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Das EEG-Ende rückt 
immer näher

Zwanzig Jahre Förderung nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz: Für jeden Betreiber einer 
Biogas-, Windenergie- oder Photovoltaikanlage 

war das bei der Inbetriebnahme eine lange Zeit. 
Doch in etwa drei Jahren erreichen die ersten Anla-
gen das Ende ihres Förderzeitraums. Welche Prob-
leme es dabei gibt, macht die Windenergie vor. Hier 
sind erste Pionieranlagen schon seit über !" Jahren 
in Betrieb, die unter dem Stromeinspeisungsgesetz 
von #$$# ans Netz gegangen sind. Nicht jeder Betrei-
ber von ihnen will oder kann seine Anlage gegen 
eine neue ersetzen. Ein Weiterbetrieb ist rechtlich 
möglich, wenn Sie den Behörden nachweisen kön-
nen, dass die Anlage dazu auch imstande ist. Doch 
was passiert, wenn es jetzt noch zu einem Schaden 
kommt und höhere Reparaturkosten anstehen? We-
gen fehlender Ersatzteile kann das schnell das Ende 
der Stromproduktion bedeuten. Aus diesem Grund 
entwickelt sich bereits ein Markt für gebrauchte 
Anlagenteile (s. Beitrag ab S. %"). Vorbild hierfür ist 
Dänemark, wo Anlagenbetreiber mit & ct/kWh 

Stromvergütung auskommen und daher Service und 
Reparaturen sehr günstig sein müssen.

Gedanken hierzu muss sich jetzt die Biogasbran-
che machen. Nicht alle Betreiber können oder wol-
len sich per Ausschreibung um eine Anschlussförde-
rung bemühen. Wer die Anlage trotzdem weiter be-
treiben will, könnte sie mit günstigem Wirtschafts- 
dünger u.a. zur Strom- und Wärmeeigenversorgung 
nutzen (siehe Beitrag ab S. #!). Aber auch dann sind 
günstige Servicedienstleistungen gefragt. Erste  
BHKW-Hersteller qualifizieren dazu z. B. den örtli-
chen Landmaschinenhandel. Da ist es natürlich sinn-
voller, wenn es Standardkomponenten in den Anla-
gen gibt, die sich einfach reparieren oder tauschen 
lassen. Die Zeiten von individuellen Speziallösungen 
dürfte vorbei sein. Wer die Chance hat, sollte bei der 
nächsten Umrüstung oder Reparatur daran denken. 

Lösungen bietet auch die Tagung „Biogas Conven-
tion“ mit der weltgrößten Biogasmesse „Biogas Trade 
Fair“ Mitte Dezember in Nürnberg. Vor allem für 
Betreiber älterer Anlagen ist der Besuch in diesem 
Jahr daher sehr sinnvoll. 

„Künftig ist günstiger Service gefragt.“

Hinrich Neumann,  
Freier Journalist 
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Guter Service beugt Störungen vor. 
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