notwendigen Kommunikationsschnitt-
stellen für die Systemintegration. 

 
Derzeit liegen im Hinblick auf die Interaktion und die technische Verfügbarkeit (hier 
insbesondere das Anfahr- und Taktverhalten der BHKW) der Systemkomponenten 
noch vergleichsweise wenig Erfahrungen vor, so dass es wichtig erscheint, zeitnah 
die Verhaltensweisen von Bioenergieanlagen, die mittel- bis langfristig jeweils einen 
bedeutenden Nutzen im Rahmen der Transformation des Stromsystems erbringen 
können, in einer belastbaren Form zu ermitteln.  
Die Option der partiellen Flexibilisierung – auf die im Rahmen der folgenden Kos-
tenbetrachtung nicht näher eingegangen wird – beinhaltet Maßnahmen, z.B. im Sin-
ne: 
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• einer saisonal definierten Fahrweise, indem über eine angepasste Substrat-
dosierung der Fermenter im Sommer um z.B. 10 % heruntergefahren wird, 

• einer Vergrößerung des Gaslagervolumens z.B. im Hinblick auf eine tagewei-
se Verlagerung sowie 

• eines Ausbaus von Rohgasnetzen in Verbindung mit Satelliten-BHKW im Hin-
blick auf die Nutzung des Gasnetzes als zusätzliches Speichermedium. 

 

3.4.3 Flexibilisierungskosten 

Grundlegende Kostenansätze zur Flexibilisierung sind in (ISET 2009) und (Berger 
2010) beschrieben. Ergänzt durch eigene, teilweise auf Interviews basierende Re-
cherchen bei Anlagenbauern/-planern ergeben sich für die jeweiligen Systemkom-
ponenten folgende Bandbreiten: 

• (Zusatz-)BHKW: 500-1.200 €/kWel (nach ASUE, 2011) 

• Zusatzkosten Speicher: 17-25 €/m³ für konventionelle Speicher – bis hin zu 
70 €/m³ für externe high-end-Speicher (Unterschiede liegen hier insbesondere 
in der Langzeitbeständigkeit sowie in der Verlässlichkeit von Füllstandsanga-
ben) 

• Zusatzkosten Wärmespeicher: 700-2.500 €/m³ 

• Sonstige periphere Invest-Kosten wie z.B. Trafoumbau, Planung, Einhaltung 
StörfallVO, etc.: 50-100 €/kW (vorhanden24) 

• Zus. Betriebsaufwände: nach Berger (2010) ergibt sich aus dem höheren War-
tungsaufwand, den höheren Versicherungsprämien, den Verbrauchsmateria-
lien sowie dem potenziell erforderlichen zus. Personalaufwand je nach Um-
setzungsvariante ein Kostenansatz von ca. 55-75 €/kW (vorhanden) 

 

Aus diesen Ansätzen heraus lässt sich exemplarisch folgendes Kostenszenario für 
eine Anlage mit einer vorhandenen Leistung von 500 kWel und einer zukünftig ge-
planten Fahrweise mit 8 h (Gas-)Speicherung und anschließenden 16 h Einspeisung 
im Zusammenhang mit einer dann um 50 % erhöhten Leistung ableiten: 
  

                                            

24 Bezug: die bei einem unterstellten BHKW-Dauerbetrieb installierte Leistung 
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Zusatzkosten Anlage 500 kWel (Fahrweise 8S / 16 E) 

Zusatzkosten BHKW (zus. 250 kWel) ca. 210.000 € 

Zusatzkosten Speicher (zus. ca. 1.750 m³; 6 h + 10 %; 25 €/m³) ca. 43.750 € 

Zusatzkosten Wärmespeicher (ca. 60 m³; 1.250 €/m³) ca. 75.000 € 

Sonstige Kosten (90 € / kW vorh. BHKW) ca. 45.000 € 

Gesamt Invest: ca. 373.750 € 

Jährliche Anlagenkosten (Zins 4 %; Abschreibung 8 / 10 a) ca. 51.380 €/a 

zus. Betriebsaufwände ca. 30.500 €/a 

Gesamtkosten ca. 81.880 €/a 

Zusatzkosten der Flexibilisierung ca. 2,2 Cent/kWh 

Tabelle 2: Exemplarische Kostenschätzung für die Flexibilisierung 

 

Die obigen Herleitungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Empirie und sind im 
Kontext realer Umsetzungen unter Berücksichtigung standortspezifischer Abhängig-
keiten zu verifizieren. Im Bereich der Investitionskosten gibt es gute Übereinstim-
mungen mit anderen Untersuchungen (z.B. IWES, 2011; IER, 2013)25. Abweichun-
gen gibt es jedoch bei den Betriebskosten, die bei den gesichteten Quellen tendenzi-
ell niedriger ausfallen. Des Weiteren sind – mangels einschlägiger Erfahrungen – 
keine potenziellen Lebensdauerverluste beim BHKW (bedingt durch Taktung) be-
rücksichtigt.  

Werden nunmehr die dargestellten Ansätze unter besonderer Berücksichtigung der 
differenzierten Angaben nach Berger (2010) mit den in Abbildung 8 ausgewiesenen 
Lastverlagerungspotenzialen verknüpft, ergeben sich die in den nachfolgenden Ab-
bildung 10 bis Abbildung 12 dargestellten Kostenszenarien. Die Unterschiede bei 
den spezifischen Kosten – welche in Abbildung 10 szenarienabhängig als Mittelwerte 
angegeben sind - ergeben sich im Wesentlichen aus abweichenden Kostenansätzen 
bei unterschiedlichen Anlagengrößen. Die Szenarien werden zudem in den Kosten 
für den Gasspeicher variiert. 

                                            

25 Holzammer, U., Die neuen Instrumente im Detail: Marktprämie und Flexibilitätsprämie – neue Wege ohne fixe EEG-

Vergütung, IWES EEG Biogas Workshop, Bad Hersfeld 2011 und Eltrop, L., et al., Ökonomie der felxiblen Stromeinspeisung 

und der Direktvermarktung für Biogasanlagen, Tagung „Biogas in der Energiewende“, Stuttgart, 2013 
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Abbildung 10: Spezifische Zusatzkosten der Flexibilisierung (konventionelle Gasspeicher mit spez. 
Gasspeicherkosten von 25 €/m³ und High-End-Gasspeicher mit Kosten von 60 €/m³) 

Je nach technischer Ausstattung, Fahrweise und Ausbauszenario ergeben sich damit 
spezifische Zusatzkosten in einer Größenordnung zwischen ca. 1,9 – 5,2 ct/kWh26.  

In Verknüpfung mit den szenarienabhängig flexibilisierten Stückzahlen ergeben sich 
die nachfolgenden Gesamtkosten. 

 

                                            

26 IWES (2011) weist eine Spannweite von 2,5 – 4,5 ct/kWh aus. 
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Abbildung 11: Gesamtkosten der Flexibilisierung (konventionelle Gasspeicher) 

 

 

Abbildung 12: Gesamtkosten der Flexibilisierung (High-End-Gasspeicher) 

 

Die resultierenden Gesamtkosten variieren - korrespondierend mit den spezifischen 
Ansätzen unter besonderem Einfluss der Anzahl der flexibilisierten Bestands- und 
Neuanlagen – zwischen 92 Mio. € und 2.191 Mio. €. 
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4 Beiträge der Bioenergie zur Systemtransformation 

Der recht allgemeine Begriff der ‚bedarfsgerechten‘ Stromerzeugung verdient es, 
weiter ausdifferenziert zu werden. Das heutige Verständnis des Begriffs ‚bedarfsge-
recht‘ ist sehr stark mit der Erbringung von elektrischer Arbeit oder elektrischer Leis-
tung verbunden. Über dieses sehr spezifische Verständnis hinaus sollte man den 
Begriff ‚bedarfsgerecht‘ jedoch auch auf die ‚Bedürfnisse der Systemtransformation‘ 
anwenden. Das bedeutet, dass man die Einsatzmöglichkeiten der Bioenergie danach 
bewertet, welche Rolle diese zu einem spezifischen Zeitpunkt im Rahmen der Sys-
temtransformation einnehmen kann.  

Im Rahmen dieser Studie wurden vor allem vier mögliche Verhaltensweisen identifi-
ziert, mit der die Bioenergie wichtige Beiträge zur Systemtransformation leisten kann. 
Diese sollen im Folgenden kurz beschrieben und eine Einschätzung dazu abgege-
ben werden, (ab) wann sie systemisch betrachtet von besonderer Relevanz sein 
werden. 

1. Bereitstellung von negativer oder positiver Residuallast (d.h. die Lasterbrin-
gung oder -abschaltung, die notwendig ist, um die Differenz zwischen FEE-
Einspeisung und Verbrauchslast im bundesdeutschen  Netz27 abzudecken) 

2. Vermeidung negativer Spotmarktpreise 
3. Bereitstellung von Regelenergie 
4. Erbringung von Systemdienstleistungen 

 

4.1 Bioenergieeinsatz zur Bereitstellung von negativer oder positi-

ver Residuallast im bundesdeutschen Netzgebiet  

Der Begriff ‚bedarfsgerecht’ wird (unter Bezugnahme auf den Bilanzierungsraum der 
BRD28) häufig mit einer Einspeisung gemäß der börslichen Spotmarktpreise assozi-
iert. Wenn die Spotmarktpreise als ‚niedrig‘ angesehen werden, sollte die Bioenergie 
ihre Einspeisung reduzieren oder drosseln und bei als ‚hoch‘ betrachteten Börsen-
preisen die vorher eingesparten Mindermengen ausspeisen bzw. generell eine höhe-
re Menge an Elektrizität an der Börse anbieten.  

                                            

27 Je nach Betrachtungs- bzw, Bilanzierungsweise müsste auch das Netz der Austrian Power Grid  (= APG) einbezogen wer-

den, jedoch wird die Bilanzierung der Residuallast vereinfachend zumeist nur für das netzgebiet der vier detschen ÜNB unter-

nommen. 

28 Eine Betrachtung des Begriffes ‚bedarfssgerecht‘ unter Bezugnahme auf kleinteiligere Bilanzräume (Verteilnetze oder Ab-

schnitte hiervon) erfolgt im Kapitel 4.4 
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Dieser Anforderung an die Bioenergie liegt ein Verständnis des Börsenpreises zu-
grunde, das bei ‚niedrigen‘ Börsenpreisen einen ‚Angebotsüberschuss‘ unterstellt 
und dementsprechend bei hohen Börsenpreisen eine ‚Unterdeckung‘, weswegen 
dann auch jeweils die Einspeisung an den day-ahead-Börsenpreis angepasst werden 
soll. Dieses Verhalten ist aus einzelwirtschaftlicher Perspektive zu verstehen, denn 
es kann dem Anlagenbetreiber (je nach Ausgestaltung der Förderinstrumente für die 
börsliche Vermarktung des EE- bzw. Bioenergiestroms) Mehrerlöse über die EEG-
Vergütung hinaus ermöglichen.  

Aus energiewirtschaftlicher Sicht ist dieses Verhalten jedoch durchaus anders zu be-
urteilen: Der sich am day-ahead-Markt bildende Preis gemäß der Merit-Order weist je 
nach dem Brennstoff, der im jeweils preissetzenden Grenzkraftwerk genutzt wird, 
unterschiedliche Preisniveaus auf. Am linken Rand der Merit Order finden sich alle 
unlimitiert eingestellten Gebote, darunter auch die EE. Diese verschieben die Ange-
botskurve nach rechts.  

Pendelt sich der Börsenpreis in der Mittagszeit, die durch die Photovoltaik (PV)-
Einspeisung zur Niedrigpreiszeit an der EPEX geworden ist, (wie in Abbildung 13 
illustriert) z.B. innerhalb des Grenzkostenbereiches von Braunkohlekraftwerken ein, 
bedeutet ein Nicht-Angebot der Biomassekraftwerke zumeist nur eine zusätzliche 
Einspeisung von Braunkohlekraftwerken oder, wenn der Schnittpunkt der Angebots-
kurve nahe an den Steinkohlepreisen liegt, sogar eine zusätzliche Nutzung von 
Steinkohle. Somit wird hierdurch aus ökologischer Sicht kein Vorteil erzielt, es be-
deutet auch zusätzlich eine Preissteigerung am Day-ahead-Markt.  

 

Abbildung 13: Effekte der zeitlichen Verschiebung der Biomasseeinspeisung 
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Werden diese zurückbehaltenen Mengen (oder ein Vielfaches hiervon, sofern das 
eingespeiste Gas später zur Steigerung der Einspeiseleistung genutzt wird) zu 
‚Hochpreiszeiten an der Börse angeboten, ist tendenziell davon auszugehen, dass im 
Bestfall Steinkohlekraftwerke, zumeist aber eher Gaskraftwerke aus der Merit-Order 
verdrängt werden. In der Summe kann daraus sogar eine verbesserte Auslastung 
der Braunkohlekraftwerke zu Lasten der Gaskraftwerke resultieren. 

Vor allem bedeutet eine zeitliche Verschiebung der Einspeisung der Biomasse im 
Regelfall nicht, dass hiermit einer ‚Unter‘- oder ‚Überdeckung‘ des Angebotes am 
Spotmarkt entgegengewirkt würde.  

Abbildung 14 zeigt die Bedarfe an negativer Residuallast29 für das Jahr 2020 unter 
Zugrundelegung des BEE-Szenarios, das von einer Einspeisung von 47% EE (ge-
samt) im Verlauf des Jahres 2020 ausgeht.  

 

  

Abbildung 14: Auftreten von Stunden mit positiver (ziegelrot) und negativer (farbig abgestuft) Residual-
last in 2020 

Darstellung IZES auf Basis des BBE-Szenarios 

 

                                            

29 Darin sind die 8760 Stunden des Jahres 2020 abgetragen. (x-Achse von Januar bis Dezember; y-Achse zeigt die Stunden 

des Tages absteigend an). In allen ziegelrot unterlegten Stunden (8666 Stunden) gibt es keine FEE-Überschüsse. Diese treten 

nur in den 94 andersfarbig unterlegten Stunden auf. Dabei zeigt die von rot nach blau weisende Farbskala auf, wie hoch der 

FEE-Überschuss in der jeweiligen Stunde prozentual ist. 



 

33 

Gemäß den hierauf basierenden Berechnungen von BET treten im Jahr 2020 94 
Stunden mit FEE-bedingten negativen Residuallasten auf. Diese verteilen sich auf 23 
ein-oder mehrstündige Intervalle an 23 Tagen im Jahr. Dies entspricht 0,12 % der 
Stunden und 6,3% der Tage. Somit wird die Bereitstellung negativer Residuallast 
durch die Bioenergie auch bei 47% EE noch keine quantitativ hohe Bedeutung ha-
ben. 

Zum heutigen Zeitpunkt wird durch die marktpreisbedingte Verschiebung der Ein-
speisung des Stroms aus Biomasse nur sehr bedingt eine Substitution fossilen 
Stroms erzielt, sondern vielmehr untertägige Verschiebungen am Einsatz der fossil-
nuklearen Kraftwerke vorgenommen, deren positive ökologische Wirkung nicht un-
bedingt belegt ist.30 Gehen diese zusätzlich einher mit Effizienzminderungen der Bio-
energieanlagen aufgrund einer gedrosselten Fahrweise oder aufgrund der vermehr-
ten An- oder Abfahrvorgänge, ist auch dies in die ökologische Bilanz einzubeziehen.  

Aus Sicht der Systemtransformation erscheint es daher erforderlich, stärker auf eine 
Funktionstrennung echter ‚Spitzenlastkraftwerke‘ (insbesondere GuD-Turbinen) und 
der (biogenen) KWK-Anlagen, deren Fahrweise weitaus stärker an die Fluktuation 
bzw. Saisonalität der Wärmenachfrage gekoppelt ist, zu achten. 

Abbildung 13 zeigt somit auch, dass der Einsatz der Bioenergiekraftwerke zur Bereit-
stellung von negativer Residualenergie in Bezug auf das deutsche Netzgebiet31 zum 
jetzigen Zeitpunkt noch keine große Bedeutung innerhalb des Stromsystems besitzt.  
Dies sollte erst ab dem Zeitpunkt von Bedeutung sein, wenn die Einspeisung aus EE 
ungefähr die Hälfte der Stromerzeugung (und mehr) ausmacht. Erst ab diesem Zeit-
punkt werden vermehrt Stunden auftreten, in denen echte FEE-Überschüsse auftre-
ten und somit die Abschaltung der Bioenergieanlagen aus gesamtsystemischer Sicht 
einen Wert besitzt.  

 

4.2 Bioenergieeinsatz zur Vermeidung negativer Spotmarktpreise 

Einen Sonderfall der spotmarktbedingten Anpassung der Einspeisung der Bioener-
gieanlagen bilden die Stunden mit negativen Börsenpreisen am Day-ahead-Markt. 
Deren Zustandekommen erklärt sich folgendermaßen: Im Regelfall sind konventio-
nelle Kraftwerksbetreiber bestrebt, ihre gesamte Erzeugung, sofern sie mindestens 

                                            

30 Vgl. hierzu auch r2b/ Consentec 2010, IZES 2011 und FFE 2012 

31 Eine nähere Betrachtung dessen (unter Bezugnahme auf Verteilnetze) oder Abschnitte hiervon erfolgt im Kapitel 4.4.4. 
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ihre Grenzkosten erzielen können32, im Voraus in den Terminmärkten zu vermarkten. 
In den täglichen Day-ahead-Auktionen können die konventionellen Kraftwerksbetrei-
ber dann eine Einsatzoptimierung durchführen, indem sie flexible Kraftwerksleistung 
durch die unlimitierte FEE-Einspeisung ersetzen. In den allermeisten Fällen über-
steigt die Menge an substituierbarer konventioneller Erzeugung (oder erst gar nicht 
vorab vermarkteter ‚Spitzenlast‘) die EEG-Erzeugung, so dass sich positive Preise im 
börslichen Vortageshandel einstellen.  

Im gegenteiligen Fall, wenn die EEG-Erzeugung nicht vollständig substituiert werden 
kann, treten negative Preise auf. Die Erzeuger, die entweder aufgrund der Bereitstel-
lung von Regelenergie33 (vgl. hierzu auch Kapitel 4.3) oder aus Gründen der einzel-
wirtschaftlichen Optimierung (eines Kraftwerks bzw. ihres konventionellen Portfolios) 
nicht vom Netz gehen können, bieten in diesen Fällen mit negativen Preisen an. Das 
heißt, sie sind bereit, dafür zu zahlen, dass sie Strom einspeisen dürfen und damit 
eine noch teurere Drosselung oder ein vollständiges Abschalten vermeiden können. 
Sie ‚erkaufen‘ sich quasi das Recht zur Einspeisung und bieten zu negativen Grenz-
kosten an, obwohl sie als brennstoffbasierte Kraftwerke immer positive Grenzkosten 
besitzen, wenn sie Strom erzeugen. Gerade diese Möglichkeit der konventionellen 
Erzeuger, trotz des notwendigen Brennstoffeinsatzes mit negativen Grenzkosten zu 
bieten, führte dazu, dass der Einspeisevorrang des EEG-Stroms an der Börse durch 
die Konvention ihres unlimitierten Einstellens gesichert werden musste. Da FEE je-
doch keine negativen Grenzkosten aufweisen können, ist es nicht angebracht, die 
FEE für die negativen Preise verantwortlich zu machen. Diese sind eher durch die 
unzureichende oder unzureichend umgesetzte Flexibilität fossiler und nuklearer 
Kraftwerke verursacht. 

Zudem treten negative Preise auch bereits bei noch verbleibenden positiven Residu-
allasten auf. Sie sind zum heutigen Zeitpunkt nur sehr selten das Resultat echter 
FEE-Überschüsse. Abbildung 15 zeigt das Aufkommen negativer Preise im Jahr 
2012 in Bezug auf die jeweilige Residuallast. Selbst wenn diese aufgrund der Daten-
lage methodische Ungenauigkeiten34 aufweist, zeigt sie doch die klare Tendenz, 

                                            

32 Die sinkenden Preise an den Terminmärkten können heute dazu führen, dass nicht mehr die gesamte Erzeugung aller Kraft-

werke im Voraus abgesichert werden kann, wovon vor allem Steinkohle und Gaskraftwerke betroffen sein sollten. Eine Aus-

nahme hiervon sollten wiederum bereits abgeschriebene Kraftwerke bilden. Deren Betreiber sollten bestrebt sein, zusätzlich zu 

ihren Grenzkosten auch die laufenden Kosten für Personal sowie für Wartung und Unterhalt über den Verkauf am Terminmarkt 

zu erzielen. Dies soll hier jedoch nicht weiter vertieft werden.  

33 Inwieweit weitere Kapazitäten zur Bereitstellung von weiteren Systemdienstleistungen notwendig sind, kann aufgrund der 

geringen Transparenz ihrer Bereitstellung hier nicht dargestellt werden. 

34 Veröffentlicht wird nur die tatsächlich gemessene Last, nicht aber die Lastprognose vom Vortag, die der Spotmarktpreisbil-

dung zugrunde liegt. Weiterhin fehlen Daten zu den Prognosen der übrigen EE, für die keine Veröffentlichungspflicht besteht. 

Eine vergleichbare Analyse mit den Prognosewerten von Wind und PV erbringt jedoch ein fast identisches Bild des Verhältnis-

ses von day-ahead-Preisen zur Residuallast.  
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dass negative Preise auch bei vergleichsweise hohen Residuallasten auftreten kön-
nen. Hierfür dürften die Gründe in den bereits besprochenen Punkten der einzelwirt-
schaftlich bedingten Kraftwerks- oder Portfoliooptimierung und der Bereitstellung von 
Regelenergie (zum Ausgleich der Netzfrequenz) liegen. 

 

 

Abbildung 15: EPEX day-ahead-Preis und jeweilige Residuallast im Jahr 2012 

 

Die Vorabvermarktung bzw. die preisliche Absicherung der Erzeugung mittels Futu-
res führt jedoch dazu, dass die konventionellen Erzeuger nicht wirklich Verluste ma-
chen, da sie ihre Erzeugung bereits im Voraus (kostendeckend) vermarktet haben. 
Dies trifft jedoch nicht auf die EE - und hierunter insbesondere nicht auf die von den 
ÜNB vermarkteten EE - zu, die gerade nicht über Termin- bzw. Futurehandelsge-
schäfte abgesichert werden können und deren Vermarktung unlimitiert im Spotmarkt 
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erfolgt. 35 Damit gehen die negativen Preise für jede von den ÜNB oder von 
Direktvermarktern über den Spotmarkt zu diesen Zeitpunkten verkaufte MWh voll-
ständig in die EEG-Umlage (im Fall der Direktvermarkter über die Marktprämie, die 
den Ausgleich zwischen Marktwert und jeweiliger EE-Vergütung gewährleistet,) ein.  

Hieraus entsteht ein Spannungsfeld zwischen den Konsequenzen negativer Preise 
für die EEG-Umlage bzw. der durch die ungleichen Chancen in Bezug auf die Ter-
minvermarktung36 verursachten de-facto-Diskriminierung der EE durch die heute be-
stehenden Marktregeln bzw. Verordnungen im Vergleich zu den konventionellen 
Kraftwerksbetreibern, für die die Terminvermarktung weiterhin möglich ist.  

Eine Handlungsoption bestünde darin, die regelbaren Erneuerbaren Energien 
(=REE) - insbesondere die Bioenergieanlagen - dazu anzureizen, ihre Produktion in 
den Stunden zu erwartenden negativen Preisen im Vortageshandel der EPEX derge-
stalt zu reduzieren, dass die negativen Preise entweder vollständig oder zumindest in 
ihren extremen Ausprägungen reduziert würden.37 Hierbei wäre dann abzuwägen, ob 
die Belastung der EEG-Umlage  – in Bezug auf die Verteilungsgerechtigkeit oder in 
Bezug auf die absolute Höhe der negativen Preise – oder der mögliche Druck auf die 
Betreiber konventioneller Kraftwerke zu einer stärkeren Flexibilisierung das bedeu-
tendere Gut darstellen.  

Flankierend zu einer solchen Maßnahme ist jedoch eine weitere Untersuchung der 
Fragestellung erforderlich, um diese Abwägung fundiert durchführen zu können, zu-
mal ggf. weitere Maßnahmen zur Vermeidung negativer Börsenpreise dadurch erwo-
gen werden können.38 

 

4.3 Bioenergieeinsatz zur Erbringung von Systemdienstleistungen 

Die obigen Ausführungen unter Kapitel 4.2 haben gezeigt, dass negative Preise am 
Day-ahead-Handel der EPEX nicht unbedingt das Ergebnis eines Überschusses an 

                                            

35 Dies ist einerseits durch die AusglMechV bedingt, die den ÜNB die Vermarktung im Day-ahead-Markt der EPEX vorgibt. 

Andererseits ist es auch nicht erwiesen, dass eine Terminvermarktung vor allem der FEE wirklich eine lohnende Option ist, da 

sie entweder mit höheren Risikoaufschlägen als die konventionelle Erzeugung behaftet wäre oder anderweitig – und nicht 

kostenneutral – besichert werden müsste. Vgl. hierzu (Hauser 2013a) 

36 Vgl. (Hauser 2013b), Folie 9 

37 Dies kann z.B. durch die Vermarktung eines Teils ihrer Leistung in den Regelenergiemärkten geschehen, vgl. das folgend 

Kapitel.  

38 Alternativ ist auch eine erneute Abschaffung der negativen Börsenpreise (die erst im September 2008 an der Epex Spot 

eingeführt wurden) eine Option, deren Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen werden sollten. Ein weiterer Lösungsvor-

schlag bestünde hier auch in der Einführung der vom IZES vorgeschlagenen Echtzeitwälzung, vgl. hierzu (IZES 2011) und 

(Hauser 2013b), Folie 12ff. 
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Erneuerbaren Energien und insbesondere an FEE, sondern anderen Faktoren zuzu-
rechnen sind.  

Hierzu können in erster Linie die sog. ‚Systemdienstleistungen‘ zählen. Als System-
dienstleistungen in der Elektrizitätsversorgung bezeichnet der Transmission Code die 
für die Funktionstüchtigkeit des Systems unbedingt erforderlichen Leistungen, die die 
Netzbetreiber für ihre Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer zusätzlich zur Über-
tragung und Verteilung elektrischer Energie erbringen (oder unter ihrer Verantwor-
tung erbringen lassen) und damit die Qualität der Stromversorgung sicherstellen. 
Hierzu gehören laut Transmission Code 2007 die folgenden Leistungen39:  

• Frequenzhaltung: Die Frequenz soll im europäischen Verbundnetz 50 Hz 
±Toleranz betragen und wird durch das Gleichgewicht von erzeugter und ver-
brauchter Leistung bestimmt. 

• Spannungshaltung: Die Spannung im Netz muss an jedem Punkt im Bereich  
UN ± 10% liegen. Dies ist abhängig von Erzeugungseinheiten und den Span-
nungsabfällen über den Leitungen und anderen Betriebsmitteln. 

• Versorgungswiederaufbau: Nach einem Ausfall der Stromversorgung (ganz 
oder teilweise) ist die Versorgung wieder aufzubauen. 

• System-/Betriebsführung: Hierzu zählt die Netzüberwachung, Instandhaltung, 
Einsatzplanung, Schalthandlungen, etc.. Störungen sollen „mit den augen-
blicklich verfügbaren betrieblichen Möglichkeiten und Betriebsmitteln in ihren 
Auswirkungen beherrscht bzw. begrenzt werden.“40 

Dabei wird weiterhin im Transmission Code festgelegt, dass die Investitionen der An-
lagenbetreiber, die notwendig sind, um entweder die gemäß Transmission Code 
notwendigen technischen Mindestanforderungen41 (d.h. die Anschlussbedingungen) 
oder die oben genannten Systemdienstleistungen erfüllen bzw. erbringen zu können, 
nicht von den Netzbetreibern vergütet werden. Vergütungen erhalten die Anlagenbe-
treiber jedoch für die jeweilige Erbringung dieser ‚Vorleistungen‘ (da ‚im Auftrag‘ der 
Netzbetreiber‘).42  

Hier erscheint ein konstruktiver Dialogprozess zwischen den Verbänden der jeweili-
gen EE-Technik und ihren Dachorganisationen und den verantwortlichen Netzbetrei-
bern und/ oder den (politisch) verantwortlichen Gesetz- bzw. Regelsetzungsorganen 
notwendig. Weiterhin sollten aber auch insbesondere die Fachverbände im Bereich 
Bioenergie offensiv an der fachlichen Weiterbildung ihrer Mitglieder arbeiten, damit 

                                            

39 Vgl. hierzu (Transmission Code 2007), S. 49 

40 Vgl. (Dammasch 2013), Folie 6 

41 Vgl. (Transmission Code 2007), Kap. 3 

42 Vgl. (Transmission Code 2007), S. 49  
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diese in die Lage versetzt werden, die notwendigen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen zu ergreifen, die sie zur Erbringung von Systemdienstleistungen 
brauchen. 

Abbildung 16 zeigt die Entwicklung der saldierten Kosten, die für die Erbringung der 
Systemdienstleistungen in den Jahren 2010 und 2011 entstanden sind.  

 

 

Abbildung 16: Saldierte Kosten der Bereitstellung der Systemdienstleistungen 

Quelle: (Bundesnetzagentur/ Bundeskartellamt 2013), S. 80 

 

Ein wesentlicher Faktor hierfür liegt in der Bereitstellung der Regelenergie zur Fre-
quenzstabilisierung im Stromnetz. Diese wird von den vier deutschen Übertragungs-
netzbetreibern kontrahiert, indem die Bereitstellung der entsprechend notwendigen 
Leistung je nach Regelenergieart eine Woche im Voraus (für Primär- und Sekundär-
regelleistung) oder einen Tag im Voraus (für Minutenreserveleistung) über eine ge-
meinsame Plattform (www.regelleistung.net) beschafft wird. Im Fall einer auftreten-
den Frequenzabweichung müssen die Betreiber der kontrahierten Kraftwerke jeweils 
(entsprechend der Regelenergieart) die von den ÜNB angeforderte Arbeit erbringen, 
die notwendig ist, um die Frequenz wieder auf ihr Soll zurückzubringen. Da vor allem 
die Erbringung der Primär- und Sekundärreserve binnen Sekunden nach ihrem (au-
tomatischen) Abruf erbracht werden muss, erfolgt dies zumeist aus dem laufenden 



 

Kraftwerksbetrieb.43 Hierfür reicht es jedoch nicht, exakt die im Rahmen der Aukti
nen ausgeschriebenen Mengen vorzuhalten, sondern es
technischen Möglichkeiten (v.a. Mindestleistung und Geschwindigkeit der Erbringung 
von Lastgradienten) ein Mehrfaches der jeweiligen aufsummierten positiven bzw. 
negativen Regelleistung ständig bereitgehalten werden. 

 

Abbildung 17: Unterschied zwischen Regelenergie (zur Frequenzhaltung) und Residualenergie

Graphik: IZES 

 

So ist zu vermuten, dass die Kraftwerksbetreiber ein Interesse daran haben, 
tens die Leistung ihres Kraftwerks, die nicht explizit
auktionen kontrahiert worden ist, die aber als technische Mindestleistung am Netz 
sein sollte, am Markt zu pla
lung der einzelnen Regelenergiearten ein sog. ‚Must
Leistung beständig betrieben wird.

                                            

43 Vgl. FGH e.V. et al. 2012; S- 32-34 

Ausnahmen hiervon bilden Pumpspeicherkraftwerke, die besonders schnelle Anfahrzeiten aufweisen, vgl. (Strölin 2011), S. 34 

44 Dieser ‚Must-Run-Sockel‘ ist in (FGH e.V. et al 2012) untersucht worden. Dabei kann diese Untersuchung jedoch als ‚statisch‘ 

betrachtet werden, da sie kaum die Sensitivitäten aufzeigt, die durch einen weiteren Netzausbau oder aber eben durch die 

Nutzung der EE zur Bereitstellung von Systemdienstleistungen erzielt werden können. Somit sollte diese Studie von FGH e.V. 

et al. als Grundlage für weitergehende Forschungen genutzt werden.

Hierfür reicht es jedoch nicht, exakt die im Rahmen der Aukti
nen ausgeschriebenen Mengen vorzuhalten, sondern es muss –
technischen Möglichkeiten (v.a. Mindestleistung und Geschwindigkeit der Erbringung 
von Lastgradienten) ein Mehrfaches der jeweiligen aufsummierten positiven bzw. 
negativen Regelleistung ständig bereitgehalten werden.  

Unterschied zwischen Regelenergie (zur Frequenzhaltung) und Residualenergie

So ist zu vermuten, dass die Kraftwerksbetreiber ein Interesse daran haben, 
die Leistung ihres Kraftwerks, die nicht explizit im Rahmen der Regelleistung

auktionen kontrahiert worden ist, die aber als technische Mindestleistung am Netz 
sein sollte, am Markt zu platzieren . Dies bedeutet jedoch, dass durch die Bereitste
lung der einzelnen Regelenergiearten ein sog. ‚Must-Run-Sockel‘ an konventioneller 
Leistung beständig betrieben wird.44 
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Hierfür reicht es jedoch nicht, exakt die im Rahmen der Auktio-
– im Rahmen der 

technischen Möglichkeiten (v.a. Mindestleistung und Geschwindigkeit der Erbringung 
von Lastgradienten) ein Mehrfaches der jeweiligen aufsummierten positiven bzw. 

 

Unterschied zwischen Regelenergie (zur Frequenzhaltung) und Residualenergie 

So ist zu vermuten, dass die Kraftwerksbetreiber ein Interesse daran haben, mindes-
im Rahmen der Regelleistungs-

auktionen kontrahiert worden ist, die aber als technische Mindestleistung am Netz 
zieren . Dies bedeutet jedoch, dass durch die Bereitstel-
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Sofern die Last (bzw. die Lastprognose) im bundesdeutschen Stromnetz ausreichend 
hoch ist, dass die über die technisch notwendige Mindestleistung hinausgehende 
Leistung am Spotmarkt mittels einer make-or-buy-Entscheidung durch den Aufkauf 
von EE substituiert werden kann, ist davon auszugehen, dass die Preise am Spot-
markt positiv bleiben. Tritt das Gegenteil ein, das heißt, dass die technische Mindest-
leistung wiederum selbst unlimitiert (oder zumindest zu negativen Preisen) angebo-
ten werden muss, um die Verfügbarkeit der Regelkraftwerke sicher zu stellen, kann 
es folglich zu negativen Preisen am Spotmarkt kommen, auch wenn, wie in Abbil-
dung 15 gezeigt, noch positive Residuallasten auftreten.  

Daher erscheint es im Sinne der Systemtransformation als höchst bedeutsam, dass 
der ‚Must-Run-Sockel‘, der heute noch durch konventionelle Kraftwerke bereitgestellt 
wird, durch regelbare Erneuerbare Kraftwerke erbracht wird. Somit besteht zum heu-
tigen Zeitpunkt eine wesentliche Flexibilisierungsnotwendigkeit der Bioenergiekraft-
werke darin, den konventionellen ‚Must-Run-Sockel‘ zu ersetzen, indem sie dazu be-
fähigt werden, alle Formen der Regelenergie anbieten und erbringen zu können. Ge-
rade hier bedeutet der Einspeisevorrang der Erneuerbaren Energien, dass er im Sin-
ne eines ‚operate-and-serve‘45 nicht nur als Privileg, sondern auch als Aufgabe be-
griffen werden sollte.  

Im Folgenden sollen kurz die ökonomischen Perspektiven der Erbringung der ver-
schiedenen Regelenergiearten geschildert werden, die (vgl. Abbildung 18) eine über-
schlägige Einschätzung erlauben, welcher Beitrag an den Gestehungskosten der 
verschiedenen Bioenergieanlagen durch Regelenergie erbracht werden kann. Dabei 
soll vor allem auf die beiden bislang noch weniger genutzten Teilmärkte der Primär- 
und Sekundärregelleistung eingegangen werden, da diese aufgrund der hohen Ab-
rufhäufigkeiten weitaus bedeutsamer für die Konstitution des konventionellen ‚Must-
run-Sockels‘ sind als die Minutenreserve. Dieser ökonomischen Perspektive wird je-
weils die ‚Transformationsperspektive‘ gegenübergestellt, das heißt die Anforderun-
gen, die erfüllt werden müssen, um den konventionellen Must-Run-Sockel sukzessi-
ve ersetzen zu können.  

 

                                            

45 Vgl. (IZES 2012), S.. 43-45 
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Abbildung 18: Merit-Order der Bioenergieanlagen nach EEG-Vergütung (nicht vollständig, Daten ge-
mäß Energy Map) nach installierter Leistung  

Darstellung IZES auf Basis von Daten aus EnergyMap 

 

4.3.1 Primärregelleistung 

Die mittleren Preise in der Primärregelleistung (vgl. Abbildung 19) seit der Einfüh-
rung der wöchentlichen Auktionen zum Ende des Monats Juni 2011 weisen insge-
samt einen leichten Abwärtstrend auf. Während die durchschnittlichen Preise seither 
bei rund 3.000 €/ MW liegen, befindet sich der Durchschnitt für knapp die erste Hälfte 
des Jahres 2013 bei rund 2.850 €/ MW. In über 80% der in Abbildung 19 dargestell-
ten Auktionsergebnisse liegen die Grenzleistungspreise bis maximal 20% über dem 
mittleren Leistungspreis. Nur in zwei der 104 abgebildeten Auktionen liegen die 
Grenzleistungspreise nahe an oder sogar 100% über dem mittleren Leistungspreis.  

Bricht man diese Mittelwerte der mittleren Leistungspreise auf die einzelnen Stunden 
herunter, liegt der Preis für die Erbringung der Primärregelleistung unter 20 €/MW; im 
Schnitt liegt dieser Wert für 2013 bei knapp 17 €/. Somit ist davon auszugehen, dass 
die Erbringung von Primärregelenergie alleine nur einen Teil zur Refinanzierung der 
Bioenergie leisten kann.  
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Abbildung 19: Leistungspreise PRL von Juli 2011 bis Juni 2013 in 

 

Abbildung 20: SRL - mittlere Leistungspreise Juli 2011 

 

Leistungspreise PRL von Juli 2011 bis Juni 2013 in €/ MW 

mittlere Leistungspreise Juli 2011 - Juni 2013 
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4.3.2 Sekundärregelleistung 

In der Sekundärregelleistung ergibt sich ein weitaus stärker kontrastierendes Bild.46 
Die Erträge aus der Bereitstellung ergeben sich aus den Leistungs- und Arbeitsprei-
sen. Weiterhin finden in jeder Woche vier Auktionen für die Zeitscheiben Negative 
Sekundärregelleistung in der Hochtarifzeit47 (NEG HT) und NT sowie Positive Se-
kundärregelleistung in der Hochtarifzeit48 (POS HT) und NT statt, die für ‚HT‘ die 
Börsenstunden 9 bis 20 an den Werktagen abdecken (gesamt 60h) und für ‚NT‘ die 
verbleibenden Abend- und Wochenendstunden (mit gesamt 108h).  

Die Abbildung 20 und Abbildung 21 zeigen, dass es auch bei der Sekundärreserve 
seit der Umstellung auf wöchentliche Auktionen in drei Segmenten fallende mittlere 
Leistungs- und Grenzleistungspreise gibt, wohingegen die Preise in für NEG_HT ei-
ne steigende Tendenz aufweisen.  

 

 

Abbildung 21: SRL - Grenzleistungspreise Juli 2011 - Juni 2013 

                                            

46 Im Rahmen dieser Studie kann keine detaillierte Untersuchung der Erlösmöglichkeiten für die Bioenergieanlagen erfolgen.  

47 Montag-Freitag 8-20 Uhr 

48 s. Fußnote 44 
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Generell liegen die auf die einzelnen Stunden herunter gebrochenen Preise (vgl. Ta-
belle 3) für die Erbringung positiver SRL im einstelligen Euro-Bereich und weisen nur 
geringe Schwankungen zwischen mittleren und Grenzleistungspreisen auf.  

Die Leistungspreise für negative SRL fangen im unteren zweistelligen Bereich an. 
Auch liegen die Grenzleistungspreise nicht so nah an den mittleren Leistungspreisen, 
wobei Abbildung 21 zeigt, dass es vor allem bei der negativen Sekundärreserve ext-
reme Preisausschläge gibt. Dabei ist es eher schwierig, den genauen Einfluss exter-
ner Effekte und den einer möglichen impliziten Kollusion der (wenigen) Marktteil-
nehmer voneinander zu trennen. Da die Faktoren, die eine mögliche Verknappung 
des Angebots beeinflussen können, vielfach öffentlich bekannt sind, ist ein eher ein-
heitliches Gebotsverhalten recht wahrscheinlich.  

 

 

Tabelle 3: Mittelwerte der Leistungspreise für die SRL von Juli 2011 - Juni 2013 

Quelle: www.regelleistung.net 

 

Dennoch bewegen sich die durchschnittlichen Leistungspreise (vgl. Tabelle 3) gene-
rell eher auf einem niedrigen Niveau, so dass ein Angebot von Bioenergieanlagen in 
der Sekundärregelenergie im Schnitt nur kostendeckend sein kann, wenn eine 
Mischkalkulation aus den Erlösen von Leistungs- und Arbeitspreisen erfolgt. Hierbei 
können jedoch – je nach Anbieter und Art der Stromerzeugungsanlage und ihrem 
Brennstoff - unterschiedliche Strategien angewendet werden, die sich vor allem 
durch die zu erzielende bzw. angestrebte Abrufhäufigkeit und daran angepasste Ar-
beitspreisgebote unterscheiden. 

Dabei erweisen sich die Arbeitspreise in der positiven SRL als weitaus konstanter: 
Diese lagen im Schnitt zwischen Januar 2010 und Juni 2012 bei ungefähr 130 €/ 
MWh und wiesen im Jahr 2012 einen Aufwärtstrend auf.  

 

Mittelwert Anzahl h Mittelwert/ h

mittl. LP

NEG_HT 659 € 60 11 €

NEG_NT 1.409 € 108 13 €

POS_HT 257 € 60 4 €

POS_NT 611 € 108 6 €

Grenz-LP

NEG_HT 2.096 € 60 35 €

NEG_NT 3.155 € 108 29 €

POS_HT 302 € 60 5 €

POS_NT 777 € 108 7 €



 

Abbildung 22: Mittlere Monatsarbeitspreise (

Quelle: IZES/ TSB 2013, noch unveröffentlicht

 

Abbildung 23: Mittlere Monatsarbeitspreise (

Quelle: IZES/ TSB 

Mittlere Monatsarbeitspreise (€/MWh) 

Quelle: IZES/ TSB 2013, noch unveröffentlicht 

Mittlere Monatsarbeitspreise (€/MWh) 

IZES/ TSB 2013, noch unveröffentlicht 
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Die Arbeitspreise in der negativen SRL tendieren dazu, sich im negativen Bereich 
einzupendeln, was bedeutet, dass der Anbieter dafür zahlt, dass er seine (Erzeu-
gungs-)Anlage abschaltet.  

Aufgrund dieser sehr unterschiedlichen und schwankenden Entwicklung ist es daher 
im Rahmen dieser Studie nicht möglich, differenzierte Aussagen zu den Erlösper-
spektiven der einzelnen Arten von Bioenergieanlage in der SRL zu treffen, zumal die 
Teilnahme an den SRL-Auktionen ein hohes Niveau an Kenntnissen dieses Teil-
marktes des Stromsektors voraussetzt. 

4.3.3 Zwischenfazit zur Erbringung von PRL und SRL 

Aus der Perspektive der Systemtransformation muss es Ziel sein, die netztechnisch 
bedingte Must-run-Fahrweise der konventionellen Erzeugung zu möglichst vielen 
Zeitpunkten zu ersetzen. Da Bioenergieanlagen wegen ihrer Möglichkeit zur gleich-
zeitigen Wärmebereitstellung über lange Zeit des Jahres durchgängig verfügbar sein 
sollten, erscheint ihre Nutzung im Rahmen der PRL und SRL als ein wichtiger Bau-
stein der Systemtransformation. Daher sollten weitere Forschungsarbeiten erfolgen, 
um die spezifischen Einsatzmöglichkeiten der mit einem Kolbenmotor arbeitenden 
Bioenergieanlagen, der Anlagen zur thermochemischen Vergasung oder die sonsti-
gen Technologien (z.B. Stirlingmotoren und Brennstoffzellen) zu testen. Hieran soll-
ten dann die weiteren gesetzlichen Regelungen zur Re- und Kofinanzierung, aber 
auch die generellen energiewirtschaftlichen Rahmengesetze und Verordnungen an-
gepasst werden.  

 

4.4 Bioenergieeinsatz zur Erbringung weiterer Systemdienstleis-

tungen 

Wie bereits zu Beginn des Kapitels 4.3 beschrieben, bestehen die Systemdienstleis-
tungen neben der Regelenergie zur Frequenzhaltung aus verschiedenen weiteren 
Systembeiträgen (vgl. auch Abbildung 16). Diese sollen im hier Einzelnen kurz be-
schrieben werden. Dabei sollen kurz deren grundlegende Charakteristika, die gene-
relle Fähigkeit von Bioenergieanlagen zu ihrer Erbringung und der heutige Allokati-
onsmechanismus beschrieben werden.  

4.4.1 Erbringung von Verlustenergie 

Netzbetreiber benötigen Verlustenergie, um die physikalisch bedingten Netzverluste, 
um die sich die Einspeisung und die Entnahme aus dem Netz zu einem bestimmten 
Zeitpunkt unterscheiden, ausgleichen zu können. Dabei handelt es sich prinzipiell um 
die Erbringung von elektrischer Arbeit.  
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Zur Beschaffung liegt eine Festlegung der Bundesnetzagentur vom 21.10.2008 vor.49 
Danach ist die benötigte Verlustenergie von Verteilnetzbetreibern mit mehr als 
100.000 direkt oder indirekt angeschlossenen Kunden auszuschreiben. Die Aus-
schreibung soll getrennt nach einer langfristigen (Jahresfrist) und kurzfristigen Kom-
ponente erfolgen. Die Kurzfristkomponente kann von Dienstleistern auch direkt an 
diversen Stromhandelsplätzen eingekauft werden. Dabei haben die Verteilnetz-
betreiber durchaus Spielräume, ob sie Verlustenergie in Form von unterschiedlich 
zusammengesetzten Bändern ausschreiben oder  diese ‚en bloc‘ am Lastgang orien-
tiert einkaufen.  

Es existieren außer der Führung eines (Unter-)bilanzkreises in der jeweiligen Regel-
zone keine Präqualifikationsanforderungen. Gleichzeitig wird durch Informations-
pflichten der Netzbetreiber Markttransparenz erzeugt. Technisch besteht für Bioener-
gieanlagen prinzipiell keine Hindernisse in diesem Markt, jedoch enthält die Festle-
gung der Bundesnetzagentur partiell Regelungen, die zu großen Ausschreibungs-
mengen führen, und so Hemmnisse für Bioenergieanlagen darstellen können: 

• die maximale Losgröße von 50.000 MWh für die langfristigen Komponenten ist 
sehr groß; Poolung wird jedoch nicht explizit in der Festlegung angesprochen 

• kleinere Netzbetreiber sind gegenwärtig von der Ausschreibungspflicht befreit; 
eine Verringerung der de minimis-Regel50 würde auch kleinere Ausschrei-
bungsmengen auf den Markt bringen. Dadurch würde die Teilnahmemöglich-
keit von Erneuerbare-Energie-Anlagenbetreibern verbessert. 

Das Preisniveau für Verlustenergie entspricht tendenziell dem des EPEX Spotmark-
tes. Somit stellt der Verlustenergiemarkt eine weitere Option für Bioenergieanlagen 
dar, die auf betriebswirtschaftlicher Ebene mit den potentiellen Erlösen aus den übri-
gen Teilmärkten des Stromsektors verglichen werden muss. 

4.4.2  Spannungs- und Blindleistungsregelung 

Die im Rahmen der ‚Blindleistungsbereitstellung‘ entstandenen Kosten sind im Jahr 
2011 leicht im Vergleich zu 2010 leicht gesunken. (vgl. Abbildung 16) Ihr Volumen 
macht rund 30 Mio. € aus, allerdings gibt es keine näheren Veröffentlichungen bzgl. 
dieser Zahlungsströme. Auch wenn die Zahlungen zu Erbringung dieser System-
dienstleistung nicht zur vollständigen Deckung der Kosten von Bioenergieanlagen 
dienen kann, ist im Rahmen der Systemtransformation darauf zu achten, dass v.a. 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen so ausgestaltet werden, dass EE-Anlagen 

                                            

49 Vgl. http://beschlussdatenbank.bundesnetzagentur.de 

50 Nach der de minimis-Regel müssen Netzbetreiber, an deren Netz mittel- oder unmittelbar weniger als 100.000 Kunden ange-

schlossen sind, ihren Verlustenergiebedarf nicht ausschreiben. 
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auch hier dazu befähigt und v.a berechtigt werden, konventionelle Stromerzeu-
gungsanlagen sukzessive bei der Erbringung der Systemdienstleistungen zu erset-
zen. 

Bei der Erbringung von Blindleistung51 sind grundsätzlich zwei Adressaten zu unter-
schieden:  

I.: der ‚Blindleistungsbedarf‘ der Netze, insbesondere der Hoch- und Höchstspan-
nungsnetze  

Entsprechend der historischen Entwicklung der Erzeugungsstruktur ist es heute üb-
lich, dass insbesondere große fossile thermische Kraftwerke, welche über Synchron-
generatoren verfügen, Blindleistung im Höchst- und Hochspannungsnetz kompensie-
ren. Die Anforderungen an die Erzeugungsanlagen sind dabei in den entsprechen-
den Netzanschluss- und Netznutzungsverträgen vertraglich geregelt. Die Blindleis-
tungsbereitstellung ohne Wirkleistungsänderung ist standardisiert durch Verträge 
zwischen den Kraftwerks- und Netzbetreibern geregelt. Reichen die zur Verfügung 
stehenden Mittel nicht zur Kompensation aus, kann der ÜNB zusätzliche Erzeu-
gungseinheiten anweisen, Blindleistung zu liefern. Der finanzielle Ausgleich hierfür 
wird bilateral geregelt.52 Die Auswahl der Erzeugungsanlagen bezüglich des Blind-
leistungseinsatzes erfolgt dann entsprechend den betrieblichen Erfordernissen des 
Netzbetreibers.  

In den Verteilnetzen sollte die notwendige Blindleistung nach Möglichkeit bedarfsab-
hängig bereitgestellt werden, so dass auch hier nicht jede beliebige oder beliebig 
platzierte Anlage diese Dienstleistung erbringen kann.  

Aufgrund dieser Notwendigkeit, die Erbringung von Blindleistung an die Charakteris-
tika und auch zeitlich unterschiedlichen Gegebenheiten eines Netzes anzupassen, 
lässt sich daher kaum ein Geschäftsmodell für einen neuen Akteur identifizieren, der 
sich auf dieses Feld spezialisieren und hierfür gesonderte Kapazitäten vorhalten 
möchte. Nichtsdestotrotz erscheint es daher als wünschenswert, dass die Bereitstel-
lung von Blindleistung diskriminierungsfrei erfolgt, so dass auch Bioenergieanlagen 
hieran teilnehmen können. 

                                            

51 Relativ einfache Erklärungen zu diesen beiden Punkten, an die diese Darstellung teilweise angelehnt ist,  finden sich unter:  

http://www.janitza.de/produkte/blindleistungskompensation/weitere-informationen-zur-blindleistung/ 

http://www.sma.de/loesungen/medium-power-solutions/expertenwissen/sma-verschiebt-die-phase.html und 

http://www.sab-zoerbig.de/025e5998430d79e2b/025e59984b0d40402/index.html, Abrufe jeweils am 02.09.2013 

52 Vgl. VDE 2007 
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II.: die notwendige Blindleistungskompensation für spezifische Verbraucher 

Sog. ‚induktive‘ Verbraucher (Transformatoren, Motoren, etc.) müssen dem Netz in-
duktive Blindleistung entnehmen, um selbst ein magnetisches Feld, das für ihr Funk-
tionieren notwendig ist, aufbauen zu können. Einerseits können Netzbetreiber die 
Bereitstellung des induktiven Blindstroms (ab einer gewissen Abnahmemenge53) in 
Rechnung stellen. Umgekehrt ist es für andere Unternehmen interessant, eine Blind-
stromkompensation umzusetzen, wenn diese die Scheinleistung (die Summe aus 
Wirk- und Blindleistung) zahlen, aber v.a Wirkleistung benötigen. In beiden Fällen 
ergibt sich jeweils ein einzelwirtschaftliches Kalkül, ob es sinnvoller ist, die Blindleis-
tungskompensation vom Netzbetreiber zu beziehen oder sie selbst zu erbringen. In 
beiden Fällen einer lokalen Erbringung von Blindleistungskompensation können prin-
zipiell auch Bioenergieanlagen54 (einerseits durch die Netzbetreiber, aber auch durch 
die Unternehmen) hierfür genutzt werden. Diese Entscheidung unterliegt jedoch ei-
ner einzelwirtschaftlichen und jeweils auf den lokalspezifischen Fall angepassten 
Prüfung. Nichtsdestotrotz erscheint es im Sinne der Transformation des Stromsys-
tems als angemessen, auf bereits bestehende Bioenergieanlagen zurückzugreifen 
und ggf. auch gesetzgeberisch die hierfür notwendigen Umrüstungen anzureizen 
oder bei Modernisierungen vorzuschreiben. Bei Neubauten von Biogasanlagen soll-
ten Verteilnetzbetreiber den Einsatz von Biogasanlagen zur Blindstromkompensation 
bereits in der Planungsphase und während des Netzanschlusses berücksichtigen.  

4.4.3 Schwarzstartfähigkeit 

Wie in Abbildung 16 gezeigt, handelt es sich bei der ‚Schwarzstartfähigkeit‘ um eine 
zumindest im monetären Sinne wenig bedeutsame Dienstleistung. Sie soll dazu bei-
tragen, nach einem (auch geographisch eingegrenzten) Totalausfall eines Netzgebie-
tes die Versorgung mit Strom wieder anzufahren. Hier sollte jedoch v.a. aus Sicht der 
Systemtransformation dafür gesorgt werden, dass gerade die nicht dargebots-
abhängigen Bioenergieanlagen, die diese Dienstleistung technisch zumeist problem-
los erbringen können55, hier diskriminierungsfrei eingesetzt und auch vergütet wer-
den.   

                                            

53 Beispielsweise sei hier die Internetseite http://www.stadtwerke-hall.de/kundencenter/infothek/faq.html zitiert. 

54 Vgl. ISET 2009b, Folie 22 

55 Dabei müssen die ÜNB für die unterschiedlichen Fälle eines Versorgungswiederaufbaus unterschiedliche Strategien besitzen, 

um das betroffene Netzgebiet oder gar die Netzgebiet eines oder mehrerer ÜNB sicher wieder hochfahren zu können. Als 

schwarzstartfähige Kraftwerke gelten gegenwärtig Pumpspeicherkraftwerke oder Gasturbinenkraftwerke. Hier ist davon auszu-

gehen, dass insbesondere größere Bioenergiekraftwerke (zur Abdeckung größerer Netzabschnitte) mit Synchrongeneratoren 

und der entsprechend vorhandenen Leistungselektronik eingesetzt werden können. Zum Weiterlesen können die Artikel von 

Kühn o.J. und Prillwitz/ Krüger o.J. genutzt werden.  
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4.4.4 Redispatch und Countertrading 

Stark vereinfachend formuliert setzt der ‚Stromhandel‘ im liberalisierten Stromsektor 
implizit das Vorhandensein eines ohne physikalische Begrenzungen möglichen 
Stromaustausches voraus, der den Handel mit Strom über die vorhandenen Netzge-
biete der bundesdeutschen bzw. auch europaweit agierenden Netzbetreibern mög-
lich macht (die sog. ‚Kupferplatte‘). Auch wenn die Rolle des Netzes als geographi-
sche Flexibilitätsoption, die einen großflächigen Austausch sowohl der dargebots-
abhängigen FEE als auch der sonstigen Flexibilitätsoptionen erst möglich macht, im 
Rahmen der Systemtransformation nicht unterschätzt werden sollte, müssen die heu-
te bestehenden Handelsakteure und –plätze gegenwärtig und möglicherweise auch 
in der Zukunft mit bestehenden Restriktionen des Netzes oder den Grenzen des 
Netzausbaus ‚rechnen‘. In diesen Fällen, in denen (wiederum vereinfachend formu-
liert) Handel und Physik nicht übereinstimmen, setzen die ÜNB die Maßnahmen des 
Redispatches und des Countertradings56 ein. Wenn das Countertrading an den 
börslichen Handelsplätzen stattfindet (hier insbesondere am Intraday-Markt, der 
Handelsgeschäfte bis zu 45 Minuten vor dem Lieferzeitpunkt zulässt), ist dem han-
delnden ÜNB durch die Abwicklung über die Börse weder der Handelspartner noch 
die Herkunft des Stroms bekannt; beide spielen dann auch keine Rolle bei der 
Durchführung der Countertrading-Maßnahme. Beim Redispatch hingegen, der durch 
den Beschluss BK8-12-019 der Bundesnetzagentur vom 30.10.2012 ‚über strombe-
dingte Anpassungen der Wirkleistungseinspeisungen‘ und seit Dezember 2012 durch 
die Novelle des EnWG57 geregelt wird, können die ÜNB mit Betreibern von Erzeu-
gungsanlagen Verträge abschließen bzw. sollen über eine ‚Internetplattform‘ ab-, 
bzw. zuschaltbare Leistungen beschaffen.   

Abbildung 16 zeigt die Zahlungsströme der ÜNB in den Jahren 2010 und 2011 für die 
unternommenen Redispatchmaßnahmen.  

Dabei sind zwei Dinge zu berücksichtigen: Diese Systemdienstleistungen werden 
von den ÜNB als Verantwortliche für ihre Regelzone vorgenommen. Das Energie-
wirtschaftsgesetz als maßgebliches Gesetz weist den ÜNB auch klar diese Verant-
wortung für die Aufrechterhaltung der bundesweiten Systemsicherheit zu. Die Rolle 
der ÜNB ist auch durch die Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes vom Dezember 

                                            

56 Unter Countertrading versteht man präventive oder kurative, vom ÜNB veranlasste gegenläufige Handelsgeschäfte, mit dem 

Ziel, kurzfristig auftretende Engpässe zu vermeiden oder zu beseitigen. Als Redispatch hingegen bezeichnet man die präventi-

ve oder kurative Beeinflussung von Erzeugerleistung, die direkt beim Erzeuger angefragt bzw. veranlasst wird.  

57 Der novellierte § 13,1 des EnWG lautet: „ (1) Sofern die Sicherheit oder Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems 

in der jeweiligen Regelzone gefährdet oder gestört ist, sind Betreiber von Übertragungsnetzen verpflichtet, die Gefährdung oder 

Störung durch 1. netzbezonene Maßnahmen, insbesondere Netzschaltungen, und 2. marktbezogene Maßnahmen, wie insbe-

sondere den Einsatz von Regelenergie, vertraglich vereinbarte abschaltbare und zuschaltbare Lasten, Information über Eng-

pässe und Management von Engpässen sowie Mobilisierung zusätzlicher Reserven zu beseitigen.“ 
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2012 weiter gestärkt worden, was sich gerade in den neu eingefügten Absätzen des 
§13 EnWG in Bezug auf den Umgang mit ‚vertraglich vereinbarten abschaltbaren 
und zuschaltbaren Lasten‘ und der Konkretisierung der Beschaffung dieser Leistun-
gen in den Absätzen (4a) und (4b) manifestiert. Hier sieht das novellierte EnWG (in 
Verbindung mit der ‚Verordnung über Vereinbarungen zu abschaltbaren Lasten, der 
AbLaV vom 28.12.2012) die Nutzung einer transparenten und diskriminierungsfreien 
Beschaffung dieser Leistungen vor, sowie – sofern möglich – eine Internetplattform 
zur Beschaffung dieser Leistungen vor, die zwischenzeitlich in die Plattform zur Re-
gelenergiebeschaffung („regelleistung.net“) integriert worden ist. Jedoch sieht diese 
Plattform gegenwärtig nur die Beteiligung großer Lasten (zwischen 50 bis 200 MW, 
die Möglichkeit zur Poolung wird nicht erwähnt) sowie monatliche Ausschreibungs-
zeiträume (mit unterschiedlichen Möglichkeiten zur Erbringung) vor. 58 

Somit bestehen gegenwärtig zwei unterschiedliche Regelungen, die potentiell für 
Bioenergieanlagen die Möglichkeit eröffnen könnten, an den Redispatchmaßnahmen 
teilzunehmen und von den hier gezahlten Vergütungen zu profitieren. Allerdings 
müsste die AbLAV und ihre Umsetzung in der Plattform regelleistung.net hieran an-
gepasst werden: In der Direktvermarktung befindliche Bioenergieanlagen müssten 
darin als erzeugungsseitige ab- oder zuschaltbare Lasten aufgefasst und entweder 
durch explizite Nennung oder durch die Möglichkeit zur Poolung eingebunden wer-
den. Auch der Beschluss der Bundesnetzagentur könnte präzisiert werden, da dieser 
zwar die Vergütung der Redispatchmaßnahmen, jedoch nicht die Auswahl der Er-
zeugungsanlagen, mit denen solche Verträge abgeschlossen werden, regelt.  

Diese Umsetzung der bundesweiten Plattform und der Beschluss der Bundesnetz-
agentur bedeuten aber auch, dass gegenwärtig keine ‚regionalen‘ oder verteilnetz-
bezogenen Angebots- und Nachfragestrukturen für diese Dienstleistungen bestehen, 
auch wenn diese durch Probleme in den unterlagerten Netzen zustande kommen. 
Hier wären ggf. folgende Untersuchungen dazu notwendig,  

- Wie sich das Verhältnis des Einspeisemanagements nach EEG zu den nach 
EnWG getroffenen Maßnahmen entwickeln wird. 

- Inwieweit regionale Handelsplätze geeignet wären, die in den Verteilnetzen 
auftretenden Netzengpässe zu überwinden (vgl. hierzu den letzten Absatz in 
Kapitel 4.1) und  

- Wie sich auch unter Beachtung der Ergebnisse der Konsultationen der Bun-
desnetzagentur zum Einspeisemanagement die mit regelleistung.net geschaf-
fenen Strukturen auch von den VNB im Rahmen des Einspeisemanagements 
nutzbar wären, sofern sie auch kleinere Erzeuger berücksichtigen würden. 
Zwar besäßen diese auf der Verteilnetzebene eine geringere Liquidität, böten 

                                            

58 Vgl. https://www.regelleistung.net/ip/action/static/ausschreibungAbLa, Abruf am 12.09.2013 
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aber den Vorteil, dass (sofern netztechnisch möglich) flexibilisierte Bioener-
gieanlagen nach den von ihnen gebotenen Losgrößen und Preisen im Ein-
speisemanagement berücksichtigt werden könnten und ihre Flexibilität sich 
damit monetär honorieren ließe.  

Weiterhin ist zu beobachten, inwieweit sich der Anteil der zwar insgesamt steigenden 
saldierten Aufwendungen der beiden Systemdienstleistungen Redispatch und 
Countertrading in der Zukunft verhalten wird. Die Aufwendungen für das 
Countertrading liegen bei rund zwei Drittel der Gesamtaufwendungen hierfür, bei 
zumindest in 2011 steigenden Anteilen des Redispatches. Eine steigende Liquidität 
des Intraday-Handels könnte dazu führen, dass – sofern nicht bestimmte netztechni-
sche Aspekte für einen spezifische geographische Auswahl der kontrahierten Erzeu-
gungseinheit sprechen - bevorzugt auf das Countertrading zurückgegriffen wird.  

Somit sollte die Plattform für vertraglich ab- und zuschaltbare Lasten im Rahmen des 
Redispatch Nichtsdestotrotz bestünde in einer zukünftigen Teilnahme an der eine 
weitere Option für Bioenergieanlagen jeglicher Art, (explizit) an dieser Systemdienst-
leistung teilzunehmen. Gegebenenfalls könnte auch eine Einbeziehung des Ein-
speisemanagements nach EEG in die Plattform für ab- und zuschaltbare Lasten er-
folgen.  

Noch großer Regelungsbedarf hängt zudem an der Frage, wie sich die Flexibilisie-
rung von Biogasanlagen mit den Wirkungen des Einspeisemanagements verträgt. 
Derzeit ist nicht geregelt, ob die flexible Fahrweise bereits eine Einstufung als Must-
Run-Kraftwerk zulässt und somit eine Abregelung nach den Vorgaben des Ein-
speisemanagements aushebelt. 

 

4.5 Zwischenfazit: Einsatzmöglichkeiten der Bioenergie im Rah-

men der Systemtransformation 

In den vorangegangenen Ausführungen wurde gezeigt, dass der ‚bedarfsgerechte‘ 
Einsatz der Bioenergie mehr bedeutet als nur ihr Einsatz als reine Erbringerin (nega-
tiver) Residuallast. Vielmehr ergeben sich aufgrund der Transformation des gesam-
ten Energiesystems zeitlich gestaffelte Anforderungen an einen ‚bedarfsgerechten‘ 
Einsatz der Bioenergie.  



 

 

Abbildung 24: Zeitliche Staffelung des Einsatzes der Bioenergie als Flexibilitätsoption
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Nutzung der Flexibilität der Bioenergie bei Engpass- bzw. Einspeisemanagement) 
sollten nicht die Erlösmöglichkeiten für die Bioenergieanlagen hierfür im Vordergrund 
stehen, sondern der systemische Nutzen für die Transformation des Stromsystems.  

Die Teilnahme der Bioenergieanlagen an den Märkten und Mechanismen zu Bereit-
stellung der übrigen Systemdienstleistungen sollte nicht mit der primären Zielsetzung 
eines möglichen Ersatzes der EEG-Vergütung vorangetrieben werden. Vielmehr 
handelt es sich hierbei um zusätzliche Erlösquellen für die Bioenergie. Wesentlich ist 
jedoch, dass sie als regelbare Erneuerbare Stromerzeugungsanlagen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten zum „operate-and-serve“59 befähigt und genutzt werden und so-
mit ein weiterer Pfeiler für die Systemtransformation werden.  

Im folgenden Kapitel wird kurz analysiert, inwieweit eine zusätzliche Refinanzierung 
der Bioenergie aus anderen Wirtschaftssektoren gerechtfertigt ist.  

                                            

59 Vgl. (IZES 2012), S. 43-45 



 

5 Weitere ökonomische Wirkungen der Bioene

Die alleinige Reduzierung der Bioenergie auf ihre Wirkung im Bereich der Stro
preisentwicklung ist absolut zu kurz gegriffen. Vielmehr hat der durch das EEG au
gelöste Impuls im Bereich der Biomasse zu weitreichenden ökonomischen Effekten 
in anderen Sektoren im Sinne einer Kostendämpfung geführt. Im Besonderen sind 
hier der Agrarsektor, der Entsorgungssektor sowie der Forstsektor zu benennen. 
Diese verfügen jeweils für sich über eigene Finanzierungsgrundlagen, welche z
mindest in Teilen und unter Berüc
energiewirtschaftlichen Vergütungen insbesondere des EEG entlastet wurden.

 

Abbildung 25: Ökonomischer Einfluss der energetischen Nutzung von Biomasse auf weitere Wirt
schaftssektoren  

Graphik: IZES 
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munen und der Länder belastete. Durch die in Wert-Setzung „schwacher Sortimente“ 
auf Grund der Nachfrage nach Energieholz konnten die Reinerträge ohne Förderun-
gen auf 150 €/ha gesteigert werden (vgl. Abbildung 26). Durch die so geschaffenen 
Freiräume wurde die Forstwirtschaft in den letzten Jahren mehr und mehr in die Lage 
versetzt auch Waldfunktionen zu bedienen, die keinen direkten Gewinn erzielen. Bei-
spiele sind hier  v.a. die Schutz- und Erholungsfunktionen: Errichtung von großen 
Schutzgebieten im Sinne einer Segregation, Nutzungsverzicht auf der Fläche ausge-
drückt z.B. durch den Verzicht der Ernte von Holz unterhalb der Derbholzgrenze so-
wie Maßnahmen der Waldpädagogik.  

 

Abbildung 26: Entwicklung der Reinerträge in der Forstwirtschaft 

Quelle: BMELV, 2012 

 

Auch im Agrarsektor hat der durch das EEG im Biomasse-Bereich gesetzte Impuls 
im Sinne einer in Wert Setzung von Agrarflächen zu Verschiebungen geführt. Die in 
der nachfolgenden Abbildung 27 dargestellte Entwicklung im Bereich der Stillegungs-
flächen unterstreicht den damit verbundenen Trend. Zwar hat sich diese Entwicklung 
nicht unmittelbar auf die Direktzahlungen der Landwirtschaft im Sinne einer Reduzie-
rung ausgewirkt, aber die entsprechenden Zahlungen/Subsidien müssen hinsichtlich 
ihrer Begründung heute weitaus weniger zur Stützung von Einkommen- und Ver-
braucherpreisen eingesetzt werden und können nunmehr wesentlich stärker Gemein-
wohlleistungen sowie höhere (Biodiversitäts-)Standards fördern (Thüringer Landes-
anstalt für Landwirtschaft (TLL), 2010). Auch im Hinblick auf die Verminderung der 
durch die Landwirtschaft ausgelösten Treibhausgasemissionen leistet die Bioenergie 
(insbesondere im Güllesektor) einen signifikanten Beitrag, der ansonsten über land-
wirtschaftliche Systeme zu finanzieren wäre. In diesem Zusammenhang sei insbe-
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sondere auf die in Finnland, den Niederlanden und der Schweiz bereits realisierte 
Abdeckungspflicht60 für Güllelagerbehälter hingewiesen. 

 

 

Abbildung 27: Entwicklung der Stilllegungsflächen in Deutschland 

Quelle: Osterburg, B., 2012 

 

Die oben ansatzweise geschilderten Wechselwirkungen sind dringend in einen – 
auch aus Sicht der Bundesregierung – ressortübergreifenden Diskurs zu stellen. Im 
Hinblick auf eine in diesem Zusammenhang erforderliche Darstellung der realen öko-
nomischen Effekte und Finanzflüsse bedarf es belastbarer wissenschaftlicher 
Grunddaten, die bislang nur eingeschränkt vorliegen.  

 

                                            

60 Großbritannien sieht eine solche Pflicht bis 2020 vor. 
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6 Diskussion der weiteren Einbettung in die bestehenden 

energiewirtschaftlichen Rahmengesetze  

In den vorangegangenen Kapiteln wurden nach einer generellen Positionierung der 
Bioenergie im Rahmen der Energiewende die Flexibilisierungsoptionen und –kosten 
der Bioenergie, die prioritären Beiträge der Bioenergie zur Energiewende und in 
Kurzform ihre zusätzlichen ökonomischen Effekte außerhalb des Energiesektors un-
tersucht. Dabei wurde gezeigt, dass die in diesem Zusammenhang darstellbaren, 
verschiedenen Handlungsoptionen und Wirkmechanismen der Bioenergie zwar zu 
einer Verbreiterung ihrer Erlösbasis führen, aber bei weitem keinen vollständigen 
Ersatz für den heutigen Finanzierungsmechanismus, d.h. das EEG, bieten können. 
Auf der Grundlage der Prämisse, dass Bioenergie in einem gewollten regenerativen 
System als Energieträger eine wichtige Rolle bei einer stärkeren und primärenerge-
tisch effizienten Verzahnung von Strom –und Wärmesystem kaum ersetzbar ist, sol-
len in diesem Kapitel verschiedene Ideen zur Weiterentwicklung des gesetzlichen 
Rahmens der ‚Flexibilitätsoption‘ Bioenergie diskutiert werden.  

Dabei werden hier insbesondere die folgenden Regelungsinhalte untersucht:  

a) zur Erzeugung bzw. Bereitstellung und ggf. notwendige Aufbereitung der Bio-
energieträger,  

b) zum Aufbau bzw. Erhalt der notwendigen Kraftwerkskapazität zur Nutzung der 
Bioenergieträger.  

c) zur Allokation des Stroms aus Bioenergie in den verschiedenen Segmenten 
und Teilmärkten des Stromsystems 

 

6.1 Bereitstellung der Bioenergieträger und Aufbau der notwendi-

gen Stromerzeugungskapazität 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat sich effektives Gesetz in Bezug auf 
den Auf- und Ausbau einer umweltfreundlichen Stromerzeugung erwiesen, da es bis 
zum heutigen Zeitpunkt stets dazu beigetragen hat, hier die nationalen Ziele im 
Rahmen der 20-20-20-Ziele der EU zu übertreffen. Dabei liegt eine Stärke des EEG 
gerade in seiner Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Rahmenbedingungen oder 
eben an die neuen Herausforderungen, die das Wachstum der Erneuerbaren Ener-
gien selbst mit sich bringt. Eine solche Phase einer notwendigen Erneuerung des 
EEG scheint zum heutigen Zeitpunkt wieder erreicht zu sein. Dies gilt insbesondere 
für die Bioenergie, die sich durch eine große Vielfalt an genutzten Ausgangsstoffen, 
aber auch an vielfältigen energetischen Einsatzmöglichkeiten auszeichnet. Diese 
Vielseitigkeit ermöglicht nicht nur die sehr effiziente gekoppelte Erzeugung von 
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Strom und Wärme, sondern auch weitreichende Möglichkeiten der Flexibilisierung 
der energetischen Nutzung. 

Diese Flexibilität in der Nutzung kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt kaum ein ande-
rer Erneuerbarer Energieträger aufweisen. Dies soll jedoch nicht über grundsätzliche 
Unterschiede zu den konventionellen Energieträgern hinwegtäuschen: Während die 
fossilen Energieträger mit ihrer jeweiligen Energiedichte das Resultat einer viele 
Jahrtausende währenden erdgeschichtlichen Entwicklung sind und deswegen auch 
als ‚nicht erneuerbar‘ gelten, besitzt die Bioenergie den Status des ‚Erneuerbaren‘ 
Energieträgers, da ihre Regeneration in Zeitspannen unterhalb einer Menschengene-
ration erfolgen kann. Dem damit häufig verbundenen Nachteil der geringeren Ener-
giedichte der erzeugten Rohenergieträger steht somit – im Vergleich zu den konven-
tionellen fossilen Energieträgern - eine Energieumwandlung (oder -nutzung) mit ge-
nerell weitaus geringeren negativen externen Effekten gegenüber.  

Das EEG in seiner heutigen Form vergütet diese Art der nachhaltigen Produktion 
steuerbarer Energieträger (mit wenigen Ausnahmen) dann, wenn eine vollständige 
Energiegewinnungskette vorliegt. Das heißt, ein Anlagenbetreiber muss den Brenn-
stoff (vor allem beim Biogas) selbst erzeugen oder erwerben und unabhängig von 
konventionellen Energieträgern energetisch nutzen. Diese bislang praktizierte Ver-
fahrensweise führt dazu, dass vielfach parallele Infrastrukturen zur hocheffizienten 
Stromerzeugung v.a. in KWK, aber auch in Gasturbinen mit hohen Wirkungsgraden 
für Bioenergie und andererseits v.a. für das in seiner Nutzung vergleichbare Erdgas 
errichtet und unabhängig voneinander betrieben werden müssen.61 Dabei weisen 
beide, insbesondere bei den Verbrennungsprozessen und der Flexibilisierung ihrer 
Nutzung, viele Ähnlichkeiten auf: Zunächst müssen die gasförmigen Energieträger 
transportiert und gespeichert werden, um anschließend die Koppelprodukte Wärme 
und ggf. Kälte wiederum zu speichern. 

Es ist daher zu fragen, inwieweit – abseits der ökologischen Wertigkeit –diese strikte 
Trennung der Energieträger Erdgas und v.a. Biogas oder teilweise auch andere Bio-
energieträger heute und v.a. in der Zukunft aus technischer und ökonomischer Sicht 
gerechtfertigt ist.  

- Biogas kann als aufbereitetes Gas mit einer vergleichbaren Energiedichte wie 
Erdgas ins Erdgasnetz eingespeist werden, sofern die entsprechenden Bilan-
zierungs-und Abrechnungsprozesse (ggf. inkl. einer Messung der Heizwerte 
bzw. Energiedichten) gegeben sind. Es kann auch als Rohgas mit einer nied-

                                            

61 Eine generelle Aufhebung des Ausschließlichkeitsprinzips sollte hingegen nur dann erfolgen, wenn diese erwiesenermaßen 

ökologisch vorteilhafter ist als die getrennte Behandlung fossiler und biogener Energieträger und eine (monetäre) Besserstel-

lung von eher unflexiblen fossil betrieben Kraftwerken mit geringen Wirkungsgraden im Vergleich zu den hocheffizienten KWK- 

und GuD-Kraftwerken ausgeschlossen werden kann.  
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rigeren Energiedichte genutzt und dadurch in seiner räumlichen und zeitlichen 
Anwendung flexibilisiert werden.  

- Viele der hocheffizienten Stromerzeugungsanlagen könnten mit mehreren 
Brennstoffen betrieben werden, wobei eine entsprechende Aufbereitung der 
biogenen Brennstoffe inkl. einer angemessenen Vergütung gewährleistet sein 
muss.62 

- Auch die Speichertechniken oder Transportnetze der Koppelprodukte Dampf 
bzw. Wärme oder Kälte unterscheiden sich nicht voneinander, so dass eine 
gemeinsame Nutzung dieser Netz- und Speicherinfrastrukturen ermöglicht 
werden sollte.  

Somit lassen sich zwei Regelungsinhalte unterscheiden: die Herstellung und Aufbe-
reitung hochwertiger Bioenergieträger und der Aufbau der entsprechenden Kapazität 
zu ihrer Nutzung.  

Daher soll hier die Frage gestellt werden, inwieweit das EEG und die beiden weiteren 
energiewirtschaftlichen Rahmengesetze, das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und 
das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG), unter dem Aspekt weiterentwickelt 
werden können, dass sie die flexibilisierte und hocheffiziente Nutzung von Erdgas 
und Bioenergieträgern gemeinsam behandeln und konstruktiv weiterentwickeln. Da-
bei erscheint eine stufenweise Annäherung, die den jeweiligen Akteuren Zeit für die 
Erprobung und Umsetzung neuer Verhaltensweisen lässt, und an die jeweils unter-
schiedlichen Bedürfnisse der Systemtransformation angepasst ist, angemessen.  

Es werden folglich für die Vergütung der ‚Herstellung‘ stabile gesetzliche Rahmenbe-
dingungen benötigt (Anbau, biologisch-chemische Umwandlungsprozesse, Reini-
gung und Aufbereitung der Brennstoffe, Verdichtung des Biogases). Ziel dieser ge-
setzlichen Bestimmungen sollte es sein, die Herstellung technologisch und ökolo-
gisch hochwertiger Brennstoffe (unter Beachtung ökonomischer Effizienzkriterien) bis 
genau zu dem Punkt zu fördern, an dem sie technisch den fossilen Energieträgern 
gleichgestellt sind. 

Ebenso braucht es aber auch stabile gesetzliche Rahmenbedingungen für die Errich-
tung der Kapazitäten zur hochwertigen Strom- und Wärmebereitstellung sowie die 
Deckung der laufenden Kosten der Verbrennungsprozesse und die damit verbunde-
nen Verwertungsprozesse der Koppelprodukte. Hier erweist sich das KWKG als ein 
sinnvolles Instrument, das seit Jahren wichtige Beiträge zum Aufbau der hierfür not-
wendigen Kapazitäten erbracht hat. Dieses besitzt einige innovative Elemente, die 

                                            

62 Hierfür könnte ggf. die Einführung neuer Mess- oder Bilanzierungstechniken zur Bestimmung des Energiegehaltes bzw. 

Heizwertes des Biogases notwendig werden.   



 

dann auch auf die energetische Nutzung der Bioenergieträger angewendet werden 
könnten:  

- eine gesetzlich fixierte Förderung der notwendigen Kälte
sowie der Kälte- und Wärmenetze, 

- eine von den Vollbenutzungsstunden abhängige Vergütungsdauer, die eine 
flexibilisierte Fahrweise der Anlagen zulässt bzw. fördert,

- einen Vergütungsan
fern wesentliche Teile der Stromerzeugungsanlage modernisiert (und in B
zug auf ihren Wirkungsgrad verbessert) werden.

 

Abbildung 28: Bereitstellung und Nutzung der Energiet
Kälte-Kopplung 

Graphik: IZES 

 

Es ist zu überlegen, in welchem Rahmen und wieweit perspektivisch diese beiden 
Regelungsinhalte in einem Gesetz zusammengeführt werden können. Dies könnte 
geschehen, indem die entsprechenden Inhalte des KWKG in das EEG eingebracht 
würden oder indem die zweite Phase, die Bereitstellung und Nutzung der Verbre
nungskapazitäten, der notwendigen Speicher und Netze in einem weiterentwickelten 

dann auch auf die energetische Nutzung der Bioenergieträger angewendet werden 

e gesetzlich fixierte Förderung der notwendigen Kälte- und Wärmespeicher 
und Wärmenetze,  

eine von den Vollbenutzungsstunden abhängige Vergütungsdauer, die eine 
flexibilisierte Fahrweise der Anlagen zulässt bzw. fördert, 
einen Vergütungsanspruch für die Modernisierung von Bestandsanlagen, s
fern wesentliche Teile der Stromerzeugungsanlage modernisiert (und in B
zug auf ihren Wirkungsgrad verbessert) werden. 

Bereitstellung und Nutzung der Energieträger Gas bzw. Bioenergie in Kraft
 

Es ist zu überlegen, in welchem Rahmen und wieweit perspektivisch diese beiden 
Regelungsinhalte in einem Gesetz zusammengeführt werden können. Dies könnte 

entsprechenden Inhalte des KWKG in das EEG eingebracht 
würden oder indem die zweite Phase, die Bereitstellung und Nutzung der Verbre
nungskapazitäten, der notwendigen Speicher und Netze in einem weiterentwickelten 
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dann auch auf die energetische Nutzung der Bioenergieträger angewendet werden 

und Wärmespeicher 

eine von den Vollbenutzungsstunden abhängige Vergütungsdauer, die eine 

spruch für die Modernisierung von Bestandsanlagen, so-
fern wesentliche Teile der Stromerzeugungsanlage modernisiert (und in Be-

 

räger Gas bzw. Bioenergie in Kraft-Wärme-

Es ist zu überlegen, in welchem Rahmen und wieweit perspektivisch diese beiden 
Regelungsinhalte in einem Gesetz zusammengeführt werden können. Dies könnte 

entsprechenden Inhalte des KWKG in das EEG eingebracht 
würden oder indem die zweite Phase, die Bereitstellung und Nutzung der Verbren-
nungskapazitäten, der notwendigen Speicher und Netze in einem weiterentwickelten 
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„KWK-Flex-G“63 zusammengefasst würden, während die erste Phase inklusive der 
gesamten Aufbereitung des biogenen Rohgases zur Einspeisung ins konventionelle 
Gasnetz dann im EEG verbleiben oder in einem neuen „biogene Brennstoffe Gesetz“ 
(oder dann kurz „bBG“) abgedeckt werden könnte.  

Eine analytische oder perspektivisch gesetzliche Trennung der Regelungsinhalte 
zwischen einem ‚bBG‘ einerseits und der hocheffizienten und flexibilisierten Strom-
nutzung in einem weiterentwickelten ‚KWK-Flex-G‘ andererseits böte mehrere Chan-
cen:  

- Die Bioenergie könnte nachhaltig zu einer Flexibilitätsoption weiterentwickelt 
werden.  

- Die Biomethaneinspeisung könnte darin eigens adressiert und die Umrüstung 
des Bestandes ggf. beschleunigt werden. 

- Die FEE zum Einen und die Bioenergie zum Anderen könnten durch stärkere 
Anpassungen der Gesetze an ihre Bedürfnisse und Stärken besser adressiert 
werden.  

- Durch die gesetzliche Trennung der Brennstoffherstellung und –aufbereitung 
von seiner Nutzung bestünde auch die Möglichkeit, neue Vergütungskompo-
nenten der Bioenergieträger aus anderen Sektoren als aus dem EEG zu integ-
rieren. Dabei können jeweils eigene Vergütungsmodelle für NaWaRo (nach-
wachsende Rohstoffe) einerseits und biogene Abfälle andererseits erarbeitet 
werden.  

Mittelfristig bietet der Mechanismus des heutigen KWKG, den KWK-Zuschlag an 
die Vollbenutzungsstunden zu koppeln, eine Grundlage für eine an die spezifi-
schen Bedürfnisse der Bioenergie angepasste Zahlung zum Aufbau der Stromer-
zeugungskapazität. Das bedeutet die Berücksichtigung der folgenden Faktoren: 

o unterschiedliche Brennstoffe (Erdgas, Rohgas, Biomethan, feste oder 
flüssige biogene Energieträger)  

o unterschiedliche Techniken (diverse Kolbenmotoren, Stirlingmotoren, 
Brennstoffzellen oder die zu Beginn der Serienreife befindliche Techno-
logie der thermochemischen Vergasung) 

o Bestands- oder Neuanlagen,  
o BHKW-Ersatz oder –erweiterung,  
o ggf. auch die Teilnahme an verschiedenen Märkten oder Segmenten 

des Stromsektors  

 

                                            

63 Diese Neubenennung erscheint vorteilhaft, da sie – auch bereits im Namen - umso stärker die Zielsetzung des Aufbaus und 

Erhaltes sowie den Betrieb der notwendigen Flexibilitätsoptionen, die durch die KWKK entstehen, hervorhebt. 
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Folgende Voraussetzungen sollten jedoch erfüllt sein, wenn beide Gesetze (EEG ab 
der Phase der Brennstoffumwandlung in Strom und KWKG) konvergieren sollen: 

- Die Deckelung der Fördersumme des KWKG muss aufgehoben oder ange-
passt werden. 

- Es muss ein Bestandsschutz im Sinne einer Weiterführung der bestehenden 
Vergütungen für alle Bestandsanlagen gewährleistet sein.  

- Die Modernisierung bestehender Biogasanlagen und ggf. ihre partielle Flexibi-
lisierung sollten, sofern notwendig, spezifisch adressiert werden. Wenn dies 
im Rahmen der Instrumente und Anreizsysteme zur Vermarktung nicht ge-
schieht oder geschehen wird, muss über weitere Instrumente zur systemdien-
lichen Flexibilisierung des Bestandes nachgedacht werden.  

- Es sollten Lösungen für den effizienten Umbau von Bestandsanlagen mit ge-
ringen Wirkungsgraden angeboten werden, so partielle Flexibilisierungen mit-
tels innovativer Wärmespeicher oder räumliche Flexibilisierungen. 

- Die vergüteten Vollbenutzungsstunden müssen spezifisch an die einzelnen 
Formen der Stromerzeugung und die damit verbundenen Investitionskosten, 
aber auch die jeweils möglichen Wärmenutzungen angepasst werden. 

 

Im Vordergrund jeglicher (kombinierter) Weiterentwicklungen beider Gesetze sollte 
jedoch die inhaltliche Dimension stehen, d.h. eine verlässliche Weiterentwicklung des 
Rechtsrahmens für die in vieler Hinsicht sehr ähnlichen Flexibilitätsoptionen Bioener-
gie und KWK. Somit gilt es, die möglichen Optionen genau zu untersuchen und ihre 
zukünftige Umsetzung intensiv zu begleiten.  

 

6.2 Regelungsinhalte bzgl. der Einbindung des Bioenergiestroms 

in die Segmente und Teilmärkte des Stromsektors 

Die Teilnahme der Bioenergie an den Märkten des Stromsektors ist kein Selbst-
zweck. Sie ist ein mögliches Instrument der Gestaltung des zukünftigen Stromsys-
tems. In Bezug auf die Bioenergie steht dabei nicht die vollständig marktbasierte Re-
finanzierung der Anlagen im Vordergrund, sondern eine beschleunigte Umwandlung 
der Bioenergie in eine Flexibilitätsoption. Wie im Rahmen dieser Studie gezeigt wur-
de, hat die Flexibilitätsbereitstellung unterschiedliche Handlungsweisen in den ver-
schiedenen Phasen der Systemtransformation zur Konsequenz.  
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Die Regelungen zur Direktvermarktung verfolgen laut Gesetzesbegründung den 
Zweck, eine „bedarfsgerechtere Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien“64 
zu bewirken. Damit ist vor diesem Hintergrund eine „Optimierung des Zusammen-
spiels von erneuerbaren Energien, konventionellen Kraftwerken, Speichern und den 
Stromverbrauchern“ gemeint65. Dies soll durch eine Marktintegration über Direktver-
marktungen, bei denen der eingespeiste Strom nicht wie bei der Festvergütung über 
die Übertragungsnetzbetreiber verkauft wird, erreicht werden. Entsprechend sollen 
Anlagenbetreibern Anreize gegeben werden, die Einspeisevergütung zu verlassen 
und eine Direktvermarktung zu wählen. Daher sollen hier in kurzer Form die ver-
schiedenen Anreizsysteme bzw. die (möglicherweise verpflichtend ausgestalteten) 
Instrumente zur Einbindung der Bioenergie in die Teilmärkte des Stromsektors unter-
sucht werden. 

Generell existieren zum heutigen Zeitpunkt (Stand Juli 2013) die folgenden rechtli-
chen Grundlagen (vgl. Tabelle 4) für eine Vermarktung der Stromerzeugung von An-
lagen, die EE-Brennstoffe verwenden. Dabei werden in der Spalte 1 ganz links die 
verschiedenen Optionen einer Vermarktung nach EEG benannt und in den weiteren 
Spalten v.a. die Zulässigkeit einer Teilnahme an diversen Teilmärkten des Stromsek-
tors sowie mögliche Kombinationen mit der zusätzlichen Förderung über die Flexibili-
tätsprämie.   

Tabelle 4: Überblick über Vermarktungsoptionen nach EEG 

                                            

64 Inwieweit daraus eine „bedarfsgerechtere“ Erzeugung resultiert, ist v.a. in Kap. 4.1 analysiert worden. 

65 S. Deutscher Bundestag Drucksache 17/6071, S.95.  

  Gesetzliche 
Grundlage 

Als Grünstrom 
vermarktbar 

Zugang zum 
Regelenergie-

markt 

Flexibilitätsprämie 
(nur Biogasanla-
gen; EEG § 33i) 

Einspeise-
vergütung  

 EEG 
§§ 16-33 

Nein 
(EEG §56 Abs. 2) 

Nein 
(EEG §16 Abs. 3) 

Nein 

Direkt-
vermarktung  

Gleitende 
Marktprämie  

EEG §33b Nr. 
1, § 33g 

Nein 
(EEG §56 Abs. 2) 

Ja 
(EEG §56 Abs. 1) 

Ja 

 Grünstrom-
privileg  

EEG §33b Nr. 
2, §39 

Ja Ja 
(EEG §56 Abs. 1) 

Nein 

 Sonst. Direkt-
vermarktung  

EEG §33b Nr. 
3 

Ja Ja 
(EEG §56 Abs. 1) 

Ja 

Direkt-
verbrauch  

 EEG §16 
Abs. 3, §33a 

Abs.2 

Keine entspre-
chende Vermark-

tung möglich 

Keine entspre-
chende Vermark-

tung möglich 

Nein 
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Die Teilnahme an einer Direktvermarktung ist als Alternative zur Einspeisevergütung 
gestaltet, die freiwillig gewählt werden kann. Die einzige Ausnahme gilt für Biogasan-
lagen mit einer Leistung von mehr als 750 kWel, die ab dem 01.01.2014 in Betrieb 
genommen werden. Sie erhalten keine Einspeisevergütung (EEG §27 Abs. 3 sowie 
§§27a Abs. 2 und 27c Abs.3), sondern müssen den erzeugten Strom nach EEG §33c 
Abs. 3 direkt vermarkten.  

Die zeitliche Dauer einer Direktvermarktung ist entsprechend den Bestimmungen für 
die Einspeisevergütung beschränkt und wird auf die Höchstdauer von Inbetrieb-
nahmejahr zuzüglich 20 Kalenderjahre (nach EEG §21 Abs. 2) angerechnet. 

Es ist anzumerken, dass für die Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Biomasse im 
Falle der Direktvermarktung nach EEG §33c u.a.66 bei der Wärmenutzung geringere 
Anforderungen als bei Anlagen in der Festvergütung bestehen. Hier entfällt die An-
forderung aus EEG §27 Abs. 4, Nummer 1 in Bezug auf den Mindestanteil an KWK-
Erzeugung. Diese Ausnahmeregelung sollte generell überprüft werden, um zu ver-
meiden, dass zukünftig Anlagen gebaut werden, die bei einer Änderung der Anreize 
für die Direktvermarktung unwirtschaftlich werden, sofern das wirtschaftliche Kalkül 
zu einseitig auf Erlöse aus dem Stromsektor setzt. Weiterhin wäre zu prüfen, inwie-
weit der Mindestanteil an KWK-Erzeugung saisonal differenziert werden kann, wenn 
Bioenergieanlagen eine jahreszeitlich stark divergierende Fahrweise aufweisen. So 
könnten die Anforderungen während der Heizperiode weitaus höher ausfallen, in den 
Sommermonaten jedoch herabgesetzt werden.  

Flankierend hierzu sollten auch Maßnahmen untersucht und in die Wege geleitet 
werden, die zur besseren Nutzung von und zur Aufwertung der Erlöse aus der Wär-
meproduktion bei flexibler Fahrweise führen können. Dies kann ein weites Spektrum 
von der Förderung innovativer Wärmenutzungskonzepte (z.B. mobile Wärmespei-
cher) z.B. mittels der Flexibilitätsprämie über die verpflichtende Erstellung kommuna-
ler Wärmekonzepte, die zu einer gesicherten Wärmeabnahme führen können, abde-
cken. 

 

6.2.1 Gleitende Marktprämie 

Die gleitende Marktprämie wird in EEG §§ 33 g und h sowie im Anhang 4 des EEG 
geregelt. Unter dem Regime der gleitenden Marktprämie erhält ein Anlagenbetreiber 

                                            

66 Geringere Anforderungen bestehen auch in Bezug auf den Mindestanteil an Gülle (nach EEG §27 Abs.4 Nummer 2) 
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den Preis, der ihm von Dritten bezahlt wird, an die er den Strom liefert,67 zuzüglich 
der „gleitenden Marktprämie“. Die Marktprämie hat der Netzbetreiber für diejenige 
Strommenge zu zahlen, die tatsächlich eingespeist und von Dritten abgenommen 
wurde. Auf dieser Basis ermittelt der Netzbetreiber im Nachhinein die für den Vormo-
nat zu zahlende Marktprämie. Damit besteht für den Anlagenbetreiber ein betriebs-
wirtschaftlicher Anreiz, die Erzeugung in Stunden oder Teilmärkte des Stromsektors 
mit höheren Preisen zu verlagern. 

Die gleitende Marktprämie ergibt sich aus den zwei folgenden Teilen  

- anzulegender Wert des Stroms minus dem Monatsmittelwert des energieträ-
gerspezifischen Marktwerts (Marktprämie im engeren Sinn) 

- zuzüglich der degressiv ausgestalteten Managementprämie (vgl. Tabelle 5) 
zur Abdeckung von Vermarktungskosten – z.B. für Handelsanbindung, Ab-
rechnung, Prognose.  

 

Jahr 2012 2013 2014 2015 

Managementprämie  
steuerbare EE (cent/kWh)  

0,30 0,275 0,25 0,225 

Tabelle 5: Managementprämie für steuerbare erneuerbare Energieträger 

 

Einen zusätzlichen Gewinn kann ein Anlagenbetreiber in der Direktvermarktung er-
zielen, falls die tatsächlichen Vermarktungskosten unter der Managementprämie 
bleiben. Dabei sind gegebenenfalls auch Skaleneffekte zu berücksichtigen, da ein 
merklicher Teil der Handelskosten aus Fixkosten besteht. 

Durch die Berechnung dieser Marktprämie im engeren Sinn auf Grundlage der er-
zielbaren Festvergütung der einzelnen Anlagen entsteht ein Anreiz, in die Direktver-
marktung nach der gleitenden Marktprämie zu wechseln, unabhängig von der Höhe 
der Festvergütung. Sofern der Betreiber seine Anlage „Strich“ fährt, erhält er aus der 
Marktprämie im engeren Sinn letztendlich genau seine Festvergütung. Durch eine 
relative Verlagerung der Erzeugung in Zeiten mit relativ hohen Preisen an der EPEX 
kann er seinen durchschnittlichen Börsenerlös erhöhen. Inwieweit er seinen Gewinn 
dadurch erhöhen kann, hängt auch davon ab, ob und gegebenenfalls wie stark eine 

                                            

67 Zur Vereinfachung wird hier durchgehend der Anlagenbetreiber als handelnder Akteur für die Beschreibung herangezogen. 

Typischerweise dürfte die Vermarktung ein Zwischenhändler übernehmen, der mit dem Anlagenbetreiber einen entsprechenden 

Kontrakt geschlossen hat. Verbreitet ist anscheinend, dass der Zwischenhändler dem Anlagenbetreiber einen Betrag von „EEG-

Vergütung +x“  anbietet und die Vermarktung übernimmt. Da konkrete institutionelle Arrangements nicht Gegenstand der Analy-

se sind, werden sie hier nicht betrachtet. 
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solche Verlagerung mit einer Reduktion der Gesamterzeugung einhergeht. Diese 
Reduktion der Menge ist gegebenenfalls mit der möglichen Erhöhung des Durch-
schnittspreises abzuwägen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine Reduktion 
der Menge auch die Einnahmen aus der Managementprämie verringert, da diese auf 
die produzierte Menge ausgezahlt wird, wodurch allerdings auch ein Anreiz zur ma-
ximalen Vermarktung der elektrischen Arbeit entsteht. Letztlich wird der Anlagenbe-
treiber - sofern technisch möglich – stets einspeisen, solange die Strompreise die 
Differenz zwischen seinen Grenzkosten, der Managementprämie und der erwarte-
ten68 Marktprämie übersteigen. Aufgrund von An- und Abfahrkosten dürfte der Anla-
genbetreiber dabei die erwarteten Preise über mehrere Stunden in seiner Kalkulation 
ansetzen.  

Damit wird durch die gleitende Marktprämie zum heutigen Zeitpunkt nicht spezifisch 
die Teilnahme an den Regelenergieenergiemärkten (insbesondere positive Regel-
energie) oder die generelle Leistungsbereitstellung angereizt, sondern vor allem die 
Vermarktung von Arbeit. Somit sollte eine instrumentelle Weiterentwicklung der 
Marktprämie oder zukünftiger Gesetze wie die unter Kapitel 6.1 beschriebenen da-
rauf abzielen, den Einsatz von Bioenergie v.a. bei negativen Spotmarktpreisen zu 
unterbinden und ihren Einsatz in den Systemdienstleistungen zu forcieren.  

So wäre z.B. eine sukzessive Anpassung der Managementprämie hierfür denkbar: 
Eine relativ kurzfristig umsetzbare Anpassung könnte darin bestehen, diese in Stun-
den mit negativen Preisen am Spotmarkt nicht mehr auszuzahlen. Weitergehend 
sollte nicht mehr die schiere Vermarktung von eingespeister Arbeit honoriert werden, 
sondern stärker oder ausschließlich die flexible Bereitstellung von Leistung, z.B. bei 
einer saisonal angepassten Fahrweise (d.h. Drosselung in den Sommermonaten) 
oder beim Angebot als positiver Regelenergie. 

Auch ist zu überlegen, ab welcher Größenklasse diese Regelungen greifen sollten 
bzw. welche Anforderungen für welche Anlagengrößen zielführend sind.  

6.2.2 Flexibilitätsprämie 

Flankierend zur gleitenden Marktprämie soll die mit dem EEG 2012 eingeführte Fle-
xibilitätsprämie für Biogasanlagen für den Aufbau neuer, flexibler Kapazitäten zur 
Stromerzeugung sorgen. Sie ist ein Novum in der bundesdeutschen Elektrizitätswirt-

                                            

68 Zum Zeitpunkt der Entscheidung ist dem Anlagenbetreiber die Marktprämie im engeren Sinn nicht  bekannt, da diese ex post 

berechnet wird. Insofern handelt es sich um eine Entscheidung unter Unsicherheit. Zu erwähnen ist, dass für den Anlagenbe-

treiber das Risiko der Entscheidung im Monatsverlauf abnimmt, da er die Marktprämie im engeren Sinn im Verlauf des Monats 

immer besser abschätzen kann, da er immer mehr Informationen zum durchschnittlichen EPEX-Preis – die einzige unsichere 

Größe in der Marktprämie - beobachten kann. 
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schaft und kann als ein erster, spezifisch an die Bedürfnisse von Biogas angepasster 
Kapazitätsmechanismus gelten.  

Die Flexibilitätsprämie wird Biogasanlagenbetreibern gewährt, die ihre nach dem 
EEG vergütungsfähige Anlage so betreiben, dass sie eine bedarfsgerechte, also zeit-
lich variable, Erzeugung leistet. Insbesondere die hierfür gegebenenfalls erforderli-
chen zusätzlichen Investitionen in Gas- oder Wärmespeicher oder in eine ansonsten 
nicht wirtschaftliche höhere Anlagenleistung sollen durch die Prämie gedeckt wer-
den. Sowohl für Bestandsanlagen als auch für Neuanlagen kann eine Flexibilitäts-
prämie gewährt werden. Eine wesentliche gesetzliche Rahmenbedingungen für eine 
Flexibilitätsprämie ist (s.EEG § 33i), dass der gesamte in der Anlage erzeugte Strom 
über die gleitende Marktprämie oder die sonstige Direktvermarktung vermarktet wer-
den muss.  

Die Entscheidung, ob es wirtschaftlich ist, bestehende Biogasanlagen unter Nutzung 
der Flexibilitätsprämie umzurüsten oder Neuanlagen entsprechend zu planen, hängt 
von einer Vielzahl von Parametern ab. Voraussetzung ist in jedem Fall eine Direkt-
vermarktung in der gleitenden Marktprämie (oder als sonstige Direktvermarktung). 
Letztlich sind drei grundlegende Alternativen zu erwägen: 

- Nutzung der Einspeisevergütung, 
- Nutzung einer der Direktvermarktungsformen 
- Nutzung der gleitenden Marktprämie oder der sonstigen Direktvermarktung in 

Verbindung mit der Flexibilitätsprämie. 

Zwischen Einspeisevergütung und Direktvermarktungsformen kann problemlos ge-
wechselt werden. Bei der Flexibilitätsprämie ist deren feste Laufzeit zu beachten, 
durch die bei einem Wechsel z.B. zurück in eine Einspeisevergütung unwiderruflich 
die Zeitdauer des Bezugs einer Flexibilitätsprämie verringert wird. 

Bei der Planung von Neuanlagen ist zu beachten, dass für Biogasanlagen ab 750 
kWel, die ab dem 01.01.2014 in Betrieb gehen, keine Einspeisevergütung mehr ge-
währt wird, was die Flexibilitätsprämie umso bedeutender für die Entscheidung für 
oder gegen eine Neuinvestition machen könnte. Zudem können die im Vergleich zur 
Einspeisevergütung geringeren Anforderungen an Biogasanlagen in einer Direktver-
marktung dazu führen, dass an bestimmten Standorten nur die Nutzung einer Direkt-
vermarktung in Frage kommt. Auch in diesen Fällen kann die Flexibilitätsprämie ent-
scheidend zur Wirtschaftlichkeit beitragen. Dies sollte jedoch nicht zur Wahl von 
Standorten mit unzureichenden Wärmekonzepten und –erlösen führen. (vgl. die bei-
den letzten Absätze von Kapitel 6.2). Ansonsten vollzieht sich in einer Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung nach EEG 2012 ein Vergleich mit der Einspeisevergütung oder ei-
ner Direktvermarktung ohne Flexibilitätsprämie. 

Auf der Erlösseite sind zu berücksichtigen 
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- Der Wert der Möglichkeit, kurzfristige Preisdifferenzen im Vergleich zu einer 
anderen Anlagenauslegung besser ausnutzen zu können. Tendenziell wird 
der erwartete Erlös umso höher ausfallen, je häufiger und kurzfristiger die Er-
zeugung angepasst werden kann. Für eine Abschätzung kann der Spread 
zwischen Börsenpreisen in Abhängigkeit von Tageszeiten, Jahreszeiten, 
Werktag vs. Sonn- und Feiertage etc. herangezogen werden. Dabei ist in Pro-
jektionen zu berücksichtigen, dass die Einspeisung dargebotsabhängiger EE-
Erzeugung die Spreads beeinflusst bzw. in Zukunft weiter beeinflussen dürf-
ten. Insofern könnten auch neue Muster entstehen oder die Unsicherheiten 
bezüglich der Preisspreads steigen. Aufgrund der langen Lebenszeiten der 
Anlagen sind unter Umständen auch andere Entwicklungen, die die Preisvola-
tilität beeinflussen können, zu beachten. Genannt seien hier beispielhaft nur 
die zukünftige Bedeutung eines Demand-Side-Managements, das auf eine 
Glättung der Börsenpreise hinwirken könnte, oder die Auswirkungen zuneh-
mender Konkurrenz in einem bestimmten Teilmarkt des Stromsektors. 

- Gegebenenfalls kann die Teilnahme an einem der Regelenergiemärkte oder 
der weiteren Systemdienstleistungsmärkte erwogen werden, die in der 
Einspeisevergütung nicht möglich ist. 

- Hinzu kommen die zusätzlichen Erträge aus der Direktvermarktung – z.B. der 
Marktprämie – sowie der Flexibilitätsprämie. Denen stehen i. Allg. entgangene 
Erträge aus der alternativen Einspeisevergütung entgegen. 

- Gegebenenfalls sind Veränderungen der erzeugten Mengen im Vergleich zu 
z.B. einer Einspeisevergütung zu berücksichtigen. Gleichzeitig können bei ei-
ner entsprechenden Auslegung mit verringerter Menge besonders hohe 
Strompreise ausgenutzt werden. Ob sich eine solche Strategie lohnt, hängt 
vom generellen Niveau und der Verteilung der Börsenpreise ab. 

Auf der Kostenseite sind zu berücksichtigen: 

- Die zusätzlichen Kosten des Ausbaus der Anlagen, um eine Flexibilitätsprä-
mie in Anspruch nehmen zu können, und daraus eventuell resultierende höhe-
re laufende Kosten. 

- Evtl. zusätzlich entstehende Kosten des Handels, wobei hier selbst im Ver-
gleich zu einer Direktvermarktung nach gleitender Marktprämie verstärkt die 
Kosten für eine jeweils aktuelle Prognose von Preisspreads und daraus resul-
tierende Entscheidungen über den Fahrplan der Anlage zu beachten sind. So-
fern eine Automatisierung möglich ist, könnten diese Kosten allerdings gering 
sein. 

- Die Kosten des zusätzlichen Verschleißes aufgrund häufigerer An- und Ab-
fahrvorgänge. Diese Kosten zeigen einen trade-off mit der Erlösseite, auf der 
häufigeres An- und Abfahren tendenziell zu höheren Erlösen führt. 
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Der Trade-off im letzten Satz wurde hier exemplarisch angeführt. Z.B. hängen die 
genannten „zusätzlichen Kosten des Ausbaus der Anlagen“ (vgl. hierzu die Ausfüh-
rungen in Kap. 3.4.3 von der genauen Planung der Anlage ab, die offensichtlich die 
möglichen Erlöse z.B. aus der Flexibilitätsprämie beeinflusst. Aufgrund der vielfälti-
gen Möglichkeiten des Anlagendesigns, der Vermarktung und der Förderung sowie 
der Abhängigkeit der Erlöse von der Entwicklung der Preisvolatilität und deren Mus-
ter sind bei einer Wirtschaftlichkeitsanalyse einer potentiellen Inanspruchnahme der 
Flexibilitätsprämie erheblich mehr Faktoren zu berücksichtigen und Sensitivitäten 
abzuschätzen als bei einer entsprechenden Untersuchung für eine 
Einspeisevergütung oder auch eine gleitende Marktprämie.  

Daher ist eine gründliche Evaluation der Flexibilitätsprämie von hoher Bedeutung für 
eine zukünftige Weiterentwicklung dieses Instruments und einer möglichen Konver-
genz mit den Mechanismen des KWKG. Die Ergebnisse dieser Evaluierung sollten 
für die Weiterentwicklung gezielter Maßnahmen zur systemdienlichen Flexibilisierung 
des Bestandes bzw. von Neuanlagen genutzt werden. Dabei sollte gerade die oben 
beschriebene Interdependenz zwischen den Erlöschancen aus der Menge der (nicht) 
eingespeisten Arbeit, den zukünftig möglichen (quasi) untertägigen Preisspreads an 
der EPEX und dem daraus resultierenden Opportunitätskalkül für die Bereitstellung 
von Leistung bzw. das ‚Nicht-Einspeisen‘ besonders beachtet werden. Da die Flexibi-
litätsprämie ausschließlich auf das Verhältnis der Vollbenutzungsstunden der zusätz-
lich installierten Leistung im Verhältnis zu den Vollbenutzungsstunden der Bemes-
sungsleistung abzielt, vernachlässigt sie quasi die übrigen Optionen der (partiellen) 
Flexibilisierung. Wenn andere Möglichkeiten der partiellen Flexibilisierung ebenso zur 
Stärkung der Rolle der Bioenergie als Ersatz des konventionellen Must-Run-Sockels 
beitragen, sollten diese gegenüber dem schieren Ausbau an Leistung zur Residual-
Lastfolge im Rahmen der Flexibilitätsprämie aufgewertet oder gar privilegiert werden.  

Dies erfordert ein beständiges Monitoring der umgesetzten Flexibilisierungsmaß-
nahmen. Dennoch sollte beachtet werden, dass Änderungen an oder Neubauten von 
Biogasanlagen längere Planungs- und Umsetzungszeiten benötigen und sich auch 
anderen Hemmnissen außer den monetären ausgesetzt sehen. 

 

6.2.3 Einführung einer verpflichtenden Direktvermarktung für neue Bioener-

gieanlagen 

Bundesumweltminister Altmaier hat aufgrund der für das Jahr 2013 stark angestie-
genen EEG-Umlage Vorschläge zur Begrenzung der EEG-Umlage für 2014 formu-
liert, die seitens des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) und 
des BMU in einen Maßnahmenkatalog aufgenommen wurden. Eine Maßnahme, die 
seither diskutiert wird, ist die verpflichtende Direktvermarktung für EEG-Neuanlagen, 
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die ab dem 1.August 2013 in Betrieb gehen und eine Leistung von mindestens 150 
kW haben.69  

Diese Maßnahme wird mit der Hoffnung verbunden, dass damit die Einbindung des 
Bioenergiestroms in den diversen Teilmärkten und Segmenten des Stromsektors er-
leichtert würde. Gleichwohl sind bei der Forderung nach einer verpflichtenden Einfüh-
rung der Direktvermarktung auch die – nachfolgend beschriebenen - möglichen ne-
gativen Effekte zu beachten, die bei einer unzureichend bedachten Umsetzung ein-
treten können. 

 

Auswirkungen auf die Anlagenbetreiber:  

Nach den Plänen der Ministerien soll die Managementprämie abgeschafft werden, 
die bisher als zusätzliche finanzielle Komponente im Modell der gleitenden Markt-
prämie enthalten war. Durch diesen Wegfall wäre der finanzielle Spielraum in der 
gleitenden Marktprämie eingeschränkt. Aus diesem Grunde ist es daher wahrschein-
lich, dass Vermarkter den Marktwert nur unter Einbehaltung eines Risikoaufschlages 
an die Anlagenbetreiber auszahlen würden, so dass aus dem heutigen „EEG+x“ als 
Erlös des direktvermarktenden Anlagenbetreibers ein „EEG-x“ werden könnte.  

Ein weiterer Nachteil, der mit der Einführung einer verpflichtenden Direktvermarktung 
für die Anlagenbetreiber zu erwarten wäre, betrifft höhere Risikoaufschläge bei der 
Finanzierung durch die Finanzinstitute. Diese Risikoaufschläge würden aufgrund der 
fehlenden langfristigen Investitionssicherheit bei der Direktvermarktung erhoben 
werden. Bei Einführung einer verpflichtenden Direktvermarktung müsste daher die-
sem Aspekt Rechnung getragen werden. Darüber hinaus besteht in der Direktver-
marktung das Risiko von Zahlungsausfällen seitens der Vermarkter gegenüber den 
Anlagenbetreibern, was sich im Vergleich zur festen EEG-Vergütung durch die Über-
tragungsnetzbetreiber ebenfalls in Risikoprämien bei der Bankfinanzierung äußern 
würde. 

Anlagenbetreiber können zwischen einer selbstständigen Vermarktung oder einer 
Vermarktung durch einen externen Dienstleister wählen. Mit der niedrigen Leistungs-
schwelle zur Direktvermarktungsverpflichtung von mindestens 150 kWel wird es je-
doch eine Vielzahl an Anlagenbetreibern geben, für die eine eigenständige Direkt-
vermarktung keine wirtschaftlich vertretbare Option darstellt. Betreiber von Anlagen 
oder Anlagenportfolios, deren Neuanlagen zuvor üblicherweise per EEG vergütet 
wurden, müssten Kapazitäten zur Direktvermarktung samt Know-How, Infrastruktur 
und Personal aufbauen, was für sie einen finanziellen Nachteil gegenüber der Aus-

                                            

69 Vgl. http://www.iwr.de/news.php?id=23032 
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gangssituation und gegenüber bereits am Markt etablierten Vermarktern darstellen 
dürfte, da die Vermarktung großer Anlagenportfolios von Kostendegressionseffekten 
profitieren kann. Diese Kostendegressionseffekte können beispielsweise bei der zum 
Handel benötigten Infrastruktur auftreten. 

 

Wettbewerbliche Auswirkungen:  

Die Direktvermarktung durch Zwischenhändler führt zu hohen Skaleneffekten70: 

a) Je größer das Anlagenportfolio eines Direktvermarkters ist, d.h. je mehr 
Anlagenkapazität verwaltet wird, desto stärker werden Prognoseabweich-
ungen zwischen den Anlagen ausgeglichen. 

b) Die Kosten für die Vermarktung an der Börse sind, neben einem Betrag je 
Megawattstunde (MWh), mit hohen einmaligen und leistungsunabhängigen 
Fixkosten verbunden. Dies schafft einen Anreiz für einen Direktvermarkter, 
eine möglichst hohe Zahl von Anlagen in seinem Portfolio zu managen. 

c) Der Zugang zu Fremdkapital und die Höhe der Zinsen sind für die Anla-
genbetreiber eng mit den möglichen monetären Verlusten durch die Aus-
übung der Direktvermarktung verbunden. Da Banken in der Regel eine 
Bürgschaft des Direktvermarkters verlangen, sind große, kapitalstarke Di-
rektvermarkter im Vorteil. 
 

Die aufgeführten Überlegungen zu den erwartbaren Skaleneffekten lassen eine ten-
denziell weiter ansteigende Marktkonzentration im Bereich der Zwischenhändler für 
den nach Marktprämienmodell vermarkteten EEG-Strom erwarten.  

Relevant für die Bestimmung der Marktkonzentration ist in diesem Zusammenhang 
ausschließlich die direktvermarktete Leistung, da nur diese von einem in der Direkt-
vermarktung aktiven Unternehmen beeinflusst werden kann. Die von den Übertra-
gungsnetzbetreibern (ÜNB) vermarktete Menge ist für die jeweilige Handlungsstrate-
gie nur dahingehend interessant, dass die Leistung und die Art der Gebote grund-
sätzlich bekannt und prognostizierbar sind. Berechnet man die Konzentrationsrate 
als Maß für den Marktanteil bzgl. der direktvermarkteten Windenergieleistung, so 
sieht man, dass im Februar 2013 das größte Unternehmen, Statkraft, bereits 30 % 
der Gesamtleistung kontrolliert. Die größten fünf Unternehmen verfügen über 67% 
Marktanteil.  

                                            

70 Eine Schätzung der Kosten für Direktvermarkter sowie die sich aus ihr ergebende Entwicklung der Kosten pro 
vermarkteter Strommenge ist zu finden in DLR et al. (2013): Weiterentwicklung eines agentenbasierten Simulati-
onsmodells (AMIRIS) zur Untersuchung des Akteursverhaltens bei der Marktintegration von Strom aus erneuer-
baren Energien unter verschiedenen Fördermechanismen, Studie im Auftrag des BMU, S.127ff.  
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Tabelle 6: Marktanteile der heutigen Wind-Direktvermarkter (als CR) 

Nach §19 Abs. 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)71 gilt ein 
Unternehmen als marktbeherrschend, wenn es einen Marktanteil von mindestens 
einem Drittel hat. Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherrschend, 
wenn sie  

1. aus drei oder weniger Unternehmen besteht und zusammen einen Marktanteil 
von 50 % erreichen, oder 

2. aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil 
von zwei Dritteln erreichen. 

 

Demzufolge liegt jetzt schon eine erhöhte Marktkonzentration im Bereich der Direkt-
vermarkter für EEG-Windanlagen vor, da die nach GWB definierten Schwellen für die 
größten drei (50%) erreicht werden.  

Marktmacht lässt sich vor allem im Zusammenspiel von Situationen mit negativen 
Preisen ausüben. Verfügt ein einzelner Direktvermarkter über einen größeren Anteil 
der insgesamt direktvermarkteten Leistung, so kann dieser die Höhe der Marktprä-
mie durch das gezielte Abschalten eines bestimmten Anteils72, und den Weiterbetrieb 
der restlichen Anlagen optimieren. Dies ist möglich, da bei einem ausreichend hohen 
Anteil der eigenen Leistung an der Gesamtleistung durch einen teilweisen Verzicht 
auf die maximal mögliche Erzeugung und Einspeisung einerseits zwar ein Teil der 
handelbaren Energiemenge verloren geht, andererseits aber die Höhe der Markt-
prämie steigt. 

Mengenabsprachen zwischen Direktvermarktern mit hoher Marktmacht können dem-
nach in Extrempreissituationen zu höheren Markprämien auf Kosten der EEG-Um-
lagenzahler führen.  

Somit sollten bei einer Umsetzung der ‚verpflichtenden Direktvermarktung‘ folgende 
Punkte gegeneinander abgewogen werden:  

                                            

71 Derzeit (Stand Juli 2013) ist die 8.GWB-Novelle in Kraft getreten. Diese führt zu einer Änderung der Marktmachtkriterien. So 

definiert § 18 n.F. die Marktmachtvermutung bei einem Unternehmen mit mind. 40% Marktanteil  statt bisher einem Drittel. Die 

Grenzen der Marktmachtsvermutung einer Gesamtheit von Unternehmen bleiben dagegen unberührt. 

72 Die Möglichkeit zur Fernsteuerung wird vorausgesetzt. 

Unternehmen 1 2 3 4 5 6 Rest Summe

Windleistung im Portfolio (in GW) [1] 7,30   2,43   2,40   1,70   1,60   0,88   7,87  24,18

Anteil am gesamten DV-Portfolio 0,3 0,1 0,1 0,07 0,07 0,04 0,32  1

Concentration ratio (CR) 0,3 0,4 0,5 0,57 0,64 0,67 n.a. 1

[1] Quelle: Leistung je Unternehmen: E&M v. 1.3.2013, Leistung gesamt: eeg-kwk.net
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- die Einführung einer fundierten Mindestgröße, unterhalb derer mit vergleichs-
weise hohen Investitions- und Transaktionskostenkosten im Vergleich zu den 
erzielbaren monetären und energiewirtschaftlichen Nutzen für die Flexibilisie-
rung zu rechnen ist,  

- die mögliche Platzierung des (gesamten) Bioenergiestroms in den Teilmärkten 
des Stromsektors und insbesondere in den gegenwärtig für Anlagen in der 
Festvergütung nicht adressierbaren Segmente der Regelenergie, 

- die Erzielung hierdurch möglicher Zusatzerlöse für diese Anlagen, 
- die damit ggf. möglichen Investitionen in eine verbesserte Anlagentechnik 

oder die Flexibilisierung des Bestandes, 
- die Gefahr, dass vor allem die First-Mover Zusatzerlöse erzielen, während ei-

ne Generalisierung der Direktvermarktung diese Zusatzerlöse nicht unbedingt 
mittel- bis langfristig garantieren kann, 

- die Anreizwirkung dieser Maßnahme in Bezug auf den gewünschten Anlagen-
zu- bzw. Neubau, insbesondere durch eine mögliche Verteuerung von Kredi-
ten oder die Einpreisung möglicher Risikoaufschläge durch die Direktvermark-
ter und 

- die wettbewerblichen Auswirkungen, v.a. in Bezug auf eine weitergehende 
Konzentration dieses Marktsegments. 

- Flankierend gilt es, vor allem in den Regelenergiemärkten die Zugangsmög-
lichkeiten für EE-Erzeugungsanlagen zu verbessern. 

In jedem Fall sollten entsprechende Gesetzesvorschläge so ausgestaltet werden, 
dass die geschilderten negativen Effekte weitestgehend vermieden werden. Sie soll-
ten v. a. aber beachten, dass es für die Investition in neue oder zu modernisierende 
Anlagen zur Erzeugung von Strom stabile und verlässliche Rahmenbedingungen 
(vgl. hierzu Kap. 6.1) braucht.  

Die Transformation des Stromsystems bedeutet an erster Stelle eine Umgestaltung 
der Erzeugungsstrukturen bzw. des Kraftwerksparks, damit die Erneuerbaren Ener-
gien im Zusammenspiel mengenmäßiger und auf die elektrische Arbeit bezogener 
Ziele eine signifikante Substitution der fossil-nuklearen Energieerzeugung leisten 
können. Dies sollte das primäre Ziel einer jeglichen Weiterentwicklung der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen für die Bioenergie sein. Ihre Relevanz ist letztendlich in 
der Zusamenschau der oben dargestellten Herleitungen – zumindest in den nächsten 
Dekaden - unbestreitbar. 

Die Teilnahme der Bioenergie in den Märkten des Stromsektors ist daher kein 
Selbstzweck. Sie ist ein relevantes Instrument zur Gestaltung des zukünftigen 
Stromsystems. In Bezug auf die Bioenergie steht dabei nicht die vollständig marktba-
sierte Refinanzierung der Anlagen im Vordergrund, sondern eine beschleunigte Um-
wandlung der Bioenergie in eine Flexibilitätsoption. Wie im Rahmen dieser Studie 
gezeigt, bedeutet Flexibilitätsbereitstellung die Umsetzung unterschiedliche Hand-
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lungsweisen in den verschiedenen Phasen der Systemtransformation. Das Instru-
ment der Marktteilnahme und die hierfür gesetzten Anreize sollten daher sorgfältig 
eingesetzt und stets gesamtheitlich auf ihre Effektivität in Bezug auf den Beitrag zur 
Systemtransformation überprüft und angepasst werden.  
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7 Handlungsempfehlungen 

Durch den angestrebten Umbau der Energieversorgung wird das Stromsystem eine 
neue Struktur mit drei wesentlichen Segmenten (vgl. Abbildung 1 im Haupttext) er-
halten: Die dargebotsabhängigen, fluktuierenden Erneuerbaren Energien Wind und 
Photovoltaik (PV) werden zum prägenden Segment des neuen Stromsystems, das 
von vielfältigen Flexibilitätsoptionen73 zur Überbrückung von kurz-, mittel- und lang-
fristig vorhandenen Angebotslücken - dem zweiten Segment - flankiert werden muss. 
Zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität müssen hierfür geeignete Erzeugungsan-
lagen – als drittes Segment - sogenannte Must-Run-Funktionen übernehmen. Die-
se funktionale Weiterentwicklung des Stromsystems bedarf einer politischen und ge-
setzlichen Flankierung. Die Studie soll aufzeigen, welche Rolle die Bioenergie im 
zweiten und dritten Segment des sich wandelnden Stromsystems einnehmen sollte 
und welche Maßnahmen notwendig sind, damit sie diese Rolle ausüben kann. 

Ausgangspunkt der Überlegungen ist, dass die kurz-, mittel- und langfristige Rolle 
der Bioenergie im Energie- und insbesondere im Stromsystem vor allem durch zwei 
ihrer grundlegenden Charakteristika definiert wird: ihre generelle „Flexibilisierbarkeit“ 
und die Möglichkeit zur hocheffizienten Bereitstellung von Strom und Wärme. Die 
„Flexibilisierbarkeit“ besteht aufgrund der inhärenten Speicherfunktion der Biomasse 
und ihrer multifunktionalen Nutzbarkeit, da sie – bei der Anwendung von Konversi-
onstechniken zur Gaserzeugung - direkt vor Ort oder als Rohgas bzw. als Biomethan 
räumlich und zeitlich differenziert eingesetzt werden kann. Die Nutzbarkeit in der ge-
koppelten Strom- und Wärmeproduktion kann zudem einen wichtigen Beitrag zur Er-
reichung der klimaschutzgetriebenen Ausbauziele des Wärmemarktes leisten. Dafür 
sind eine stärkere Verknüpfung zwischen Strom- und Wärmemarkt und ein gezielter 
Ausbau der netzgebundenen Wärmeversorgung notwendig.  

Die Studie bezieht sich aufgrund der aktuellen technischen Relevanz fast ausschließ-
lich auf den Biogassektor74. Sie stellt in einem ersten Teil fest, dass potenzialseitig 
derzeit kein Grund besteht, an den bisherigen absoluten Festlegungen der beste-
henden Szenarien (z.B. BEE, DLR) hinsichtlich der Biomasseverfügbarkeit zu rütteln. 
Das absolute Potenzial der inländisch gewinnbaren Anbaubiomasse ist durch den 
Nahrungs- und Futtermittelbedarf sowie durch Naturschutzflächen zur Sicherung der 
Biodiversität begrenzt. Es ist aber – bei einem nach wie vor als belastbar erschei-
nenden Flächenansatz von ca. 4 Mio. ha Agrarfläche - noch nicht ausgeschöpft und 
kann zudem durch Effizienzsteigerungen im Bereich der Flächennutzung, der Um-

                                            

73 Fett gedruckte Begriffe werden im Glossar (9) erläutert. 

74 Die Nutzung fester Biomassen über Verbrennungssysteme bzw. Vergasungstechniken sollte mittel- bis langfristig ebenfalls 

weitaus stärker in die Betrachtungen eingebunden werden. 
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wandlung sowie der letztendlichen energetischen Nutzung wirksamer eingesetzt 
werden. Es bedarf jedoch einer Klarstellung/Korrektur insbesondere hinsichtlich der 
mittelfristigen Verwendung der Agrarflächen für die Sektoren ‚Mobilität‘, ‚Strom‘ und 
‚Wärme‘ sowie der zugehörigen Produktionen in Form von ‚Raps/Weizen‘‚ Biogas‘ 
und ‚KUF‘. 

Im zweiten Teil der Studie wurde eine Methode zur Abschätzung der möglichen Kos-
ten der Flexibilisierung des heutigen Bestandes und der Neubauten von Biogasanla-
gen entwickelt. Ziel dieser Berechnungen ist es, eine Größenordnung hinsichtlich des 
monetären Kosten-Nutzen-Verhältnisses verschiedener Flexibilisierungsszenarien 
und den damit verbundenen Verschiebepotentialen der elektrischen Arbeit zu erlan-
gen. Eine Ausweitung dieser Ergebnisse auf alle Arten von Bioenergieanlagen steht 
noch aus. 

Zum Zweck der Modellierung ist eigens eine Biogas-Anlagen-Datenbank angelegt 
worden, die die vorhandenen Bestandsdaten und eine (auf dem BEE-Szenario basie-
rende) Prognose des Zubaus bis 2020 einbezieht. Damit wird für die vier Flexibilisie-
rungsschemata  

• 8S/16E75: Flexibilisierungsvariante mit der geringsten Speichermenge 

• 16S/8E: aktuelle Einteilung der Handelszeiträume an der EPEX (Peak-, Base- 
und Off-Peak) bzw. in zwei aufeinanderfolgenden Minutenreservezeitscheiben 

• 12S/12E: werktägliche Funktionsweise der Sekundärregelleistung 

• 10S/4E/6S/4E: ‚Zukunftsvariante‘ gemäß der PV-Einspeisung 

und für vier Mengenvorgaben bezüglich der Flexibilisierungsziele  

• Szenario 1: 20% der Bestandsanlagen größer 500 kWel und 50% der Neubau-
Anlagen größer 500 kWel werden flexibilisiert 

• Szenario 2: 20% der Bestandsanlagen größer 150 kWel und 75% der Neubau-
Anlagen größer 150 kWel werden flexibilisiert 

• Szenario 3: 50% der Bestandsanlagen größer 150 kWel und 100% der Neu-
bau-Anlagen größer 150 kWel werden flexibilisiert 

• Szenario 4: alle Biogasanlagen werden flexibilisiert 

jeweils berechnet, welche Mengen elektrischer Arbeit jährlich verschoben werden 
können und welche Kosten die jeweilige Variante absolut und pro Kilowattstunde 
verursachen könnte.  

Weiterhin wird in der Studie zwischen den Varianten der ‚vollumfänglichen’ und der 
‚partiellen Flexibilisierung‘ unterschieden, da auch partielle Flexibilisierungsmaß-

                                            

75 S steht jeweils für ‚Speichern‘, E für ‚Einspeisen‘; die Zahlen repräsentieren die jeweils zugeordneten Stunden 
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nahmen es erlauben, den Betrieb einer Anlage zu flexibilisieren und hierdurch weni-
ger kapitalintensive Lösungen zu finden, die dennoch eine stärker an den Bedürfnis-
sen des Stromsystems angepasste Fahrweise ermöglichen.  

Ein wesentliches Ergebnis der Studie ist, dass die Flexibilisierung der Biomasse stets 
mit Bezug auf die aktuellen Bedürfnisse der Systemtransformation umgesetzt werden 
sollte. Dabei ergibt sich folgender Zeitstrahl der Flexibilisierungsziele und damit der 
Einsatzmöglichkeiten von Bioenergie:  

 

 

Abbildung 29: Zeitliche Staffelung des Einsatzes der Bioenergie als Flexibilitätsoption 

 

Als prioritäre Flexibilisierungsziele erweisen sich aus Sicht der Verfasser gegenwär-
tig vor allem die, die geeignet sind, den sog. ‚Must-Run-Sockel‘ konventioneller 
Kraftwerke zu ersetzen. Es wurde gezeigt, dass zur Bereitstellung der Systemsicher-
heit stets eine Mindest-Kraftwerksleistung am Netz bleiben muss, um aus dem lau-
fenden Betrieb heraus diverse Systemdienstleistungen (insbesondere Primär- und 
Sekundärregelleistung) zu erbringen. Diese werden heute von konventionellen 
Kraftwerken erbracht und tragen zur Bildung negativer Preise am Day-ahead-Markt 
der Strombörse bei.  

Im Regelfall vermarkten konventionelle Kraftwerksbetreiber ihre gesamte Erzeugung, 
sofern sie mindestens ihre Grenzkosten76 erzielen können, im Voraus in den Ter-
minmärkten. In den täglichen Day-ahead-Auktionen führen diese dann eine Einsatz-

                                            

76 Im Falle bereits abgeschriebener Kraftwerke ggf. auch die laufenden Kosten für Personal sowie für Wartung und Unterhalt, 

vgl. hierzu Kap. 4.2. 
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optimierung durch, indem sie flexible Kraftwerksleistung durch die ohne unteres 
Preislimit angebotene FEE-Einspeisung ersetzen. Übersteigt die Menge an substi-
tuierbarer konventioneller Erzeugung die EEG-Erzeugung, stellen sich positive Prei-
se im börslichen Vortageshandel ein. Im gegenteiligen Fall, wenn die EEG-
Erzeugung nicht vollständig substituiert werden kann, treten negative Preise auf. 
Konventionelle Erzeuger sind entweder aufgrund der Bereitstellung von (und der Er-
löse aus) Regelenergie77 oder aus Gründen der einzelwirtschaftlichen Optimierung 
(eines Kraftwerks bzw. ihres Portfolios) stundenweise bereit, dafür zu zahlen, dass 
sie Strom einspeisen dürfen, um damit eine noch teurere Drosselung oder ein voll-
ständiges Abschalten zu vermeiden. Sie ‚erkaufen‘ sich quasi das Recht zur Einspei-
sung, obwohl sie als brennstoffbasierte Kraftwerke immer positive Grenzkosten be-
sitzen, wenn sie Strom erzeugen. Dieses Verhalten der konventionellen Erzeuger 
führt dazu, dass der EEG-Einspeisevorrang an der Börse erst durch die Konvention 
des unlimitierten Einstellens gesichert ist, und dass konventionelle Erzeuger den 
EEG-Anlagen den Einspeisevorrang bei negativen Preisen ‚abkaufen‘ können..  

Bioenergiekraftwerke sollten daher heute dazu befähigt werden, den konventionellen 
‚Must-Run-Sockel‘ zu ersetzen, indem sie alle Formen der Regelenergie anbieten 
und erbringen können. Gerade hier bedeutet der Einspeisevorrang der Erneuerbaren 
Energien, dass er im Sinne eines ‚operate-and-serve‘78 nicht nur als Privileg, sondern 
auch als Aufgabe begriffen werden sollte.  

Dementsprechend sollte der Gesetzgeber daran arbeiten, dass noch bestehende 
Hemmnisse für den Einsatz von Bioenergie als Regelenergie abgebaut werden (wei-
tere Verkürzung der Angebotszeiträume, Annäherung der Handelszeitpunkte an die 
Erfüllungszeitpunkte, weiteres Synchronisieren der Handelszeitpunkte der Kilowatt-
stundenmärkte und der Regelenergiemärkte, Aufhebung der Netzentgeltpflicht bei 
Erbringung positiver Regelleistung). Umgekehrt sollte durch entsprechende Rege-
lungen erreicht werden, dass die Bioenergieanlagen weniger ‚spotmarktpreisfixiert‘ 
agieren.  

Zum heutigen Zeitpunkt wird durch die spotmarktpreisbedingte Verschiebung der 
Einspeisung des Stroms aus Biomasse nur sehr bedingt eine Substitution fossilen 
Stroms erzielt. Vielmehr werden untertägige Verschiebungen am Einsatz der fossil-
nuklearen Kraftwerke vorgenommen, deren ökologische Wirkung eher negativ ist 
(Verdrängung von Gas- statt von Kohlekraftwerken). Eine spotmarktbasierte Fahr-
weise von Bioenergieanlagen sollte daher erst ab dem Zeitpunkt vorangetrieben 
werden, wenn die Einspeisung aus EE mehr als die Hälfte der Stromerzeugung 

                                            

77 Inwieweit weitere Kapazitäten zur Bereitstellung von weiteren Systemdienstleistungen notwendig sind, kann aufgrund der 

geringen Transparenz ihrer Bereitstellung hier nicht dargestellt werden. 

78 Vgl. (IZES 2012), S.. 43-45 
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ausmacht. Erst ab da werden vermehrt Stunden auftreten, in denen echte FEE-
Überschüsse anfallen und somit die Abschaltung der Bioenergieanlagen aus ge-
samtsystemischer und ökologischer Sicht einen Wert besitzt.  

Aus Sicht der Systemtransformation erscheint es daher erforderlich, stärker auf eine 
Funktionstrennung echter ‚Spitzenlastkraftwerke‘ (insbesondere GuD-Kraftwerke und 
Gasturbinen) und der (biogenen) KWK-Anlagen, deren Fahrweise weitaus stärker an 
die Fluktuation bzw. Saisonalität der Wärmenachfrage gekoppelt ist, zu achten. 

Daher läge eine sehr kurzfristige umsetzbare Maßnahme darin, keine Management-
prämie an die Bioenergieträger in den Stunden zu zahlen, in denen sich am day-
ahead-Markt negative Preise bilden. Dies kann eine Lenkungswirkung in Richtung 
Regelenergiemärkte schaffen und könnte die Anzahl und Höhe negativer Spotmarkt-
preise verringern helfen.  

Auch sollte der Gesetzgeber Maßnahmen ergreifen, um die Ausnahmen in Bezug auf 
den Mindestanteil der Wärmenutzung von Biogasanlagen in der Direktvermarktung 
mindestens zu überprüfen und ggf. wieder zurückzunehmen. Es ist kaum wün-
schenswert, dass zukünftig Anlagen gebaut werden, die bei einer Änderung der An-
reize für die Direktvermarktung unwirtschaftlich werden, sofern das wirtschaftliche 
Kalkül zu einseitig auf Erlöse aus dem Stromsektor setzt. In Verbindung hiermit ist zu 
prüfen, inwieweit der Mindestanteil an KWK-Erzeugung saisonal differenziert werden 
kann, wenn Bioenergieanlagen eine jahreszeitlich stark divergierende Fahrweise 
aufweisen. So könnten die Anforderungen während der Heizperiode weitaus höher 
ausfallen, in den Sommermonaten jedoch herabgesetzt werden.  

Die Umsetzung des ‚‘operate-and-serve‘ gilt ebenso für die Erbringung der weiteren 
Systemdienstleistungen (d.h. Frequenzhaltung, Spannungshaltung und Blindleis-
tungskompensation, Verlustenergieerbringung, Redispatch bzw. Engpassmanage-
ment oder Schwarzstartfähigkeit).  

Bioenergieanlagen besitzen grundsätzlich die Fähigkeit zur Erbringung netztechni-
scher Systemdienstleistungen. Dabei weisen die unterschiedlichen Anlagentypen, -
größen und –altersklassen unterschiedliche Voraussetzungen auf. Viele Potentiale 
der Bioenergieanlagen bleiben jedoch bislang im Kontext der Transformation des 
Stromsystems ungenutzt. Auch regulatorisch sollten Bioenergieanlagen, wo nötig, 
berechtigt werden, konventionelle Stromerzeugungsanlagen sukzessive zu ersetzen. 

Insgesamt ist aus heutiger Sicht weder über die gesamten Systemdienstleistungs-
märkte noch über die Vermarktung in den ‚Kilowattstundenmärkten‘eine vollständige 
Refinanzierung von Bioenergieanlagen zu erwarten, sondern v.a. zusätzliche Erlös-
komponenten. Es ist davon auszugehen, dass der Anteil der Erlöse, der über diese 
Märkte generiert werden kann, aufgrund des Merit-Order-Effektes perspektivisch wei-
ter sinken wird. Generell gilt dann, dass weder bei der Regelenergieerbringung noch 
bei den weiteren Systemdienstleistungen die Erlösmöglichkeiten für die Bioenergie-



 

81 

anlagen hierfür im Vordergrund stehen sollten, sondern der systemische Nutzen für 
die Transformation des Stromsystems als Ganzes. 

In einem weiteren Teil der Studie wird thematisiert, dass die durch das EEG abgesi-
cherte Investitionsentwicklung im Bereich der Biomasse zu weitreichenden ökonomi-
schen Effekten in anderen Sektoren im Sinne einer Kostendämpfung geführt hat. Im 
Besonderen sind hier der Agrarsektor, der Entsorgungssektor sowie der Forstsektor 
zu benennen. Diese verfügen jeweils für sich über eigene Finanzierungsgrundlagen, 
welche zumindest in Teilen und unter Berücksichtigung entsprechender Lesarten 
durch die energiewirtschaftlichen Vergütungen insbesondere des EEG entlastet wur-
den. Hier bedarf es weiterer Untersuchungen zur Identifikation und Umsetzung die-
ser positiven Effekte der Bioenergienutzung und der möglichen Entlastung bzw. zu-
sätzlichen Legitimierung des EEG hierdurch.  

Letztlich jedoch können und sollten die Finanzierungsquellen der Bioenergie als un-
verzichtbare Säule der Transformation des Strom- und Wärmesystems diversifiziert 
werden, wobei insbesondere die Erlöse aus dem Wärmesektor bereits bei der Anla-
genplanung eine hohe Gewichtung erhalten sollten. Dennoch ist eine hinreichende 
und verlässliche Finanzierung der Bioenergie durch ein separates Finanzierungsmo-
dell weiterhin notwendig.  

Ausgangspunkt für ein solches Finanzierungsmodell, welches im vorletzten Teil der 
Studie hergeleitet wurde, ist die Feststellung, dass die Vermarktbarkeit des Stroms 
aus Bioenergieanlagen kein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel für die Veränderung 
der Rolle der Bioenergie hin zu einer Flexibilitätsoption im Rahmen der Systemtrans-
formation. Bei der Umsetzung der Vermarktung des Bioenergiestroms können jedoch 
Zielkonflikte auftreten, wenn z.B. folgende Entwicklungen eintreten:  

• implizite Vergütungssenkungen für die Anlagenbetreiber 

• höhere Risikozuschläge für Neu- und Umbauten und damit verbunden einer-
seits die Notwendigkeit, umso mehr Erlöse über die Vermarktung erzielen zu 
müssen und andererseits die Einschränkung des Kreises derer, die in Bio-
energieanlagen (inkl. ihrer Modernisierung) investieren können und wollen 

• Oligopolisierungstendenzen bei den Direktvermarktern durch Skaleneffekte 
und Ausnutzung von Marktmacht. 
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Beim Einsatz des Instrumentes der Direktvermarktung sind daher stets die entspre-
chenden Vor- und Nachteile einer Anreizsetzung (jeweils auch mit Blick auf die un-
terschiedlichen Anlagengrößen) gegeneinander abzuwägen und regelmäßig Evaluie-
rungen vorzunehmen, ob das Ziel der Flexibilisierung hierdurch erreicht wird. 

Im letzten Kapitel der Studie wurden verschiedene Ansätze zur Weiterentwicklung 
des gesetzlichen Rahmens der ‚Flexibilitätsoption‘ Bioenergie diskutiert, die dazu 
dienen sollen, hinreichende und verlässliche Refinanzierungsmechanismen für die  

d) Erzeugung bzw. Bereitstellung und ggf. notwendige Aufbereitung der Bioener-
gieträger sowie 

e) den Erhalt und weiteren Aufbau der notwendigen Kraftwerkskapazität zur Nut-
zung der Bioenergieträger 

zu schaffen bzw. die bestehenden weiterzuentwickeln. Hier bietet sich perspektivisch 
eine gemeinsame Weiterentwicklung des EEG und des Kraft-Wärme-Kopplungs-
Gesetzes (KWKG) an, die beide eine flexibilisierte und hocheffiziente Erzeugung von 
Strom und der Nutzung des Koppelproduktes Wärme regeln. 

Zielsetzung von KWKG und EEG ist es, (für unterschiedliche ‚Zielgruppen‘) stabile 
gesetzliche Rahmenbedingungen für die Errichtung der Kapazitäten zur hochwerti-
gen Strom- und Wärmebereitstellung sowie die Deckung der laufenden Kosten der 
Verbrennungsprozesse und die damit verbundenen Verwertungsprozesse der Kop-
pelprodukte zu bieten. Beide stellen jeweils Mechanismen dar, die bereits wichtige 
Beiträge zum Aufbau neuer, flexibler Stromerzeugungskapazitäten als auch zur Er-
bringung beträchtlicher Mengen elektrischer und thermischer Arbeit geliefert haben. 
Weiterhin enthalten sie aber auch innovative Elemente, die zukünftig für eine Flexibi-
lisierung der Anlagen der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung weiterentwickelt werden soll-
ten:  

• eine gesetzlich fixierte Förderung der notwendigen Kälte- und Wärmespeicher 
sowie der Kälte- und Wärmenetze,  

• das KWKG eine von den Vollbenutzungsstunden abhängige Vergütungsdau-
er, die eine flexibilisierte Fahrweise der Anlagen zulässt bzw. fördert, 

• ebenso das KWKG einen Vergütungsanspruch für die Modernisierung von 
Bestandsanlagen, sofern wesentliche Teile der Stromerzeugungsanlage mo-
dernisiert (und in Bezug auf ihren Wirkungsgrad verbessert) werden 

• im EEG wurde im Jahr 2012 die ‚Flexibilitätsprämie‘ für Biogasanlagen einge-
führt, die die Installation zusätzlicher Leistung mit geringeren Vollbenutzungs-
stunden honoriert. 

Beide Gesetze enthalten damit seit ihrer jüngsten Novellierung innovative Elemente 
von Kapazitätsmechanismen. Beide vereint die grundsätzliche Idee, die Bereitstel-
lung (erwiesenermaßen) zusätzlicher, weniger genutzter Leistung arbeitsbasiert und 
unabhängig vom Stromgroßhandelspreis zu honorieren. Dies erscheint generell als 
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zielführend im Sinne der Flexibilisierung der KWK-basierten Stromerzeugungsanla-
gen. Die Auswirkungen dieser Regelungen sollten weiterhin detailliert untersucht 
werden, da sie einen Nukleus künftiger Kapazitätsmechanismen bilden können.  

Es ist zu überlegen, in welchem Rahmen und wieweit perspektivisch diese beiden 
Regelungsinhalte in einem Gesetz zusammengeführt werden können. Durch die 
Langfristperspektive könnte bereits heute für Bioenergieanlagen, die ab 2021 aus der 
Vergütung des EEG fallen werden, die notwendige Investitionssicherheit für Moder-
nisierungen und Reinvestitionen geschaffen werden. Der Gesetzgeber sollte dabei 
die Umsetzung der folgenden Maßnahmen anvisieren:  

• Maßnahmen für einen effizienten Umbau des Bioenergieanlagenbestandes 
hin zu einer Flexibilitätsoption, insbesondere der Umbau von Altanlagen mit 
tendenziell niedrigeren Gesamtwirkungsgraden, so z.B. partielle Flexibilisie-
rungen mittels innovativer Wärmespeicher oder räumliche Flexibilisierungen. 
Diese können dann durchaus als Investitionszuschuss gewährt werden. 

• Die Biomethaneinspeisung sollte einen eigenen Regelungsinhalt darstellen.  

• Es könnten neue Vergütungskomponenten der Bioenergieträger aus anderen 
Sektoren außerhalb der Energiewirtschaft erschlossen werden. Dabei können 
jeweils eigene Vergütungsmodelle für NaWaRo (nachwachsende Rohstoffe) 
einerseits und biogene Abfälle andererseits erarbeitet werden.  

 

Dies könnte geschehen, indem die entsprechenden Inhalte des KWKG in das EEG 
eingebracht würden oder indem die zweite Phase, die Bereitstellung und Nutzung 
der Verbrennungskapazitäten, der notwendigen Speicher und Netze in einem weiter-
entwickelten „KWK-Flex-G“79 zusammengefasst würden, während die erste Phase 
inklusive der gesamten Aufbereitung des biogenen Rohgases zur Einspeisung ins 
konventionelle Gasnetz dann im EEG verbleiben, oder in einem neuen „biogene 

Brennstoffe Gesetz“ (oder dann kurz „bBG“) abgedeckt werden könnte.  

Durch ein mittelfristiges Konvergieren der beiden heute bestehenden Regelungsin-
halte zur KWK und den biogenen EE (inkl. Gruben-, Klär- und Deponiegas) bekämen 
die FEE zum Einen und die Bioenergie zum Anderen jeweils spezifische, besser an 
ihre Stärken und Bedürfnisse angepasste Gesetze.  

Der Gesetzgeber sollte jedoch folgende Voraussetzungen erfüllen, wenn beide Ge-
setze (EEG ab der Phase der Brennstoffumwandlung in Strom und KWKG) konver-
gieren sollen: 

                                            

79 Diese Neubenennung erscheint vorteilhaft, da sie – auch bereits im Namen - umso stärker die Zielsetzung des Aufbaus und 

Erhaltes sowie den Betrieb der notwendigen Flexibilitätsoptionen, die durch die KWKK entstehen, hervorhebt. 
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• Die Deckelung der jährlichen KWKG-Zahlungen muss zielführend nach oben 
angepasst werden, wenn das Ziel eines Ausbaus hocheffizienter und flexibler 
Stromerzeugungskapazität erreicht werden soll.  

• Es muss ein Bestandsschutz im Sinne einer Weiterführung der bestehenden 
Vergütungen für alle Altanlagen gewährleistet sein.  

• Die vergüteten Vollbenutzungsstunden und die flexibilisierte Leistung müssen 
spezifisch an die einzelnen Formen der Stromerzeugung und die damit ver-
bundenen Investitionskosten, aber auch die jeweils möglichen Wärmenutzun-
gen angepasst werden. 

• Es müssen stabile gesetzliche Rahmenbedingungen für die Vergütung der 
‚Herstellung‘ (Anbau, biologisch-chemische Umwandlungsprozesse, Reini-
gung und Aufbereitung der Brennstoffe, Verdichtung des Biogases) geschaf-
fen werden. Ziel dieser gesetzlichen Bestimmungen sollte es sein, die Herstel-
lung technologisch und ökologisch hochwertiger Brennstoffe (unter Beachtung 
ökonomischer Effizienzkriterien) bis genau zu dem Punkt zu fördern, an dem 
sie technisch den fossilen Energieträgern gleichgestellt sind. 

 

Im Vordergrund jeglicher (kombinierter) Weiterentwicklungen beider Gesetze sollte 
jedoch die inhaltliche Dimension stehen, d.h. eine verlässliche Weiterentwicklung des 
Rechtsrahmens für die in vieler Hinsicht sehr ähnlichen Flexibilitätsoptionen Bioener-
gie und KWK. Somit gilt es, die möglichen Optionen genau zu untersuchen und ihre 
zukünftige Umsetzung intensiv zu begleiten. Dabei erscheint eine stufenweise Annä-
herung, die den jeweiligen Akteuren Zeit für die Erprobung und Umsetzung neuer 
Verhaltensweisen lässt, und an die jeweils unterschiedlichen Bedürfnisse der Sys-
temtransformation angepasst ist, angemessen.  
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9 Glossar
80

 

Allokationsmechanismus Ökonomischer Begriff, der die Art beschreibt, wie knappe 
Ressourcen auf die jeweiligen ‚Nachfarger‘ verteilt werden. 

Bilanzkreis/  
(Unter-)bilanzkreis 

Bilanzkreise sind die im Stromsystem genutzten Abrech-
nungseinheiten der jeweiligen gegenüber den ÜNB bilanz-
verantwortlichen Akteure des Stromversorgungssystems 
(Händler, Erzeuger, Netzbetreiber),  
Unterbilanzkreise sind Teilmengen eines Bilanzkreises, in 
denen ein Bilanzkreisführer wiederum die Bilanzabrechnung 
und –verantwortlichkeit gegenüber den ÜNB für funktionale 
Einheiten oder für andere Akteure übernimmt. 

Countertrading  Unter Countertrading versteht man präventive oder kurative, 
vom ÜNB veranlasste gegenläufige Handelsgeschäfte, mit 
dem Ziel, kurzfristig auftretende Engpässe zu vermeiden 
oder zu beseitigen. 

Day-ahead-Börsenpreis Preis, der sich in der Vortagesauktion der EPEX Spot ergibt. 
Dabei werden gegen 12h des Vortages die jeweils die Preise 
für die 24 Einzelstunden des Folgetages sowie die jeweils zu 
diesem Preis gehandelten Mengen bekannt gegeben. Dabei 
erhalten alle Bieter, die einen Zuschlag erhalten haben, den 
gleichen Preis bzw. zahlen alle Bieter den gleichen Preis.  

Demand-Side-Management Hierunter versteht man alle Aktivitäten, die die Nachfragelast 
entweder durch zusätzlichen Verbrauch oder durch Verzicht 
auf Verbrauch der Erzeugungslast annähern sollen.  

Futures Vertragliche Verpflichtung zwischen zwei Handelspartnern, 
eine festgelegte Menge eines Gutes zu einem vereinbarten 
Preis über einem im Voraus definierten Zeitraum zu kaufen 
bzw. zu verkaufen. Futureskontrakte werden ausschließlich 
an regulierten Börsen gehandelt und täglich zum aktuellen 
Börsenpreis abgerechnet.81 

Intraday-Markt Als Intraday-Markt bezeichnet man einerseits generell den 
Teilmarkt des Stromsektors, in dem die Handelsgeschäfte , 
die nach der day-ahead Auktion bis kurz vor dem Lieferzeit-
punkt liegen, durchgeführt werden. Im Speziellen werden 

                                            

80 Dieses Glossar hat nicht den Anspruch, lexikalische Werke zu ersetzen. Es soll im Wesentlichen fachfremden Leserinnen und 

Lesern einen grundsätzliches Verständnis der im Haupttext verwendeten Fachbegriffe zu ermöglichen. Daher decken die Erläu-

terungen auch nicht alle Bedetungen eines Begriffes ab, sondern nur die in dieser Studie verwendeten. 

81 Quelle. Glossar auf www.epexspot.de, Abruf am 8.10.2013 
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darunter auch die Handelsgeschäfte, die auf der hierfür ein-
gerichteten ‚Intraday‘-Plattform der EPEX durchgeführt wer-
den. Dabei werden keine Auktionen durchgeführt, sondern 
es besteht die Möglichkeit eines kontinuierlichen Handels 
zwischen 15 h des Vortages und bis zu 75 Minuten vor dem 
Lieferzeitpunkt. 

Losgröße Mindestleistung, die bei einem Handelsgeschäft oder einer 
Auktion nachgefragt bzw. geboten wird.  

make-or-buy-Entscheidung Entscheidung eines Kraftwerksbetreibers, in Abhängigkeit 
vom Spotmarktpreis jeweils eseine langfristig eingegangenen 
Lieferverpflichtungen durch die Produktion aus seinem eige-
nen Kraftwerk zu decken oder stattdessen den Strom im 
Spotmarkt zu kaufen und das eigene Kraftwerk zu drosseln 
oder auszuschalten. 

Merit-Order Die Merit-Order ist die Einsatzreihenfolge der Kraftwerke, die 
durch die variablen Kosten der Stromerzeugung bestimmt 
wird.  

Merit-Order-Effekt  Der Merit-Order Effekt ist die Verdrängung teuer produzie-
render Kraftwerke durch den Markteintritt eines Kraftwerks 
mit geringeren variablen Kosten. Dieser Effekt tritt v.a. bei 
Er-neuerbaren Energien mit Grenzkosten nahe null auf.  

Must-Run-Funktion Verhalten eines Kraftwerks, das aus unterschiedlichen Grün-
den (kraftwerkstechnischer, netztechnischer oder ökonomi-
scher Art) unabhängig von der Residuallast Strom einspeist. 

Poolung Übernahme vertraglicher Pflichten zur Erbringung einer defi-
nierten Mindestleistung oder –arbeit durch mehrere Kraft-
werke, die abwechselnd zur Vertragserfüllung beitragen. 

Präqualifikationsanforderungen Insbesondere in den Regelenergiemärkten notwendige tech-
nische oder organisatorische Voraussetzungen, die dem 
ÜNB im Voraus nachgewiesen werden müssen, um an den 
Regelenergieausschreibungen teilnehmen zu können. 

Preisspreads In einem festgelegten Zeitraum auftretende (durchschnittli-
che oder absolute) Differenz zwischen dem niedrigsten und 
dem höchsten Preis in einem Teilmarkt des Stromsektors. 

unlimitiert Börsengebot, das stets zum niedrigstmöglichen Preis ausge-
führt wird. Die Börsengebote für EE-Strom werden generell 
ohne unteres Preislimit durchgeführt, um ihren 
Einspeisevorrang auch im Börsenhandel durchzusetzen. 

 


