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Uwe Welteke-Fabricius

Zur neuen Rolle von Biogas im Strommarkt
Geschäftsmodelle für biogene Speicherkraftwerke und 
wie sie ökonomisch funktionieren

Mit der Ampel-Regierung und dem grün geführten Wirtschafts- und Klimaminis-
terium kommt die Energiewende endlich wieder in Gang. Der Ausbau erneuer-
barer Energien soll deutlich beschleunigt werden. Das Ziel ist 80 % erneuerbare 
Erzeugung bis 2030, berechnet auf eine wachsenden Strommenge. Abgelei-
tet daraus sollen 115 MW Windanlagen und 215 MW PV ans Netz gehen – eine 
Verdoppelung bzw. Vervierfachung der bisher installierten Leistung (KabE EEG 
2023).

Parallel trieb die anziehende Konjunktur nach der Corona-Konjunkturdelle und 
die Ukraine-Krise  alle Energiepreise in ungeahnte Höhen. Der Erdgaspreis liegt 
sogar auf dem Terminmarkt um und über 10 Ct/kW (Heizwert). Umgerechnet auf 
den daraus erzeugten Strom kostet die Kilowattstunde weit über 20 Ct/kWh im 
Großhandel – im Mittel. Die Bandbreite der Preise wächst gleichzeitig in uner-
wartetem Maß. 

Flexible Erzeuger profitieren dabei von hohen Spitzenstrompreisen. Biogasanla-
gen mit großen Gasspeichern, die ihre vergrößerten BHKW nur noch in den Zei-
ten hoher Preise betreiben, die anfallende Wärme in Pufferspeichern einlagern 
und bedarfsgerecht in Wärmenetzen oder an Großkunden verwerten, kommen 
derzeit praktisch ohne EEG-Förderung aus. 

Durch die Effizienz solcher KWK-Anlagen können Biogas-Speicherkraftwerke 
die 1,5-fache Menge Erdgasimporte ersetzen. Sie tragen damit deutlich zur Min-
derung der Importabhängigkeit bei.  

Um die Energiewende zu unterstützen, sollten möglichst viele Biogasanlagen zu 
Speicherkraftwerken weiterentwickelt werden. Ungenutzte Potenziale der Bio-
gaserzeugung sollten für neue Anlagen erschlossen werden. 

Das EEG 2021 bietet dafür schon beachtliche Möglichkeiten, doch werden diese 
noch von wenigen Betreibern aktiv genutzt - warum? Wie das geändert werden 
kann, welche Geschäftsmodelle praktikabel sind und mit welchen einfachen Mit-
teln die Politik für eine neue Investitionsdynamik sorgen kann, soll im Folgenden 
gezeigt werden.
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Erneuerbare senken die Strompreise, gleichzeitig wird 
Spitzenstrom immer wertvoller
Je mehr erneuerbare Erzeugung, desto größer die zeitliche Dynamik des Ange-
bots. Die Bandbreite der Einspeiseleistung dominiert zunehmend auch die Höhe 
der Residuallast, also die Deckungslücke zwischen EE und dem jeweiligen 
Bedarf im deutschen Stromnetz. Der Ausgleich ist durch Im- und Exporte oder 
durch Stromspeicher allein nicht leistbar. Zunehmend werden erzeugungsnahe 
Flexibilitäten erforderlich. 

Benötigt werden einerseits angebotsgesteuerte Verbraucher, die Stromüber-
mengen möglichst verwerten, um die EE-Ernte nicht durch Abregelungen ver-
nichten zu müssen (negative Flexibilitäten). Neue Nachfrager, wie Wärmepum-
pen oder Ladestationen werden noch oft ohne zeitliche Flexibilität installiert und 
drohen damit sogar, die Residuallast weiter zu steigern. 

Andererseits werden Erzeuger für die Deckungslücken benötigt. Die bisheri-
gen konventionellen Kraftwerke (Kohle und Kernkraft) werden derzeit in großem 
Umfang stillgelegt. Investitionen in neue regelbare Kraftwerke sind nur in klei-
nem Umfang erkennbar. 

Steuert das deutsche Stromsystem auf Zeiten mit potenziellen Deckungslücken, 
oder zumindest mit extremen Knappheitspreisen?

Die Erzeugung von Strom aus Wind und Sonne in großen Anlagen kostet um 
und unter 5 Ct/kWh. In Zeiten geringer Residuallast sinken die Marktpreise auf 
den Spotmärkten auf knapp über Null – bei abnehmender Häufigkeit von nega-
tiven Preisen.

In den ersten vier Monaten des Jahr 2022 erreichten die Preise am Spotmarkt 
in Zeiten hoher Residuallast (50 GW) im Mittel etwa 27 Ct/kWh, im Maximum 
kamen schon 70 Ct/kWh vor. Bei 35 GW Residuallast lagen die mittleren Preise 
bei knapp 19 Ct/kWh; bei 20 GW unter 11 Ct/kWh.

Was bedeutet das für Biogas? 
1. Biogasanlagen ohne Wärmeverwertung fehlt eine zunehmend wichtige 

Erlöskomponente. Dort sollte im Umkreis von bis zu 5 km entweder eine 
Wärmenutzung gefunden und erschlossen, oder das Biogas aufbereitet 
und in das Erdgasnetz eingespeist werden. 

2. Biogasanlagen mit BHKW-Dauerläufern sind auch in einer zweiten För-
derperiode nur marktfähig, wenn sie die Betriebszeiten verkürzen. Ohne 
zusätzliche installierte BHKW-Leistung müsste man die Biogaserzeu-
gungmenge drosseln.  Andernfalls kann das Biogas noch als LNG oder in 
einer Biomethantankstelle vermarktet werden.
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3. Biogasanlagen mit Wärmenutzung und sicherer Substratversorgung soll-
ten mit Hilfe der Flexibilitätsprämie zu Speicherkraftwerken ausgebaut wer-
den.  Der Umbau lohnt sich: Strom in Zeiten mit wenig Wind und Sonne 
wird immer wertvoller. Auch THG-freie Wärme wird begehrt. Wer beides 
bedarfsgerecht liefern kann, kann auf absehbare Zeit auch höhere Erlöse 
erwarten. 

4. Es ist in Deutschland möglich, die Biogaserzeugung zu verdoppeln, die 
Wertschöpfung mit Biogas und Wärmenetzen deutlich zu steigern, und das 
mit Rest- und Abfallstoffen, ohne Flächenkonkurrenzen und Pachtpreisstei-
gerungen. 

5. Obendrein kann man damit der Landwirtschaft einen Teil ihres Treibhaus-
gas-Rucksacks abnehmen und dämpfend auf die Kosten der Energie-
wende wirken. Und das Ganze rechnet sich für Betreiber von bestehenden 
und neuen Anlagen. 

Die Gewinner seit Herbst 2021 waren Betreiber von hochflexiblen Anlagen, die 
als Speicherkraftwerke funktionieren. Eine typische Biogasanlage mit 500 kW 
Bemessungsleistung, stark überbaut, mit großem Speichervolumen und profes-
sionell optimiertem Fahrplan, konnte inzwischen einen sechsstelligen Zusatzer-
lös einfahren – ein schönes Zubrot für den Biogasbetreiber. 

Die tatsächlichen Zusatzerlöse sind abhängig vom Grad der Überbauung des 
BHKW, von der Speicherreichweite und von der Qualität der Fahrplangestaltung. 

Was dabei herauskommt, zeigt dieser Überblick eines führenden Fahrplan-
dienstleister:

Abb. 1: Durchschnittliche Zusatzerlöse für Biogasbetreiber Januar 2021 bis Januar 2022  
(Quelle: SKVE)
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Ein hochwertiger Fahrplan setzt voraus, dass der der Fahrplanverantwort-
liche einen digitalen Zwilling erzeugt, in dem die Biogaserzeugung, die Spei-
cherstände, der Wärmebedarf und die Charakteristika der BHKW abgebildet 
und die täglichen Wetter- und Spotmarktprognosen eingelesen werden. Damit 
kann der optimale Betriebszeitraum des BHKW recht genau bestimmt werden.  
Dieser Fahrplan wird täglich am Vormittag werden und in die day-ahead-Auktion 
am Spotmarkt eingestellt. Danach kann der Direktvermarkter im Intradayhandel 
noch weitere Erträge erzielen, indem er auf kurzfristige Angebote und Nachfra-
gen reagiert - bis wenige Minuten vor dem Erfüllungszeitpunkt.

Wie geht es auf den Energiemärkten weiter? 
Die meisten Fachleute sind sich einig, dass das langjährig niedrige Preisniveau 
nicht dauerhaft zurückkehrt. Auch der Gaspreis kann nachgeben, weil die Lie-
ferländer versuchen werden, so viel wie möglich von ihren Ressourcen zu ver-
kaufen, bevor der Rest aus Klimaschutzgründen unter der Erde bleiben muss. 

Doch billiges Gas wird durch die rasch knapper werdenden CO2-Zertifikate ver-
teuert. Mit dem aktuellen Preis von 80 €/to CO2-Äquivalent, 200 g CO2-Ausstoß 
je kWh verbranntes Erdgas und einem Wirkungsgrad von 40 % (also 500 g CO2-
Äquivalent je kWh Strom) gehen schon allein 4 Ct/kWh Strom auf das Konto 
der Treibhausgas-Zertifikate - zuzüglich knapp 9 Ct/kWh Terminmarktpreise für 
2022, was zu Brennstoffkosten von etwa 22 Ct je kWh führt. 

Bei Braunkohle, mit seinen ca. 1.000 kg/kWh sind es sogar 8 Ct/kWh THG-Zer-
tifikate, aber viel weniger für den Brennstoff.

Die Terminpreise für den Strom im Jahr 2022 liegen derzeit bei etwa 20 Ct/kWh. 
Demnach wird erwartet, dass relativ häufig fossile Gaskraftwerke für die Strom-
erzeugung benötigt werden. Biogasanlagen können mit Erlösen rechnen, eher 
über als unter der EEG-Vergütung liegen (gut 20 Ct/kWh für Bestandsanlagen, 
16,24 Ct/kWh Höchstgebotspreis + Flexzuschlag für Neuanlagen).

Auch Wärmepreise in Wärmenetzen, oder deren Konkurrenz, die Wärme aus 
Gasbrennern, sind von den CO2-Zertifikaten betroffen. Im BEHG ist der CO2-
Zertifikatepreis auf 30 €/kWh festge-setzt, soll aber auf 55 bis 65 €/kWh steigen. 
Damit kostet allein der Brennstoff einer Gasheizung 12 Ct/kWh + Netznutzung, 
Vertriebskosten und Handelsmarge.

Auf diese Weise wird Biogas dann doch früher als erwartet „marktfähig“. Betrei-
ber brauchen sich nicht zu verstecken mit ihrem Angebot - es sind kaum noch 
Zuschüsse fällig. Und wenn sie hochflexible Speicherkraftwerke betreiben, kön-
nen sie sogar noch zusätzliche Erlöse erwirtschaften und tragen dennoch zur 
Dämpfung von überhöhten Preisen und zum Klimaschutz bei.
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Das Biogas wird dann nur noch in Zeiten hoher Residuallast, mit wenig Wind und 
Sonne, umso intensiver verstromt. Zusätzliche BHKW bringen die drei- bis fünf-
fache Leistung, mit der die Biogasanlage an 1.000 bis 3.000 Jahresstunden ein-
speist. Aus knapp vier GW Biogasstrom können so 15 GW Spitzenlast werden. 

Mit dem nachhaltigen Substratpotenzial verdoppelt, könnten an Biogasanlagen 
30 GW "moderne Gaskraftwerke" entstehen, die bedarfsgesteuert schnell ver-
fügbar sind.

Die Energievorräte dieser Speicherkraftwerke setzen sich zusammen aus dem 
verbrauchsfertigen Gas und den Biomassevorräten. Das fertige Biogas reicht für 
300 GWh, mit gesteigerter Fütterung etwa 400 GWh - verstromt. Das ist immer-
hin die zehnfache Strommenge aller deutschen Pumpspeicherwerke zusammen. 

Die Substratvorräte sind gespeicherte Bioenergie, die nicht schnell mobilisiert 
werden können. Immerhin können die Fermenter kurzfristig etwa die doppelte, 
manche auch die dreifache Gasmenge erzeugen. Die Substratvorräte an deut-
schen Biogasanlagen enthalten im Herbst etwa 75 Prozent der Jahresenergie-
menge, also über 120 TWh potenzielle Energie, die im Laufe des Winters durch 
variable Fütterung mobilisiert werden können. Das sind vergleichbare Dimensi-
onen wie die Vorratslager in Erdgas-Kavernenspeichern. Diese haben 237 TWh 
Speicherkapazität - wenn sie gefüllt sind. Im Herbst 2021, bei etwa halber Fül-
lung, waren die Energievorräte der deutschen Biogasanlagen zeitweilig größer 
als die des gesamten Erdgasnetzes. 

Die Flexibilisierung von Biogasstrom hat zudem einen doppelten Effekt. Es wird 
nicht nur zusätzliche Leistung installiert, sondern die bisherigen Dauerläufer 
werden abgestellt. Naturgemäß führt hohe Einspeisung von erneuerbaren Ener-
gien zu niedrigen Marktpreisen, die flexiblen Einspeiser schalten ab. Das Netz 
wird entlastet, die Überlastungen werden seltener. Es kann mehr Wind- und 
Solarstrom aufnehmen und zur Nutzung weiterleiten. Die Kosten bei Überlas-
tungen für das Einspeisemanagement (Redispatch für Entschädigungszahlun-
gen und Leistungsanforderungen, Countertrading) sinken.

Mehr Biogas kann große Teile der Erdgasimporte ersetzen 
Der Fachverband Biogas hat die Zahlen zusammengetragen: Die heutige 
Menge an Biogas kann mehr als verdoppelt werden. Dafür würden die anfal-
lenden Wirtschaftsdünger und die konsequente Nutzung der natürlichen Zer-
setzungsprozesse in der Landwirtschaft, einige nachhaltige Anbaukulturen, das 
sortierte Biogut aus der Abfallwirtschaft, sowie Grüngut aus Gärten und Land-
schaftspflege genügen. Diese Rohstoffe der Zukunft stehen nicht in Konkurrenz 
zur Ernährung.

Nachwachsende Rohstoffe kommen zukünftig aus Blühflächen (als Bienen-
weide), aus dem Bioanbau von Mais, Kleegras und aus anderen extensiven Kul-
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turen (z.B. Silphie und Wildpflanzen). Blühpflanzen, Dauergrünland, Zwischen-
früchte, wiedervernässte Moorflächen (Paludikulturen) absorbieren mehr CO2 
als sie verursachen, helfen der Artenvielfalt auf die Beine und bauen obendrein 
Humus auf. Energieintensiv erzeugte Kunstdünger werden eingespart.

Tierfreundliche Stallhaltung mit Stroheinstreu und anschließender Vergärung 
minimiert den größten Emissionsrucksack der Landwirtschaft. Das im Stall 
genutzte Stroh liefert deutlich mehr Energie als die Gülle - und lässt weniger 
Methan über die Stalllüftung entweichen als derzeit. Der Mist kann in Biogas-
anlagen energetisch genutzt werden. Nicht nur in der Veredelung, auch beim 
natürlichen Abbau von Stroh und Rübenblättern, Gartenabfällen oder Natur-
schutzkulturen entweichen Treibhausgase. Die können in Vergärungsanlagen 
eingefangen und obendrein energetisch genutzt werden. Der verbleibenden 
Dünger wird in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt. Stroh, das nicht auf dem 
Acker zersetzt wird, emittiert deutlich weniger Treibhausgase und verbessert mit 
der Rückführung der Gärprodukte dennoch die Bodenstruktur.

Die Kosten werden erheblich sein. Der neue Landwirtschaftsminister hat keinen 
Zweifel daran gelassen, dass er bereit ist, das nötige Geld zu mobilisieren. Die 
Nachhaltigkeit soll nicht auf dem Rücken der Bauern ausgetragen werden.

Ein Teil der Kosten ist schon gedeckt: Aus Greening, GAK und GAP werden Still-
legungen, Extensivierung, Carbon Farming und Naturmaßnahmen gefördert. Es 
ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt, den Aufwuchs dieser Flächen für die ener-
getische Verwertung zuzulassen. Es liegt auf der Hand: die energetische Nut-
zung der Biomasse wird erheblich zu den die Kosten des nachhaltigen Umbaus 
der Landwirtschaft beitragen. Die Branche würde vom Teil des Problems zum 
Teil der Lösung.

Der dritte große Posten sind die gärfähigen Fraktionen aus den Abfallströmen - 
sei es die systematische Nutzung von brauner Tonne, Lebensmittelresten oder 
industriellen Reststoffen. Die Abkehr von der Kompostierung zeichnet sich 
schon länger ab.

Wie wird eine Biogasanlage zum zukunftsfähigen flexiblen 
Speicherkraftwerk? 

Mit der Flexibilitätsprämie wird der Leistungszubau gefördert, um in kürzerer 
Zeit die gleiche mittlere Strommenge einspeisen zu können. Der erste Schritt 
ist die zusätzliche Installation von zusätzlichen großen BHKW mit einem größe-
ren Trafo. Auch die Leitung zum Netzverknüpfungspunkt braucht stärkere Lei-
tungskabel. 

Das eigentliche Stromnetz kann die zusätzliche Leistung meist problemlos auf-
nehmen: Das zusätzliche BHKW wird ja nur betrieben, wenn die Preise hoch 
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sind, also wenn wenig Wind und Sonne einspeisen und demzufolge auch das 
Netz wenig belastet ist. Manche Netzbetreiber meinen fälschlich, sie müssten 
dafür Vorsorge tragen, dass die Einspeisung jederzeit stattfinden könne, und ver-
weisen auf weit entfernte neue Netzverknüpfungspunkte. Da auch vielen Netzbe-
treibern die flexible Fahrweise fremd ist, kann das In der Regel durch ein klären-
des Gespräch, nötigenfalls durch eine bedingte Einspeisezusage erledigt werden.

Es werden aber auch vergrößerte Speicher für das Biogas und Wärmepuffer 
für die Wärmeversorgung während der Betriebspausen benötigt.  Mit der Flexi-
bilisierung wird oft auch eine Modernisierung der gesamten Anlage ausgelöst, 
auch wenn diese nicht unmittelbar mit der Flexibilisierung zusammenhängen. 
Deshalb ist die Weiterentwicklung einer Biogasanlage zu einem Speicherkraft-
werk meist ein Projekt mit siebenstelligem Investitionsvolumen. 

Dafür, begründet mit der Vorhaltung von ungenutzter BHKW-Leistung, zahlt der 
Fördergeber im ersten Förderzeitraum die Flexibilitätsprämie; im zweiten den 
Flexibilitätszuschlag. Diese gute Idee wurde leider im Gesetz und in der Praxis 
nur sehr mangelhaft umgesetzt. 

Viele Betreiber haben die Flexprämie recht zögerlich genutzt oder versehent-
lich in Gang gesetzt. Meistens wurde sie für Ersatzinvestitionen genutzt statt zur 
Leistungserweiterung. Oft wurde an den Speichern gespart. 

Nachdem erst seit wenigen Monaten klar ist, dass sich die echte Flexibilisierung 
wirklich lohnt, ist das Interesse sprunghaft gestiegen, nun doch noch ein grö-
ßeres BHKW zu installieren. Doch das Förderinstrument ist nahezu unwirksam 
geworden. Wegen Fehlern bei der Beseitigung der Deckelung der Flexibilitäts-
prämie mit dem EEG 2021 können derzeit nur noch wenige Betreiber die Flexibi-
litätsprämie im vorgesehenen Umfang nutzen. 

Abb. 2: Beispiel-Speicherkraftwerk Wülfinghausen: Zubau BHKW 2 MW, Großwärmepuffer,  
Gasspeicher. Betriebszeit um 2.000 Jahresstunden.
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Bei Neuanlagen ist das nicht das zentrale Problem, denn der Flexzuschlag wird 
für Neuanlagen ganze 20 Jahre gezahlt. Hier liegt die bisherige unzureichende 
Gebotsmenge bei den EEG-Vergütungsausschreibungen eher an der niedrigen 
Gebotspreishöhe. Das könnte sich allerdings durch die größeren Erlöspoten-
ziale am Strommarkt ändern. Neue Anlagen sind dann am wirtschaftlichsten, 
wenn sie von Beginn an um den Faktor 6-8 überbaut werden. Eine neue Bio-
gasanlage, für die man mit 250 kW Bemessungsleistung rechnet, wird demnach 
mit einem BHKW von 1,5 bis 2 MW und entsprechend großen Speichern aus-
gestattet.

Die großen Wärmepufferspeicher versorgen nicht nur die bisherigen Wärmenut-
zer unabhängig von der BHKW-Laufzeit. Man kann ihnen auch in besonders kal-
ten Stunden ergänzend zum BHKW Wärme entnehmen und damit sogar mehr 
Wärme liefern als mit einem Dauerläufer. Ein weiterer Nutzen besteht in der 
Option, weitere Wärmequellen zu integrieren, also deren Wärmemengen auf-
zunehmen und in das Netz einzuspeisen. Dazu zählt insbesondere Wärme aus 
Power-to-heat in Zeiten von nicht verwertbarer Stromernte. Aber auch Solar-
thermieanlagen, Wärmepumpen und industrielle Abwärme können angeschlos-
sen und ihre Wärme günstig in lokale Wärmenetze geliefert werden. Biogas-
Speicherkraftwerke unterstützen damit die Wärmewende im ländlichen Raum.

Idealerweise wird am Biogasstandort mit Hilfe der Flexibilitätsprämie zusätz-
lich ein deutlich größeres BHKW mit 3 bis 5-facher Leistung gebaut, ein Rein-
gasspeicher und ein Großwärmepuffer installiert. Wenn schon ein kleines Flex-
BHKW installiert wurde, kann man auch im zweiten Anlauf ein weiteres BHKW 
zubauen - wenn es die Förderung hergibt. 

Abb. 3: Anlagenschema für eine "klassische" Flexibilsierung: Die Bestandsanlage wird  
zum Speicherkraftwerk, das alte BHKW bleibt erhalten (Bild: Flexperten) x
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Unter günstigen Bedingungen ist es denkbar, auch ohne die Flexibilitäts-  
prämie ein Speicherkraftwerk zu bauen. Dies dürfte jedoch nur wenigen Betrei-
bern mit bester Bonität gelingen, wenn die Wärmenutzung bereits ertragreich 
ist, die Anlage dem Stand der Technik entspricht und die Kosten für BHKW und 
Speicher vom Betreiber aus eigener Kraft gestemmt werden können, ist durch-
aus möglich, dass trotz der geringeren Förderung ein hochrentables Unterneh-
men daraus wird - abhängig von der Entwicklung der Kosten und der Energie-
preise.

Wer im Blick auf verbesserten Flexzuschlag noch vor Ende der ersten Vergü-
tungsperiode eine höhere Leistung installieren will, möchte sich vor der Investiti-
onsentscheidung durch Teilnahme an der Ausschreibung zumindest die Gewiss-
heit verschaffen, welche Konditionen in der zweiten Förderperiode erreicht wird. 
Dafür will der Gesetzgeber im EEG 2023 (Regierungsentwurf) solchen Betrei-
bern ermöglichen, zu einem vorgezogenen Termin am Ausschreibungsverfahren 
teilzunehmen, um eine seriöse Abwägung und Bankfinanzierung zu erleichtern.

Die erwünschte Investitionsdynamik wird aber nur dann in Gang kommen, wenn 
auch diese Betreiber für ihre Investitionen eine Flexibilitätsprämie bekommen. 
Ob die Flexprämie „gestaucht“ gezahlt wird, stand bei Redaktionsschluss die-
ses Beitrags noch nicht fest.

Alternative nach EEG 2021: Neues Speicherkraftwerk als 
Satellit der Bestandsanlage

Eine neue Option ergibt sich aus dem EEG 2021 mit seinem attraktive Flexibili-
tätszuschlag. Häufig wird berichtet, dass an der Anlage die Wärmeverwertung 
nicht wirklich befriedigend, die Flexibilitätsprämie bereits abgelaufen und das 
EEG-Ende bedrohlich nahe ist, aber der Betreiber gerne weitermachen möchte. 
Dann können alle diese Probleme gleichzeitig gelöst werden, wenn eine Wär-
menutzung in zumutbarer Entfernung gefunden wird - 3 bis 8 km je nach Anla-
gengröße und Topografie können durch eine Grüngasleitung überbrückt werden.  
Wenn es gelingt, z.B. im nächsten größeren Dorf eine Gemeinschaft von Wär-
mekunden oder einen Unternehmer zu finden, der an einem Wärmenetz Inter-
esse hat, dann genügt ein kleines Grundstück am Ortsrand für ein BHKW und 
einen Wärmepuffer. Mit diesem Standort ist ein Genehmigungsverfahren relativ 
einfacher als an der Biogasanlage - wo allerdings auch ein größerer Gasspei-
cher benötigt wird.  

Mit diesem Standort nimmt das zukünftige Speicherkraftwerk an der Ausschrei-
bung für Neuanlagen teil. Mit bis zu 8-facher Überbauung lässt sich sicherstellen, 
dass die absehbaren Investitionskosten für Biogasleitung, BHKW und Großwär-
mepuffer durch den Flexibilitätszuschlag in den 20 Jahren EEG-Laufzeit sicher 
gedeckt werden. 
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Die etwaig noch fehlende Wärmmenge lässt sich durch Integration von eines 
Biomasseheizkessels, Solarthermie, gewerbliche Wärmeüberschüsse, Power-
to-Heat oder eine strommarktgesteuerte Wärmepumpe decken.

Abb. 4: Erschließung einer weiter entfernten Wärmenutzung und gleichzeitige Flexibilisierung:  
Die Bestandsanlage wird passiv flexibilsiert, am neuen Standort entsteht ein neues  

Speicherkraftwerk (Bild: Flexperten) 

Für die Dorfbewohner ist es sehr attraktiv, eine umweltfreundliche Wärmequelle 
bis ins Haus gelegt zu bekommen, die auf lange Jahre Preisstabilität garantiert. 
Bei der Verlegung im Ort wird auch gleich ein modernes Glasfasernetz im sel-
ben Graben installiert - damit bekommt man einen weiteren Teil der Bevölkerung 
ins Boot. Für beide Seiten lohnt sich, wenn die gesparten Kosten der zukünftig 
steigenden Emissionszertifikate langfristig geteilt werden.

Mit diesem Konzept und der Bundesförderung effiziente Wärmenetze lassen 
sich wahrscheinlich noch einige Hundert neue Bioenergiedörfer entwickeln und 
bauen. Was man sich als Biogasbetreiber nicht selbst zutraut, ist oft in Part-
nerschaft mit Projektentwicklern, Bürger-Energiegenossenschaften und/oder 
einem örtlichen Energieversorger möglich. Ein möglicher Startpunkt ist die Anre-
gung an die Gemeinde einen kommunalen Klimaschutzplan zu entwickeln. Dafür 
gibt es großzügige Bundesförderung, die auch der Biogasbetreiber unterstüt-
zen kann.

Wenn der Satellitenstandort in Betrieb gegangen ist, wird vom Standort der Bio-
gasanlage aus mit Biogas versorgt. Da hier nur noch so viel Biogas ins (beste-
hende) BHKW geht, wie für die Beheizung der Fermenter benötigt wird, ergibt 
sich eine „passive“ Flexibilisierung
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Fazit
Mit der Beschleunigung der Energiewende und den ruinös hohen Erdgaspreisen 
steht Biogas steht vor einer zweiten Zubauwelle. Es lohnt sich, mit den Bedarfen 
der zukünftigen Energiewirtschaft zu beschäftigen, um die bestehenden Anla-
gen oder auch einen Neubau bedarfsgerecht zu konzipieren.

Wahrscheinlich wird die Bundesregierung ihre Förderinstrumente überarbeiten, 
um die Entwicklung dieses Mal zielgenauer zu steuern und die Förderung so 
auszugestalten, dass die Marktreife in den Dreißigerjahren erreicht wird. Die 
Chancen dafür stehen jedenfalls gut. 

Es geht viel! Es lohnt sich für Betreiber und Berater, auch im bestehenden 
Rechtsrahmen zu prüfen, welche Optionen für Speicherkraftwerke bestehen. 
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