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Ein Geschäftsmodell für die Vermarktung von regionaler, grüner
Energie – und für kurz- und langfristiges Wachstum.
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Mit bestehenden Strukturen werden die Ziele der 
Biomethaneinspeisung nicht erreicht  
Es wird keinen nennenswerten Zubau großer Biogas-
anlagen ab 2015 geben. Aber die derzeit ungefähr 
7.500 bestehenden Anlagen (Stand: Ende 2011)  
könnten bei regionaler Verfügbarkeit von Rohstoffen 
repowert oder für die Methaneinspeisung umgerüstet 
werden.  

Die Umrüstung auf Biomethanisierung hat nach 
unserer Einschätzung mittel- bis langfristig erheblich 
mehr Potenzial. Denn um die gesteckten Ziele von 
2030 zu erreichen, müssten jährlich 55 Biomethan-
anlagen ans Gasnetz angeschlossen werden – das 
entspricht fast dem Vierfachen des derzeitigen 
Wachstums.  

In dem derzeitigen gesetzlichen  Rahmen ist das nicht 
vorstellbar, es sei denn, die Erdgaspreise würden 
deutlich steigen. Ein möglicher Wachstumsimpuls: 
Der Gesetzgeber sieht zusätzliche Förderungen vor, 
um den Markt für Biomethan zu stärken.  

Zusammenschluss mehrerer Biogasanlagen als 
Biomethan-Einspeiser  – Versorger als Koordinator 
Von veränderten Rahmenbedingungen würde der 
Anlagenbetreiber auch direkt im Betrieb profitieren, da 
kein Blockheizkraftwerk (BHKW) vor Ort notwendig 
ist.  

Der Biomethanmarkt ist eine interessante Alternative 
für Anlagen, die das EEG nicht vollständig 
ausschöpfen können (z. B. wegen eines schlechten 
Wärmekonzepts, auslaufender EEG-Förderung oder 
notwendiger BHKW-Reparaturen).  

Bei der Umrüstung oder dem Neubau einer 
Methananlage muss die bestehende Lücke vom 
Betreiber zum Verbraucher überbrückt werden. Die 
vergleichbare Lücke im Vertrieb wurde bei der 
Einführung der Direktvermarktung durch Dienstleister 
geschlossen.  

Durch einen Zusammenschluss mehrerer Anlagen 
lohnt sich die Methanisierung auch für die 
bestehenden, kleineren Anlagen. Dies bedarf der 
Koordination. 

Für beide Rollen, Vertrieb und Koordination mehrerer 
Anlagen, sind lokale Energieversorger besonders 
geeignet, da sie bereits den Kontakt zu den Kunden 
haben.  

Der oftmals verbundene Netzbetreiber kann ebenfalls 
vom zusätzlichen Geschäft profitieren.  

Dieses Geschäftsmodell bringt für sie nicht nur 
Nutzen bei der Vermarktung regionaler, grüner 
Energie, sondern birgt auch Wachstumspotenziale: 

 Kurzfristig: verbessertes Wärmekonzept 
(Produktion in Verbrauchernähe) und die 
Anschlussmöglichkeit weiterer Biogasanlagen;  

 Langfristig: Vertrieb von Biomethan als Treibstoff 
und Integration von Power-to-Gas-Anlagen in die 
bestehende Biomethan-Struktur als Puffer für die 
volatilen Einspeisungen von Wind- und 
Solarenergie 

 

 

 

 

 

Ein neues Geschäftsmodell für Anlagenbetreiber und Energieversorger  

Fazit 
Durch einen Zusammenschluss zur gemeinschaft-
lichen Vermarktung von Biomethan sind Biogas-
anlagen zukunftsfähig.  

Die Rolle des Koordinators ist ein ausbaufähiges 
Geschäftsmodell. Hierzu sollten zunächst von den 
Energieversorgern regional spezifische Konzepte 
erarbeitet und auf Wirtschaftlichkeit geprüft werden.  
 

Sie möchten ein vertiefendes Gespräch führen oder haben 
einen anderen Standpunkt?  
Unsere Autorin freut sich auf Ihre Anfrage: 

Nicoline Oehme 
E-Mail: nicoline.oehme@mgm-cp.com 

mgm consulting partners GmbH 
Holländischer Brook 2 • 20457 Hamburg 
Telefon +49 (0)40 / 80 81 28 20 - 0 
Telefax +49 (0)40 / 80 81 28 20 - 388 
E-Mail info@mgm-cp.com 
Internet www.mgm-cp.com 

 

 


