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Antrag 

der Abgeordneten Annette Karl, Ruth Müller, Martina Fehlner SPD 

Zukunft der Biogasproduktion in Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass die Biogasproduktion in Bayern zum Gelingen der Ener-
giewende elementar wichtig ist. Insbesondere um die Versorgungssicherheit sicherzu-
stellen, muss auch künftig eine angemessene Vergütungsregelung über den Flexibili-
sierungszuschlag ermöglicht werden, um den Biogasbetrieben eine erfolgreiche Zu-
kunft zu ermöglichen  

Die Staatsregierung wird aufgefordert, im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten und im Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Di-
gitalisierung zeitnah über die Neuerungen im Bereich der Biogasproduktion in Bayern 
zu berichten. 

Insbesondere ist auf folgende Fragestellungen einzugehen:  

─ Welche Auswirkungen hat die Gesetzesnovelle des Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) für die Zukunft der Biogasproduktion? 

─ Wie können hiervon die Betriebe profitieren, die aktuell oder in Kürze aus der be-
stehenden EEG-Regelung fallen? 

─ Wie viele Betriebe werden in den kommenden zehn Jahren aus der EEG-Vergütung 
fallen und haben bislang noch nicht an einer Ausschreibung für eine Anschlussver-
gütung teilgenommen? 

─ Ist es gelungen, eine Anhebung der Höchstwerte gemäß § 85a EEG zu erreichen? 

─ Ist eine Verbesserung für kleinere, sogenannte Gülleanlagen zu erreichen? 

─ Welche Verbesserungen wurden im Bereich der Degression erzielt? 

─ Welche Anstrengungen seitens des Freistaates wurden unternommen, um die öko-
logisch und ökonomisch sinnvolle Verwertung der anfallenden Gärsubstrate zu un-
terstützen (Pilotanlagen zur Trocknung...)? 

 

 

Begründung: 

Fast jede vierte Biogasanlage in Deutschland steht in Bayern! Hierzulande produzieren 
rund 2 500 Betriebe Biogas und tragen somit enorm zu einer erfolgreichen Energie-
wende bei. Auch stärken die Betriebe den Ländlichen Raum und bieten vielerorts öko-
nomisch sinnvolle Verwertungsmöglichkeiten für die Landwirtschaft.  

Durch das Auslaufen der EEG-Vergütung in vielen Betrieben stehen die oftmals mittel-
ständischen Bestandsanlagen vor dem Aus.  

Die anstehende EEG-Novelle muss diesen Bestandsanlagen dringend eine Zukunfts-
perspektive geben. 

 


