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Antrag 

der Abg. Georg Heitlinger und Frank Bonath u. a. FDP/DVP 

 

Potenziale von Biogas für die Versorgungssicherheit in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen 

 

zu berichten, 

 

1. wie sich die Anzahl der in Baden-Württemberg betriebenen Biogasanlagen und deren durchschnittli-

che und gesamte Leistung seit der seit Anfang 2015 nach § 11 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

(KrWG) bestehenden Pflicht, häusliche Bioabfälle separat zu erfassen und hochwertig zu verwerten, 

entwickelt hat (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und Anlagetypen); 

 

2. welche Strommenge und welche genutzte Wärmemenge in den vergangenen fünf Jahren jeweils durch 

Biogasanlagen in Baden-Württemberg erzeugt wurden (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren und nach 

Anlagetypen); 

 

3. wie sie das Ausbaupotenzial von Biogasanlagen in Baden-Württemberg insgesamt bewertet (bitte dif-

ferenziert nach Anlagentypen und dem jeweiligen Potenzial zur Produktion von Strom, Wärme, Bio-

methan sowie synthetischem Methan (SNG)); 

 

4. wie sich die Anschlussfähigkeit der Biogasanlagen in Baden-Württemberg an das Gasnetz in den ver-

gangenen fünf Jahren entwickelt hat; 

 

5. welches Potenzial ihrer Ansicht nach besteht, dass die bestehenden Biogasanlagen in Baden-Würt-

temberg noch in diesem Jahr kurzfristig die Bereitstellung von Wärme und Strom steigern (bitte dif-

ferenziert nach Anlagetypen und mit Angabe der möglichen Steigerungsrate); 

 

6. welche konkreten Maßnahmen ihrer Ansicht nach auf Landes- und auf Bundesebene erforderlich sind, 

um eine kurzfristige und mittel- bis langfristige Steigerung der Strom- und Wärmeproduktion durch 

Biogas zu gewährleisten (bitte differenziert nach Anlagetypen);  

 

7. wie viele Biogasanlagen in Baden-Württemberg mit welcher durchschnittlichen und gesamten Leis-

tung seit Januar 2020 aus der für 20 Jahre garantierten Festvergütung nach dem Erneuerbare-Energien-

Gesetz gefallen sind und wie viele dieser Anlagen seitdem nicht mehr weiterbetrieben wurden (bitte 

aufgeschlüsselt nach Jahren, nach Anlagetypen, nach Größe der Anlagen und nach Leistung der An-

lagen in Kilowatt); 

 

8. aus welchen Gründen diese Biogasanlagen ihrer Kenntnis nach nicht mehr weiterbetrieben wurden 

(bitte differenziert nach Anlagetypen); 

 

9. für wie viele Biogasanlagen in Baden-Württemberg in den kommenden fünf Jahren die Förderung 

nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausläuft (bitte aufgeschlüsselt nach Jahren, nach An-

lagetypen und nach Leistung der Anlagen in Kilowatt); 

 

10. wie die rechtlichen Rahmenbedingungen in den vergangenen fünf Jahren die Entwicklung der Bio-

gasnutzung in Baden-Württemberg beeinflusst haben (z.B. Biomassestrom- sowie Biokraftstoff-

 
 



 2 

Nachhaltigkeitsverordnungen, die Düngeverordnung, die Technische Regel für Anlagensicherheit – 

Sicherheitstechnische Anforderungen an Biogasanlagen, Vorgaben zum Netzanschluss etc.); 

 

11. wie die gestiegene Nachfrage nach Biomethan als Kraftstoff, die sich dem Deutschen Biogas-Fach-

verband zufolge seit 2016 verdreifacht hat, die Nutzung von Biogas zum Heizen in Baden-Württem-

berg beeinflusst hat; 

 

12. wie sie das Ziel der EU-Kommission bewertet, die europäische Biomethan-Produktion von derzeit 

drei Milliarden auf 35 Milliarden Kubikmeter bis 2030 zu steigern, um die Abhängigkeit von russi-

schem Gas zu verringern; 

 

13. wie sie die Forderung des europäischen Biogasverbandes bewertet, das in Ziffer 12 dargestellte Ziel 

der EU-Kommission in die Neufassung der Richtlinie über erneuerbare Energien (RED III) aufzuneh-

men; 

 

14. inwiefern sich ihrer Kenntnis nach einzelne Biogaskleinanlagen in Baden-Württemberg per Rohgas-

leitung zu sinnvollen Einheiten für die Aufbereitung von Biomethan zusammenschließen ließen; 

 

15. welche konkreten Maßnahmen die von Minister Hauk anlässlich der Agrarministerkonferenz vom 31. 

März bis 1. April 2022 angekündigten Investitionsoffensive zum Ausbau von Biogasanlagen mit land-

wirtschaftlichen Reststoffen beinhaltet (bitte unter konkreter Darstellung der vorgesehenen Maßnah-

men und der Etappenziele). 

 

 

11.04.2022 

 

Heitlinger, Bonath, Dr. Rülke, Haußmann, Dr. Kern, Fischer, Haag, Hoher, Dr. Jung, Karrais, Reith, 

Prof. Dr. Schweickert, FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Auf die gesamte Endenergie (Strom, Wärme, Kraftstoff) aus erneuerbaren Energiequellen bezogen, nimmt 

die energetische Nutzung von Biomasse in Baden-Württemberg einen Anteil von über 60 Prozent ein. Aus 

Sicht der Antragsteller ist die energetische Biomassenutzung ein Schlüsselelement für eine ökologischere 

und klimaschonende Land- und Forstwirtschaft der Zukunft. Die Potenziale der Bioenergienutzung müssen 

deutlich stärker als heute genutzt werden. Der Betrieb von Bioenergieanlagen, die Bereitstellung von Bio-

energieträgern und perspektivisch der langfristige Entzug von CO2 aus der Luft durch die Land- und Forst-

wirtschaft schaffen neue Arbeitsplätze im ländlichen Raum und hält Wertschöpfung in der Region. Dafür 

müssen auch bisher ungenutzte Potenziale mobilisiert und vorhandene Potenziale dürfen nicht verschenkt 

werden.  

 

Biogas kann zu Strom, Wärme, Gas oder Treibstoff umgewandelt werden. Zurück bleibt mit dem Gärpro-

dukt ein hochwertiges Düngemittel, reich an humusbildenden Stoffen und Nährstoffen. Damit schließt der 

Einsatz von Gärprodukten den natürlichen Nährstoff- und Humuskreislauf und ersetzt mineralischen Dün-

ger, der sonst energiereich erzeugt werden muss. 

 

Das Potenzial von Biogas ist noch nicht ausgeschöpft. Neben kommunalen und industriellen Abfällen und 

Reststoffen sowie tierischen Exkrementen bietet die Landwirtschaft das größte Potenzial einer zukünftigen 

Nutzung.  

 

Nach Schätzungen des Fachverbands Biogas entstünde in rund 9.500 deutschen Biogasanlagen genug 

Wärme für rund eine Million Haushalte entsteht. Bei einem durchschnittlichen Wärmebedarf von 10.000 

Kilowattstunden pro Haushalt entspreche dies einer Gasmenge von einer Milliarde Kubikmeter, was rund 

zwei Prozent der Gasimporte aus Russland entspricht. Durch kurzfristige Maßnahmen könnten die beste-

henden Biogasanlagen nach Schätzung des Fachverbandes noch in diesem Jahr die Bereitstellung von 

Strom und Wärme um 20 Prozent steigern. Mittel- bis langfristig hält der Branchenverband eine Verdop-

pelung der Energiemenge aus heimischem Biogas für möglich. Neben dem Beitrag zur Energiewende ist 

auch der Beitrag zum Klimaschutz beträchtlich. Von über 60 Millionen Tonnen CO2- Äquivalente Einspa-

rung pro Jahr der Bioenergiebranche entfallen aktuell 20 Millionen Tonnen auf den Biogasbereich. 
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Vor dem Hintergrund der Herausforderungen des Klimawandels und der aktuellen energiepolitischen Ent-

wicklungen sollte aus Sicht der Antragssteller das Potenzial von Biogas für die Versorgungssicherheit und 

speziell die erneuerbare Wärme stärker als bisher ausgeschöpft werden.  

 

Aus Sicht der Antragsteller sind dafür aber praxistaugliche Regelungen und Rahmenbedingungen nötig, 

die einen nachhaltigen Ausbau der Bioenergie ermöglichen und die Rohstoffbasis nicht unnötig einschrän-

ken oder Anlagen mit unnötigen Auflagen und Kosten überziehen. 


