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Am Markt orientieren
Mehr Geld für Energiewirte: Das EEG bietet Chancen und Anreize

B etreiber Erneuerbarer-Ener-
gien-Anlagen können seit 
dem 1. Januar 2012 durch 

die Novellierung des EEG aktiv am 
Strommarkt teilnehmen. Die fi nan-
ziellen Unterschiede zwischen dem 
an der Börse erzielten Strompreis 
und der EEG-Vergütung gleicht die 
Marktprämie aus. Die Höhe des 
durchschnittlichen monatlichen 
Marktpreises an der Strombörse zu-
züglich der Marktprämie entspricht 
also der EEG-Vergütung vor der 
Direktvermarktung. 

Falls der Betreiber seinen Strom 
an der Strombörse zu Spitzennach-
fragezeiten und damit auch zu Spit-
zenpreisen verkauft , erhöht sich der 
Gewinn sogar gegenüber dem fi -
xen EEG-Vergütungsmodell. Schon 
heute wird die Belastungsgrenze der 
Stromnetze diskutiert. Gerade Wind-
energieerzeuger klagen immer wie-
der über Zwangsabschaltungen. Ne-
ben dem Ausbau der Netze wird 
daher vor allem auch die Regelbarkeit 
der Stromproduktion für die Erzeu-
ger Erneuerbarer Ener gien wichtig. 
Das macht den marktgerechten Ver-
kauf von Biogasstrom so sinnvoll.

Die Anlagen verlieren durch den 
Wechsel zur Direktvermarktung 
weder ihren EEG-Status noch den
20-jährigen Vergütungsanspruch, der 
Betreiber kann monatlich zwischen 
der Direktvermarktung und dem 
EEG-Vergütungsmodell wechseln.

Wie bei der EEG-Vergütung wird 
der Strom der Anlagen in das Netz 
eingespeist. Den Verkauf des Stroms 
übernimmt in der Direktvermark-
tung ein Stromhändler, der diesen 
hauptsächlich über die Strombörse 
in Leipzig vermarktet. Unterstützt 
werden diese Stromhändler oft  durch 
so genannte Poolgesellschaft en, die 
Strommengen bündeln. Einzelne 
Anlagenbetreiber können zwar auch 
auf eigene Faust Strom anbieten, aber 
durch die Bündelung können für sie 

bessere Konditionen beim Strom-
händler verhandelt werden. Die 
Marktmacht erhöht sich über das 
„Pooling“ für den landwirtschaft -
lich geprägten Energieerzeuger auch 
im Hinblick auf künft ige Vermark-
tungsstrategien. Dazu kommt, dass 
der einzelne Betreiber häufi g nicht 
über einen Zugang zum Markt, zur 
Börse und ein entsprechendes Han-
dels-Know-how verfügt. 

Es gibt mittlerweile eine ganze 
Reihe von Poolgesellschaft en wie die 
GeLa Energie GmbH, in der auch die 
BBV-LandSiedlung Gesellschaft er ge-
worden ist. Deren Aufgabe geht häu-
fi g über die reine Strombündelung 
hinaus und umfasst auch die Bera-
tung der Anlagenbetreiber.

Ausblick

Gerade im Bereich Biogas steht 
hinter der Stromproduktion ein 
komplexer biologischer Prozess, der 
sich zunächst nicht nach den Anfor-
derungen des Strommarktes richtet. 
Trotzdem funktioniert der Abgleich 
zwischen dem Strommarkt und den 
Anforderungen der Biogasanlage in 
den meisten Fällen gut. Der Anla-
genbetreiber hat so die Möglichkeit, 
Mehrerlöse zu erwirtschaft en, und 
die Energiewirtschaft  profi tiert von 
der Regelbarkeit der Biogasanlagen.

Da ein Anlagenbetreiber seine 
EEG-Ansprüche durch den Einstieg 
in die Direktvermarktung nicht ver-
liert, kann er dieses für ihn neue Ge-
schäft smodell risikofrei nutzen und 
sich schon frühzeitig an ein neu-
es Marktumfeld gewöhnen – nicht 
zuletzt als Vorbereitung für die Zeit 
nach der EEG-Vergütung. Auch dann 
wird es darauf ankommen, dass sich 
Landwirte in ihrer Rolle als Energie-
erzeuger zusammenschließen, um 
gemeinsam Wege in künft igen Ver-
marktungsstrategien zu fi nden.

Ulrike Lücke-Bauer

Mehrerlöse sind drin

pieren kann. Daher haben wir uns 
für das Pool-Modell der GeLa Ener-
gie GmbH entschieden.

Wochenblatt: Wie war die bishe-
rige Resonanz? Wie viele bayerische 
Landwirte haben sich über die bbv 
Landsiedlung für den Weg der Strom-
direktvermarktung entschieden?

Gehring: Die Betreiber interessie-
ren sich stark für das doch sehr vi-
rulente Th ema. Wegen vieler, auch 
durch politische Veränderungen be-
dingter Unsicherheiten bis zum Som-
mer lief die Stromdirektvermarktung 
hier in Bayern zur Jahresmitte 2012 
langsam an und startet nun richtig 
durch. Unsere fünf Berater in Bay-
ern sind aktuell täglich zu den An-
lagenbetreiben unterwegs und spü-
ren die Aufb ruchsstimmung. Durch 
den wachsenden GeLa-Pool – aktu-
ell haben wir deutschlandweit über 
250 Vertragskunden aus den Berei-

G ut ein Jahr nach der Einfüh-
rung der Stromdirektver-
marktung im EEG scheint 

das Th ema, auch wegen des Bayern-
plans zur bedarfsgerechten Stromer-
zeugung, immer interessanter zu wer-
den. Das Wochenblatt fragte bei Emil 
Gehring von der bbv LandSiedlung 
nach den Chancen für Landwirte. 

Wochenblatt: Die bbv LandSied-
lung ist seit 2012 Mitgesellschaft er 
der GeLa Energie GmbH. Welche 
Vorteile sehen Sie für Landwirte, die 
sich an der Stromdirektvermarktung 
beteiligen?

Gehring: Landwirte die regenera-
tiven Strom produzierten, haben im 
Rahmen der Stromdirektvermark-
tung die Möglichkeit Mehrerlöse zu 
erwirtschaft en – bei voller Absiche-
rung der EEG-Vergütung. So können 
sie sich bereits jetzt auf die Anforde-
rungen des Strommarktes ausrichten 
und schrittweise auf den Markt nach 
dem EEG vorbereiten. 

Wichtig ist dabei, dass die Land-
wirte die unterschiedlichen und 
anlagenspezifi schen Produkte der 
Stromdirektvermarktung auf die in-
dividuellen Situationen abstimmen. 
Dies geht aus unserer Sicht nur mit 
einer wirtschaft lich-technischen Be-
ratung, die sich auf die individuelle 
Situation vor Ort einstellt. Gerade 
im Bereich Biogas ist es notwendig 
auf Basis einer hohen Beratungsqua-
lität die richtigen Schritte zu machen. 
Zudem ist es aus unserer Sicht wich-
tig, dass der Anlagenbetreiber ge-
genüber dem Stromhändler gut ver-
treten wird und an den möglichen 
Mehrerlösen entsprechend partizi-

Emil Gehring, Teamleiter 
Erneuerbare Energien bei der bbv 
LandSiedlung.

Das deutsche 
Stromnetz braucht 
eine stabile Frequenz. 
Bedarfsgerechter Strom 
kann daher teurer 
verkauft werden.

Interview mit Energiefachmann Emil Gehring über 
den aktuellen Stand der Stromdirektvermarktung 
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Direktvermarktung „ist simpel“

chen Wind, Solar und Biogas mit 
einer Kapazität von über 400 MW 
– ist der Anteil am Mehrerlös im Be-
reich Biogas bereits im Jahresverlauf 
2012 um vier Prozentpunkte gestie-
gen, in den Bereichen Wind und So-
lar haben wir ein sehr interessantes 
Fixpreismodell.

Wochenblatt: Was hält Landwirte 
davon ab, den Schritt in die Direkt-
vermarktung zu wagen?

Gehring: Viele Landwirte fragen 
uns zunächst besorgt: „Wie sicher 
bekommen wir das Geld aus der Di-
rektvermarktung?“ Für uns als bbv-
LandSiedlung stand diese Frage beim 
Einstieg in das GeLa-Konzept eben-
falls an erster Stelle. So war und ist 
uns wichtig, dass der Landwirt nicht 
unter seine ursprünglich kalkulierten 
Erlöse aus dem EEG fallen kann. In 
unserem Modell bekommt der An-
lagenbetreiber zudem vom Strom-
händler eine Bürgschaft , mit der er 
für mindestens drei Monate seinen 
Referenzmarktwert und damit seine 
individuelle EEG-Vergütung gesi-
chert hat. Falls also Probleme auft au-
chen würden, könnte der Landwirt 
ohne fi nanzielle Verluste zurück in 
die EEG-Vergütung wechseln. 

Die Landwirte befürchteten an-
fangs auch, dass der Netzbetreiber die 
Marktprämie nicht rechtzeitig zahlt. 
Um die berechtigten Zweifel zu neh-
men, hilft  oft  ein Telefonat mit einem 
Anlagenbetreiber, der bereits  die  Di-
rektvermarktung nutzt und mit dem 
gleichen Netzbetreiber abrechnet. 
Allerdings wollen wir nicht verheh-
len, dass es bei der ein oder anderen 
unserer sieben Pilotanlagen Anfang 
des Jahres 2012 noch zeitliche Ver-
zögerungen gab, die zwischenzeitlich 
alle ausgeräumt sind. Schließlich kam 
in Bayern noch das psychologische 
Moment dazu, nicht der Erste sein 
zu wollen. Mit zunehmender Anzahl 
Stromdirektvermarkter verkehrt sich 
dieses Handicap ins Gegenteil. Wir 
spüren schon, dass nun viele auf den 
Zug aufspringen wollen.

Wochenblatt: Betreiber von Bio-
gasanlagen haben auch die Möglich-
keit Strom bedarfsgerecht zu liefern. 
Im Bayernplan der Staatsregierung 
ist das ausdrücklich als Ziel vorge-
geben. Wie viele Landwirte beteili-
gen sich bisher am Markt für Regel-
energie? Was müsste sich politisch 
ändern, um dieses Feld noch attrak-
tiver zu machen?  

Gehring: Die bedarfsgerechte 
Stromproduktion ist mit Biogasan-
lagen grundsätzlich gut möglich, da 
diese grundlastfähig sind. Aus un-
serer Sicht ist daher auch nur mit 
Unterstützung der Biogasanlagen die 
Energiewende in Deutschland mög-
lich. Um am Regelenergiemarkt teil-
zunehmen, werden Biogasanlagen in 
einem sogenannten virtuellen Kraft -
werk gebündelt und dann entspre-
chend der Anforderungen des Strom-
marktes aber auch entsprechend der 
Anlagenbeschaff enheit gefahren.

Das Angebot an Regelenergie 
konnte Anfang 2012 jedoch nur lang-
sam wachsen, weil die durch das EEG 

2012 vorgegebenen Regelungen wie 
die der Präqualifi kation der Strom-
händler oder die einzuhaltenden Be-
dingungen der Betreiber erst entwi-
ckelt bzw. beachtet werden mussten. 
Da unser Stromhändler „e2m“ schon 
Anfang 2012 Regelenergie „konnte“ 
und auch die Rahmenbedingungen 
für die Betreiber klar sind, merken 

S tromdirektvermarktung ist gar 
nicht so kompliziert wie es klingt.  

Karlheinz Engert aus Oberickelsho-
fen vermarktet seit Oktober 2012 den 
Strom seiner Biogasanlage und sei-
ne Erfahrungen sind durchwegs po-
sitiv. Seit 2012 hat der Gesetzgeber 
den Anreiz geschaff en, den Strom 
von Erneuerbaren Energien direkt 
zu vermarkten. Der Einstieg in die 
Vermarktung des eigenen Stroms ist 
keine Hexerei. 

„Ich kann nicht weniger kriegen als 
über das EEG“, macht Engert seinen 
Entschluss deutlich und „das Ganze 
ist relativ simpel“. 1000 Euro einma-
lig musste er bezahlen, um der GeLa 
Energie GmbH mit seiner 370 kW-
Biogasanlage beizutreten. Die GeLa, 
in der Strommengen quasi gesam-
melt werden, arbeitet mit der Firma 
energy2market zusammen, die den 
Strom dann verkauft . Je besser der 
Stromvermarkter den Strom verkau-
fen kann, desto mehr springt auch für 
die Anlangenbetreiber heraus. 

Wie sich die eigenen Einnahmen 
zusammensetzen ist laut Engert 
über‘s Internet alles nachvollzieh-
bar, „da wird alles sauber aufgelistet“. 
Der Biogasanlagenbetreiber rechnet 
mit jährlichen Mehreinnahmen von 
mehreren tausend Euro, „ohne dass 

wir, dass sich die Anlagenbetrei-
ber beim Einstieg in die Direktver-
marktung zunehmend oft  gleich für 
die Bereitstellung von Regelenergie 
entscheiden. 

Politisch benötigen wir für sol-
che Schritte die Sicherheit, dass es 
nicht wieder – wie beispielsweise im 
Sommer mit der Managementprä-

mie in den Bereichen Wind und So-
lar – kurzfristige politische Verände-
rungen gibt. Die Anlagenbetreiber 
sollen und wollen nachhaltig bei der 
Energiewende unterstützen und sich 
auf den Strommarkt einstellen. Dazu 
müssen die Landwirte und Energie-
wirte auf politische Entscheidungen 
vertrauen können. Rainer Königer

Energiespar-Messe in 
Schrobenhausen

Schrobenhausen Nachdem sich 
die Aktion eee im vergangenen Jahr 
zum Verein „Energie effi  zient einset-
zen e.V.“  gemausert hat, steht nun 
bei den Mitgliedern die Information 
der Bürger im Vordergrund. So lau-
fen seit Beginn dieses Jahres die Vor-
bereitungen für die jährlich stattfi n-
dende Energiespar-Messe im Februar 
auf Hochtouren.

Am 23. und 24. Februar lädt eee 
bereits zum sechsten Mal zur Ener-
giespar-Messe nach Schrobenhausen 
ein. Die neutrale Beratung rund ums 
Energiesparen und der Teamgeist der 
Aussteller konnten die Besucher in 
der Vergangenheit begeistern. So ent-
wickelte sich die Energiespar-Messe 
zu einer bedeutenden überregionalen 
Fachmesse mit jährlich wachsenden 
Besucherzahlen und steht in diesem 
Jahr unter der Schirmherrschaft  von 
Ministerpräsident Horst Seehofer, der 

ich etwas dafür machen muss.“ Was 
Engert aber gerne tut, ist zu melden, 
wenn er Störungen an der Anlage hat 
oder Wartungsarbeiten durchführen 
muss. So kann der Stromvermarkter 
besser mit Strommengen planen und 
letztlich bessere Preise erzielen. Er 

Die Biogasanlage Engert liefert Strom für die Direktvermarktung.

Termine

empfi ehlt seinen Kollegen in die Di-
rektvermarktung „einfach mal rein-
zuschnuppern.“ Das Risiko sei gleich 
null, weil über die GeLa Bürgschaft en 
hinterlegt werden. Wem es nicht ge-
fällt, könne ja einfach wieder raus-
gehen. Engert selbst will demnächst 
einen Schritt weiter gehen und die 
bedarfsgerechte Stromlieferung aus-
probieren. Rainer Königer

dem Wandel im Energiesektor große 
Aufmerksamkeit schenkt. Auch dies-
mal können die Besucher in der Alten 
Schweißerei der Firma Bauer auf die 
neuesten Techniken und Erkennt-
nisse beim Energiesparen gespannt 
sein. In den unterschiedlichsten Spar-
ten wie Heizung und Sanitär, Fenster 
und Türen, Dach, Sanierungen, Fas-
saden, Neubauten, Elektro, Baustof-
fe oder Regenerative Energien bera-
ten die Mitgliedsfi rmen die Besucher. 
Energieberater sind vor Ort, um die 
geplanten Maßnahmen prüfen zu 
lassen.

Peter Mießl, erster Vorsitzender des 
Vereins eee, freut sich über das En-
gagement der Aussteller: „Es ist toll, 
dass diese Vorzeigeaktion schon so 
viele Jahre erfolgreich läuft  und sich 
mittlerweile zu einem richtigen Mar-
kenzeichen entwickelt hat, das weit 
über unseren Landkreis hinaus für 
Qualität bürgt.“ Interessierte Unter-
nehmen, die sich für eine Mitglied-
schaft  im Verein „Energie effi  zient 
einsetzen“ interessieren, sind herzlich 
willkommen. Die Energiespar-Messe 
fi ndet statt in der Alten Schweißerei, 
Bauer-Straße 1, Schrobenhausen und 
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Forum in Straubing

Straubing Das 20. C.A.R.M.E.N.-
Forum mit dem Titel „Erneuerbare 
Energien – regional gemacht“ fi ndet 
am 18. März im Herzogschloss in 
Straubing statt. Die Tagungsgebühr 
in Höhe von 60 Euro beinhaltet den 
Tagungsband sowie das Mittagessen 
und Getränke. Das Forum will Mög-
lichkeiten aufzeigen, wie die Energie-
wende zum Vorteil für die Region ge-
staltet werden kann.

In drei Blöcken werden die Th e-
men „Stromversorgung in regionaler 
Hand“, „Den Eigenverbrauch maxi-
mieren“ und „Regionale Stromerzeu-
gung“ behandelt. Zielgruppen der 
Veranstaltung sind Landwirte, Kom-
munen, Stadtwerke, regionale Ener-
gieversorger, Banken und alle fach-
lich Interessierten.         

hat bei freiem Eintritt jeweils von 10 
bis 18 Uhr geöff net. Parkplätze sind 
direkt vor Ort. Während der gesam-
ten Veranstaltung werden Fachvor-
träge zum Th ema Energiesparen an-
geboten. Infos unter www.e-e-e.eu 
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