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Biomasse in Kohle- und  
Gaskraftwerken.
Ein wichtiger Baustein zur bedarfsgerechten und 
klimafreundlichen Energieerzeugung.
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Mit der Energiewende hat die Bundesre-
gierung ehrgeizige Ziele für den Klima-
schutz und den Ausbau der erneuerba-
ren Energien bekräftigt. Für die Biomasse 
wurden dabei ambitionierte Ziele aus-
gegeben. Bis 2020 sollen sechs Mrd. Nm3 
und bis 2030 zehn Mrd. Nm3 Biomethan 
in das Gasnetz eingespeist werden. Bis-
her mangelt es an einer konsequenten 
Umsetzung.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
hat seit seinem Inkrafttreten wesentlich 
zum Ausbau der erneuerbaren Energien 
beigetragen. Bei der aktuellen Diskus-
sion um die EEG-Umlage wird deutlich, 
dass die daraus resultierenden Mehr-
kosten die Bürger und Unternehmen 
zunehmend stärker belasten. Bisher 
ungelöst bleibt auch die Frage der 
physischen Integra tion von dargebots-
abhängiger Erzeugung aus Wind und 
Sonne. Vor  allem aus tech nischer und 
wirtschaftlicher Sicht steht eine Entschei-
dung aus, wie der fluktuierende Anteil 
der Stromerzeugung in eine bedarfs-
gerechte  Energieversorgung integriert 
werden kann. 

Im Unterschied zur Windkraft und 
Photo voltaik kann die Stromerzeugung 
aus Biomasse bedarfsgerecht erfolgen. 

Einleitung.

Somit ist Biomasse ein wichtiger Bau-
stein für das erfolgreiche Gelingen 
der Energiewende. Durch den Einsatz 
von Biomasse in schon bestehenden 
Kohle- und Gaskraftwerken steht eine 
kostengünstige Option zur Verfügung, 
den Anteil erneuerbarer Energien an der 
Energieversorgung zügig und einfach zu 
steigern und einen erheblichen Teil an 
Treibhausgasen einzusparen. 

Wie die Potenziale der Biomassemitver-
brennung zur Erreichung der energie-
politischen Ziele gehoben werden kön-
nen, hängt wesentlich von der Weiter-
entwicklung der Rahmenbedingungen 
im Zusammenspiel mit anderen regene-
rativen Energien ab. 

Dabei ist die energetische Nutzung von 
Biomasse in Deutschland bereits weit 
fortgeschritten. Eine Herausforderung 
für die Einführung der Biomassemit-
verbrennung sowie anderer vielver-
sprechender Biomasseanwendungen in 
Deutschland ist deshalb die Entwicklung 
von globalen, nachhaltigen Biomasse-
märkten. Erste Überlegungen, welche 
Kriterien und Rahmensetzungen eine 
erfolgreiche Umsetzung der Biomasse-
mitverbrennung unterstützen, werden 
nachfolgend aufgeführt.
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Um zehn Prozent der verstromten Stein-
kohle in Bezug auf den Heizwert durch 
Pellets zu ersetzen, werden im Jahr 
2020 rund 4 Mio. t Holzpellets benötigt. 
Das entspricht ungefähr der doppelten 
Menge der im Jahr 2011 in Deutschland 
produzierten Pellets. Durch den Einsatz 
veredelter Holzpellets wird eine Ver-
dopplung des Beimischungsanteils auf 
20 Prozent im Jahr 2030 als technisch 
durchführbar erachtet, was einem Holz-
pelletbedarf in Höhe von 3,2 – 5 Mio. t 
Pellets entsprechen würde. 

Erdgaskraftwerken wird zukünftig mehr 
Bedeutung zur Gewährleistung einer 
sicheren und bedarfsgerechten Energie-
versorgung beigemessen. Der Bedarf von 
Biomethan würde bei einem Mitverbren-
nungsanteil von zehn Prozent in 2020 
rund 2,5 Mrd. Nm3 Biomethan betragen. 
Ein Beimischungsanteil von 20 Prozent  in 
2030 würde einer Biomethanmenge von 
rund 5 Mrd. Nm3 entsprechen und könn-
te damit wesentlich zum Einspeiseziel 
der Bundesregierung beitragen. 

 

Biomassebedarf und -potenzial.

2.1 Biomassebedarf.

Ein großer Vorteil der Biomassemitver-
brennung besteht darin, dass fossile 
Brennstoffe (feste wie auch gasförmige) 
durch den Einsatz des regenerativen 
Energieträgers Biomasse direkt substitu-
iert werden können. 

Beim Ersatz von Steinkohle durch Holz ist 
entscheidend, inwiefern sich die Brenn-
stoffeigenschaften der beiden Rohstoffe 
unterscheiden. Einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Höhe des Mitverbrennungs-
anteils hat die Energiedichte von Holz. 
Ohne eine vorgeschaltete Behandlung 
von Holz ist die Energiedichte von zum 
Beispiel Holzhackschnitzeln um ein Viel-
faches niedriger als von Steinkohle. In 
der praktischen Anwendung hat sich des-
halb der Einsatz von getrockneten und 
verdichteten Holzpellets in Kohlekraft-
werken etabliert, deren Mitverbrennung 
zu einem Anteil von 8 – 15 Prozent in Be-
zug auf den Energiegehalt als technisch 
realisierbar erachtet wird. Höhere Bei-
mischungsanteile von bis zu 50 Prozent 
sind durch die Veredelung von Biomasse 
zum Beispiel im Rahmen der Torrefizie-
rung1 (siehe Seite 9) möglich. 

Zur Ermittlung eines theoretischen 
Biomassebedarfs wird deshalb verein-
fachend angenommen, dass zukünftig 
durch technische Umrüstungen an den 
Kohlekraftwerken und durch Brennstoff-
optimierung der Mitverbrennungsanteil 
auf zwanzig Prozent des energetischen 
Anteils in 2030 zunehmen kann.

Technische oder logistische Beimi-
schungsgrenzen bestehen beim Einsatz 
von Biomethan in Erdgaskraftwerken 
im Unterschied zur Mitverbrennung 
von Holz nicht. Um eine einheitliche 
Darstellung und die Vergleichbarkeit zur 
Steinkohlesubstitution zu gewährleisten, 
sind die abgebildeten Mitverbrennungs-
anteile identisch zu denen in Steinkohle-
kraftwerken (siehe Abbildung 1). 

Der existierende und erwartete Zubau 
erneuerbarer Energien beeinflusst Um-
fang und Auslastung des fossilen Kraft-
werksparks in Deutschland schon jetzt 
und in den kommenden Jahren. In den 
zugrunde gelegten Szenarien wird der 
Ausbau erneuerbarer Energien zu einem 
deutlichen Rückgang der Stromerzeu-
gung aus Steinkohle führen und den 
Zubau von Erdgaskraftwerken erforder-
lich machen.

Abbildung 1: Biomassebedarf bei steigendem Mitverbrennungsanteil  
(auf Basis von Nitsch et al 2012; Schlesinger et al 2011)

0

1

3

5

2

4

2015 20252010 2020 2030

5 % 10
 %

20 %
15

 %

Mio. t Pellets / Mrd. Nm3 Biomethan

Pellets 
(BMU Leitszenarien)

Biomethan 
(BMU Leitszenarien)

Pellets  
(BMWi Energieszenarien)

Biomethan  
(BMWi Energieszenarien)

Mitverbrennungsanteil



6 7B i o m a s s e  i n  K o h l e -  u n d  G a s K r a f t w e r K e n .

2.2 Biomassepotenzial.

2.2.1 Holzpotenziale.
In der Waldstrategie 2020 weist das 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) darauf hin, dass für einen wei-
teren Ausbau der stofflichen und energe-
tischen Holznutzung in Deutschland bis-
her kaum erschlossene Holzpoten ziale 
mobilisiert werden müssen. Für ener-
getische Zwecke kommen dafür unter 
anderem Holz aus der Landschaftspflege 
oder auch der Anbau von schnellwach-
senden Baumarten in Frage. Wie viel 
Holz durch diese Maßnahmen technisch 
und ökonomisch verfügbar gemacht 
werden können, ist schwer abschätzbar. 
Aus einer Umfrage des BMU geht des 
Weiteren hervor, dass sich die Mehrheit 
der Bevölkerung gegen einen stärkeren 
Waldholzeinschlag in Deutschland für 
energetische Zwecke ausspricht. 

Zukünftig wird dennoch damit ge-
rechnet, dass neue Anwendungsfelder 
zum Beispiel zur Bereitstellung von 
Bio kerosin oder Biokunststoffen den 
heimischen Holzbedarf erhöhen könn-
ten. Der Markteintritt dieser tendenziell 
großskaligen Anwendungen ist mit eini-
gen Unsicherheiten behaftet, würde aber 

dafür sorgen, dass sich die Konkurrenz 
um heimische Ressourcen verstärkt. Der 
Aufbau einer internationalen Holzbe-
schaffung und -logistik scheint deshalb 
unumgänglich, um auch für zukunfts-
trächtige Anwendungen die notwendige 
Ressourcenbasis zu schaffen.

Globale Potenzialabschätzungen für 
Waldrestholz, Abfallholz und Säge-
nebenprodukte zeigen, dass bis zum Jahr 
2050 das Potenzial dieser Holzressourcen 
für die energetische Nutzung ungefähr 
verdoppelt werden kann. Im Jahr 2020 
bewegen sich die Holzpoten ziale zwi-
schen 50 – 70 EJ. Durch den Anbau von 
schnellwachsenden Baumarten auf land-
wirtschaftlichen Nutzflächen bzw. de-
gradierten oder marginalen Stand orten 
könnten diese Holzpotenziale sogar 
nennenswert erhöht werden.  

Dass diese Mengen erheblich zur deut-
schen und europäischen Holzversorgung 
beitragen können, belegen verschiedene 
Erhebungen zum globalen Pelletpoten-
zial. Allein die Summe der geplanten 
Pelletproduktionskapazitäten und die 
Verfügbarkeit von aussichtsreichen Holz-
ressourcen, wie z. B. überalterten Planta-
gen, ergeben ein Import  poten  zial nach 
Europa von 14 – 29 Mio. t Holzpellets 

(245 – 520 PJ) im Jahr 2020. Im Vergleich 
 zum  europäischen Importvolumen in 
2010, das etwa 2,3 Mio. t Pellets (42 PJ) 
um fasste, ist somit eine deutliche Steige -
rung möglich. Ergänzend zu heimischen 
Ressourcen könnte der aufgezeigte 
Pelletbedarf für die Mitverbrennung in 
Kohlekraftwerken durch Importe ge-
deckt werden. 

  
2.2.2 Biomethanpotenziale. 
Die Biogaspotenziale setzen sich in 
Deutschland im Wesentlichen aus dem 
Anbau nachwachsender Rohstoffe auf 
Ackerflächen und der Verfügbarkeit 
biogener Abfall- und Reststoffe zusam-
men. Wie die Szenarien des Deutschen 
Biomasseforschungszentrums (DBFZ) 
für den Biogasrat verdeutlichen, unter-
scheiden sich die Biogaspotenziale vor 
allem hinsichtlich der nutzbaren Acker-
flächen. Diese reichen von 0,96 Mio. ha  in 
einem Szenario mit extensiverer Bewirt-
schaftung und hohen Umweltstandards 
(Umwelt szenario) bis zu 1,76 Mio. ha im 
Bioenergieszenario, das vergleichsweise 
hohe Ernteerträge für das Jahr 2020 auf-
weist. Die Bandbreite bei Rest- und Ab-
fallstoffen ist vergleichsweise gering. Der 
Korridor zur Biogaserzeugung, welcher 
sich aus den drei Szenarien ergibt, reicht 

Abbildung 2: Aktuelles Importvolumen und 
 Abschätzungen für Pelletimportpotenziale nach  
Europa in 2020 (Quellen: IEA 2011; Pöyry 2011)
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von 352 – 580 PJ im Jahr 2020 und liegt 
insofern in jedem Szenario deutlich über 
den Ende 2011 betriebenen Biogas- und 
Biomethankapazitäten von rund 230 PJ.  
 
Das daraus ableitbare Biomethanpo-
tenzial hängt des Weiteren von der 
Nutzung des Biogases durch die Vor-Ort-
Verstromung ab. Es wird angenommen, 

dass die Biogasaufbereitung gegenüber 
der Vor-Ort-Nutzung an Bedeutung 
gewinnen wird und perspektivisch 
30 – 70 Prozent des Biogaspotenzials zu 
Biomethan aufbereitet werden. Unter 
den getroffenen Annahmen bewegt sich 
das Biomethanpotenzial im Jahr 2020 
zwischen 96 – 341 PJ (2,7 – 9,5 Mrd. Nm3) in 
Deutschland. Der in Abschnitt 2.1 ermit-

telte Biomethanbedarf für das Jahr 2020 
könnte damit in jedem Szenario kom-
plett aus heimischen Ressourcen gedeckt 
werden. 

Die gute Anbindung an das europäi-
sche Erdgasnetz ermöglicht darüber 
hinaus den Zugang zu Biomethanpo-
tenzialen im europäischen Ausland. 
Allein die Biomethanpotenziale der 27 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Uni-
on summieren sich auf 2.836 – 6243 PJ 
(74  – 164 Mrd. Nm3) in 2020. Entlang der 
Erdgaspipelines der mittel- und osteuro-
päischen Staaten sind Biomethanpoten-
ziale in einer ähnlichen Größenordnung 
vorhanden. 

Der europäische Biomethanhandel steht 
am Anfang und stößt noch auf einige 
technische, ökonomische und recht liche 
Barrieren. Bis 2030 dürften diese jedoch 
überwunden sein. Dann könnte durch 
den Import von Biomethan über das 
europäische Erdgasnetz und eine kon-
sequente Erschließung der heimischen 
Biomethanpotenziale der skizzierte Be-
darf für eine 20-prozentige Beimischung 
in Erdgaskraftwerken gedeckt werden. 
 

1 Torrefizierung bezeichnet die thermische Behand-
lung von Biomasse, die dem Rösten von  z. B. Kaf-
feebohnen ähnlich ist. Anhand der Torrefizierung 
können der Wassergehalt von holzartiger Biomasse 
auf unter fünf Prozent gesenkt und die Biomasse-
struktur von faserartig zu spröde verändert werden. 
Torrefizierte Biomasse lässt sich deshalb nicht nur 
besser lagern, sondern einfacher mahlen als natur-
belassenes Holz, was beim Einsatz in Kohlekraft-
werken in der Regel erforderlich ist. 

Tabelle 2: Biomethanpotenzial in EU-Mitglieds-
staaten (Quelle: Thrän 2012)

Biomasse
fraktionen

Biomethanpoten
zial in PJ (Mrd. Nm3)

Landwirtschaft-
liche Reststoffe 176

Feuchte  
Biomasse 936

Energiepflanzen  1724-5131

Summe 28366243  
(74164)

Tabelle 1: Szenarien zum Potenzial von Biogas/Biomethan in Deutschland 2020  
(Quelle: Biogasrat 2010; IEA 2011)

Szenarien Business as 
usual

Bioenergie Umwelt

Ackerflächenpotenzial in Mio. ha 1,27 1,76 0,96

Biogaspotenzial in PJ

Ackerflächen 215 402 188

Grünland 63 63 63

Exkremente 83 94 86

Bio- und Grünabfälle 9 9 9

Industrielle Reststoffe 6 12 6

Summe 376 580 352

Biomethanpotenzial in PJ (Mrd. Nm3)

Szenario 30% des verfügbaren Biogases 104 (2,9) 161 (4,5) 96 (2,7)

Szenario 70% des verfügbaren Biogases 203 (5,6) 341 (9,5) 191 (5,3)
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Die Europäische Kommission hat im Jahr 
2009 im Rahmen der Erneuerbare-Ener-
gien-Richtlinie (RED) für Biokraftstoffe 
und flüssige Biobrennstoffe die Einhal-
tung von Nachhaltigkeitskriterien ver-
ordnet, sofern diese auf die Ziele der Mit-
gliedsstaaten zum Ausbau regenerativer 
Energien angerechnet werden sollen 
oder eine finanzielle Unterstützung er-
halten. In einigen Mitgliedsstaaten wur-
den seither nationale Regelungen zur 
Umsetzung dieser Nachhaltigkeitskrite-
rien eingeführt. Folgende Aspekte sind 
dabei zu berücksichtigen:

 Treibhausgasminderung
 Einhaltung der guten fachlichen 
Praxis bei der Bereitstellung von 
landwirtschaftlicher Biomasse aus 
der Europäischen Union 

 Schutz von Ökosystemen mit großer 
biologischer Vielfalt und hohem 
Kohlenstoffbestand

 Soziale Kriterien wie z. B. Arbeitsstan-
dards, Landrechte, Nahrungsmittel-
preise

Die Europäische Kommission empfiehlt, 
auch für feste und gasförmige Biomasse 
Nachhaltigkeitskriterien in Anlehnung 
an die RED einzuführen bzw. bestehende 
Regelungen damit in Einklang zu brin-
gen. Noch im Jahr 2012 möchte die Euro-
päische Kommission eine Entscheidung 
fällen, ob zukünftig für die energetische 
Nutzung von fester und gasförmiger 
Biomasse Nachhaltigkeitskriterien ver-
pflichtend für alle Mitgliedsstaaten nach-
gewiesen werden müssen.

Mit Stand August 2012 sind zwölf von der 
Europäischen Kommission anerkannte 
Zertifizierungssysteme verfügbar, durch 
welche der Nachweis zur Einhaltung von 
Nachhaltigkeitsanforderungen erbracht 
werden kann. Zertifizierungssysteme 
wie das deutsche ISCC oder das nieder-
ländische NTA 8080 beschränken sich da-
bei nicht nur auf Biokraftstoffe, sondern 
zertifizieren bereits heute die Einhaltung 
von Nachhaltigkeitskriterien für eine 
Vielzahl von Biomassearten. 

Wie aus dem Nachhaltigkeitsbericht  der 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung hervorgeht, werden bereits 
heute aus verschiedenen Regionen der 
Erde nennenswerte Biomassemengen 
unter Einhaltung von Nachhaltigkeitsan-

forderungen nach Deutschland impor-
tiert und energetisch genutzt. Der Zu-
sammenschluss mehrerer europäischer 
Energieversorger zur Initiative for Wood 
Pellet Buyers (IWPB) zeigt, dass auch eine 
nachhaltige Biomassebereitstellung von 
Pellets möglich ist, es jedoch bisher an 
einheitlichen Nachhaltigkeitskriterien 
mangelt. Unter anderem ist deshalb 
das Ziel der Initiative, sich über Landes-
grenzen und Unternehmensstandards 
hinweg auf einheitliche Standards zu 
einigen. Solche freiwilligen Nachhaltig-
keitsstandards für feste und gasförmige 
Biomasse können allerdings nur eine 
Zwischenlösung darstellen.  

Zahlreiche Akteure befürchten, dass die 
freiwillige nationale Umsetzung von 
Nachhaltigkeitskri terien für feste und 
gasförmige Biomasse in einigen euro-
päischen Ländern nicht oder nur mit 

relativ niedrigen Standards und Über-
wachungsanforderungen ein   ge führt 
werden. Im Ex tremfall könnte die Folge 
sein, dass die nachhaltig produ zierte 
Biomasse nur in Län der mit strengen 
Nachhaltigkeits anforderungen gelangt 
und die rest lich en Biomassefraktionen 
entsprechend dort verwendet werden, 
wo Kriterien schwach sind oder gar nicht 
existieren. Zur Schaffung eines funk-
tionierenden und nachhaltigen euro-
päischen Biomassemarkts ist es deshalb 
von großer Bedeutung, dass einheitliche 
und verbindliche Nach haltigkeits kri-
te rien für alle Arten von Bio masse zur 
 energetischen Biomassenutzung einge-
führt werden. In einem weiteren Schritt 
wäre die Ausweitung sol cher Kriterien 
auf jegliche Biomasse wünschens wert, 
egal ob diese dann als Futter- oder Nah-
rungsmittel, für stoffliche oder energeti-
sche Zwecke genutzt wird. 

Einheitliche und verbindliche 
Nachhaltigkeitskriterien.
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4.1 Effiziente Nutzung der 
 Biomasse. 

Vor dem Hintergrund begrenzter Bio-
masseressourcen ist deren effiziente Nut-
zung ein wichtiges Gebot. Im Rahmen 
des EEG 2012 unterstreicht der Gesetzge-
ber durch die Einführung einer Mindest-
nutzung von 60 Prozent der anfallenden 
Wärme für Neuanlagen, dass er diesem 
Kriterium hohe Bedeutung beimisst. 
An reize für eine möglichst hohe Wärme-
nutzung sind bei den ge ringen elektri-
schen Wirkungsgraden, die gerade bei 
den bestehenden Konversionsanlagen 
für feste Biomasse erreicht werden, sinn-
voll. Zum Beispiel wird Biogas häufig 
an  last fernen Standorten verstromt, 
weshalb die durchschnittlichen Gesamt-
nutzungsgrade von bestehenden Biogas-
anlagen vergleichsweise niedrig sind. 
Mit der zunehmenden Aufbereitung von 
Biogas zu Biomethan und der Einspei-
sung ins Erdgasnetz wird versucht, die-
sen Nachteil der dezentralen Erzeugung 
zu beheben. 

In Steinkohle- und Gaskraftwerken kön-
nen durch die größere Auslegung höhere 
Drücke und damit höhere elektrische 
Wirkungsgrade erreicht werden. So be-
trägt der durchschnittliche elektrische 
Wirkungsgrad im bestehenden Stein-

kohlekraftwerkspark etwa 37 Prozent. In 
KWKs werden durchschnittliche Gesamt-
nutzungsgrade von 78 Prozent erreicht. 
Etwas höher sind sogar die Gesamtnut-
zungsgrade von KWK-ge führten Erd-
gaskraftwerken. Die hohen Gesamtwir-
kungsgrade sind auch auf die lastnahen, 
zentralen Standorte der konventionellen 
Kraftwerke zurückzuführen. 

Mit GuD-Anlagen steht zudem eine Tech-
nologie zur Verfügung, in der Erdgas 
und Biomethan mit einem enorm hohen 
elektrischen Wirkungsgrad von rund 
55 Prozent zur Stromerzeugung genutzt 
werden können. Durch technologische 
Weiterentwicklung sind noch höhere 
elektrische Wirkungsgrade zukünftig 
nicht ausgeschlossen.  
 
 
4.2 Kostengünstiger Klimaschutz. 
 
Die Vermeidung von Treibhausgas emis-
sionen ist einer der zentralen Treiber der 
Energiewende. Rund ein Drittel aller 
Treibhausgase im Energiesektor werden 
mit Stand 2011 bei der Stromerzeugung 
verursacht. Dies geht vor allem auf die 
Verbrennung von Braun- und Stein kohle 
zurück. Unter Berücksichtigung der 
Treibhausgas-Standardwerte für Pellets 

unterschiedlicher Herkunft können 
abzüglich der bei Ernte, Konditionierung 
und Transport der Biomasse entstande-
nen THG-Emissionen bei der Mitverbren-
nung von Pellets zwischen 72 – 98 Prozent 
der Treibhausgasemissionen ver mieden 
werden, die sonst durch die Verbren-
nung von Steinkohle verursacht worden 
wären. Setzt man den vermie denen 
Emissionen die Mehrkosten für den 
Einsatz von importierten Pellets in Kohle-
kraftwerken gegenüber, dann  betragen 
die CO2-Vermeidungskosten rund 
43 € / t CO2 äq.

Auch die über die Mechanismen des EEG 
geförderten  Technologien vermeiden 
CO2-Emissionen, welche sonst in kon-
ventionellen Kraftwerken entstanden 
wären. Die Höhe der CO2-Vermeidung 
hängt dabei von deren Lastprofil und 
dem dabei verdrängten konventionel-
len Strommix ab. Die Treibhausgas-
vermeidungskosten der bestehenden 
EEG-Anlagen setzen sich aus deren 
CO2-Ver meidung im Verhältnis zur 
EEG-Vergütung ab züglich der Vermark-
tungserlöse der EEG-Strommengen an 
der Strombörse EEX zusammen. Die 
hohen EEG-Vergütungssätze wirken sich 
entsprechend negativ auf die Treibh-
ausgasvermeidungskosten von Photo-

Der Beitrag der Biomasse-
mitverbrennung zum Umbau 
der Energieversorgung.
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Abbildung 3: Vergleich der Gesamtnutzungsgrade bei 
der Stromerzeugung aus Biomasse (eigene Darstellung 
auf Basis: DBFZ 2012a; Destatis 2012).
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voltaik (387 € / t CO2 äq) aus. Aber auch die 
EEG-Vergütung von Biomasse/Biogas, 
Geothermie und Wind offshore verur-
sacht hohe Vermeidungskosten. Dies 
schlägt sich auch in den durchschnittli-
chen Treibhausgasver meidungskosten 
des gesamten in 2011 geförderten EEG-
Stroms in Höhe von 137 € / t CO2 äq nieder. 
Vergleichbare Berechnungen für das 
Jahr 2010 lagen deutlich da runter und 
belegen, dass im vergangenen Jahr vor 
allem EEG-Technologien mit hohen 
 Vergütungssätzen zugebaut wurden.  
 

diesem Vorteil stärker Rechnung ge-
tragen werden und darüber hinaus die 
Integration der erneuerbaren Energien 
in das Elektrizitätsversorgungssystem 
vorangetrieben werden. 

Die technische Voraussetzung zur Flexi-
bilisierung des Einspeisemanagements 
liegt bei Biogasanlagen grundsätzlich 
vor, jedoch sind zusätzliche Investitio nen 
für die Erhöhung der Erzeugungskapa-
zität und Gasspeicher nötig. In Ergän-
zung dieser Investition (Flexibilitätsprä-

4.3 Flexible und bedarfsgerechte 
Stromerzeugung.

Ein Vorteil von Biomethan im Vergleich 
zu anderen erneuerbaren Energien 
ist die prinzipielle Möglichkeit, auch 
bedarfsgerecht Energie zur Ver fü gung 
zu stellen. Durch die Einspeisung in das 
bestehende Gasnetz kann es dort gespei-
chert und je nach Bedarf zur effizienten 
Stromerzeugung wieder entnommen 
werden. Mithilfe verschiedener An reize 
zur Direktvermarktung im EEG 2012 soll 

mie) wird auch eine Managementprämie 
für die Kosten der Handelsanbindung 
gewährt. Für die Aufbereitung zu Bio-
methan werden im Rahmen des EEG 
zusätzlich bis zu 3 ct/kWhel bezahlt. 

Im Unterschied zu über das EEG ge-
förderten Biogasanlagen sind für die 
bedarfsgerechte Stromerzeugung bei 
der Biomethanmitverbrennung weder 
 zusätzliche Investitionen erforder-
lich noch ist die Ausschüttung einer 
Management prämie notwendig. Be-

Abbildung 4: Vergleich der CO2-Vermeidungs- 
kosten verschiedener EEG-Anlagen und der Pellet-
mitverbrennung (Daten auf Basis: BDEW 2012; 
BMU 2012; Klobasa et al 2011)

Abbildung 5: Vergleich EEG-Vergütung und  
Förderbedarf Mitverbrennung von Biomethan
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stehende Gaskraftwerke sind flexibel 
und werden zukünftig aufgrund kurzer 
Anfahrtszeit sowie hoher Leistungs-
änderungsgeschwindigkeit zur Deckung 
der Spitzenlast und zur Bereitstellung 
von Systemdienstleistungen eingesetzt. 
Da Erdgas bei der Beschaffung deutlich 
preiswerter ist als Biomethan, lässt sich 
die Verwendung von Biomethan in Gas-
kraftwerken ohne eine spezifische Förde-
rung nicht wirtschaftlich darstellen. 
Je nach Betriebsweise (KWK oder Kon-
densationskraftwerk) und Anlagentech-

nik entstehen für die Mitverbrennung 
von Bio methan Mehrkosten in Höhe von 
ca. 8,2 –    13,3  ct / kWhel. In der Summe liegt 
die EEG-Vergütung für eine flexible und 
bedarfsgerechte Stromerzeugung aus 
Biogas / Biomethan über der Bandbreite 
der Mehrkosten für die Mitverbrennung 
von Biomethan in Erdgaskraftwerken. 
Somit kann der Anteil erneuerbarer Ener-
gien an der Stromerzeugung auf einfa-
che Weise signifikant erhöht werden, bei 
gleichzeitig geringeren volkswirtschaft-
lichen Gesamtkosten.  
 
 

4.4 Gesicherte Kraftwerksleistung 
auf Basis erneuerbarer Energien. 
 
Beim Ausbau erneuerbarer Energien 
setzt Deutschland zukünftig vor allem 
auf stark fluktuierende Stromerzeugung  
aus Wind- und Solarkraftwerken. Um 
diese in das Stromsystem zu integrieren 
und gleichzeitig Versorgungssicher-
heit zu gewährleisten, sind neben dem 
Ausbau von Netzen und Speichern auch 
konventionelle Kraftwerke notwendig. 
Damit kurz- bis langfristig zu jeder Zeit 

die Nachfrage gedeckt werden kann, 
werden auch in den bevorstehenden 
Dekaden bis zum Jahr 2050 Kohle- und 
Gaskraftwerke gesicherte Kraftwerksleis-
tung in erheblichem Umfang bereitstel-
len müssen.

Die besondere Herausforderung für  die 
zukünftige Stromversorgung dabei ist, 
dass der Strom nicht nur zu sozialver-
träglichen und wettbewerbsfähigen 
Preisen angeboten wird, sondern dass 
auch die ambitionierten Klimaziele 
der Bundes  regierung erreicht werden. 
Durch den Einsatz von fester und gas -
förmiger Biomasse in bestehenden Kraft-
werken kann der Anteil erneuerbarer 
Energien an der gesicherten Leis tung 
ohne größeren investiven und tech-
nischen Aufwand gesteigert werden. 
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5.1 Rahmenbedingungen.
 
Der europäische Emissionshandel ist  ein 
wichtiges Instrument zur Redu zierung 
von Treibhausgasemissionen bei der 
Strom- und Wärmeerzeugung. Auf  
dem aktuellen Niveau von weniger als 
10 € / t CO2 setzen die CO2-Zertifikats preise 
jedoch nicht genügend Anreize, um in 
die Mitverbrennung von Biomasse zu 
investieren. Bei gleichbleibenden Roh-
stoffpreisen würde erst ab einem CO2-
Zertifikatspreis von ca. 40 – 57 € / t CO2 
ein wirksames Signal für die Pelletmit-
verbrennung ausgehen. Bei Biomethan 
müsste dieser Grenzpreis aufgrund der 
geringeren spezifischen CO2-Vermei-
dung deutlich höher liegen, damit sich 
der Einsatz von Biomethan betriebswirt-
schaftlich rechnet. Verschiedene Insti-
tutionen erwarten, dass auch in der 2013 
beginnenden dritten Handelsperiode 
ohne eine zusätzliche Verknappung der 
Zertifikatemenge keine wirksamen Preis-
signale generiert werden.

Eine Erweiterung des Instrumentenmix 
bzw. neue zielgerichtete und effiziente 
Förderansätze sind somit notwendig, um 
die Potenziale der Biomassemitverbren-
nung vollumfänglich zu heben. Erfah-
rungen aus dem europäischen Ausland 
zeigen, dass es für die Förderung der 
Biomassemitvebrennung keinen Königs-
weg gibt. Damit ein größtmög licher Bei-
trag zu den energiepolitischen Zielen der 
Bundesregierung realisiert werden kann, 
sind für die Umsetzung jedoch einige 
Aspekte zu berücksichtigen:

 Beschaffung und Nutzung der 
Biomasse muss nachhaltig erfolgen. 
Die Einführung verbindlicher und 
einheitlicher Nachhaltigkeitsan-
forderungen für die energetische 
Biomassenutzung in Europa könnten 
dafür die Grundlagen schaffen.

 Eine möglichst hohe Treibhausgas-
vermeidung sollte realisiert werden.

 Die Biomasse sollte effizient in Kraft-
werken mit hohen elektrischen Wir-
kungsgraden oder hohen Gesamtwir-
kungsgraden eingesetzt werden. 

 Der Preisdynamik von Energieträ-
gern und CO2-Zertifikaten sollte 
entweder durch ein marktnahes 
Instrumentarium oder flexible 
Förderelemente Rechnung getragen 
werden. 

Umsetzung der Biomasse-
mitverbrennung. 

5

Abbildung 6: Brennstoffspezifischer Förderbedarf 
der Biomassemitverbrennung in Steinkohlekraft-
werken und Erdgaskraftwerken
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Erste Überlegungen, wie die Um set-
zung der Biomassemitverbrennung 
in Deutsch land gelingen könnte, sind 
 nachfolgend skizziert. 

5.2 Biomassebonus – brennstoff
spezifischer Förderbedarf. 
 
Der Großteil der Mehrkosten bei der 
Mitverbrennung von fester oder gasför-
miger Biomasse entsteht durch die 
höheren Beschaffungskosten der Bio-
energieträger im Vergleich zu Erdgas 
oder Steinkohle. Der Einkaufspreis für 
Biomethan aus nachwachsenden Roh-
stoffen lag in 2011 bei 7,4 ct / kWhhi , 
Kraft werkspellets kosteten frei Hafen ca. 
2,7 ct / kWhhi. Bei Pellets kommen Trans-
portkosten zu Binnenstandorten hinzu. 

Auch die vermiedenen Ausgaben für  den 
Erwerb von CO2-Zertifikaten reichen  bei 
aktuellen CO2-Zerti fikatspreisen 
(14 € / t CO2 in 2011) nicht aus, um diese-
Mehrkosten zu kompensieren. 
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beim Förder bedarf der Mitverbrennung 
möglich. Zum Beispiel zeigen einige 
Szenarien auf, dass der Förderbedarf 
von Pellets bei steigenden Steinkohle- 
und CO2-Preisen mittel- bis langfristig 
betriebswirtschaftlich rückläufig sein 
könnte. Kurzfristig könnte bei anhaltend 
niedrigen CO2-Zertifikatspreisen der Fall 
auftreten, dass sich die Biomassemitver-
brennung verteuert (siehe Abbildung 7). 
Die Einbeziehung dieser Preisdynamiken 
in den Biomassebonus gestattet eine ge-
wisse Betriebssicherheit und eröffnet die 
Chance auf eine natürliche Verringerung 
der Förderhöhe.

 Ein Biomassebonus, der an diesen brenn-
stoffspezifischen Förder bedarf angelehnt 
ist, kann unabhängig von bestehenden 
Regelwerken eingeführt werden. Die 
im vorherigen Abschnitt genannten 
Kriterien könnten einfach konkretisiert 
und angewandt werden. Die einfache 
Ausgestaltung dieses Ansatzes schließt 

Darüber hinaus müssen an einigen 
Kraft werks standorten zusätzliche 
Aus gaben für Lagerung und Brenn-
stoffzufuhr sowie den Betrieb getätigt 
werden. 
  
Der brennstoffspezifische Förderbedarf 
beträgt bei der Mitverbrennung von 
Holz pellets in Steinkohlekraftwerken 
unter diesen Annahmen mindestens 

nicht aus, diesen Biomassebonus durch 
entsprechende Anpassungen in andere 
Förderinstrumente zu integrieren. Der 
laufende Prozess zur Neugestaltung des 
EEGs bietet eine gute Gelegenheit, um 
die notwendigen Rahmenbedingungen 
für eine erfolgreiche Umsetzung der 
Biomassemitverbrennung zu schaffen.  
 
 

Abbildung 7: Szenarien für die Entwicklung des 
brennstoffspezifischen Förderbedarfs der Pelletmit-
verbrennung (IEA 2012; Nitsch et al. 2012; Schlesin-
ger et al. 2011)
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sind unterschiedliche Entwicklungen 1,4 ct / kWhhi. Die Substitution von Erdgas 
durch Biomethan verursacht bei der 
Ver stromung Zusatzkosten in Höhe von 
4,5 ct / kWhhi.  

Aufgrund der Dynamik an den Ener-
gie- und Rohstoffmärkten kann sich der 
Förderbedarf für die Biomassemitver-
brennung in Zukunft merklich verän-
dern. Je nach Szenario und Zeitverlauf 
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Die Mitverbrennung von fester und 
 gasförmiger Biomasse in fossilen Kraft-
werken stellt eine Maßnahme dar, 
die effektiv und zügig zur Erreichung 
zen traler energiepolitischer Ziele der 
Bundes regierung beitragen kann. 
Zudem erreichen Gas- und Kohlekraft-
wer ke aufgrund lastnaher Standorte 
und großtech nischer Anlagen hohe 
Wirkungsgrade. Um das Poten zial der 
Biomassemitverbren  nung zu heben, 
sind allerdings Rahmenbedingungen 
erforderlich, die eine  nachhaltige 
Biomassebereitstel lung sicherstellen 
können. Zahlreiche Akteure haben auf 
die Not wendig keit von einheitlichen   
und verbindlichen Nachhaltigkeitsstan-
dards aufmerksam gemacht. Auch für 
den Einsatz in Kohle- und Gaskraftwer-
ken ist die nachhaltige Biomassebereit-
stellung eine wichtige Voraussetzung. 
Eine verbindliche Einführung von Nach-
haltigkeitskriterien sollte deshalb zeit-
nah europaweit erfolgen.

Der erfolgreiche Umbau des Energie-
systems wird an einer Neuausrich tung 
der Markt- und Systemintegration  der 
regenerativen Stromerzeugung nicht 
vorbei kommen. Der einfachste und 
schnellste Weg der Systemintegration 
erneuerbarer Energien ist die Substi-
tution von Steinkohle und Erdgas durch 
Biomasse. 

Da die Biomassemitverbrennung ohne 
nennenswerte Umbau maßnahmen rea-
lisiert werden kann, ist sie kostengünstig 
und kann jederzeit auf Veränderungen 
der Rahmenbe din g  ungen angepasst 
werden. Allerdings wird die Ausgestal-
tung des europäischen Emissionsrechte-
handels voraussichtlich auch zukünftig 
nicht genügend Anreize für eine wirt-
schaftliche Umsetzung der Biomasse-
mitverbrennung bieten. Bei der anste-
henden Neugestaltung des EEGs sollte 
deshalb die Biomassemitverbrennung 
aufgegriffen und damit die Förderung 
erneuerbarer Energien effizienter als 
bisher gestaltet werden.

Fazit. 6
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