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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr.Thomas Gebhart (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Stromerzeugung durch Biogas

Die Kleine Anfrage 357 vom 27. November 2006 hat folgenden Wortlaut:

Im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit hat das Institut für Energetik und Umwelt
gGmbH, Leipzig, am 27. Oktober 2005 den 1. Zwischenbericht über „Monitoring zur Wirkung des novellierten Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes (EEG) auf die Entwicklung der Stromerzeugung aus Biomasse“ vorgelegt. Daraus geht unter anderem hervor, dass
hinsichtlich der Stromerzeugung durch Biogas (Kapitel 5) die Biogasanlagen in Rheinland-Pfalz bei der flächenbezogenen installierten
elektrischen Leistung, gemessen in kWel (Kilowatt elektrisch) pro 1 000 km2 , lediglich auf 320 kWel/1 000 km2 kommen, was für
Rheinland-Pfalz den letzten Platz im Bundesvergleich bedeutet (Abb. 5-8, S. 41). Abbildung 5-7 auf S. 40 zeigt zudem an, dass der
Anteil der rheinland-pfälzischen Biogasanlagen an der installierten elektrischen Leistung in Deutschland lediglich 1,8 Prozent be-
trägt, weshalb Rheinland-Pfalz einen Platz im letzten Drittel belegt.
Ich frage die Landesregierung:
1. Welche Gründe sprechen aus Sicht der Landesregierung für das schlechte Abschneiden von Rheinland-Pfalz bei der (flächenbe-

zogenen) installierten elektrischen Leistung bei der Stromerzeugung aus Biogas im bundesdeutschen Vergleich?
2. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen bzw. plant die Landesregierung, um die Anzahl installierter Biogasan-

lagen in Rheinland-Pfalz zu erhöhen?
3. Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen bzw. plant die Landesregierung, um den Anteil rheinland-pfälzischer Bio-

gasanlagen an der installierten elektrischen Leistung bei der Stromerzeugung zu steigern bzw. diese für Betreiber von Biogasan-
lagen attraktiver zu machen?

Das Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 19. Dezember 2006 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Angaben zur Biogaserzeugung aus dem 1. Zwischenbericht im Monitoring zur Wirkung des novellierten Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) spiegeln noch weitgehend die Situation vor der Novellierung des Gesetzes wider, da der Bau großer Anlagen einen
erheblichen Zeitvorlauf für die Planung benötigt. Vor dem Jahr 2004 hatte Biogas in der Landwirtschaft lediglich Bedeutung für
Veredelungsbetriebe mit intensiver Viehhaltung und hohem Gülleanfall, der für den Betrieb der Biogasanlagen günstige Voraus-
setzungen schafft. Rheinland-Pfalz hatte demzufolge mit einer im Bundesvergleich geringen Viehbestandsdichte eine entsprechend
niedrige installierte Stromerzeugung aus Biogas. 

Die mit der Novelle des EEG einhergehenden Verbesserungen der Rahmenbedingungen hinsichtlich der Zuschläge für naturbelas-
sene Biomassen, innovative Technologien und der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sind jedoch, wie wir heute wissen, besonders der
Biogaserzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen zugutegekommen. Inzwischen können auch landwirtschaftliche Betriebe ohne
eigene Viehhaltung eine Biogasanlage wirtschaftlich betreiben oder sich an einer gemeinsam betriebenen Biogasanlage beteiligen. 
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Der Ausbau der Biogaserzeugung in Rheinland-Pfalz unterstreicht diese Entwicklung. Im Jahre 2004 waren in Rheinland-Pfalz erst
35 Biogas-Anlagen in Betrieb. Mitte dieses Jahres waren es rd. 70 Anlagen. Weitere kommen hinzu. Es ist damit zu rechnen, dass
Anfang des Jahres 2008 die einhundertste Anlage in Betrieb gehen wird. Diese Zahlen machen deutlich, welche Dynamik hier in-
zwischen zu verzeichnen ist.

Zu den Fragen 2 und 3: 

Die Landesregierung fördert die technische und verfahrensmäßige Weiterentwicklung und den Ausbau der Biogaserzeugung, um
sowohl die Zahl der Anlagen als auch den Biogasanteil an der Stromerzeugung zu erhöhen.

Auf folgende Maßnahmen ist besonders hinzuweisen:

– Innovative Lösungen und die Erarbeitung von wissenschaftlichen Entscheidungshilfen werden finanziell durch Zuschüsse ge-
fördert mit dem Ziel, die Biogastechnologie in Rheinland-Pfalz auf den besten verfügbaren Stand zu bringen.

– Im Rahmen des ackerbaulichen Versuchswesens werden seit 2005 umfangreiche Untersuchungen zum Energiepflanzenanbau
speziell auch für Biogasanlagen durchgeführt, die direkt in die Beratung der Betriebe einfließt.

– Im Rahmen der Agrarinvestitionsförderung werden landwirtschaftlichen Betrieben Zuschüsse gewährt. 
– Investoren im Bereich Biogas können ihre Kapitalausstattung durch zinsverbilligte Kredite aus dem seitens der Investitions- und

Strukturbank für Energieprojekte aufgelegten Programm für Technologie und Energie verbessern.
– In Fachveranstaltungen werden die Kommunikation und der Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen Planern, Be-

treibern, wissenschaftlichen Einrichtungen und sonstigen Beteiligten unterstützt. 
– Im Jahr 2007 wird an einem Dienstleistungszentrum des ländlichen Raums ein „Beratungszentrum Nachwachsende Rohstoffe“

eingerichtet werden, das speziell auch die Biogasbetriebe von der Planung bis zum dauerhaft störungsfreien Betrieb begleiten soll.
Daneben wird ein Kompetenznetzwerk mit Institutionen aus Forschung, Wissenschaft, Verwaltung und Untersuchung aufge-
baut, das für Spezialfragestellungen, aber auch für Innovation und Zukunftsplanung in diesem Bereich aktiv sein wird.

Die Landesregierung sieht sich dem Ziel verpflichtet, das energetische und wirtschaftliche Potenzial dieser Technologie weiter zu
erschließen und auf diese Weise für das Land Rheinland-Pfalz einen zunehmenden Beitrag zum Klimaschutz und zum nachhaltigen
Ressourceneinsatz zu leisten. 

Margit Conrad
Staatsministerin


