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Kleine Regelkunde

in einem zweistündigen Vortrag – unterbrochen von einer kaffeepause – erläuterte rechts-
anwältin Dr. Manuela koch, was sich für Betreiber von Biogas-Blockheizkraftwerken mit dem 
neuen eeG 2012 ändern wird.  Foto: BHKW-Infozentrum

Regelenergiemarkt  
steht allen offen

Seitdem der Markt für Regelenergie libera
lisiert ist, können auch BHKWBetreiber 
 Regelenergie anbieten und sich so etwas 
 dazuverdienen. Das ist zwar alles andere als 
unkompliziert, kann sich aber trotzdem 
 lohnen, denn die Einnahmen aus dem 
 Verkauf der Regelenergie kommen zu den 
normalen Einnahmen hinzu. 

In Frage kommen für BHKWBetreiber die 
Märkte für Sekundärregelenergie und für die 
Minutenreserve. Um am Regelenergiemarkt 
teilnehmen zu können, müssen die Block
heizkraftwerke eine sogenannte Präqualifi
zierung beim Übertragungsnetzbetreiber 
durchlaufen. Dort müssen sie zum Beispiel 
nachweisen, dass sie die angebotene Leis
tung innerhalb der vorgegebenen Zeit er
bringen können. Die regelbare Mindest
leistung liegt bei 5 MW für die Sekundär
regelleistung. Für die Minutenreserve liegt 
sie momentan noch bei 10 MW, soll aber ab 
Juli 2012 auf 5 MW sinken. Diese Leistung 
muss nicht unbedingt eine Anlage allein 
 erbringen, Anlagenpools sind ausdrücklich 
erlaubt. Wer Sekundärregelleistung anbie
tet, muss an den LeistungsFrequenzRegler 
des Übertragungsnetzbetreibers angebun
den sein. Bei der Minutenreserve genügt 
 eine Onlineschnittstelle oder momentan 
auch noch ein Telefon – der Netzbetreiber 
ruft dann beim Betriebsführer an. 

Angebote bestimmen  
den Preis

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, bietet der 
Betreiber seine Regelleistung in Auktionen 
für bestimmte Zeiträume an. Dabei kann er 
ebenso positive Regelleistung anbieten wie 
negative. Wer zum Beispiel eine 10MW 
Anlage am Netz hat, diese aber auf 2 MW 
drosseln kann, kann dem Übertragungsnetz
betreiber 8 MW als negative Regelleistung 
anbieten und dabei weiterhin die 10 MW an 
den Energieversorger verkaufen. 

Liegt der Preis für seine angebotene Leis
tung niedrig genug, erhält er den Zuschlag. 
Dann wird die Leistung mit dem angebote
nen Preis bezahlt und muss bereitstehen. Ob 
der Netzbetreiber sie tatsächlich anfordert, 
hängt von seinem Bedarf und vom angebo
tenen Arbeitspreis ab. Wer billige Energie 
 anbietet, kommt eher zum Zug, muss aber 
mit niedrigeren Erlösen leben. 

Blockheizkraftwerke können regelenergie erzeugen – 
 technisch gesehen. Doch in der Praxis ist es gar nicht so 
 einfach, damit auch Geld zu verdienen. Wie das funktio-
nieren kann, diskutierten teilnehmer und referenten bei der 
BHkW-Jahreskonferenz in Hannover. außerdem ging es um 
viele weitere neue regeln rund um BHkW und Biogas.

I
m Jahr 2011 haben erneuerbare Energien 
in Deutschland erstmals mehr Strom pro
duziert als Kernkraftwerke. Dadurch ist 

die Diskussion um Stromspeicher und leicht 
regelbare Kraftwerke selbst in Publikumsme
dien in den Fokus der Aufmerksamkeit gera
ten. Denn modernsten Wetterprognosen zum 
Trotz: So ganz genau weiß man nie, wie viel 

Strom ein Windrad oder ein Photovoltaik
modul innerhalb der nächsten Tage oder 
Stunden liefern werden. Aber auch Kraftwerk
sausfälle und Fehler in der Lastprognose 
 machen Regelenergie notwendig. Alexander 
Bade von R2B Energy Consulting geht davon 
aus, dass sich die nötige Regelleistung inner
halb der nächsten 20 Jahre verdoppeln wird. 
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Die richtigen Angebotspreise auszutüf
teln ist schwierig, aber entscheidend, wenn 
man mit Regelenergie Geld verdienen will. 
Wer sich damit nicht herumschlagen möch
te, kann das Angebot eines Dienstleisters 
wie zum Beispiel der Next Kraftwerke  nutzen, 
die mehrere Kraftwerke gemeinsam in  einem 
Pool betreibt und deren Regelenergie 
 vermarktet. „Der BHKWBetreiber muss in 
 einem solchen Fall nur die ITAnbindung 
 installieren“, sagt Bade. 

Biogas im Heizungskeller

Für maximale Verwirrung sorgen die Rege
lungen rund um Biomethan. Der Grundge
danke: Auf dem Land erzeugtes Biogas wird 
zu Biomethan aufbereitet und ins Erdgas
netz eingespeist. Anschließend werden aus 
diesem Gas Strom und Wärme dort erzeugt, 
wo sie gebraucht werden. Der so erzeugte 
Strom wird gemäß dem Erneuerbare 
EnergienGesetz vergütet. Doch ist das 
 Biomethan einmal im Gasnetz, ist es vom 
Erdgas genauso wenig zu trennen wie Wind 
von Atomstrom, die durch die selbe Hoch
spannungsleitung fließen. Auf Juristen
deutsch spricht man von der „Fiktion der 
Biomasseeigenschaft“ des Erdgases. Konfe
renzleiter und Referent Markus Gailfuß 
nennt es „virtuelles Biogas“. Diese Fiktion 
sorgt bisweilen für originelle Anforderungen. 
Wer eine EEGVergütung für den Strom aus 
seinem BHKW erhalten will, muss nämlich 
belegen, dass er es ausschließlich mit Bio
gas und keinesfalls anteilig mit Erdgas be
treibt. Das ist keine leichte Aufgabe, wenn 

Erd und Biogas praktisch das selbe sind. Ein 
Betreiber von zwei Blockheizkraftwerken im 
selben Gebäude wollte zum Beispiel eines 
der BHKW mit Erdgas und eines mit Biogas 
betreiben. Er musste zu diesem Zweck zwei 
getrennte Hausanschlüsse verlegen lassen, 
um die EEGVergütung zu erhalten. 

Vor- und Nachteile  
von Biomethan

Was hat der Besitzer eines Mehrfamilien
hauses oder der Inhaber eines kleinen In
dustriebetriebes davon, wenn er statt ge
wöhnlichem Erdgas nun „virtuelles Biogas“ 
nutzt? Zum einen ist es mit Biomethan leich
ter, die Anforderungen des Erneuerbare
EnergienWärmegesetzes zu erfüllen als mit 
Erdgas. Wer Biomethan nutzt, muss mindes
tens 30 % seines Wärmebedarfs mit Hilfe 
von KraftWärmeKopplung decken. Bei 
 Erdgas sind es 50 %. Auch in der Energie
einsparverordnung (EnEV) kommt ein Bio
methanBHKW mit einem Primärenergiefak
tor von 0,31 deutlich besser weg, als ein 
 ErdgasBHKW mit einem Primärenergie
faktor von 0,69. 

Da sich das Biomethan und das Erdgas 
technisch nicht unterscheiden, kann man 
 jedes ErdgasBHKW auch mit Biomethan 
betreiben – rechnerisch gesehen. Damit die 
Rechnung aufgeht, muss man für das 
 Biomethan einen Kaufvertrag mit dem 
 Einspeiser abschließen. Gewöhnliches 
 Erdgas kostet etwa 5 bis 7 Ct/kWh, für 
 Biomethan muss man 7,5 bis 9 Ct/kWh 
 ausgeben. Die Wartungskosten bleiben 

 allerdings die gleichen – es handelt sich 
schließlich nur „virtuell“ um Biogas. 

Ob sich Erdgas oder Biomethan eher 
lohnt, muss man für jeden Einzelfall berech
nen, wie Gailfuß an mehreren Beispielen 
 illustrierte. Generell gilt: Für kleine Anlagen 
um 50 kWel lohnt der Einsatz von Biomethan 
normalerweise nicht. Bei großen Anlagen 
um 500 kWel kommt es darauf an, ob man 
den größten Teil des Stroms ins Netz speist 
oder selbst nutzt. Verbraucht man den 
Strom im Wesentlichen selber, kommt man 
mit dem billigen Erdgas besser weg. Speist 
man den größten Teil ins Netz, profitiert man 
eher von der Einspeisevergütung für 
Biostrom. 

Wer sich für Biomethan entscheidet, 
muss aber auch bedenken, dass zwar die 
Einspeisevergütung garantiert ist, nicht aber 
der Einfkaufspreis für das Biomethan. „Wir 
können davon ausgehen, dass auch die 
 Biomethanpreise steigen werden, wenn der 
Erdgaspreis steigt“, sagt Gailfuß. 

Tarifdschungel 

Praktisch kommt immer dasselbe aus der 
Gasleitung, ganz gleich, ob man Biomethan 
oder Erdgas gekauft hat. Doch für die 
 Abrechnung ist selbst Biomethan nicht 
gleich Biomethan. Denn das EEG unterstützt 
Biogasanlagen mit verschiedenen Zusatz
vergütungen und Boni. Es kann sich also loh
nen, für Biomethan aus nachwachsenden 
Rohstoffen etwas mehr zu bezahlen, wenn 
man dadurch für den verkauften Strom die 
entsprechenden Boni erhält. 

Anstelle der Boni für nachwachsende 
Rohstoffe, für KraftWärmeKopplung und 
des Technologiebonus aus dem EEG 2009 
gelten im neuen EEG 2012 eine zusätzliche 
Einsatzstoffvergütung und ein Gasaufberei
tungsbonus. Darüber, unter welches EEG die 
jeweilige Anlage fällt, entscheidet die Inbe
triebnahme des Blockheizkraftwerkes. Auch 
Biogas, das aus einem Fermenter und einer 
Aufbereitungsanlage von 2009 würde also 
nach dem EEG 2012 vergütet, wenn das 
 BHKW erst in diesem Jahr den Betrieb 
 aufnimmt. 

Über das EEG kann nur der Teil des 
Stroms aus Biomethan vergütet werden, für 
den es auch eine Wärmenutzung gibt. Das 
ist nur eine von vielen neuen Vorschriften. 
Einfacher ist es mit dem neuen EEG also 
nicht geworden, wie es Rechtsanwältin 
 Manuela Koch von der Rechtsanwaltsgesell
schaft Maslaton auf den Punkt brachte: „Der 
Vereinfachungsgedanke bei der Vergütung 
von Strom aus Biomasse dürfte weit verfehlt 
worden sein.“ 

eva augsten

auch wenn das Gas aus derselben leitung kommt, zählt es mal als erdgas, mal als 
 Biomethan. Wer Strom aus Biomethan erzeugen will, muss sicherstellen, dass in der 
 Jahresbilanz dieselbe Menge von seinem anbieter eingespeist wird.  Grafik: BHKW-Infozentrum

Biomethan im erdgasnetz


