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Antrag 
der Fraktion der FDP/DVP 

 

 

Biogasnutzung bürokratiefrei beschleunigen 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

1. sich gegenüber dem Bund für eine umfassende Beschleunigung und Entbürokratisierung der Biogas-

nutzung einzusetzen und insbesondere darauf hinzuwirken,  

a) dass die im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelte Begrenzung der vergütungsfähi-

gen Strommenge für vorerst zwei Jahre ausgesetzt wird;  

b) dass der im EEG festgeschriebene Mindestanteil für den Güllebonus für vorerst zwei Jahre 

unterschritten werden darf; 

c) dass die im EEG verzeichneten Obergrenzen der Sondervergütungsklasse für Güllevergärung 

dauerhaft angehoben werden; 

d) dass die im EEG verankerten Vorgaben zu dem bei der Biogasproduktion zum Einsatz kom-

menden Stoffmix für vorerst zwei Jahre flexibilisiert werden; 

e) dass die im EEG und dem jeweiligen Fachrecht geregelten Anforderungen an die Gärprodukt-

lagerung den Anforderungen an die Lagerung von Gülle angepasst werden; 

f) dass die im EEG und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) vorgesehene Biogas-

Kraftwärmekopplung zu erhalten und auszubauen;  

g) dass die im Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) verankerte Neugenehmigung vo-

rübergehend erhöhter Gaserzeugung für zwei Jahre ausgesetzt wird; 

h) dass die im Baugesetzbuch (BauGB) vorgesehene Normkubikmeter-Begrenzung baurechtlich 

privilegierter Anlagen für zwei Jahre überschritten werden darf; 

i) dass die laut Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vorgeschriebene Pflicht 

zur Vorprüfung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für zwei Jahre ausgesetzt wird; 

j) dass die in der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) enthaltene Anschlusskostenregelung 

an die Erfordernisse der Gegenwart anzupassen und die Netzanschlusskosten für Anlagenbe-

treiber entsprechend zu deckeln;   

k) dass die Regelung, wonach neu eingebauten Heizungen ab 2024 möglichst zu 65 Prozent mit 

erneuerbaren Energien bespeist werden für Gaskunden durch den bilanziellen Bezug entspre-

chender Biomethanmengen möglichst wirtschafts- und sozialverträglich ausgestaltet wird; 

2. die Verstromung von Biogas in Baden-Württemberg sukzessive und im Sinne der Energieeffizienz auf 

die Einspeisung von Biomethan ins Gasverteilnetz umzustellen; 

3. die Nutzung auch städtischer Abfälle zur Biogasproduktion voranzutreiben; 

4. die dezentrale Aufbereitung von Biogas zu Biomethan sowie die zentralen Aufbereitungs- und Ein-

speisekapazitäten (etwa an Sammelstellen) in Baden-Württemberg durch die Einführung eines zeitlich 

befristeten Förderprogramms gezielt auszubauen; 

5. die bei der Verwertung des von CO2 zum Einsatz kommenden Power-to-Gas-Anlagen (PtG-Anlagen) 

gezielt zu fördern;  

6. die Kommunikation zwischen den verschiedenen bei Bau und Betrieb von Biogasanlagen beteiligten 

Behörden zu digitalisieren und zu verbessern; 

7. sich gegenüber dem Bund für die Einführung einer Grün-Gas-Quote einzusetzen, die neben Biogas 

respektive Biomethan auch andere klimafreundliche Gase umfasst, darunter synthetisches Gas und 

Wasserstoff, und den Hochlauf klimafreundlicher Energieträger effektiv unterstützt. 
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08.11.2022 

 

Dr. Rülke, Bonath, Karrais und Fraktion 

 

 

B e g r ü n d u n g  

 

Rund 1000 Biogasanlagen versorgen Baden-Württemberg klimafreundlich und krisensicher mit Strom und 

Wärme. Um das heimische Produktionspotenzial nachhaltig anzureizen, ist aus Sicht der Antragssteller nun 

dringend mehr Flexibilität bei dem zum Einsatz kommenden Stoffmix gefordert. Bürokratiebelastungen für 

Anlagenbetreiber müssen schleunigst abgebaut werden. In Anbetracht eines jederzeit möglichen Liefer-

stopps sind überdehnte Genehmigungsverfahren, in denen kleinteilige Prüfungen durchweg gängiger Pla-

nungs- und Bauvorhaben teils mehrere Jahre verschwenden, nicht hinnehmbar. Die Politik in Bund und 

Land muss geeignete Rahmenbedingungen für eine kurzfristige Steigerung der Biogasproduktion schaffen 

und Anlagenbetreiber dabei unterstützen, ihre Anlagen ans Gasnetz anzuschließen. Mit dem vorliegenden 

Änderungsantrag soll diesen Anliegen Rechnung getragen werden.  


