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1 Zielsetzungen der Bundesregierung 
für den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien, insbesondere Bioenergie

Um eine nachhaltige Energieversorgung zu 
erreichen, ist eine globale Energiewende 
erforderlich. Diese erfordert insbesondere 
eine Abnabelung vom „Öl-Tropf“ und seinen 
Ersatz durch den „Dreiklang“ von erneuer-
baren Energien anstelle fossiler Ressourcen, 
Energieeinsparung und Effizienzsteigerung.

Um die Ziele der Bundesregierung zu er-
reichen, bis 2010 den Anteil erneuerbarer 
Energien zu verdoppeln (Basisjahr: 2000), 
beim Strom auf mindestens 12,5 % und auf 
mindestens 4,2 % der Primärenergie, ist die 
verstärkte künftige Nutzung der Bioenergie 
– unter der Maßgabe eines sinnvollen Mixes 
aller erneuerbaren Energien – eine zentrale 
Voraussetzung.

In diesem Zusammenhang haben das Er-
neuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das 
Marktanreizprogramm und die ökologische 
Begleitforschung zur Biomasse bereits wich-
tige Impulse gesetzt.

Unter den erneuerbaren Energiequellen ist 
Biomasse mit rd. 50 % der gesamten End-
energie (Strom, Wärme, Biokraftstoffe) sehr 
bedeutsam. An der Wärmeerzeugung aus 
erneuerbaren Energiequellen hat sie einen 
Anteil von rd. 90 % (hauptsächlich Holz), 
bei der Stromerzeugung sind es zusammen 
etwa 15 %.

2003 trug die Biomasse insgesamt rd. 5,8 % 
zur Endenergiebereitstellung bei. Davon 
entfielen auf Strom rd. 1,2 %, auf Wärme 
3,6 % und 1 % auf Biodiesel. Nach der Wind-
energie wird Biomasse damit die nächste 
Sparte der erneuerbaren Energien sein, die 
in großem Umfang erschlossen wird.

Biomasse ist eine Energiequelle mit großer 
Zukunft und hat ein gewaltiges Entwick-
lungspotenzial aufzuweisen. Bis 2020 kann 
sie einen Anteil von jeweils rd. 10 % an der 

Strom- und Wärmeerzeugung sowie an 
Treibstoffen für Pkws erreichen. Bis 2030 
können diese Anteile bei Strom auf 16 % und 
bei Treibstoffen für Pkws auf 15 % gesteigert 
werden. Biomasse kann damit erheblich 
dazu beitragen, die Ziele für den Ausbau er-
neuerbarer Energien zu erreichen.

Bis 2030 kann Biomasse einen größeren An-
teil an der Primärenergie erreichen als alle 
anderen regenerativen Energien zusam-
men. Dabei erbringen biogene Reststoffe 
etwas mehr Primärenergie als die Windkraft, 
während die Energiepflanzen mehr Primär-
energie als Wasserkraft, Geothermie und 
Solarenergie zusammen bereitstellen. Des 
Weiteren liefert Biomasse allein genauso 
viel an Primärenergie wie Stein- und Braun-
kohle zusammen, was die große potenzielle 
Bedeutung der Bioenergie unterstreicht. Die 
regenerative Primärenergie wird dabei aus-
schließlich in Deutschland bereitgestellt.

Das Erzeugungspotenzial der Biomasse ist 
zwar groß, aber auch begrenzt. So greifen 
nicht nur die Bereiche Stromerzeugung, 
Wärmebereitstellung und Biokraftstoffe auf 
die gleichen Potenziale zu, sondern es exis-
tieren auch außerhalb der Energiewirtschaft 
konkurrierende Nutzungsoptionen, z. B. für 
Nahrungsmittel oder stoffliche Verwertun-
gen. Darüber hinaus erfolgt in indirekter 
Form ein Zugriff auf potenzielle Anbauflä-
chen für Energiepflanzen durch eine Exten-
sivierung der Landwirtschaft im ökologi-
schen Landbau sowie eine Ausweitung der 
Landschaftsschutzflächen (Naturschutz).

Allen Nutzungsformen biogener Brennstof-
fe gemeinsam ist der erhebliche Beitrag zum 
Klima- und Ressourcenschutz. Zur Bereit-
stellung von Biomasse muss nur ein geringer 
Teil des Energiegehalts in Form von fossiler 
Energie aufgewendet werden.
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2 Das EEG als Grundlage für eine 
wirtschaftliche Stromerzeugung 

Mit dem Inkrafttreten des novellierten Ge-
setzes über den Vorrang Erneuerbarer En-
ergien (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) 
am 1. August 2004 haben sich die Rahmen-
bedingungen für die Stromerzeugung aus 
Biomasse erheblich verändert und in vielen 
Fällen wesentlich verbessert. Kein anderer 
Bereich der Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien ist durch die Novellierung 
des EEG vergleichbar von Veränderungen 
betroffen wie die Bioenergie. 

Mit der Veränderung der Rahmenbedingun-
gen für die Stromerzeugung aus Biomasse 
wollte der Gesetzgeber Vorraussetzungen 
schaffen, damit die Bioenergiebranche ih-
ren erforderlichen Beitrag zum Ausbau der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energi-
en in den nächsten Jahren leisten kann. Alle 
Anzeichen deuten bisher darauf hin, dass 
die mit der Novellierung des EEG gegebenen 
Impulse von der Bioenergiebranche auch 
aufgegriffen werden.

An der grundsätzlichen Systematik des EEG, 
die sich als überaus erfolgreich erwiesen hat, 
ist bei der Novellierung festgehalten worden. 
Das EEG regelt

– den Anschluss von Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom aus erneuerbaren Ener-
gien und aus Grubengas an die Netze für 
die allgemeine Versorgung mit Elektrizi-
tät,

– die vorrangige Abnahme und Übertra-
gung des in diesen Anlagen erzeugten 
Stroms,

– seine Vergütung und

– den bundesweiten Ausgleich des abge-
nommenen und vergüteten Stroms.

Die für die Stromerzeugung aus Biomasse 
relevanten Veränderungen werden im Fol-
genden überblickartig dargestellt.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der Begriff Biomasse wird nach wie vor im 
EEG nicht abschließend definiert. Für den 
Anwendungsbereich des EEG wurden bei 
der Novellierung die Vorgaben der Richtlinie 
2001/77/EG des Europäischen Parlamentes 
und des Rates zur Förderung der Stromer-
zeugung aus erneuerbaren Energiequellen 
im Elektrizitätsbinnenmarkt umgesetzt. 

Damit fällt nun auch der biologisch abbau-
bare Anteil von Abfällen aus Industrie- und 
Haushalten als Biomasse in den Anwen-
dungsbereich des Gesetzes. Auch das Aus-
schließlichkeitsprinzip und die Leistungs-
begrenzung bis 20 MW begrenzen seinen 
Anwendungsbereich im Bereich der Strom-
erzeugung aus Biomasse nicht mehr (§ 3 
Abs. 1 EEG).

Es gilt aber zu beachten, dass die Vergütung 
von Strom aus Biomasse (§ 8 EEG) auch wei-
terhin nur Strom betrifft, der ausschließlich 
aus Biomasse im Sinne der Biomasseverord-
nung und mit einer installierten elektrischen 
Leistung von maximal 20 MW erzeugt wird. 
Die Biomasseverordnung vom 21. Juni 2001 
ist also nicht mehr für den Anwendungsbe-
reich des EEG, wohl aber nach wie vor für die 
Mindestvergütung von Strom aus Biomasse 
maßgeblich. Folglich findet sich die Ermäch-
tigung zum Erlass der Biomasseverordnung 
in § 8 Abs. 7 des novellierten EEG, der die 
Vergütung von Strom aus Biomasse regelt.

Für Anlagen, die ab dem 1. Januar 2004 in 
Betrieb genommen wurden, erhöht sich in 
Abhängigkeit von der installierten elektri-
schen Leistung und der Volllaststunden-
zahl die Mindestvergütung für Strom aus 
Biomasse. Das novellierte EEG enthält eine 
neue Vergütungsstufe bis zu einer instal-
lierten elektrischen Leistung von 150 kW in 
Höhe von 11,5 Cent/kWh. Für die übrigen 
Leistungsstufen bleibt es bei den Mindest-
vergütungen des alten EEG.

Neu ist auch die Berechnungsregel für die 
Berechnung der Mindestvergütung von An-
lagen, deren Leistung mehrere Leistungsstu-
fen umfasst (§ 12 Abs. 2 EEG). Als Leistung 
für die Zuordnung der Schwellenwerte gilt 
an dieser Stelle, abweichend von § 3 Abs. 5, 
der Quotient aus der Summe der im jeweili-
gen Kalenderjahr abzunehmenden Kilowatt-
stunden und der Summe der vollen Zeitstun-
den des jeweiligen Kalenderjahrs abzüglich 
der vollen Stunden vor der Inbetriebnahme 
und nach der endgültigen Stilllegung der 
Anlage. Je nach Volllaststundenzahl der An-
lage ergibt sich damit eine geringere Leis-
tung als die installierte elektrische Leistung. 
Dies erhöht den Anteil der höhervergüteten 
unteren Leistungsstufen bei der Berechnung 
der Mindestvergütung.
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Die Mindestvergütung für Strom aus A III- 
und A IV-Altholz aus Anlagen, die ab dem 
30. Juni 2006 in Betrieb genommen wer-
den, beträgt einheitlich über den gesamten 
Leistungsbereich bis 20 MW 3,9 Cent/kWh 
und ist damit deutlich geringer als bei An-
lagen, die vor dem 30. Juni 2006 in Betrieb 
genommen werden (§ 8 Abs. 1 Satz 2 i. V. mit  
§ 21 Abs. 3 EEG). Diese Regelung tangiert 
nicht die Frage der Anerkennung von A III- 
und A IV-Altholz als Biomasse im Sinne der 
Biomasseverordnung. Die in dieser Verord-
nung geregelte befristete Anerkennung von 
A III- und A IV-Altholz als Biomasse, die am 
28. Juni 2004 ausgelaufen ist, bleibt durch 
die Novelle des EEG unberührt. Das bedeu-
tet, die Regelung betrifft nur die Vergütung 
von Strom aus Anlagen, die vor dem in der 
Biomasseverordnung genannten Zeitpunkt 
immissionsschutzrechtlich genehmigt wur-
den.

Der Nawaro-Bonus (§ 8 Abs. 2 EEG)

Der stärkste Anreiz zur Stromerzeugung aus 
Biomasse, den das novellierte EEG schafft, 
geht vermutlich vom sog. „Nawaro-Bonus“ 
aus. Dabei handelt es sich um eine Erhö-
hung der Mindestvergütung für Strom aus 
Biomasse beim ausschließlichen Einsatz 
bestimmter Biomassen. Die Anforderun-
gen an „bonusfähige“ Biomassen sind in 
§ 8 Abs. 2 EEG aufgeführt. Danach muss es 
sich um Pflanzen und Pflanzenbestandteile 
– und/oder um Gülle – handeln, die in land-
wirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder 
gartenbaulichen Betrieben oder im Rahmen 
der Landschaftspflege anfallen und keiner 
weiteren Aufbereitung oder Veränderung 
unterzogen wurden als der, die zur Ernte, 
Konservierung oder Nutzung in der Biomas-
seanlage erfolgt ist. Für den Energieträger 
Holz bedeuten die Formulierungen in § 8 
Abs. 2, dass Wald(rest)holz, das in forstwirt-
schaftlichen Betrieben anfällt und Holz aus 
der Landschaftspflege als bonusfähige Bi-
omasse angesehen werden können, sofern 
sie keiner weiteren als der o.g. Aufbereitung 
oder Veränderung unterzogen wurden.

Der Anspruch auf den Nawaro-Bonus hängt 
aber nicht nur von der Einhaltung der An-
forderungen an die eingesetzte Biomasse 
ab. Diese bonusfähigen Biomassen müssen 
auch ausschließlich in der Biomasseanlage 
eingesetzt werden. Das heißt beispielsweise, 
dass beim gemeinsamen Einsatz von bonus-

fähigem Waldholz und von Altholz in einem 
Biomasseheizkraftwerk kein Anspruch auf 
den Nawaro-Bonus besteht, auch nicht an-
teilig. Eine weitere Anspruchsvoraussetzung 
für diesen Bonus ist, dass auf dem Betriebs-
gelände keine Biomasseanlage betrieben 
werden darf, in der Strom aus sonstigen 
(d. h. nicht-bonusfähigen) Stoffen erzeugt 
wird.

Die Nachweispflicht über die Einhaltung der 
Tatbestandsvoraussetzungen für den An-
spruch auf Nawaro-Bonus obliegt dem An-
lagenbetreiber. Der Nachweis kann durch 
entsprechende Genehmigung der Anlage 
oder über Vorlage eines Einsatzstoff-Tage-
buchs erfolgen. Zu empfehlen ist die Füh-
rung eines solchen Tagebuchs in jedem 
Fall.

Auch für Strom aus Altanlagen, d. h. für An-
lagen, die bis zum 31. Dezember 2004 in Be-
trieb genommen worden sind, besteht bei 
Vorliegen der Tatbestandvoraussetzungen 
Anspruch auf den Nawaro-Bonus. Eine Bio-
masseanlage kann auf „Nawaro-Betrieb“ 
umgestellt werden, die Verpflichtung zur 
Gewährung des Nawaro-Bonus besteht ab 
dem Zeitpunkt, von dem an die Tatbestands-
voraussetzungen erfüllt sind. Sobald die Tat-
bestandsvoraussetzungen allerdings nicht 
mehr erfüllt sind, entfällt der Anspruch auf 
den Nawaro-Bonus endgültig. Ein mehrfa-
cher Wechsel zwischen Nawaro-Betrieb und 
dem Betrieb mit sonstigen Stoffen ist also 
nicht möglich.

Die Höhe des Nawaro-Bonus hängt von ver-
schiedenen Faktoren ab. Er beträgt für den 
Leistungsbereich bis einschließlich 500 kW 
6 Cent/kWh, für den Leistungsbereich bis 
einschließlich 5 MW 4 Cent/kWh. Für den 
Leistungsbereich oberhalb 5 MW besteht 
kein Anspruch auf den Nawaro-Bonus. Eine 
besondere Regelung ist für die Stromerzeu-
gung aus Holz getroffen worden: Im Leis-
tungsbereich über 500 kW bis 5 MW beträgt 
der Nawaro-Bonus 2,5 Cent/kWh, wenn der 
Strom durch Verbrennung von Holz gewon-
nen wird. Zu beachten ist, dass sich diese 
Sonderregelung nur auf die Verbrennung 
von Holz beschränkt. Wird der Strom bei-
spielsweise durch thermochemische Ver-
gasung von Holz gewonnen, so beträgt der 
Nawaro-Bonus wie bei den anderen bonus-
fähigen Biomassen in diesem Leistungsbe-
reich 4 Cent/kWh.
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Im Zusammenhang mit den Voraussetzun-
gen für einen Anspruch auf den Nawaro-
Bonus wird immer wieder die Frage gestellt, 
ob das Bundesumweltministerium eine 
verbindliche Liste bonusfähiger Stoffe oder 
Durchführungsbestimmungen zur Handha-
bung des der Bonus-Regelung veröffentli-
chen wird. Die Antwort ist: Nein. Für die He-
rausgabe einer verbindlichen Stoffliste oder 
von Durchführungsbestimmungen besteht 
im Rahmen des zivilrechtlich ausgestalte-
ten Systems des EEG keine Rechtsgrundla-
ge. Maßgeblich für den Anspruch auf den 
Nawaro-Bonus sind allein die in § 8 Abs. 2 
EEG genannten Anforderungen. Gleichwohl 
kann es zur Vermeidung von Streitfällen sehr 
hilfreich sein, wenn beispielsweise Verbände 
unverbindliche Stofflisten veröffentlichen 
und sich die Verbände der Bioenergiebran-
che und der Netzbetreiber um gemeinsame 
Positionen hinsichtlich der Auslegung der 
Bonusregelung bemühen. Die diesbezügli-
chen Aktivitäten des Fachverbandes Biogas 
sind deshalb sehr zu begrüßen.

Der KWK-Bonus ( § 8 Abs. 3 EEG)

Zu den Erfahrungen mit dem EEG seit 2000 
gehört auch, dass die bei der Stromerzeu-
gung aus Biomasse anfallende Wärme noch 
viel zu wenig genutzt wird. Mit der Einfüh-
rung des sog. KWK-Bonus sollen Anreize 
zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bei der 
Stromerzeugung aus Biomasse gegeben 
werden. Nach § 8 Abs. 3 EEG erhöht sich die 
Mindestvergütung um jeweils 2 Cent/kWh, 
soweit es sich um Strom im Sinne von § 3 
Abs. 4 des Kraft-Wärme-Kopplungsgeset-
zes handelt. KWK-Strom in diesem Sinne 
ist das rechnerische Produkt aus Nutzwär-
me und Stromkennzahl. Unter Nutzwärme 
ist die aus einem KWK-Prozess ausgekop-
pelte Wärme zu verstehen, die außerhalb 
der KWK-Anlage für die Raumheizung, die 
Warmwasserbereitung, die Kälteerzeu-
gung oder als Prozesswärme verwendet 
wird. Der Anspruch auf den KWK-Bonus 
besteht damit nur für den Teil des einge-
speisten Stroms, der als KWK-Strom gilt. 
Die Nachweispflicht obliegt auch hier dem 
Anlagenbetreiber. Anspruch auf den KWK-
Bonus haben nur Anlagen, die nach dem
31. Dezember 2003 in Betrieb genommen 
wurden.

Grundsätzlich bestehen drei Möglichkeiten 
zur Bestimmung des KWK-Stroms:

(1) Bei Anlagen, die nicht über Vorrichtun-
gen zur Abwärmeabfuhr verfügen, gilt die 
gesamte Nettostromerzeugung als KWK-
Strom.

(2) In allen anderen Fällen kann die Ermitt-
lung des KWK-Stroms durch Berechnung 
nach dem von der Arbeitsgemeinschaft
für Wärme und Heizkraftwirtschaft (AGFW 
e.V.) herausgegebenen Arbeitsblatt FW 308 
– Zertifizierung von KWK-Anlagen – Ermitt-
lung des KWK-Stroms vom November 2002 
erfolgen.

(3) Ein vereinfachtes Verfahren ist alternativ 
für serienmäßig hergestellte KWK-Anlagen 
mit einer Leistung von bis zu 2 MW möglich, 
sofern Unterlagen des Herstellers vorgelegt 
werden, aus denen die thermische und elek-
trische Leistung sowie die Stromkennzahl 
hervorgehen.

Anspruch auf KWK-Bonus besteht für den 
gesamten Leistungsbereich bis 20 MW. Der 
KWK-Bonus ist mit dem Nawaro-Bonus 
kombinierbar, sofern die Voraussetzungen 
kumulativ vorliegen.

Der Technologie-Bonus (§ 8 Abs. 4 EEG)

Im alten EEG fehlte es an Anreizen zum Ein-
satz innovativer Anlagentechnik. Mit der 
Einführung des sog. Technologie-Bonus soll 
dieser Anreiz gegeben werden. Er gilt nur für 
Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2003 
in Betrieb genommen wurden. Die Min-
destvergütung nach § 8 Abs. 1 EEG erhöht 
sich für den Leistungsbereich bis 5 MW 
um 2 Cent/kWh, sofern die in § 8 Abs. 4 des
Gesetzes abschließend aufgezählten Verfah-
ren und Techniken zum Einsatz kommen. 
Voraussetzung ist allerdings, dass die Anla-
ge, zumindest zeitweise, in Kraft-Wärme-
Kopplung betrieben wird. Der Anspruch auf 
Technologie-Bonus besteht dann jedoch für 
den gesamten eingespeisten Strom, nicht 
nur für den KWK-Strom.

Zu den Verfahren und Techniken, aus deren 
Einsatz Anspruch auf den Technologie-Bo-
nus erwächst, gehören:

• Thermochemische Vergasung

• Trockenfermentation

• Aufbereitung biogener Gase auf Erdgas-
qualität

• Brennstoffzellen
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• Gasturbinen

• Dampfmotoren

• Organic-Rankine-Anlagen (ORC-Anla-
gen)

• Mehrstoffgemischanlagen (insbesondere 
Kalia-Cycle-Anlagen) 

• Stirling-Motoren.

Das Bundesumweltministerium ist ermäch-
tigt, im Rahmen einer Rechtsverordnung 
weitere Verfahren und Techniken in die o. g. 
Liste aufzunehmen oder einzelne Verfahren 
und Techniken aus der Liste zu streichen 
(§ 8 Abs. 4 Satz 2 EEG). Solange von die-
ser Ermächtigung kein Gebrauch gemacht 
wird, besteht nur beim Einsatz der o. g. 
Techniken und Verfahren Anspruch auf den 
Technologie-Bonus. Werden bei der Strom-
erzeugung aus Biomasse mehrere der in der 
Liste genannten Techniken und Verfahren 
eingesetzt, so besteht trotzdem nur einmal 
Anspruch auf diesen Bonus. Der Technolo-
gie-Bonus ist mit dem KWK- und dem Na-
waro-Bonus kombinierbar, sofern die Vor-
aussetzungen kumulativ vorliegen.

Jährliche Degression der Mindestvergütung 

Seit dem 1. Januar 2005 sinkt die Mindest-
vergütung nach § 8 Abs. 1 EEG jeweils für 
ab diesem Zeitpunkt neu in Betrieb genom-
mene Anlagen um 1,5 % des Wertes, der für 
die im Vorjahr neu in Betrieb genommenen 
Anlagen galt. Bisher lag diese sog. „jährliche 
Degression“, also die einheitliche Absen-
kung der Mindestvergütung in einem Inbe-
triebnahmejahr, bei 1 % des Vorjahrswertes. 

Nawaro-Bonus, KWK-Bonus und Techno-
logie-Bonus unterliegen nicht dieser jährli-
chen Degression.

3 Das Marktanreizprogramm vor-
nehmlich für Verwendungszwecke 
der Wärmeproduktion

Grundlagen der Förderung

Mit dem aus der ökologischen Steuerreform 
refinanzierten Marktanreizprogramm (MAP) 
fördert der Bund Maßnahmen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien durch Zuschüsse 
oder Bereitstellung von langfristigen zins-
günstigen Darlehen aus Eigenmitteln der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, teilweise mit 
Teilschulderlass zur vorzeitigen Tilgung. Im 

Bereich der energetischen Nutzung von Bio-
masse betrifft dies Anlagen zur Verbrennung 
fester Biomasse zur Wärmegewinnung, Bio-
gasanlagen und Anlagen zur Verbrennung 
fester Biomasse zur kombinierten Wärme- 
und Stromerzeugung.

Das Marktanreizprogramm startete 1999 
und ist bis 2006 befristet. Seit Programm-
start konnten rund 350 000 Vorhaben zur 
Nutzung erneuerbarer Energien gefördert 
werden. Schwerpunkte des Förderpro-
gramms bilden die Förderung von solar-
thermischen Anlagen (Solarkollektoranla-
gen), von Anlagen zur Wärmeerzeugung aus 
fester Biomasse, von Biogasanlagen und 
Wasserkraftanlagen. Seit Programmstart 
1999 wurden rund 32 000 kleinere Biomas-
seanlagen mit einer Nennleistung von bis 
zu 100 kW mit Zuschüssen von insgesamt 
rd. 55 Mio. € gefördert; dabei handelt es 
sich ganz überwiegend um Holzheizungen. 
Daneben wurden fast 500 größere Biomas-
seanlagen mit Kreditzusagen von insgesamt 
mehr als 63 Mio. € gefördert.

Für die Förderkonditionen sind die Förder-
richtlinien maßgeblich, die im Programm-
verlauf mehrfach den veränderten Markt-
bedingungen angepasst wurden. Mit den 
neuen Förderrichtlinien, die am 1. Januar 
2004 in Kraft getreten sind, wurde insbeson-
dere die Förderung bei Biomasseanlagen 
verbessert. Dabei gelten allerdings sowohl 
bezogen auf den Wirkungsgrad als auch auf 
ökologische Standards anspruchsvolle An-
forderungen.

Handbeschickte Anlagen

Neu aufgenommen worden ist die Förderung 
von manuell beschickten Scheitholzverga-
serkesseln mit Leistungs- und Feuerungs-
regelung (mit Temperaturfühler hinter der 
Verbrennungskammer und Lambdasonde 
zur Messung des O

2
-Gehaltes im Abgasrohr), 

mit einem Pufferspeicher (Mindestvolu-
men von 55 l/kW) und ab einer installierten 
Nennwärmeleistung von 15 kW, sofern be-
stimmte, in den Richtlinien genannte Emis-
sionsgrenzwerte eingehalten werden. Die 
Förderung dieser Scheitholzvergaserkessel 
beträgt bis zu einer Nennwärmeleistung 
von 100 kW 50 € je kW Nennwärmeleis-
tung, mindestens jedoch 1 500 € bei An-
lagen mit einem Kesselwirkungsgrad von 
mindestens 90 %.
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Automatisch beschickte Anlagen

Bereits nach den bisherigen Förderricht-
linien wurden automatisch beschickte Bio-
massefeuerungsanlagen gefördert. Damit 
hat das Marktanreizprogramm wesentlich 
zum Boom im Bereich der Holzpellets-Feue-
rungen beigetragen. Nun ist die Förderung 
noch attraktiver geworden. Für Anlagen bis 
zu einer Nennwärmeleistung von 100 kW
lag die Förderung bei 55 € je kW Nennwär-
meleistung, mindestens jedoch bei 1 500 € 
bei Anlagen mit einem Kesselwirkungsgrad 
von mindestens 90 %. Die aktuellen Richtli-
nien sehen eine Förderung von 60 € je kW 
Nennwärmeleistung, mindestens jedoch 
1 700 € bei Anlagen mit einem Kessel- bzw. 
feuerungstechnischen Wirkungsgrad von 
mindestens 90 % vor.

Größere Biomasseanlagen

Auch für Anlagen mit einer Nennwärme-
leistung über 100 kW hat sich die Förderung 
verbessert. Der gewährte Teilschulderlass 
zum KfW-Darlehen beträgt auch hier 60 €/
kW, höchstens jedoch 300 000 € je Ein-
zelanlage. Zudem wird in Verbindung mit
automatisch beschickten Biomassekesseln 
seit dem 1. Januar 2004 auch die Errichtung 
von Nahwärmenetzen über zinsverbilligte 
Darlehen und Teilschulderlasse zusätzlich 
gefördert. Bei einem nachgewiesenen Min-
destwärmeabsatz von 1,5 MWh/a beträgt 
der Fördersatz 50 € je Meter Rohrlänge, 
höchstens jedoch 600 000 €. Dies soll vor-
nehmlich im ländlichen Raum zu einem An-
reiz führen, in Wärmenetze zu investieren.

Neu aufgenommen in die Richtlinien ist 
die Förderung durch Teilschulderlass für 
Maßnahmen zur Errichtung automatisch 
beschickter Anlagen zur Verfeuerung fester 
Biomasse zur kombinierten Kraft-Wärme-
Erzeugung. Bisher war für derartige Projekte 
nur die Förderung durch langfristige zins-
günstige Darlehen aus Eigenmitteln der Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau vorgesehen. Seit 
dem 1. Januar 2004 wird für derartige Anla-
gen bis zu einer installierten elektrischen 
Leistung von 250 kW ein Teilschulderlass 
in Höhe von 250 €/kW

el
 zum KfW-Darlehen 

gewährt. Dies gilt auch für Anlagen mit ei-
ner installierten elektrischen Leistung von 
über 250 kW, allerdings wird für größere An-
lagen der Teilschulderlass nur für den Leis-
tungsanteil bis 250 kW

el
 gewährt. Der maxi-

mal mögliche Teilschulderlass liegt also bei 
62 500 € pro Anlage.

Von wesentlicher Bedeutung für die Wirt-
schaftlichkeit kommunaler Holzenergiean-
lagen ist die mit den neuen Förderrichtlinien 
erfolgte Ausweitung des Kreises der Antrags-
berechtigten. Seit dem 1. Januar 2004 sind 
auch Kommunen, kommunale Betriebe, 
Zweckverbände, sonstige Körperschaften 
des öffentlichen Rechts und eingetragene 
Vereine antragsberechtigt.

Auch die Förderung von Biogasanlagen, 
die im Wesentlichen der Stromerzeugung 
dienen, spielt im MAP noch eine Rolle. Ge-
fördert werden kleine Anlagen mit einer 
elektrischen Leistung bis zu 70 kW mit ei-
nem zinsgünstigen Darlehen sowie einem 
Teilschulderlass von 15 000 € je Einzelanla-
ge. Größere Anlagen werden lediglich über 
zinsgünstige Darlehen der KfW unterstützt. 
Voraussetzung ist der Einsatz von anerkann-
ter Biomasse gemäß § 2 der Biomassever-

ordnung.

4 Die Steuerbefreiung
für Biotreibstoffe

Mit dem Fortschrittsbericht 2004 zur Natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie hat die Bun-
desregierung auch eine Kraftstoffstrategie 
„Alternative Kraftstoffe und innovative An-
triebe“ vorgelegt. Diese Kraftstoffstrategie 
und die bereits umgesetzten Maßnahmen 
zur Markteinführung von Biokraftstoffen 
verdeutlichen die Bedeutung, welche die 
Bundesregierung diesen Kraftstoffen zu-
misst.

Seit dem 1. Januar 2004 sind in Deutschland 
neben den bereits vorher von der Mineral-
ölsteuer freigestellten biogenen Reinkraft-
stoffen auch biogene Mischungsanteile in 
fossilen Kraftstoffen (z. B. von Biodiesel, Bi-
oethanol oder Bio-ETBE) von der Mineralöl-
steuer befreit. Unmittelbar danach begann 
die Mineralölwirtschaft in Deutschland dem 
fossilen Diesel im nennenswerten Umfang 
Biodiesel bis zur zulässigen Höchstgrenze 
von 5 % beizumischen. Der Absatz von Bio-
kraftstoffen ist 2004 auf rund 1 Mio. t ge-
stiegen (2003 rd. 650 000 t). 2004 wurde 
auch erstmals Bioethanol in nennenswer-
tem Umfang zur Kraftstoffherstellung ein-
gesetzt, auch das eine Folge der Mineral-
ölsteuerbefreiung. Ein Absatz von 34 000 t 
Bioethanol im vergangenen Jahr nimmt sich 
im Vergleich zum Biodiesel noch bescheiden 
aus, doch sind Produktionsanlagen für Bio-
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ethanol mit einer Kapazität von mehreren 
hunderttausend Jahrestonnen im Bau oder 
inzwischen bereits in Betrieb.

Dass auch Biogas als Kraftstoff eine inter-
essante Perspektive bietet, wurde auf der 
Internationalen Konferenz für erneuerbare 
Energien (renewables) im Juni 2004 in Bonn 
demonstriert. Dort stand den Konferenzteil-
nehmern eine mit Biogas betriebene Fahr-
zeugflotte zur Verfügung. Damit erwies sich, 
dass die von der Bundesregierung geförder-
te Markteinführung von Erdgasfahrzeugen 
dem Kraftstoff Biogas den Markteintritt er-
heblich erleichtern kann.

Große Aufmerksamkeit widmet die Bundes-
regierung der Forschung und Entwicklung 
im Bereich synthetischer Biokraftstoffe. Für 
die Herstellung dieser sog. BtL-Kraftstoffe 
wird Synthesegas eingesetzt, das grundsätz-
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lich aus jeder Art von Biomasse gewonnen 
werden kann. Daher steht für BtL-Kraftstof-
fe grundsätzlich ein besonders großes Bio-
massepotenzial zur Verfügung.

Derzeit gibt es eine erste Demonstrations-
anlage zur Herstellung von BtL-Kraftstoffen 
in Freiberg/Sachsen; weitere Demonstra-
tionsanlagen mit alternativen Verfahren der 
Biomassevergasung sind in Vorbereitung. 
Vor einer Markteinführung sind jedoch 
noch umfangreiche Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten zu leisten, um Klarheit 
über das Zukunftspotenzial der verschie-
denen Verfahren zu gewinnen. Die weitere 
Entwicklung muss insbesondere auf die
Zuverlässigkeit der eingesetzten Technik 
und auf Effizienzsteigerungen zur Kosten-
senkung zielen.
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